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M atthias Fiedler 

Das Schweigen der Männer 
Geschichte als Familiengeschichte in autobiografischen Texten von 

Dagmar Leupold, Slephan Wackwitz und Uwe Timm. 

»Es begann mit dem \Vunsch, mit elen Toten zu sprechen.«' Gegensätzlich zu 
den meisten Mottos literarischer Texte Jiehe sieh der berühmte Anfang aus 
Stephen Greenblatts Verhandlungen mit Shakespeare beinahe ohne Erldärungs
notstand der derzeitigen W ('H(' von autobiografischen Familienroman('n inner
halb der cleutschen Gegenwartsliteratur als Leitgedanke voranstellen: Bildet 
doch das anstehende ocler lwreits erfolgte AhI('ben eines - zumeist männlichen 
- Familienmitgliedes, das über den Nationalsozialismus als Zeitzeuge berich
ten könnte, häufig elas stiJle Zentrum dieser Fami1i('nerzählungen. Damit ste
hen oiese Texte in einem engen, wenngleich mehrsteUigen Bezug zum aktucl
I('n Erinnerungsdiskurs über elie nationalsozialistische Vergangenheit in Deutsch
lancl. Geht man mit Stephen Greenblatt oavon aus, »oah jcoe gegebene Reprä
sentation nicht nur ein Reflex ocler Proelukt gesellschaftlicher Verhältnisse ist, 
sonclern l. . .1 selbst ein gesel1schaftliehes Verhältnis elarstellt, das mit d('n 
Gruppeneleutungen, L . .J \Vielerstänelen und Konflikten in aneleren Bereichen 
cler Kultur, in eler sie zirkuliert, v('rlmüpft ist«2, ist es möglich diese Texte als 
Orte gesdlschaftlieher VerhanoJungen zu beschreiben. Diese Einsicht in die 
»produktivcll Kraft von Repräsentationen«:1, die den »Moment der Niederschrift« 
als »sozialelnl Moment« I auffal:lt unel elie in Texten »konzentriertcll soziald 1 
Energie« als »ein subtiles I. .. 1 Ensemble von Tauschprozessen, ein J\etzwerk 
von \Yechselgeschäften, ein Gedränge konkurrierender Hepräsentationen 1. .. k i 

versteht, seh('int geraele in bezug auf elie im Zentrum ocr folgenden Überlegun
gen stehenden autobiografischen Familiengeschichten von Bedeutung zu sein: 
denn als autobiografische Erinnerungsbücher positionieren eliese sich an der 
Schnittstelle z\\ischrn privatem uncl öffentlichem brinnern. 

Von einer solchen Schnittstelle ist innerhalb der derzeitigen Diskussionen 
um die Erinnerung an den l\'ationalsozialismus in zunehmendem 1\1a13e oie 
Recle. So steHt beispielsweise oer Sozialwissensehaftler Haralcl Welzer in der 
auf empirischen Studien basierenden Untersuchung »Opa war kein Na:i« die 
Behauptung auf, rla6 der Holocaust im Gegensatz zum offiziellen, staatlich ge
steuerten Erinnerungsdiskurs »keinen systematischcn Platz im deutschen 
Familicllgedächtnis hati 1

• "\n anoerer Stelle stellt er fest, da13 »in der Sphäre 
privaten Erinnerns ein ganz andrres Bild \'on der Vergangenheit gepflegt wird 
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als im kulturellen Gedächtnis der Bundesrepublik«7. Als integraler, oder wie 
Weher vorschlägt, sogar »zentraler Teilbereich«8 des kommunikativen Gedächt
nisses bestimmt das Familiengedächtnis in verstärktem Mahe die Diskussion 
um die Erinnerung an den Nationalsozialismus in Deutschland. Das hat meh
rere Gründe: In theoretischer Hinsicht hat Marianne Hirschs Studie Family 
Frames nachdrücldich die Bedeutung von familiaren Strukturen für die sozia
len Dimensionen des kulturellen Gedächtnisses vor Augen geführt. In besonde
rer Weise gilt dies für den von ihr geprägten Begriff >Postmemory<. Die mittler
weile klassische und vielfach zitierte Bestimmung dieses Begriffs sei auch hier 
nochmals angeführt: »Postmemory is distint,ruished from memory by generational 
distance and from his tory by deep personal connection. Postmemory is a powerful 
amI very particular form of memory precisely because its connection to its object 
or SOUTce is media ted not through recollection but through an imaginative 
investment and creation.«9 

In bezug auf das Familiengedächtnis und dessen Popularität im aktuellen 
bundesrepublikanischen Diskurs über das kulturelle Gedächtnis erscheinen 
mehrere Aspekte der von Hirsch vorgenommenen Definition von Bedeutung: 
Der J Jinweis auf die Generation als feste Bezugsgröhe kulturellen Erinnerns ist 
vor allem im Hinblick auf den spezifischen historischen Zeitpunkt der aktuel
len Debatten in Deutschland entscheidend, markiert doch - gerade in bezug 
auf den Nationalsozialismus - das Verschwinden der Generation der Zeitzeu
gen einen bedeutsamen Einschnitt im kommunikativen Gedächtnis der Deut
schen. Ein Blick auf das Familiengedächtnis läl3t jedoch vermuten, dah damit 
nicht rias Ende der tiefen persönlichen Verbindung zu der historischen Periorle 
ries Nationalsozialismus erreicht ist. Im Gegenteil: Vieles spricht dafür, dah 
gerarIe »die kommunikative Vergegenwärtigung von Vergangenem in der Fami
lie«lo dieser Art des Vergessens entgegenwirkt. Damit rückt die weitere Bestim
mung von Marianne Hirsch in den Blickpunkt, nach der das Post-Gedächtnis 
sich seinem Gegenstand nicht so sehr durch Operationen des Erinnerns annä
hert, sondern diese vielmehr durch imaginative Akte vergegenwärtigt. In bezug 
auf das Familiengedächtnis muh an dieser Stelle ergänzt werden, daJ3 in diesen 
Zusammenhängen den imaginativen Gedächtnisakten ein ganz spezifischer Funk
tionswert zukommt. Denn wie Harald \Velzer festgestellt hat, ist »lcUas Familien
gerl~iehtnis L . .1 eine synthetisierende Funktionseinheit, die gerade mittels der 
Fiktion eines gemeinsamen Erinnerungsinventars die Kohärenz und Irlentität 
rler intimen Erinnerungsgemeinschaft >Familie< sicherstellt«ll. Nach Welzer ist 
also dem Familiengedächtnis aufgrund seiner »Loyalitätsverpflichtungen«12 zu 
mihtrauen. Eine Einsicht, die sich - und darin offenbart sich die wohl gröJ3te 
methodologische Schwierigkeit seiner Studie - als bereits feststehenrle Grund
annahme und Ergebnis durch seine Untersuchung zum Nationalsozialismus und 
Holocaust im Familiengedächtnis der Deutschen zieht Um so weniger erstaun-
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lich ist es, oal3 er abschlicl3eno zu oem Ergebnis kommt, oa13 »die Kinoer- uno 
Enkelgenerationen in deutschen Familien eine starke Tendenz zeigen, ihre El
tern und Gro13eltern zu Helden des alltäglichen \Viderstands zu stilisieren 1. . .1«1'\. 

Nimmt man nun die oben angedeutete Funktion von Literatur als Ort, an 
oem gesellschaftlich relevante Problemlagen zirkulieren, ausagiert und verhan
delt wenlen, ernst, ist davon auszugehen, da13 der oerzritige Boom von autobio
grafischen Familienerzählungrn innerhalb der oeutschen Gegenwartsliteratur 
weiteren Aufschlub über die Funktionsweisen des Familiengedächtnisses ge
hen kann. Als mediale Vermittlung autobiografischer Erfahrungen stehen oirse 
Texte in dem ohnehin schon wechselseitigen Beoingungsverhältnis von privater 
uno öffentlicher Sphäre. Diesr Lnteroependenz hat Aleioa Assmann im Blick, 
wenn sie die deutschen Familienromane der letzten Jahre als ein beredtes Bei
spid für einen in Deutschland gerade stattfindt'noen »memory shift« 1 1 anführt, 
den sir als ein gesamtgesr]]srhaftliches Phänomen begreift. Nach Assmann fin
orn oerzrit private (Familien-)Erinnerungen, die noch lange nach oem Ende 
ors Krieges für die private Sphäre der Familie reserviert erschienen, Eingang in 
dt'n öffentlichen Diskurs. In einer Zeit also, die mit oem Ableben der Generati
on der Zeitzeugen konfrontiert ist, kommt es zu einem Proze13, bei dem im 
privatrn Raum eingeschlossene Erinnerungen öffentlich kommunizierbar ge
maeht, ooer anders ausgeorüekt: erzählt weroen.l:'i Da diese Erzählungen oft 
vom Leiden der Eltern- oOt'r Grol3elterngeneration handeln, lä13t sich so auch 
durchaus von einem Paraoigmenwechsel innerhalb des bundesrepublikanischen 
Erinnerungsoiskurses sprechen. Im litt'rarisehen Feld ist dieser Prozcl3 vor al
lem von Günter Grass' j\ovelle J m Krebsgang' 6 uno dem oadurch verursachten 
publizistischen Echo angC'stol3en woroen. \Vennglt'ich kein autobiografischer 
FamiJienroman - aus welchem Grunde Grass' Novelle hier auch nur am Rande 
Envähnu ng finden ,,,,inl -, führt Im Krebsgang geradezu idt'altypisch vor Augen, 
wekhe Gefahren ein solcher Paradigmenwechscl mit sich bringt, wenn rs (labei 
zu einem Vorgang kommt, den Stefania Sbarra jüngst als »Entkonkretisierung 
der Zeitgeschichte im hlmilienalhum« grkennzeichnct hat. " Sbarra führt in 
ihrem Artikel den Beweis, oab Grass durch »einen heiklen Mechanismus von 
Erzählstimmen«'8 dieser Tenoenz C'ntgegenzuwirkcn versucht. Diesen kritischen 
J mpetm; teilen oie hier im Zentrum stehenoen Texte. Ob man also, wie Haral<! 
\Velzer vorschlägt, davon ausgehen muI3, oal3 »die 68rr« in ihren autobiografi
schen Texten »einen milden Frieoen mit ihrer E1terngeneration schlichen« und 
dabei zu einer »nachholenoen Überidentifikation«'1) neigen, ist mehr als frag
lich. 

\\'i(' überhaupt oie Konzentration in ocr Forschung auf oie Fragestellung, 
wie mit drr - oft unzweifrlhaft vorausgesetzten - Schuld ([rr älteren Generation 
in diesen Texten literarisch umgegangen wird~ rine narrative Grundkonstcllation 
einer Vielzahl dieser autobiografischen Familienerz~ihlungen vernachlässigt, die 

7 Weimarer Beiträge 53(2007) 1 



Malthi cu; Fiedler 

meines Erachtens zentral zu sein scheint. Denn viele dieser Erinnerungsbücher 
kreisen um die Unfähigkeit einer Kommunikation zwischen den verschiedenen 
Generationen, haben also ein Schweigen oder auch die Abwesenheit fler älteren 
Generation als narratives Zentrum. So lautet beispielsweise das Motto, das Dag
mar Leupold ihrem Familienroman Nach den Kriegen, Gottfried Benn zitie
rend, voranstellt: »Das Schweigende ist so weit vorgeschritten / Und füllt den 
Raum und elenkt sich selber ZU«20. Eine anelere Facette der Generationenfrage 
wirft Lwe Timm auf, indem er über seinen sechzehn Jahre älteren Bruder 
schreibt, der sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet hatte und 1943 an seinen 
Kriegsverletzungen gestorben war. Timms Buch ist zunächst der literarische 
Versuch, über den Bruder zu schreiben, dem er nur einmal begegnet ist und 
der ihn »[a]bwesend und eloch anwesend«21 durch seine Kindheit begleitet hat
te, bewegt sich jedoch im Laufe der Erzählung immer mehr in Richtung der 
bereits im Titel angespielten exemplarischen Generationenfrage, bei eier elas 
Schweigen und die Erstarrung eine zunehmend wichtige Rolle spielen. Und 
auch Stephan \Vackwitz macht in seiner literarischen Annäherung an seinen 
Grohvater deutlich, dah sein Text um ein leeres, elas hei13t noch auszufüllendes 
Zentrum kreist.22 Äu13erer Erzählanlah beiWackwitz ist das wundersame Auf
finden einer Kamera in den neunziger Jahren, die seit dem Ende des Zweiten 
\VeJtkrieges verloren schien. Die Mutmahungen, was der noch darin befindli
che Film abbilden könnte, und flie Hoffnung auf >authentische< Bileler bringt 
bei \Vackwitz eine Erzählung in Gang, die sich am Ende nur noch wenig darum 
kümmert, dah der so hoffnungsvoll erwartete Film sich als unwiederbringlich 
zerstürt erweist. 

Von wessen Schweigen, so ist jedoch zunächst einmal zu fragen, handeln 
eliese Bücher? Ist es jenes nachträgliche Schweigen der älteren Generation von 
den eleutschen Verbrechen der nationalsoziaHstischen Vergangenheit, elas hier 
erneut verhanelelt wireI? \Vidersteht man eier Versuchung angesichts der derzei
tigen Konjunktur von autobiografischen Familienerzählungen zu generalisie
ren, erforelert die Antwort auf solche Fragen zunächst einmal eine Differenzie
rung. Eindeutig lä13t sich dieser Zusammenhang beispielsweise im Falle von 
UHa I lahns Roman Unscharfe Bildern beantworten. Dort unterzieht die Toch
ter den Vater auf eier Suche nach einem Schuldbekenntnis langen Verhören, 
die vor aJlem eines bezwecken: Das Schweigen des Vaters zu seiner Rolle wäh
rend des Nationalsozialismus zu brechen. Ein ~ihnlicher Vorgang läl3t sich hei 
Tanja DUckcrs' Roman Himmelskörper21 erkennen. Auch hier endet das he
ständige Narhfragen einer Vertreterin eIer sogenannten Ekelgeneration in der, 
wenn man so will, etwas >unscharfen Pointe<, dah die Grohehern überzeugte 
und nach dem Krieg schweigende Anhänger des Nationalsozialismus waren. 
\Varum unscharf? Das soU im folgenden ein B1ick auf die ErzähJtexte von Dag
mar Leupold, Stephan \Vackwitz und Uwc Timm verdeutlirhen. 
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»Ich kann mich an kein einziges Gespräch erinnern, in dem es um eine kriti
sche Beurteilung des Zweiten \Veltkrieges ging« (L, 151) heißt es in Dagmar 
Leupolds Roman, dessen äußerer Rahmen von dem nahenden und im Verlauf 
der erzählten Zeit erfolgenden Tod des Vaters bestimmt ist und der vor allem 
von einem erzählt: der unüberbrückbaren Distanz zwischen Vater und Tochter. 
So läht sich auch nicht von einer literarischen Annäherung an den Vater seitens 
der Erzählerin sprechen, es kommt vielmehr zu einer kritischen Auseinander
setzung mit einer Vaterfigur, die mit Verlauf der Erzählung als zutiefst beschä
digte und im zwischenmenschlichen Bereich nachhaltig kommunikationsgestörtc 
Person an Gestalt gewinnt Zu fassen ist der Vater nur in seinen Erstarrungen. 
Erstarrte Rituale in einem erstarrten Lebenslauf, so liehe sich das von der 
Erzählerin in Nach den Kriegen gezeichnete Bild des Vaters in einem Satz 
zusammenfassen, und es ist nicht verwunderlich, daß sich diese Haltung auch 
in der Kommunikation zwischen Toebter und Vater wiederfindet Auch in Ste
phan \Vackwitz' Roman Ein unsichtbares Land, ist es das »steinern gewahrte 
Schweigen der Familienmänner« (ll7, 19), das ein Bild der Erstarrung erzeugt, 
vor allem in der Figur des Gro13vaters mit seinem »familiären Totstellreflex« 
(W, 19): »Au13erhalb seiner Familie war er bekannt dafür, dass er etwas zu 
sagen hatte, sogar für Charme, Schlagfertigkejt und Witz. In Gegenwart seiner 
Enkel aber verstummte mein Grobvater 1. . .1.« (W, 19) 

Daü das Schweigen als Störung der Familienkommunikation auch andere 
Züge annehmen kann, dennoch aber im Mittelpunkt einer Vielzahl der in der 
letzten Zeit entstandenen Familiengeschichten steht, zeigt beispielsweise auch 
der Blick auf Güntcr Grass' Generationenroman 1m Krebsgang. Dem Schwei
gen von Paul, der als »widerstrebendclrl Erzähler«;!;; seinem eigenen Sohn die 
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit verweigert, ist das beständig wieder
holende Erzählen von Pauls Mutter, Tulla Pokriefl(e, entgegengesetzt Ein Er
zählen, das im Grunde aus einem zum Ereignis geronnenen Erinnerungsbild 
besteht: »Wje aisig die See jewesen is und wie die Kinderchen aUekoppunter«, 
(G, 31) dieses immergleicbe Bild des gesunkenen Flüchtlingsschiffs »\Vilhelm 
Gustloff« ist die Erzählung, mit der Tulla ihren Sohn immer wieder auffordert 
ihre Geschichte zu erzählen. Da Paul dies über viele Jahre hinweg verweigert, 
wendet sie ihre ganze Aufmerksamkeit dem Enkel Konrad zu, der somit folgen
reich »im Spannungsfeld zweier entgegengesetzten Haltungen der deutschen 
Gcschichtc«26 aufwächst. 

Rituellv.riederholte Erzählungen wie die von Tulla Pokriefke kommen als 
integraler Bestandteil von Familiengesprächen über den Zweiten \Veltkrieg auch 
in \Tielen der in letztcr Zrit veröffentlichten Familiengesehicbten zum Vorschein 
und venveisen im Grunde auf etwas Ähnliches wie das Schweigen; nämlich auf 
die Familie als gestörte Kommunikationsgemeinschaft. In hezug auf die natio
nalsozialistische Vergangenheit scheint also ein Erzählen im Vordergrund zu 
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stehen, über das es in Nach den Kriegen heHlt: »Es gibt ein Erzählen, das darauf 
abzielt, den Zuhörer von der berichteten Erfahrung auszusehliehen, statt ihn 
daran teilnehmen zu lassen. Ein Erzählen, hinter dem der Erzähler in Deckung 
geht, in dem er sich nicht ausdrückt, sondern verdrückt. L . .1 Der Erzähler, 
ohne Adressat I .. .1 ist dadurch in Unruhe versetzt und schreitet den Raum ab, 
wieder und wieder.« (L, 111) 

Auf die Vergleichbarkeit von Schweigen und erstarrtem Erzählen venveist 
auch Timm, wenn er über die Vätergeneration schreibt: »Nur diese zwei Mög
lichkeiten schien es zu geben, entweder ständig davon zu reden oder gar nicht.« 
(T, 102) Und letztlich sind es in Am Beispiel meines Bruders gerade diese er
starrten Erzählungen vom Leben des Bruders, die Anlaß geben, die literarische 
Suche nach dem Bruder zu beginnen. Verweist Harald 'Velzer aufgrund der von 
ihm durchgeführten Familieninterviews auf die Funktion des Familiengedächt
nisses, die »gemeinsame Verfertigung der Vergangenheit im Gespräeh«27 zu lei
sten, scheinen die Familienromane eine andere Sprache zu sprechen. Nicht 
Verfertigung der Vergangenheit steht hier im Zentrum, sondern das Scheitern 
bzw. die Erstarrungen und Verkrustungen des Familiengedächtnisses. 

Das Interessante an den Erzähltexten von Leupold, Timm und Wackwit7; ist 
nun jedoch, dah sie diese familiäre Kommunikationsstörung nicht nur abbil
den, sondern auch in ihrem zweistel1igen Bezug zu ergründen versuchen. An
ders als in der sogenannten Väterliteratur - die man in ihrem Anklagecharakter 
auch als die Venveigerung eines Dialogs zwischen den Generationen begreifen 
kann - stehen damit die Gründe für das Schweigen auf dem Prüfstand; denn, 
wie es bei Leupold heiht: »Das Schweigen hat uns beiden genutzt«. (L, 157) 
Nicht das Schweigen der Zeitzeugen allein ist es demnach, das das Gespräch 
zwischen den Generationen verhindert hatte, die Texte sind vielmehr von der 
Erkenntnis eines Versäumnisses seitens der jüngeren Generation durchsetzt, 
nämlich dem der verpaßten Möglichkeit des Nachfragens. »Auch diese bleiben 
versäumte Fragen« (L, 219) resümiert die Erzählerin in Nach den Kriegen ihre 
Unfähigkeit, ein klares Bild über die Schuld des Vaters erzeugen zu können, 
und zieht damit ein ähnliches Fazit wie Timm, bei dem es heiht: »Aber dann, als 
das Nachfragen hätte beginnen können, hatten wir uns schon zerstritten.« (T, 24) 
Für das bei Leupold und Timm nur angedeutete Bedauern um die verpal3te 
Möglichkeit steht bei Stephan Waekwitz die klare Erkenntnis: »Erst am Ende 
eles Jahrhunderts ist mir klar geworden, was mein Grohvater und ich aneinan
der hätten haben können.« Cw, 52) Die familiäre Kommunikationsstörung in 
bezug auf elie 1:.rinnerung an den Nationalsozialismus erscheint somit in allen 
drei Texten nicht nur als >zweite< historische Schuld der älteren Generation, 
sondern was vielmehr reflektiert '\~Tfl, ist die ebenfalls fehlende Bereitschaft 
der Jüngeren, durch Nachfragen und Interesse ein wirkliches Gespräch einge
fordert zu haben. Das gescheiterte Gespräch zwischen den Generationen, von 
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eler eine Vielzahl der elerzeitigen Familiengeschichten erzählt, erscheint so als 
kommunikatives Versagen heieler Seiten. 

Der narrative Rahmen bei Leupold, Timm und \Vackwitz verstärkt (He Er
kenntnis eles versäumten Gesprächs zum Befund einer unwiederschlie13baren 
Lücke. Denn in allen elrei Texten ist eine direkte Aufnahme eles versäumten 
Gesprächs unmöglich gemacht (lurch elen bevorstehenelen bzw. bereits eingetre
tenen Toel eler Zeitzeugen. Spricht Aleiela Assmann angesichts der Familien
romane eler letzten Jahre von einem Paradigmenwechsel, in elessen Folge lange 
im Familiengertächtnis aufbrwahrte Erinnerungen Eingang in den öffentlichen 
Raum finoen uno kommunizierhar gemacht werden, muh hinzugefügt werelen, 
rtah diese Aufnahme von Erinnerungen an die Zeit des NationalsoziaHsmus in 
vielen Fällen geprägt ist durch die Leerstelle eines versäumten Dialogs zwi
schen den Generationen. Von dieser Lücke handeln nicht nur die Familien
romane von Dagmar Leupolcl, Stephan \Vackwitz unel Uwe Timm, sie führen 
aber über elie Konstruktion eler Erzählposition geraoezu idealtypisch vor Au
gen, auf welche \x/eise mit dieser Lücke zwischen elen Generationen umgegan
gen werden kann. 

»Das Schweigen ist so weit vorgeschritten / Uno füllt elen Raum uno denkt 
i'i('h sei ber zu« (L, 5), das Motto von Dagmar Leupolds Roman, beschreiht sehr 
genau, wie elas Auffüllen oieser Lücke von oer Erzählerin begriffen wird. Üher 
den Gestus des M utmahens und des \Vünschens, oer Unsicherheit unel des 
Fragens wirel bei Leupold eine Erzählposition geschaffen, elie die entstandene 
Lücke zwisrhen elrn Generationen zunächst einmaJ offen legt. Dort, wo sie sich 
mit oem Tagebuch ihres Vaters auseinanelersetzt, herrscht eler Gestus der Fra
genden. So beispielsweise in einer Passage, in eler sie sich über die fehlcnrte 
Auseinanelersetzung mit elen Opfern eles Kationalsozialismus auseinandersetzt: 
»Hätte er einen anderen Blick elarauf werfen können? Hätte er so frei sein 
können? Gab es Spielräume? Hätte er sie nutzen können? All elas habe irh nie 
gefragt, und so weif3 ich noch immer nicht, ob die Erfahrung drs Kriegs, die 
Erfahrung einer Fernsteuerung aJso (selbst wenn sie begrü13t wirel, bleibt sie 
elas), diesen Fragen bereits ihre Berechtigung nimmt,« (L, 168) Gleichzeitig 
wird versurht, (lie entstehenden Leerstellen durch Mutma13ungen zu füllen. 
Zurückgegriffen wird elabei aufgrund der Einsirht in elie nicht einholbare Ver
spätung oes Fragens auf den Konjunktiv und Partikel der Unsicherheit,21l Über 
elie Möglirhkeit, der Vater habe aufgrunel seiner Begeisterung für die serbo
kroatische Sprache als Gefreiter in einem Lager »über den Stacheldraht« (L, 144) 
hinweg Sprarhbetrarhtungen mit Sühnegcfangenen durchgeführt, schreibt die 
Erzähkrin: »\Var das, wenn es so war, oie nette Geste eines aufgesrhlossenen, 
gebildeten \Yeltbürgers oder eine zynische lIanfllung des Gefreiten RL., (Ier 
elamit rerhnen muhte, rtab sein Gesprächspartner entweoer ins Reieh abgeführt 
oder sogar im Rahmen einer Sühneaktion erschossen werelen würele? Genauso-
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gut kann es sein, da13 er es völlig gedankenlos getan hat, froh über jede Unter
brechung L . .1.« (L, 144) 

Dieser Gestus der Unsicherheit und des Mutmabens bestimmt auch Stephan 
Wackwitz' Annäherungen an seinen GroJ3vater. Anders als bei Leupold setzt 
sich der Erzähler in Ein unsichtbares Land jedoch hauptsächlich mit in den 
Nachkriegsjahren aufgezeichneten Erinnerungen des Grobvaters auseinander, 
denen damit schon rein zeitlich ein gewisses Rechtfertigungspotential unter
stellt werden kann. Die Tatsache, daß der Grobvater diese Erinnerungen den 
Enkeln in regelmä13igen Abständen zum Geschenk machte, verweist auf den,in 
jener Zeit gleichwohl gescheiterten, Versuch des Grohvaters, in kommunikative 
Kontakt mit der im Familienkreis durch Schweigen auf Distanz gehaltenen 
Enkclgeneration zu treten. Ein Angebot, auf das die Enkel mit zunehmeneIer 
Distanz reagieren. Auch hier also die Abbildung einer versäumten Gelegenheit 
des Dialoges zwischen den Generationen, eIessen uneinholbarer Verlust durch 
den Gestus des Mutmahens in Warkwitz' Text noch gesteigert wird, da die 
Möglichkeit des Nachfragens und Bestätigens unwiederbringlich verloren ist. 
Unel auch hier das ]!"ingeständnis, da13 dies durchaus auf ein eigenes Versäum
nis hindeutet. Die Erkenntnis, daJ3 »die Erinnerungen und Träume der Väter 
unel Söhne und Enkel ineinander geschoben« sind wie »die Rohre eines aus
ziehharen Fernrohres«, Cw, 188 f.) läht den Wunsch aufkommen, dem Gro13va
ter nahe zu sein und ihn zu verstehen. 

Dab fler Gestus des Mutmaf.wns und Fragens das Erzählen über die eigene 
Familie aufgrund einer gewissen Loyalitätsverpflichtung potentiell problema
tisch werden läbt, also »flie Gefahr Ibesteht], dabei glättend zu erzählen«, (T, 38) 
wird vor allem in Am Beispiel meines Bruders kritisch reHektiert. \Vährend die 
Texte von Leupold und vor allem Waclewitz durchaus für Momente in einen 
Rechtfertigungsgestus verfallen,2,) ist dieser Gestus bei Timm immer schon als 
Wunsch exponiert und damit von Anfang an mit reflexiven Vorzeichen ausba
lanciert. Wie überhaupt Am Beispiel meines Bruders die Balance eier Gratwan
derung zwischen loyaler Familienerzählung und einem diskursiven Festhalten 
an einer kritischen politischen Grundhaltung am überzeugendsten gelingt, ge
rade indem die familiären Wünsche als privat markiert werden und damit zu 
keiner Veränderung des Geschichtsbildes führen. Letzteres gilt jedoch für alle 
drei Romane; denn in keinem eier Texte führt die Annäherung an das Familien
mitglied zu einer Veränderung der Einschätzung des Nationalsozialismus oder 
gar zu einer »Heroisierung« der Grobeltern.'Hl Alle drei Texte entgehen so genau 
der Gefahr, die Günter Grass in 1m Krebsgang über dieF'igur des Enkels Kon
rad dargestellt hat, der sich aus dem Schwejgen des Vaters unel den bestänelig 
wiederholten Erz~ihlungen der GroJ3mutter ein Geschichtsbilel haut, das, wie 
Stcfania Sharra richtig bemerkt, »eine unerhörte Verein fachung der Fakten unel 
ihrer Interpretation zur Folge«:ll hat. 
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Der Modus des Konjunktivs, die eingestreuten Partikel der Unsicherheit, 
der zum Ausdruck kommende Gestus des Fragens, der Mutma13ung und - am 
stärksten vorgebracht bei Uwe Timm - des \Vünschens, all dies führt zu einer 
gcwissen Unsrhärfe in der Betrachtung dcr ältercn Gf'neration. Sind dies je
doch die »unsrharfen Bilder«, von denen llarald \Ve]zer in seiner Kritik zu den 
neuen deutschen Familienromanen spricht und die Grass über die Figur des 
Enkels als Gefahr des Familienalbums darstellt? Bei \V clzer erkJärt sich die 
Unschärfe der Bilder aus dem Bedürfnis der Autorinnen und Autoren, die soge
nannte Tätergeneration in einem besseren Licht darzustel1en, das heil3t ihrer 
Srhuld eine Unschärfe beizumengen, indem man entwecler auf Leid und Opfer 
dieser Generation venveist oder am »Topos einer schuldlosen Schuld«:12 der 
Generation der Zeitzeugen mitschreibt Der Befund für dic Erzähltexte von 
Leupold, \Varkwitz und Timm muh jedorh, wie oben bereits angedeutet, ein 
andcrer sein: Unschärfe, so könnte man sagen, ist hier Programm, sie wird nicht 
produziert, sondern abgebildet Die Erkenntnis des ausgcbliebenen Dialogs also, 
von dem alle drei Tcxte auf unterschiedliche \\leise sprcchen, führt zu der 
literarisch ausgestaltetcn Einsicht, da13 die gestörte Kommunikation zwischen 
den Generationen uns angesichts des Verschwindens dcr Zeitzeugen zwangs
läufig mit eincr gewissen Unschärfe zurückläht Nicht abcr dazu - und das 
unterschcidet diese drci Texte von vielen anderen Familienromanen der letz
ten Jahre - , daJ3 sich die abgebildete Unschärfe auf das Geschichtsbild legt und 
dieses verschiebt oder es zu einer »Entkonkretisierung der Zeitgeschichte im 
Familienalbum« (Sbarra) kommt Damit einher geht die Überzeugung, dah die 
Srhuld an dieser Art der Unschärfe nicht nur im Schweigen der ÄJteren, son
dern aurh in der mangelnden Bereitschaft zum Dialog seitens der J\aehkriegs
generationen zu sehen ist Und an dieser Stelle nun, an der die Erfahrung der 
unausfüllbaren Lücke, der entstandenen Leerstelle im kommunikativen Ge
därhtnis der (-\eutschen Nachkriegsgesellschaft evident wird, gewinnt die in den 
hier besprochenen Texten ausgf'brachte Erzählposition an Bedeutung. 

»Ich wuhte fast nichts über ihn« (L, 31), heiht es bei Dagmar Leupold zu 
Anfang ihres Romans über ihren Vater, ein Eingeständnis, das sich im Grunde 
sowohl auf StephanWarkwitz' Verhältnis zu seinem GroJ3vater als auch auf Uwe 
Timms Beziehung zu seinem älteren Bruder und seinem Vater übertragen läht. 
Alle drei Texte sind demnach auch als literarische Spurensuche angelegt, die 
einen Teilbereich der entstandenen Lücke zu schlichen versucht Dabei bedie
nen sich die jeweiligen Erzähler ähnlicher Medien der historischen J\achfor
srhung. Im Zentrum der Annäherungen an dip verstorbenen Familienmitglie
der steht zunächst die Exegese der von ihnen hinterlassenen Schriften. Es wird 
ausführlich aus Tagebüchern, Briefen und Memoiren der Kriegsteilnehmer zi
tiert, um diese dann in dem oben bereits ausgeführten Gestus des TIinterfra
gens und Mutmahens einer kritisrhen Analyse oder aber persönlirhen Betrach-
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tung zu unterziehen. Die Kursivsetzung der Erinnerungen macht bereits durch 
das Schriftbild deutlich, dah es sich an diesen Stellen um die Inszenierung der 
Exegese von Schriftstücken als ein nachholender - und damit medial vermittel
ter - Dialog zwischen den Generationen handelt. Auf der Suche nach persönli
chen Kommentaren im Tagebuch des Bruders zitiert beispielsweise Uwe Timm 
aus seines Bruders Tagebuch: »Einmal wird ein Variete erwähnt, einmal ein 
Theater, einmal ein Film, den er sich in einem Fronttheater angesehen haben 
mu13. April 24. Brückenbau - unsere Panzer kommen. ApriL 30. Kino Der große 
Schatten.« (T, 31) Parallel zu der Suche nach Normalität im Tagebuch, zeigt die 
folgende Kommentierung das Bedürfnis nach einer >normalen< Kommunikati
on zwischen Brüdern an: »Kein Kommentar. Hat ihm der Film gefallen?« (T, 31) 
Solche Momente des medial vermittelten Gesprächsversuchs über Persönliches 
giht es wie oben bereits ausgeführt auch bei Leupold und Wackwitz immer 
wierler. 

Die Inszenierung eines nachholenden Gesprächs der Generationen in den 
Büchern von Leupold, Wackwitz und Timm ist jedoch selten so direkt persön
lich, sondern an den meisten Stellen als ein medial mehrfach gestützter Proze13 
markiert. Von Archivbesuchen und historischen Dokumenten sowie telefoni
schen Nachfragen bei amtlichen Stellen und offiziellen Schriftstücken ist die 
Rede. Weiterhin fliehen eine Vielzahl historischer Untersuchungen in die Exegese 
der Erinnerungen ein, es wird aus anderen Tagebüchern und aus Schriften von 
Zeitgenossen zitiert genauso wie in allen drei Büchern literarische Werke -
häu fig als Kontrast- oder Vergleichsfolien - eine beo.euteno.e Rolle spielen. 
Kurzum: Der Erzähler erscheint nicht in erster Linie in der Position des impli
ziten oder textimmanenten Gesprächspartners, sondern vielmehr in vielen Funk
tionen gleichzeitig: Als Leser, Exeget, Forscher, Archivar und Fragender vermit
telt er ein Bild von der Anstrengung, die es bedeutet, die entstandene Kommu
nikationslücke zu füllen. 

Die Erzählposition führt so vor Augen, was eine solche nachholende Dialog
arbeit beinhaltet: Nicht das Gespräch, sondern ein fragendes und suchendes 
Lesen und Deuten genauso wie ein forscheno.es und auswertendes ErgTünden 
und Betrachten stehen im VordergrunO.. Was dabei entsteht, sind in der Tat 
>>unscharfe Bilrler«. Allerdings verweist diese Unschärfe vor allem auf o.ie nicht 
ausfüllbare Lücke, die der ausgebliebene Dialog zurückläl3t, und damit auf die 
Einsicht, dah der in vielen Familien nicht stattgefundene Dialog über den Na
tionalsozialismus uns zwangsläufig mit einer Unschärfe der Bilder zurÜckläJ3t. 
Und damit rücken die imaginären Erinnerungsakte, von denen Marianne Hirsch 
in hezug auf das Post-Gedächtnis spricht, in den VordergrunO., die ein teilweises 
Ausfüllen der entstano.enen Lücke ermöglichen. Bei Leupold, \Vackwitz unO. 
Timm ist dies weniger als ein Paradigmenwechsel im Umgang mit der Erinne
rung markiert, sondern geht vielmehr einher mit o.er Einsicht eines Verlustes 
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unel einer auf elirektem \Vege nicht mehr zu überbrückenelen Distanz. Es kommt 
also innerhalb des Familiengeeläehtnisses hier nicht nur zu einer Aufwertung 
des Arsenals privater Erinnerung im öffentlichen Raum, sondern im Vorder
grunel steht vielmehr die Abhilelung eines Prozesses familiaren Erinnerns in 
Deutsehlanelnaeh dem Zweiten \Veltkrieg. Was sich auf diese Weise verschiebt, 
ist eler Fokus: Nicht elie Frage narh Schulel oder Unschulel der Kriegsgeneration 
steht im Vordergrunel dieser Texte, sonelern vielmehr der versäumte Dialog 
zwischen elen Generationen. Im \Vunseh also, mit den Toten elas nie geführte 
Gespräch zu führen , so könnte man sagen, liegt der eigentliche Erzählanlan 
dieser Texte. 
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Unbehagliche Welten 
Wirklichkeitserfahrungen in der neuen deuL<;chsprachigen Literatur, 

dargestellt anhand von Christian Krachts »Faserland« (1995), 
Elke Naters' »Königinnen« (1998), Xaver Bayers »Heute könnte ein 

glücklicher Tag sein« (2001) und Wolfgang SchömeLs 
»Die Schnecke. Überwiegend neurotische Geschichten« (2002)' 

1. 1m Faserland. - Christian Kracht, Jahrgang 1966, gilt als oer BegTünoer jenes 
literarisrhen Phänomens der J\eunziger, das wir heute als die deutschsprachige 
Pop-Literatur bezeiehnen. ln seinem 1995 erschienenen Roman FaserLand2 läht 
er einen jungen Upper-Class-Schnösel in wenigen Tagen;\ einmal längs durch oie 
Republik - von Sylt bis zum Bodensee - reisen. Im achten, dem letzten Kapitel, 
ist der Kurztrip durchs »Faserlami« - offenbar eine Nation im Party-Dauerzu
stanrl - seit zwei Tagen V('rgangenheit; ocr Erzähler hat Deutsehlanrl verlassen 
unrl hält sich in Zürich auf. - \Vas ist daran so besonders? \Vie lä13t sich der 
rlurchsehlagenrle Erfolg dieses Buches nicht nur beim >normalen< Publikum, son
dern auch im akademisrhen Diskurs erklären? \Vieso wird Faserland als eine 
\Yegmarke in der neueren oeutschen Literaturgeschichte gewertet? »Seit Fa<;er
land ticken rlie Uhrcn anders«, schrieb Martin Hielscher.' 

Da ist zunächst der schnodderige Ton, den der jugendliche Ich-Erzähler \'on 
Faserland gebraucht. Mit seiner unliteralen Erzählweise, die eher wie im Um
gangston dahergeplaudert wirkt - »ich weih, oas klingt jetzt komisch, aber ich 
sage das trotzdem mal« (S. 98) -, positionierten sich Bueh LI nd Verfasser be\\1l13t 
am an(kren Ende dessen, was man als Suhrkamp- uno Klagenfurt-Kultur he
zeichnen könnte; womit ich eine Literatur meine, die sich energisch um Zeitlosig
keit und künstlerische Gröl3e bemüht, bisweilen jedoch wegen ihrer umständli
chen Venvcigerung (Ier Zeitgf'nossenschaft (auf sprachlirher wie inhaltlicher Ebe
ne) zum Prätentiösen und [Jermctischen neigt.~ 

Was Fa<;erland au13erdem als wichtige J\euerung in oie deutsrhe Literatur 
einbrachte (eigentlich mühte man sagen: aus Amerika importierte), das war ein 
entsrhiedcn populärkulturell gcprägter \Vahrnehmungszugriff/' vor aJ lem aber 
(las, was irh als »Labd-Thinking« bezeirhnen möchte, also die Herrschaft der 
Markenwahmehmung;' Berühmtheit als Zielohjekt eines derartigen Apperzep
tionskonzeptes erlangte die so genannte »Barhourjaeke«, ob nun in Grün oder in 
Blau, seit Faserland jedenfalls auch über Hamhurg hinaus!! ein bekanntes Sym
bol für die schickere \Velt und ihren Markenfetisrhismus. 
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Nicht ganz so neu war die elitäre, snobistische Haltung, die man, und dies 
wohl zu Recht, auch dem Erfinder des Ich-Erzählers, also dem Autor Christian 
Kracht anlastete:'.! Von Oscar Wilde bis Ernst Jünger bevölkert eine Fülle ähnli
cher Figuren die Literaturgeschichte; doch mit dieser speziellen Mischung aus 
selbstverständlichem Snobismus, popkulturellem Konsumismus und anarchischem 
Konservativismus traf Krachts namenloser jugendlicher Helo, der alles und jeden 
jederzeit als »Nazi« beschimpfen konnte, anscheinend exakt den Zeitgeist uno 
brachte einen sozusagen in der Luft liegenden Generations- und Mentalitäts
wechsel zum Ausdruck: 'o ein deutliches Nein zur Political Correctness der bis
lang herrschenden Kultur der Vergangenheitsbewältigung; sowie ein ebenso ent
schiedenes Ja zur Oberfläche des Pop. 

Und dennoch zeigt Faserland - eine der denkbaren Sinngebungen des Titels 
deutet es bereits an - eine unbehagliche Wirklichkeit, 11 eine zerfasernde, sich 
auflösende bundesrepublikanische Wohlstandsgesellschaft, in der sich jeder nur 
um sich und - wie man sagen könnte - seine eigene Barbomjacke kümmert und 
eigentlich kaum jemand so richtig glücklich scheint, vor allem nicht der Ich
Erzähler. 

F'aserland verfügt über keinen Plot im eigentlichen Sinn, das heif3t: kein in
einander verschlungenes Handlungsgefüge und keine ausgreifende Entwieldung. 
Der Roman besitzt kaum eine Spannungskurve, es sei denn, man wertet die Zu
nah me der niederschmetternden Erlebnisse des Ich-Erzählers als ein solche. Auch 
eine charakterliche Entwicldung des Helden sucht man vergebens, es sei denn, 
man interpretiert seine Abkehr vom »Faserland« am SchluJ3 fIes Buches als das 
Ergebnis eines Bildungsprozesses. Vielleicht könnte man sagen, daJ3 die mehrtä
gige, ziellose Reise durch das Party-Deutschland der Neunziger dem Roman als 
roter Faden dient, auf den die relativ unzusammenhängenoen Einzclerlebnisse, 
Erinnerungsschübe und Reflexionsleistungen des Erzählers - ausnahmslos ku
riose Kostbarkeiten, wohlgemerkt - hintereinander aufgereiht weroen. 12 

Eines der lIauptmerkmale der so genannten Pop-Literatur ist, wie gesagt, der 
konsequente populärkulturelle Wahrnehmungszugriff~ der in ihr geübt wird. Dies 
bedeutet, daJ3 der Erzähler von FaserLand auffallend viele Markennamen zitierL ':\ 
Markennamen vorerst noch in einem erweiterten Sinn verstanden, denn auch Mu
si kgruppen , Filmstars und andere Prominente des »Global Village« sind ja in gewis
ser I Linsicht Marken, als sich in ihnen bestimmte allgemeine Eigenschaften und 
Bedeutungen bündeln. Daher können sie auch zu identifikatorischen und distink
tiw'n Zwecken sowie zu al1gemeinen verbalen und nonverbalen Kommunikations
zwe{~ken eingesetzt werden. Das Bewuhtsein unseres Erzählers jedenfalls wird in 
('inem solchen Mahe von den popuhirkulturcllen Errungenschaften (Film, Fernse
hen, \Verbung etc.) regiert, dah ihm an einigen Stellen bereits oie Grenzen zwischen 
Realität und Simulation verschwimmen: So erinnert ihn das hcftigc Erbrechen 
eines MHrlrhells an eine Kotzszene aus dem Horror-Film Der/;,XorzisL (S. 50) 
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Bei seiner Ikonographie der AlhagskuJtur hat sich der Erzähler auf die so 
genannten »Brands« spezialisiert, (lie renommierten Markenwörter und Produkt
namen. Schon der erste Satz des Romans steht unter dem Diktat (ler Marken
wahrnehmung: »Also, es fängt damit an, dah ich bei Fisch-Gosch in List auf Sylt 
stehe und ein lever aus der Flasche trinke.« (S. 15) »Fisch-Gosch« statt Fischbudr, 
».lever« statt Bier. - Um zu sehen, was hier eigt'ntlich geschieht, wäre es vielleicht 
sinnvoll, sich einmal das Gegenteil einer solchen markenorientierten Apperzepti
on anzuschauen. I-lierzu bietet sich der relativ aktuelle Fall eines Suhrkamp
Autors an: So präsentiert uns Ralf Rothmann, Jahrgang] 953, in seinem 2003 
erschienenen Roman Hitze einen auktorialen Erzähler, der auf der ersten Seite 
den Pächter eines Zeitungskiosks wie folgt lwschreibt: »Auf dem Breu vor der 
Luke stand eine Thermoskanne, und neben der Kassette mit dem \Vechselgeld 
lag st'in Frühstückspaket, eine goldverpackte Praline obenauf.« I I Eine »gold
verpackte Praline« also, was mag das wohl sein? Wieso schreibt der Autor nicht 
einfach »Ferrero Rochen<? Denn welche andere »goldverpackte Praline« könnte 
sich der Pächter eines Kiosks schon leisten? \Velche andere gibt es überhaupt? 
Die anachronistische Attitüde, die der Suhrkamp-Autor Ralf Rothmann in seiner 
markengereinigten Prosa pflegt., soll vermutlich die Erschaffung eines zeitlosen 
Kunstwerkes sichern."~ Nur leider sind einige Brands derart etabliert und allseits 
bekannt, dal3 ihr absichtliches Verschweigen unzeitgemä6 und prätentiös wirkt 

Der Ich-Erzähler von Faserland nun entwickelt den populärkulturdien 
\\'ahmehmungszugriff zu einem wahren Tick; er unterhält eine Krankheit na
mens »Laht'J-Thinking«, das heil3t, CI' trägt nicht einfach eine Jacke, sondern eine 
»Barbourjacke«; er trinkt nicht einfach ein Mineralwasser, sondern ein »Christinen
Brunnen«-Minerahvasser; er zieht nicht einfach ein Hemd an, sondern ein Hemd 
VOll »Brooks Brothers« usw. Doch nicht genug damit, dah er bestens über Marken 
informiert ist; in jedem nieser F~ille weih der Erzähler auch wortreich und nach
drücklich zu bewt'isen, ,~-arum die \\fahl für das jeweilige Produkt gewissermaflen 
einen Teilsieg über eine ansonsten schreckliche und häl31iehe \\ 'eh darstellt '6 

Marken sind, wie berdts angedeutet, keine leeren Zeichen. Im Gegenteil: Das 
Signifikat einer Marke stellt auf der Signifikanten-Seite ein ganzes Bündel von 
BeeleutungC'n zur Verfügung. Diese Bedeutungseinheiten, die auch noch ständig 
im \Vandel sind, zu lesen lind sdbst einzusetzen gehört für elen I reIden von 
Fa<;erland und für die \Velt der künftigen MilJionenerhen, in der das Buch spielt, 
zum Standardprogramm uncl zur IlauptbeschHftigung. '7 Alle Markennamen, elie 
in Faserland cm'ähnt ,verden - Ralph Lauren, Alclen, Cartier, Roedercr, Kiton 
lIS\\. - , zeichnen sich durch eine grohe Konnotationskraft au s; sie stehen für 
Reichtum und Macht, für erlesenen Ceschmack und hervorragenden Stil. Um ,,11 
diese Produkte herum existieren Ceschichten, wird eine Art Geheimwissen be
trieben: über die Art und \reise der Verarheitung, über lIerkunft lind Qualität 
der Materialien us\\'o 

19 \\ eimarer Beitrüge 53(2007) I 



111 arlin Brinkmann 

Schauen wir uns die Kleidung unseres Helden an; er trägt ein Kiton-J aekett, 
was er stolz betont (S. 28, 33). Eine kleine Recherche mit der Suchmaschine 
»Google« fördert die folgende schöne Produktbeschreibung aus dem W odd Wide 
Web hervor; sie veranschaulicht wunderbar die geheimnisvolle und reizvolle 
Welt der Supermarken: »Nur edelste Rohstoffe, zu Tuchen verarbeitet von eng
lischen und italienischen \Vebereien, sind gut genug für ein Kleidungsstück 
aus dem Hause Kiton: \Volle natürlich, Kaschmir, Leinen, Seide und - Gipfel 
des Luxus - Vicuiia. / Schon die Inkas fertigten Prachtgewänder aus dem fei
nen Fell des Anden-Lamas und bis heute ist seine Wolle die kostbarste eler 
Welt. Solch delikate Materialien, wer wagte zu widersprechen, wollen mahge
schneidert sein, von Hand genäht, jede geklebte Einlage in Revers oder Kragen 
wäre Frevel.«18 

Kommen wir noch einmal auf die Hemden des »Faserländers« zurück: Sie 
stammen, wie beschrieben, von Brooks Brothers, dem US-Nobelausstatter von 
der Madison Avenue in New York Gehen wir einmal in diesen Laden hinein -
wiener übers Internet, versteht sich - und werfen einen Blick auf die Preisschil
der: Krawatten kosten hier schlappe 129 Euro, Hemden gibt's für 300 Euro, und 
der Preis für einen Anzug liegt zwischen - sage und schreibe - 2.550 Euro und 
13.300 Euro! Dah Dinge teuer sind, reicht aber allein noch nicht aus. Denn auch 
teure Marken können ihren Träger diskreditieren, elann nämlich, wenn es die 
falschen Markennamen mit den falschen Konnotationen sind; so wird ein gewis
ser Sergio am Strand von Sylt 'wie folgt beschrieben: »Sergio, das ist so einer, der 
immer rosa Ralph-Lauren-Hemden tragen muh und dazu eine alte Rolex, und 
wenn er nicht barfuh wäre, mit hochgekrempelten Hosenbeinen, dann würde er 
Slipper tragen von AIden, das sehe ich sofort« (S. 20) Nehmen wir diese Beschrei
bung einmal genauer unter die Lupe, so können wir uns elas Folgenele fragen: 
Ralph-Lauren-Hemden, die sinel doch gar nicht so teuer? Aber das ist wohl schon 
(ler Fehler, dah da jemand auf diese fälschlicherweise für edel geltenden VlP
Proleten-Hemden reinfällt, mal ganz abgesehen von der Farbe rosa. Und wie pa13t 
die Rolex ins Bild, bekanntlich elie Lieblingsuhr von Ralf Schumacher? Diesen 
Luxus-Chronometer können und wollen sich ja nur Rennfahrer, Zuhälter unel 
sonstige Millionäre leisten. Folglich hat Sergio GeleI. Dafür sprechen auch elie 
tausend Mark teuren Pferdelederschuhe der amerikanischen Nobelmarke AIelen. 
\Vieso aber gerade sie das negative Bild von Sergio komplettieren sollen, ist gänz
lich rätselhaft Denn: Was spricht eigentlich gegen Slipper von AIelen? 

Und schon stecken wir selbst mittenelrin in niesem hocWwrnplexen unel äu-
13('rst komplizierten Spiel mit elen »Branns«, das Kracht und sein Erzähler hier 
betrejben. Es auf diesem preislich hohen Niveau mitzuspielen erfornert natürlich 
den nötigen finanziellen Rückhalt. Auch Zeit muJ3 genügend vorhannen sein, um 
über aU nie LLuusartikel, die die \Varenwelt bereithält, stets auf eiern laufenden 
zu sein. Da[l die Trends und Gegentrends ebenso schnell und unvorhersehbar 
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wechseln können wie (lie \Vinelrichtung bei Fisch-Gosch in List auf Syl~ elarauf 
muJ3 eler Teilnehmer an eliesem Spiel gefaht sein. 

Der geelrängte Einzug der Markennamen in die Literatur~ elerentwegen die 
Pop-Literaten auch als »Neue Archivisten« bezeichnet wunlentJ beginnt übri
gens keinesfalls mit Christian Krachts Faserland. Ein in elieser Hinsicht uner
reichtes Vorbild stellt der Roman American Psycho (1991) eles amerikanischen 
Autors Bret Easton Ellis~ Jahrgang 1964~ elar. In eliesem Skandalwer~ das unter 
den Yuppies im Manhatten eler achtziger Jahre spiel~ werelen Menschen allein 
als wanelc1nde K1eielerstäneler für Edelklamotten heschrieben; etwa so: »Ich stehe 
im Paul Smith rum im Gespräch mit N"ancy und Charles Hamilton uno ihrer 
zweijährigen Tochter Glenn. Charles trägt einen doppelreihigen Leinenanzug mit 
vier Knöpfen von Rcelaelli~ ein Hemd aus Broaelcloth-Baumvwlle von Ascot Chang, 
eine gemusterte Seielenkrawatte von Eugenio Venazi unel Loafers von Brooks 
Brothers. Nancy trägt eine Sei elen bluse mit Perlmutt-Pailetten und einen Seielen
chiffon-Rock von Valentino unel Silberohrringe von Reena Pachoehi. Ich trage 
einen doppelreihigen Sechsknopf-\Vollanzug mit Kreielestreifen unel einen gemu
sterten Seidenschal~ beide von Louis~ Boston~ und ein Hemel aus Oxford-Baum
wolle von Luciano Barhera. Glenn trägt einen silbernen Armani-Overall unel eine 
\\~nzige Mets-Kappe.«2o 

Im Vergleich mit Patriek Bateman~ der Hauptfigur aus American Psycho~ ist 
eler Held aus raserland jeeloch ein harmloses Kerlchen. Jener nämlich betätigt 
sich in seiner Freizeit als psychopathischer KilJer unel Frauenschäneler~ um sich 
in einer \Velt eler reinen Oberfläche überhaupt noch irgeneleiner wahren mensch
lichen Regung zu versichern~ ob hei seinen Opfern oder hei sich selbst Auch der 
Erzähler aus Faserland hat ein gestörtes Verhältnis zu seinen Mitmenschen. Ja~ 
im Grunde hat er gar keine >echten< menschlichen Beziehungen; er lebt weitge
henel beziehungs- unel binelungslos neben elen Ereignissen im »Faserlanel« her. 
Schauen wir uns erneut den Anfang des Romans an: »Also~ es fängt elamit an~ elal3 
ich lllervorhebung M. B.l bei Fisch-Cosch in List auf Sylt stehe und ein Jever aus 
der Flasche trinke.« (S. l5) Erst ein paar Sätze später - nachdem er elie Lokalität 
gf'nauer bestimm~ die \Vindrichtung präzis ermittel~ die \Vahl seiner Oberbe
Ideielung näher begründet hat usw. - erfahren wir~ (laß er gar nicht allein bei 
Fisch-Gosch in List auf Sylt steht., sonelern sich die ganze Zeit im Gespräch mit 
einer gewissen Karin befindet, die also elirekt neben ihm bei Fisch-Goseh in List 
auf Sylt steht! Der kommunikative Austausch der beielen ist beispielhaft für die 
zwischenmenschliche Situation~ elie in eliesem Roman herrscht: Sollte man sich 
besser eine grüne oder eine hlaue Barbourjacke kaufen? \Virel es am Abf'nel reg
nen oder nicht? Ein oberflächlicheres unel überflüssigeres Geschwätz ist nur schwer
lich denkbar. Über heilte Fragen kann übrigens keine Einigkeit erzielt werelen. 
N"achdem auch noch elie Knutscherei in elen Sylter Dünen zu nichts weiter führ4 
beschlicht eier Erzähler schliehlich~ niemals \~eder nach Sylt zu kommen (S. 25 f.). 
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Im Laufe der Hancllung, die man genauer als eine ständige Flueht von einem 
Ort zum nächsten bezeichnen müßte, scheitern zahlreiche weitere Kontaktversuche. 
So gibt es drei gute Freunde in der Vergangenheit dieses angeblichen Absolven
ten des Salemer Nobel-Internats und jetzigen Frührentiers mit Kindermädchen.2 1 

Die Wiederaufnahme der alten Bindungen mihlingt jedoch in allen drei Fällen: 
Befremdet von Nigels Teilnahme an einer Gruppensexorgie, verläht cler Erzähler 
fluchtartig dessen Wohnung und daraufhin die Stadt (S. 54 ff.); als er endlich den 
Mut faht, Alexander anzurufen, an dessen Lügengeschichten er während seiner 
stets unterernährt und alkoholisiert durchgeführten Reise immer mal wieder mit 
einiger Syrnpathie denken muh, wird er just in dem Moment ohnmächtig, als sich 
sein alter Kumpel am anderen ]~nde der Leitung meldet (S. 79); auch auf den 
hysterischen Heulanfall des Mil1ionärssohns Rollo auf dessen Party am Bodensee 
reagiert er mit panischer Flucht (S. 152 f.) 

Vor dem Hintergrund dieser hier nicht zur Gänze darlegbaren weitgehenden 
Beziehungs- und Bindungslosigkeit sowie existentiellen Unbehaustheit gewinnt 
das zynische Spiel mit den Brands, das der Erzähler so hochtourig betreibt, eine 
ganz eigene Bedeutung: »Label-Thinking« ist für diesen jungen Mann nämlich 
nicht allein ein schnöseliges Distinktionsprojekt, das der Erstellung einer eige
nen unverwechselbaren, nach aul3en hin sichtbaren dandyesken Identität dient 
Nein, es ist gewisscrmal3en der Versuch, eine nach verständlichen Spielregeln 
funktionierende Heimat zu bewohnen.22 Der \Vunsch nach Zugehörigkeit zu der 
\Velt der Supermarken und der mit ihnen verbundenen Glücksverheihungen 
fü hrt jedoch in eine Pseudogemeinschaft, in der in \Vahrheit - und der ganze 
Roman belegt dies - auhcr der Vorliebe für oder der Abneigung gegen diverse 
Zeichen keine Gemeinsamkeit besteht 

Und wie aus nahezu jedem Spiel irgendwann Ernst wird, so auch aus diesem. 
Dazu muh es um so zwingender kommen, als das Spiel mit den »Brands« ja nicht 
aus einer Freude heraus entwickelt wurde. Seine Ursprünge sind vielmehr die 
zwischenmenschliche Isolation und seelische Not unseres Erzählers sowie das 
dauernde Unbehagen an der aktuellen Wirklichkeit, die - und darin ist sie das 
genaue Gegenteil der schönen Markenwelten - als akut häfllich und recht ver
kommen geschildert wird: Nicht nur, dah das ICE-Design »irgendwie körperlich 
unerträglich« (S. 27) ist und dergleichen Kleinigkeiten mehr. Ganz gru ndsätzlich ist 
cla irgendwas anrüchig im »Faserlancl«; und tatsächlich zieht sich eine - Verzeihung 
- deutliche I(ackspur durch den gesamten Homan.2:{ Die ständigen Partys, der 
immense Alkohol- und Drogenkonsum zeichnen darüber hinaus das Bilcl einer 
kaputten, selhstzerstörerischen Kultur. In diese negative Reihe gehören auch flic 
Attacken durch Homosexuelle, die der Erzähler abzuwehren hat. lronischerweise 
sinfl sie die einzigen, die sich für unseren triebschwachen Helden zu interessieren 
scheinen.2 1 Letzteres könnte man als tendenzielle Schwulenfeindlichkeit auslegen, 
oder auch in klassisch-psychologischer \Veise als »verpahtes Coming-out« bewer-
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tell.2,~ Nicht unwahrscheinlich ist übrigens au("h~ dan der >Held< überhaupt noch 
kein, also weder ein hetero- noch homosexuelles, Erweckungserlebnis feierte. Der 
Text jedenfalls berichtet von keinerlei stattgehabter geschlechtlicher Interaktion. 

\Vas schön ist im »Faserland«, das hat in der Vergangenheit stattgefunden; 
man denke an die Sylter Kindheitserinnerungen - die al1erdings auch bereits von 
der Markeukrankheit hefallcn sind: Der eine Junge kann sich »Grünofant« (ein 
nicht gerade günstiges \VaJclmeister-Eis von Langnese) leisten, der andere muh 
mit »Berry« yorlieb nehmen (dem billigsten Eis der siebziger Jahre; S. 81 f.). 
Gegenwärtige Glückserlehnisse scheinen allein mit Drogeneinsatz möglich; doch 
auch (lann entwickeln sie sich bloh ansatzweise im Spannungsfeld mit ancleren 
Individuen.26 Die in die Zukunft gerichteten Wunschwelten des Erzählers hin
gegen sind von rührender Infantilität: Er träumt von einem gemeinsamen Le
ben mit der italienisch-amerikanischen Filmschauspielerin Isabella Rosselini 
(S. 61 0. - \Venn man alt dies zusammennimmt - die schöne bunte Fassade 
von Reichtum, Konsum und Spal3kultur sowie das dahinter hockende tatsäch
liche menschliche Elend - , ist es wohl nicht verfehlt, Faserland als ein Mani
fest des Scheiterns der Label-Kommunikation zu lesen; der Glaube an die kom
munikative Kraft der neuen »heavy eharacters« ist hereits fehlgeschlagen.27 

ÜberraschendelWeise reflektiert der Ich-Erzähler in Fa<;erland jedoch nicht 
allein über Popkulturelles, sondern auch über sozusagen >Poppolitisches<: Vom 
ersten Kapitel an flicht er mehr oder weniger seriöse Kenntnisse über die Vcrgan
genheit seines Landes ein. So erinnert er sich auf Sylt - 1. Kapitel - an eine 
Anekdote über Hermann Cöring~ der in den Sylter Dünen angehIich einmal sei
nen Blut-und-Ehre-Dolch verloren hat (S. 19 0; auch weih er, dah die gröhte der 
deutschen ~ordseeinselnim Zweiten Weltkrieg mit Ceschützanlagen bestückt 
war(S. 20). Er kennt - 2. Kapitel- die Abkürzung für die IIitler-Autobahn »Ham
hurg-Franldurt-Basel«, »IIafrabra« (S. 39), und muÜ, während er sich frühmor
gens im Taxi durch llamhurg kutschieren läht, irgendwie unmotiviert an die 
Bombennächte im Zweiten \Vcltkrieg denken (S. 51) Beim Landeanflug auf Frank
furt - Kapitel 3 - denkt er an »die grohartige Anfangsszene aus Triumph des 
WiLLens~ »wo der blöde Führer in Nürnherg oder sonstwo landet« (S. 65). Die 
Ankunft in lIeidelberg - 5. Kapitel - animiert ih n zu einem kleinen Yortrag 
darüber, warum »OIe! Ileidelberg« den ZV.Teiten \Veltkrieg unzerhomht ülwrstan
den hat (die Stadt soHte nach Ende des Kriegs clasHauptquartier der Amerikaner 
werden), und im direkten Anschluß daran philosophjert er mehr oder w('niger 
aufschluhreich über das \Vort »~eckarauen«: »So könnte Deutschland sein, wenn 
es keinen Krieg gcgeb(,11 hätt(' und wenn die Juden nicht vergast worden wären. 
Dann wäre Deutschland so wi(' das Wort Neckarauen.« (S. 90) Heidelbcrg ist aber 
auch (Ier Or~ an dem er die Fcstel1ung tätigt, dah alle deutschen Bentner »wie 
komplette Kazis« (S. 98) aussehen. Die Geschichte des Urgro13vaters von Freuncl 
Rollo, der angeblich ein bedeutender Kolonialist »auf irgendwelchen Inseln im 
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Pazifik« (S. 123) war~ animiert den Erzähler - 6. Kapitel - zu allerlei schwärmeri
schen Gedankengängen über das »riesige deutsche Kolonialreich« (S. 124). Zu 
6JUter Letzt - 7. Kapitel -~ ehe es im 8. Kapitel zur Generalabrechnung mit dem 
zuvor längsachsig durchreisten »Faserland« komm~ tischt der Erzähler eine ku
riose Anekdote aus seiner Schulzeit auf: Im Sportunterrich~ der von einem unga
rischen Lehrer geleitet wurde~ mubten sie damals immer zur Polenlinde laufen; 
die hieI3 deshalb so~ weil dort während des Zweiten Weltkriegs zwei polnische 
Zwangsarbeiter aufgehängt wurden: »Ich habe immer überleg~ ob der Lauf zur 
Polenlinde~ der wirklich ziemlich anstrengend war~ besonders wenn man ihn 
drei- oderviermal machen mubte~ nicht so eine Art Rache sein könnte~ von Herrn 
Solimosi im Namen aller Slawen an uns Deutschen. Und ob ich nicht Bu13e tun 
könnte für die Verbrechen der Nazis~ dadurch~ da13 ich zur Polenlinde und zu
rück laufe.« (S. 150) 

Besonders bei diesem letzten Zitat wird man den Verdacht nicht los~ der Er
zähler - und mit ihm natürlich der Autor - erlaube sich hier einen bitterbösen 
Scherz mit der herrschenden Kultur der Vergangenheitsbewältigung seines Lan
des. Auch wenn es sich um eine Kindheitserinnerung handelt; eine derartige~ 
durch den Erinnerungsmechanismus ungebrochene Naivität traut man dieser 
literarischen Figur nicht zu. Faserland - so lautet daher meine These - stellt 
gewissermaben eine Schnittstelle zwischen altbewährter Bewältigungs- und Auf
berf~itungsliteratur uno o~m Beginn d~r Pop-T jt~ratur dar; t~ilw~is~ noch - wenn 
auch unter Ironieverdacht stehend - dem ständigen Erinnern an die Vergangenhei~ 
ihrem ordnungsgemäben Einlagern in einem kollektiven Gedächtnis verpflichtet; 
gröbtenteils jedoch im Pop angelan~ beim Lob der Oberfläche~ bei der Archivie
rung von Markennamen und Musikgruppen~ von Kinofilmen und Prominenten~ 
wie es kurz darauf in den Schriften von Benjamin von Stuckrad-Barre (unter ande
rem Soloalbum 11998]~ Remix 1 119991~ Blackbox [20001) seine Höhepunkte feiert 

Schauen wir uns zuletzt noch das relativ offene Ende von Faserland an: Der 
Ich-Erzähler scheint eine Umorientierung seines Lebens vorzunehmen. \Vährend 
er oas ganze Buch über nur Alkohol~ Zigaretten und sonstige Drogen zu sich 
genommen ha~ erwischen wir ihn in Zürich bei einem - für seine Verhältnisse 
wenigstens - ldeinen Fitness- und Aufbauprogramm: »Morgens esse ich ein paar 
Spjegeleier mit Toast Dazu trinke ich einen ausgeprcl3ten Grapefruitsaft und 
zum ersten Mal in meinem Leben Kaffee. Ich mag gar keinen Kaffee. Mein Herz 
fängt an~ wie blöd zu rasen~ und ich fühle mich schwindlig~ aber ich trinke trotz
dem morgens zwei gro13e Tassen.« (S. 155) Auch sind seine Gedanken nun milder~ 
freundlicher~ optimistischer gestimmt In der Schweiz ist - irgendwie - alles bes
ser; dem Erzähler scheint es gar so~ »als ob Deutschland nur noch eine Ahnung 
wäre~ eine grobe Maschine jenseits der Grenze~ eine Maschine~ die sich bewegt 
und Dinge hersten~ die von niemandem beachtet werden.« (S. 157) Erstmals in 
seinem Leben gelingen ihm - zu seiner groben Freude - Hauchringe; oer Tod 
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seines Freuneles Hollo, von elern er in eier Zeitung liest, kann ihm nichts anhaben, 
obwohl er dessen Ertrinken im Boelensee doch möglichenvcise elurch einen seel
sorgerischen Eingriff hätte verhinelern können (statt elessen hat er ihm den Por
sehe geklaut); sogar elie Pornokinos in eler Schweiz sind augenscheinlich weniger 
srhlimm als elie in Deutschland (von flenen war allerdings zuvor niemals die 
Heele gewesen); auch halluziniert er wieder einmal ein sauberes Schweizer Hütten
leben herbei, das er zusammen mit Isabella Hosselini führen würde (S. 160 0 
usw. Deutschlanel jedenfalls mit aJl seinen unangenehmen Erscheinungen - den 
»Haketen-Konstrukteuren«, elen »ScJektierern an der Hampe«, den »Geschäftsleu
ten mit ihren schlecht sitzenden Anzügen«, den »Gewerkschaftern, die immer 
SPD wählen« (S. 161) etc. - wäre dann ein für allemal Vergangenheit und verges
sen. Vermutlich ist diese Reihung als Zusammenfassung der in den Tagen zuvor 
gemarhten Beobarhtungen und Erlebnisse zu verstehen, elie jetzt glürJdichenvei
se für immer überstanden sind. 

Trotz dieses angerleuteten inneren Heinigungsprozesses steht am Enele des Ho
mans - wie es sich für den Dandy gehört - rin Auslöschungsmotiv. Was elarauf 
schliehen läßt., dah die Bootsfahrt über den elunklen Zürichs ce tatsächlich die letzte 
Handlung im Leben elicses jungen Mannes sein könnte, ist - neben rler beim Leser 
aulkommenden Assoziation an Charon unrl seinen ins Reich der Toten überfüh
renelen Kahn _2R folgenrIes: Auf seinem letzten Gang ist rler Ich-Erzähler erstmals 
ausdrürldich ohne Barbomjacke unterwegs; er hat sie im Hotel vergessen oder 
zurückgelassen, ehe er sich auf elie Suche nach dem Grab yon Thomas Mann auf 
rlem KiJchberger Frieelhof machte29 unel ansrhlicf3enel ans Ufer des Zürichsee be
gab - und sozusagen das Symbol seiner oberflächlichen \\ -eh abgestrriff~() 

2. Unter Königinnen. - Mit EJke 1\ aters, Jahrgang 1963, betritt 1998, also elrei 
Jahre nach elem Erscheinen von Faserland, eine Autorin die literarische Bühne, 
deren Prosa elerjenigen von Christian Kracht sehr ähnlirh ist. Auch Elke l\'aters 
gebraucht in ihrem Debüt-Homan Königinnen:! I eine sozusagen oral-kulturelle 
Sprache, bewu13t illiteraJ gehalten, voller Jugcndjargon.:~2 

Unrl aurh bei Königinnen kann, wie bei Far;;erland, kaum von einer HanrlJungs
rlynamik die Hede sein. Um elas Defizit an ineinander verschJungenem IJ anrUungs
gefüge und ausgreifcndrr Entwirklung auszugleichen, hat sich die Autorin einen 
speziellen, halbwegs für Spannung sorgenden Clou ausgerlaeht. Sie erzählt im ste
ten \Vechsd aus zwei verschiedencn weiblichen Ich-Perspektiven: Sprecherinnen 
sind rlie beiden Freundinnen Marie und Gloria, rlie jeweils aus ihrer Sicht diesel
ben wenig erfreuliehcn Ereignisse aus ihrem unglamourösen Leben schildern. 

Leider ist flic Sprache, die diese beiden »Königinnen« gebrauchen, kaum von
einander zu unterschei(lcn; aurh elic mit dieser Sprache gcschiJderten Gcfüh1s
welten sind nahezu irlentisch. Kurz: Der Leser hat einige Mühe, die Lebensläufe 
und Charaktere klar voneinander zu trennen. \Yir wol1en es dennoch versuchen. 
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Da wäre also auf der einen Seite Gloria: Diese junge Frau ist Anfang dreiJ3ig, 
befindet sich in einer intakten Beziehung (oder was man so nennt), hat einen 
Sohn, ein zweites Kind ist unterwegs. Sie ist Hausfrau. - Auf der anderen Seite 
Marie: Sie führt (oder fristet) ein Single-Dasein, ist ebenfalls Anfang dreihig, lebt 
offensichtlich von der Stütze und hat ansonsten nicht sonderlich viel zu tun. Das 
Buch verfolgt die Leben dieser beiden >besten< Freundinnen ein bis zwei 'Vochen 
lang;'l:\ was während dieser Zeit an erzählbarer Handlung geschieht, ist nicht 
gerade spektakulär: Die beiden Frauen halten sich in Diskos und Kneipen auf; 
Marie versucht, die eine oder andere Mfäre einzuleiten; Gloria kämpft mit ihrer 
Rolle als Hausfrau; wenn sie frustriert sind (und das sind sie oft), flüchten Gloria 
und Marie in die Kaufhäuser und konsumieren energisch und zielgerichtet; nerv
liche Zusammenbrüche zelebrieren sie in den eigenen vier Wänden; dann wieder 
wird auf Anrufe gewartet oder selbst irgendwo angerufen. 

Sehliehlich entwickelt sich tatsächlich noch eine ldeine Seifen-Oper: Marie 
lernt über Gloria deren langjährigen guten Freund Martin kennen. Den findet sie 
zunächst eingebildet und arrogant, dann aber verbringt sie mehrere Tage am 
Stück mit ihm, ohne jedoch geschlechtlichen Kontakt zu haben. Gloria erfährt 
von nieser neuen Bindung und ist am Boden zerstört; der Neid auf das vermeint
liche Glück der Freundin ist enorm, die Freundschaft der beiden Damen scheint 
daran zu zerbrechen. Parallel dazu hatte Marie aber auch einen gewissen W olf
gang Schäfer kennengelernt; mit ihm nun scheint sich tatsächlich ein ]deines 
Glück installieren zu lassen. Als Gloria dies hört, ist sie aus irgendeinem Grund 
erleichtert und erfreut Sehliehlich sind sich beide darüber einig, dah es nichts 
\Vichtigeres gibt als einc gute Freundin. - Wer den ganzen Roman gelesen hat, 
der weih natürlich, dah dieses einigermahen versöhnlich klingende Ende ledig
lich einen 'Vaffenstillstand, eine ]deine Pause im Daseinskampf der jungen Frau
en bedeutet Zu genau hat der Leser das Innenleben dieser »Königinnen« studie
ren dürfen, als dah er an ein Happy End für sie glauben könnte. 

Das eigentliche Thema von Königinnen ist, wie bereits angedeutet, das gTohe 
Unglück, an einem unglamourösen Leben teilzunehmen. Um dje Ausweglosigkeit 
besonders umfassend zu illustrieren, verschränkt die Autorin zwei unterschiedli
che Lebensentwürfe: die junge Frau in aktivierter Paarbi1dung mit Nachwuchs 
und den weiblichen Single mit wechselnden Affären, stets bereit, auf die nächste 
Verheihung eines Dauerglücks zuzugehen. Glaubt man den beiden Sprecherinnen 
des Romans, dann sind beide Existenzformen - ob nun in fester Paarbindung 
befindlich oder als Single mit wechselnden Partnern - jn ihren unglüc1dichen 
Auswirkungen kaum unterscheidbar. [n Königinnen ist sowohl die junge Mutter als 
auch die Single-Frau die meiste Zeit mehr oder weniger deprimiert üher jhr Leben. 

So spricht Gloria: »Mein Leben ist voll von ermüdender IIausfrauenschciJ3e. 
Schon beim Aufstehen ist mir so langweilig, dah ich gleich wieder einschlafe. Ich 
schleppe mich durch den Tag. Der nimmt kein Ende. Mein Kopf ist Brei. Nichts 
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mache ich richtig. \Venn ich \Väsche wasche~ vergesse ich das \Vaschpulver. Uml 
so ·weiter.« (S. 76) Und so weiter und so fort Das Lamento über die kleinen 
Problemchen des mütterlichen Alltags nehmen kein Ende. Ein ebenso nichtiges 
wie anstrengendes Ungl'ück wird zelebriert Zu guter Letzt beneidet Gloria die 
AJleinstehenelen sogar. Als AII<,instehende könnte sie sich nämlich wunderbar 
ihres Alleinseins wegen in S<,lbstmitleiel suhlen sowie <'inen »gTol3en tragischen 
Schmerz« (S. 78) hab<'n. \Vir können GIOlia bemhigen; auch bei den Singles, also 
bei Marie, g<'staltet sich das morgendliche Erwachen meist unerfreulich und we
nig heroisch: »Ich hasse <'s, neben jemandem aufzuwach<'n, den ich nicht kenne. 
l\och dazu verkatert und mit einem miesen Geschmack im Mund. Das ist so 
priva~ aufzuwachen, und dann liegt man mit einem Frt'mden im Bet~ und damit 
das nieht peinlieh is~ (la13 man so fremd am Morgen nebeneinander im Bett Jieg~ 
tut man so, als wäre das schön, und nieht peinlich. Die Morgenlatte, der Mundge
ruch und die verldebten Gesichter.« (S. 68) 

Das einzige, was Erlösung verspricht, ist der Konsum: Einkaufen gehen gegen 
die Betrübnis. Das Glück trägt Kamen wie Prarla oder Gucci. Für kurze Zeit sinel 
Gloria und Marie »Königinnen« im Reieh des Konsums, und ihr Zepter ist die 
»golelenc Kundenkarte« vom KaDe\Ve. Die staatlichen Rahmenbedingugen er
möglichen ('s sogar der Sozialhilfe-Empfängerin, an der Schnäppehenjagel auf 
internationale Markenartikel teilzunehmen und somit an rkn mit ihnen verbun
denen Glückssemantiken teHzuhaben.:{ 1 

\"as diese ereignisarme literarische Soar-Opera n<,ben vielen öden Ansamm
lungen von Klischees dem L<'s<'r elann doeh noch zwischen den Zeilen zu bieten 
ha~ sind einige Aufschlüsse über di<, Funktionsweise der Liebe junger FraUt'n 
(hier sind der Autorin wohl ('in paar \Vahrheiten sozusagen unterlaufen): »Susan 
ruft an. Sie hat einen Freund, den sie nicht liebt. Darüber ist sie verzweifelt Das 
ist sie oft Sie will sich trennen oder doch nieht. \Veil sie Angst hat vor der Ein
samkeit.« (S. 1]) Tatsächlich sind die Männer in Königinnen nicht viel mehr als 
ErfüJ1ungsgehilfen des weiblichen Prinzips. Sie dienen vonviegend zur Aufrecht
erhaltung einer biologisch-gt'scllschaftlichen Konvention. Darüber hinaus haben 
die .i\aterssehen »Königinnen«, die sich ja in einem ständigen narzi13tisehen Dauer
wettstreit befinden und unermüdlich nur um sich selbst kreisen, keinerlei Inter
esse, weder am Mann als solchem noch am männliehen Einzelindividuum. Gloria 
gibt unumwunden zu, ihren Mann nur eleshalh nicht zu verlassen, weil das Leben 
mit den zwei K.inelern dann noch schwerer wäre als jetzt sehon.:l

,) \Vie JVlaric zu 
dieser ganzen Prohlematik steh~ offenbart sich in ihrem Verhältnis zu \Yolfgang 
Schäfer: »Es giht nichts an ihm l\Volfgang Schäfer, M.B.] auszusetzen, das ist das 
Schlimm<" nur da13 alles so um-erbindlich h1eibt. Er sagt nicht., dab er mich heira
ten \\ill, mit mir zusammenziehen oder Kinder kriegen. Er komm~ und wir haben 
<'s schön und lustig miteinander, und dann geht er wieder. JXieh~ dal3 ich ihn 
heiraten will oder Kinder kriegen oder zusammenziehen. Bestimmt nicht., aber er 
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könnte es wollen, zumindest daran denken oder mir wenigstens sagen, dah er in 
mich verliebt ist« (S. 126) \Vie man unschwer hören kann, wird der Mann nicht 
als Geliebter, sondern als Liebender imaginiert Der liebende Mann ist das Mis
sing Link im Leben junger Frauen; er wird benötigt, um die innere Logik der 
weiblichen Glücksvorstellung zu vollenden. Entsprechend austauschbar ist er denn 
auch. (Alles an Elke Naters' Roman scheint übrigens den Schweizer Autor Peter 
Stamm, ebenfalls Jahrgang 1963, oder besser: eine seiner literarischen Figuren 
zu bestätigen; aus der Beobachtung, dah es kaum poetische Liebeserldärungen an 
den Mann gibt (von Frauenseite, wohlgemerkt), zieht ein gewisser Dylan in der 
Erzählung In den Außenbezirken aus dem Erzählungsband Blitzeis folgenden trüb
seligen Schluh: »Die Frauen lieben die Männer nicht, glaube mir.«)'lo 

Ziehen wir ein Fazit: Mit ihren »Königinnen« hat Elke Naters zwei fürchterli
che weibliche Wesen erschaffen, stets verheult und unzufrieden. Auher an den 
kleinen Privatheiten, Bewunderungsbekundungen und Neidabsonderungen sind 
sie an kaum etwas interessiert37 Schon gar nicht an den Männcrn. Um ihr Unbe
hagen kurzzeitig zu betäuben, erproben sie ihren freien Willen im marken
orientierten, sprich: glamourösen Konsumakt Das Hauptproblem ist: Niemand 
offenbart ihnen unvermittelt das märchenhafte Geheimnis einer lange verheim
lichten königlichen Abstammung. Daher muh ihr Leben eine tränenreiche, quen
gelige Angelegenheit bleiben - der Titel des Romans ist also nicht nur durchaus, 
sondern durchweg ironisch zu verstehen. 

3. Gehemmte Emotion. - Der Wiener Xaver Bayer, Jahrgang 1977, ist noch kon
sequenter in der Vermeidung positiver Gedanken, als Christian Kracht und 
Elke Naters es sind. Die Themen dieses jungen Autors sind die kultivierte Lan
geweile, der gepflegte Ennui und - dies wohl vor allem und zuletzt - die De
pression. 

In seinem 2001 erschienenen Debüt-Roman Heute könnte ein glücklicher Tag 
sein,:13 der eher ejne zum »Roman« erklärte Sammlung tagebuchähnlicher Prosa
miniaturen darstellt, berichtet Bayer aus dem Leben eines Studenten Anfang 
zwanzig. Ein Jahr lang - beginnend mit dem Kapitel »Spätsommer / Herbst«, den 
»Winter« hindurch, bis ins »Frühjahr« hinein, und endend im »Sommer« - führt 
ein namenloser Ich-Erzähler eine Art Tagebuch der nervösen Ereignislosigkeit 

Xaver Bayer schildert den studentischen Lebensabsschnitt, der ja gemeinhin 
als eine lebensfrohe und aufregende Phase gilt, als eine im Gegenteil beunruhi
gend leere Veranstaltung, in der sich die immer gleichen Null-Ereignisse sinnlos 
aneinanderreihen: das gesellige Beisammensein mit den Freunden, die Gesprä
che über Filme und Musik, der übertriebene Alkohol- und Drogenkonsum, die 
Besuche auf Partys und Vernissagen, das Herumsitzen in irgend einer Vorle
sung ... Was auch immer geschieht, früher oder später zeigt sich eier Erzähler 
deprimiert und gelangweilt Sein Kommentar lautet dann etwa: »Es ist ein bih-
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chen deprimierend.« (S. 66) Oder: »Ich langweile mich etwas.« (S.119) Offensicht
lich will er auch in seiner Langeweile nicht unvornehm engagiert reagieren. 

An den Konjunktiv jedenfalls~ den der Titel des Buches artikuliert: dan heute 
ein glücklicher Tag sein könnte - daran hat der Erzähler wohl nie geglaubt Jeden 
weiteren neuen Tag sicht er sich mit derselben Ratlosigkeit konfrontiert: Wie die 
Zeit erträglich rumbringen? Was tun? Ihm will einfach nichts einfallen: »Ich könnte 
ja rausgehen~ denke ich mir~ könnte mich in irgendein Lokal setzen~ etwas lesen 
oder etwas schreiben. Ich könnte im Augarten spazieren gehen oder mir ein Gramm 
Dope besorgen und den Tag im Rauch auflösen. Oder ich könnte jemanden 
anrufen~ Peter oder Lukas oder Hannes. Wir würden einander irgendwo trcffen~ 
herumsitzen~ Bier oder Wein trinken und über Filme oder Musik reden.« (S. 25) 
Die umfassende Langeweile seiner Existenz inspiriert den Erzähler bisweilen zu 
quasiphilosophischen Reflexionen: Besonders die Vorhersehbarkeit der Abläufe 
aller erdenldiehen Geschehnisse und CcfühlsäuJ3erungen miJ3fällt ihm. Seine 
Betrübnis über die ewige Wiederkehr des Gleichen~ sein Leiden an der steten 
\Viederkunft des immer schon Gekannten kulminiert schlie13lieh in der Halluzi
nation einer beängstigenden maschinellen Statistik: »AIs ich dann durch die Stadt 
nach Hause gehe~ überlege ich mir~ dan es interessant wäre~ wenn es irgendwo 
eine Person oder eine Maschine geben würde~ die einem bei jeder Tätigkei~ die 
man verrichtet~ und jeder Empfindung~ die man ha~ sagen kann~ zum wieviclten 
Mal dies gerade geschieht« (S. 175) 

Der Jammer über die mangelnde Originalität der Lebensvollzüge führt denn 
auch folgerichtig zu einer resignierten~ pessimistischen~ leider auch ziemlich 
schwächlichen Crundeinstellung zum Sein; so ist der Erzähler einmal der Mei
nung~ »dah eigentlich nie etwas stattfinde~ weil allcs im Grunde immer schon im 
vornherein vorbei ist« (S. 185). Daher also die allgegenwärtige Unterambitioniert
heit seines Tuns. Da13 er wenig beruflichen Ehrgeiz ha~ sein Studium und den 
N eben job eher lustlos ahsolvier~ kan n man einem jungen Menschen wohl noch 
nachsehen. Doch das komplette Fchlen von wie auch immer gearteten Glücks
wünschen und Sehnsüchten empfindet man als einen ldeinen Skandal. Das ein
zige~ was diesen Erzähler immerhin ein wenig erfreuen kann~ scheint tatsächlich 
der eine oder andere Pop-Song zu sein~ der zufällig im Hintergrund gespielt wird. 
Ihre Wahrnehmung zumindest erfolgt gewissenhaft und mit archivarischcm In
teresse. \Vie auch die Lektüre zumeist düsterer Hochliteraten der Moderne (Pavese~ 
Bataille oder Michaux) eifrig notiert wird~ ohne dah dies jedoch irgendwe1che 
Folgen für dic Hanrllung hätte. 

All dies hedach~ ist es wohl kaum venvund('rlich~ daJ3 der Erzähler auch mit 
dcr gröhten Verhcil3ung für den jungen Mann als solchen - der Frau und was mit 
ihr zusammenhängt - nichts Rechtes anzufangen weil3: Es kann kein Zufall sein, 
daÜ fast alle Frauen in diesem Buch mit »a« enden: Nina~ Anna~ Bettina. Genauso 
ähnlich wie ihre Kamen sind ihre Eigenschaften - ja~ wenn sie denn überhaupt 
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welche hätten! Durch die Augen unseres Ich-Erzählers betrachte~ handelt es sich 
bei Frauen fast ausnahmslos um \Vesen, die die intakte Isolation, die eingespielte 
Depression stören könnten. Verliebt zeigt sich unser Held kein einziges Mal; 
dafür aber an einer Stelle eifersüchtig. Doch selbst für eine im allgemeinen au-
13erordentlich heftige emotionale Äu13erung wie Eifersucht gibt es bei ihm offen
bar ein inneres Dämpfungselement: Einerseits zeigt er sich gekränkt davon, dah 
Bannes und Bettina im Nebenzimmer miteinander geschlafen haben, ohne sich 
darum zu kümmern, dah er sie nebenan hören konnte, andererseits kommt es 
ihm so vor, »als wäre da ein blinder Fleck in meinem Verständnis, sobald ich es zu 
fassen versuche« (S. 108). Auch beim Kontakt mit dem weiblichen Geschlecht 
sieht er nämlich stets die Gefahr, mit medial konditionierten Verhaltensmustern 
konfrontiert zu werden oder sie zu übernehmen. Sein Wunsch nach Authentizität 
ist derart groh, dah er lieber die Flucht antrit~ als es zu körperlichen Annäherun
gen kommen zu lassen: »Als sie mir durch die Haare fähr~ sage ich ihr, da13 ich 
mich nicht so gut fühle und ob sie das versteh~ und zwei Minuten später laufe ich 
die Treppen des Hauses hinunter und trete erleichtert auf die Strahe.« (S. 29) Da 
hat er gTad noch mal Glück gehabt! Vergessen wir auch nich~ dah die körperli
chen Avancen dieser Judith womöglich auf den unoriginellsten Vorgang der 
Menschheitsgeschichte hätten hinauslaufen können: den Geschlechtsverkehr. -
Da h dieses Leiden an einem angeblich öden, in an seinen Abläufen vorhersehba
ren Leben und die daraus resultierende Orientierungslosigkeit im Einerlei bis
weilen äuherst stilisiert wirken, mag das folgende Zitat veranschaulichen: »Ich 
blicke auf den Kalender. Samstag. Ich hätte auf Donnerstag getippt« (S. 31) 

Spätestens hier sollte jedem klar sein, dah auch der Erzähler aus Heute könnte 
ein glücklicher Tag sein, ähnlich wie de~jenige aus Faserland, ein Distinktions
projdct betreibt: Und zwar können wir im Fall des Bayerschen Erzählers eine 
groh angelegte Inszenierung der Langeweile konstatieren. Dieser junge Mann 
feiert seine eigene Langeweile. Die Ödnis, die er angesichts des Lebens empfin
det, ist nicht nur au13erordentlich groh, sie ist aueh eine herausragende und zu 
würdigende Sonderleistung. Er unterscheidet sich von den anderen, indem er 
sich nicht von der Spahgesellschaft reinlegen läht Er ist >Hot amused< von ihren 
schi Ilemden Angeboten, nein, rla übt er sich lieber in ekstatischer Langeweile. An 
einer Stelle liegt er ja tatsächlich so lange auf dem Bett rum, »his mir dann schon 
schwincUig ist vom Herumliegen« (S. 118). In einem solchen Moment des Über
drusses an dem eigenen Gelangweiltsein sowie an der eigenen Untätigkeit gelangt 
er schliehlich zu einer schmerzvollen Einsicht: »Diese totale Folgenlosigkeit ,-on 
allem, was ich tue, halte ich nicht mehr aus.« (S. 118) 

J n diesem jungen Leben, das die sicheren Räume des Bürgerlichen niemals 
verläl3~ findet kein wirldiches, kein ernsthaftes Drama statt; keine gro13e Aufgabe 
ist zu bewä1tigen. Die wenigen Ausbruchsversuche - eine Reise nach München, 
das Nachholen des in der Schule versäumten Besuches im KZ Mauthausen -
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enden kläglich, depressiv und vereinsamt Ja, \~elleicht wäre ein Krieg für diese 
Generation, der unser junger Boheme angehört, tatsächlich leichter zu ertragen als 
ein Montagmorgen? So jedenfalls flüstert es uns der Klappentext ein, indem er sich 
auf das bekannte Motiv des amerikanischen Romanciers Walker Percy beruffl

'! 

Aber auch dies - der martialische Klappentext sowie das Autorenporträt in ocr 
Klappe, das einen etwas gequält und gelangweilt oreinblickenden Jungautor mit 
Clark-Gable-Schnauzer ablichtet - ist natürlich Teil der Inszenierung, die der Text 
betreibt, und suggeriert eine Einheit von Autor und Werk, ganz so, wie es die neuen, 
stark auf »Celebrity« setzenoen Vermarktungsstrategien der Verlage verlangen. 

Kommen wir nun noch zu einem technischen Aspekt dieser Prosa: \Vie so viele 
Autoren oer jüngeren deutschsprachigen Generation dürfte auch Xaver Bayer 
direkt oder indirekt durch den 1964 geborenen Amerikaner Bret Easton EHis 
beeinflu13t worden sein: Bevor Ellis mit dem hier bereits envähnten American 
Psycho weltweit für Aufsehen sorgte, hatte er schon mit seinem ersten l 1985 
erschienenen Roman Less Than Zero, auf deutsch: Unter NuLL, die Kritik intensiv 
beschäftigt Nicht blo13 in der Aneinanderreihung banaler und kaum zusammen
hängender Ereignisse, flie in der Gesamtschau eine sinnlose Lebensführung zei
gen sollen, ähneln sieh der erste Roman des Amerikaners und das Debüt oes 
Osterreichers. Neben oem kompositorischen Vorhilo gilt es hier vor allem auf die 
Verwendung ei nes bestimmten stilistischen Kn iJfes hinzuweisen. Ein Vergleich 
zweier halbwegs willkürlich ausgewählter Passagen aus den heiden Büchern ,vird 
dies veranschaulichen. 

Zuerst Bayer: »Im Auto sitzend, frage ich J udith, wo wir denn hinfahren sollen, 
uno sie sagt, dah ihr oas egal ist., also fahre ich einfach los. Weil mir die Stille 
unangenehm ist und ich immer noch nicht weil3, was ich mit Judith reden soll, 
schalte ich das Autoradio ein, und auf einem Sender singen Biur >Tenoer<, ein 
Lied, das ieh liebe, und plötzlich fängt Judith an, mir von einer Freundin zu 
erzählen, mit oer sie gestern telefoniert hat, und ich sage >aha<, aber in \Virklich
keit höreieh nur dem Lieo zu und ärgere mich, oal3 sie ausgerechnet jetzt reden 
muh, und ich drehe es ein wenig lauter, obwohl ich weih, dah das unhöflich ist, 
aber es scheint sie nicht zu stören, denn sie redet einfach weiter, und ich sage hin 
und wieder >aha< und >mh-hm< und fühle mich ganz wohl und irgendwie traurig, 
aber dann kommt ein Lied von Brvan Adams, und irh mul3 flen Sender wech
seln.« (S. 93) Stilprägend in dieser Pa~sage ist die exzessive Anwendung der Parataxe; 
sie wird durch den häufigen Gebrauch der koordinierenden Konjunktion »tmd« 
in Gang gesetzt Dies verfolgt einen ganz bestimmten Zweck: Die stnlkturelle 
Gleirhordnung der Satzteile entspricht der fehlenden \Vahrnehmungshierarchie 
im Bewuhtsein des Erzählers. Diesem erscheint alles gleichrangig, gleirh-wertig 
oder gldch-wertlos: was flic Freundin auf dem ßeifahrersitz sagt., sein Desinteres
se an diesem Gesagten, ein Song im Hadio, sein eigener seelischer Status - alles 
rangiert auf dem gleichen niederen emotionalen Level, alles wird auf die gleiche 
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\Veise, im gleiehen monotonen Duktus beriehtet Die gehemmte Emotion, das 
geminderte Gefühl, unter dem der Erzähler leidet, schlägt also durch bis in die 
syntaktischen Strukturen der Sprache. 

Daf) dies noch gesteigert werden kann, werden wir sehen, wenn wir jetzt fünf
zehn Jahre zurück, in das Los Angeles der achtziger Jahre gehen, zu den gelang
weilten eIWachsenen Kindern der Superreichen: In Bret Easton EHis' Unter Null 
berichtet ein gewisser Clay, ein Upper-Class-College-Boy, der die Weihnachtsferi
en bei seinen Eltern verbringt, von sich und seinen Freunden; sie alle sind reich 
und gelangweilt und lassen sich von Party zu Party treiben, immer auf der Suche 
nach dem nächsten grohen und noch grö!3eren Kiele »Ein groher blonder Junge 
kommt zu unserem Tisch, und eines der Mädchen, die neben Trent sitzen, springt 
auf und sagt: >Mensch Teddy! Ich dachte, du würdest im Koma liegen!< und Teddy 
erklärt ihr, dah er überhaupt nie im Koma lag, dah sie ihm aber den Führer
schein abgenommen haben, wegen Trunkenheit am Steuer, und das auf dem 
Pacific Coast Highway, und Blair kritzelt immer noch auf dem Tisch rum, und 
Teddy setzt sich hin. Ich bilde mir ein, Julian zu erkennen, hin ten am Ausgang, 
und ich stehe auf und gehe zur Theke und dann vor flie Tür, und drauhen gieht 
es mittleIWeile, und den Song von Duran Duran, der gerade läuft, kann man auf 
der Strahe noch hören, und ein Mädchen, das ich nicht kenne, läuft an mir vorbei 
und sagt >I-li<, und ich nicke und gehe dann auf die Toilette und schliehe die Tür 
ah und starre auf mein Gesicht im Spiegel. Jemand ldopft an die Tür, und ich 
lehne mich nur dagegen und nehme nichts von dem Koks und heule vielleicht 
fünf Minuten lang, und dann geh ich raus und zurück in die Menge, und es ist 
dunke1, und niemand kann erkennen, da!3 ich ein ganz verschwollenes Gesicht 
und rote Augen habe, und ich setze mich wieder neben das betrunkene blonde 
Mädchen, und sie unterhält sieh mit Blair über College-Aufnahmetests. Dann 
kommt Griffln mit einem ausgesprochen schönen blonden Mädchen rein, und er 
lächelt mich breit an, und die heiden gehen zur Theke rüber und begrühen den 
schwulen Pornofilmstar und seine Freundin. Und so etwa um den Dreh geht 
Blair mit Rip weg oder vielleicht auch mit Trent, oder vielleicht geht Rip mit 
Trent weg, oder vielleicht geht Rip mit den beiden blonden Mädchen weg, die 
nehen Trent gesessen haben, oder vielleicht geht Blair mit den heiden blonden 
Mädchen weg, und zuguterletzt tanze ich mit diesem Mädchen, und sie lehnt sich 
an mich und flüstert, dah wir vielleicht zu ihr gehen sollten.« 10 

Deutlich zu hören: die exzessiv in Einsatz gebrachte Parataxe. Auch Clay ist 
nicht in der Lage, eine Hierarchie der \Vahrnehmungen herzustellen. Für ihn 
hefindet sich alles gleichberechtigt nebeneinander: die Geschehnisse in der Bar, 
sein Verhältnis zu den dort anwesenden und agierenden Menschen, die Überle
gung zu koksen oder es hleiben zu lassen, die eigene Verzweiflung und das Spe
kulieren darüber, wie sich die Paarkonstel1ationen ent~vickcJn könnten. Gerade 
Letzteres wird vom Autor besonders konsequent und perfide in Szene gesetzt, 
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inelem er nämlich ansteHe von »und« plötzlich mit »oder« operiert., das heibt sogar 
die untersehieellichcn Mög1ichkeiten der Wirkliehkeitsentwicldung sind einan
der ebenbürtig koordiniert - es ist vollkommen egal, wer mit wem geht! Der 
Effekt., den EHis mit diesem simplen stilistischen Mittel erzielt., ist um so drasti
scher, je >grölJer<, das heiht je emotional bedeutsamer die geschilderten Ereignis
se sind: eine geschlechtliche Interaktion etwa, bei der ja üblicherweise wenigstens 
irgendein ldeines Gefühl mit im Spiel sein sollte, oder das Schauen eines SnufI
Videos, in dem Minderjährige vergewaltigt und anschliebend mit einem Eispickel 
zu Tode bearbeitet werden. 

Doch zurück zu unserem eigentlichen Untersuchungsgegenstand, Bayers Heu

te könnte ein glücklicher Tag sein: Bringt man folgeneIes in Anschlag: elie stilisti
sche Ähnlichkeit dieses Textes zu Bret Easton EIlis' Unter Null, die eifrige Archi
vierung popkulturellen Liedguts sowie das spezielJe Distinktionsprojekt eies Er
zählers, die [nszenierung der Langeweile - dann könnte man Bayer tatsächlich 
auf den ersten Blick für die verspätet eingetroffene Ausgahe eines österreiehi
sehen Pop-Literaten halten. 11 

'Vas ihn jedoch vor dem >normalen< Popliteraten, wenn es einen solchen denn 
überhaupt gibt., auszeichnet, ist sein Bemühen, auch schwierige Erkenntnis
situationen auf hohem sprachlichen Niveau zu meistern. [n den Passagen, in 
(lenen Bayer eine inhaltlich tiefschürfende und sprachlich feine Seelenforschung 
betreibt, wanddt er sich zu einem originären, schöpferisch eigenen E-Literaten, 
dessen Pop-Interesse eher sekunelär ist Eine dieser Beschreibungen eines schwie
rigen Wahrnehmungszustands will ich hier zitieren (wir befinelen uns am Anfang 
eies \Vinter-Kapitels): »Der Himmel wirkt sehr nah, fast zu nah, wie ein Deckel 
aus Rauch liegt er über den Häusern. Alles, was ich sehe, wirkt wie durch die 
Kälte eingcfabt Schon als ich zu Hause sah unel aus dem Fenster blickte, kam es 
mir vor, als wäre das Fenster ein ßiJelerrahmen, und das, was ich sah, ein Stille
ben. Die Gegenstände wirkten so statisch, aJs würde elie Luft sie davor bewahren, 
berührt zu werden. Dadurch scheinen sie aber auch eine Bedeutung zu erhalten, 
die sie vorher nicht hatten. Sogar ein Haufen Hundekot kommt mir wie der 
Mittelpunkt von etwas vor, das sich mir, im Vorübergehen, nur für einen Augen
blick, wie bei einem Schnappschu13, enthüllt., une! sich dann gleich wieder dem 
Blick entzieht Es ist so, als wiirde nicht ich (lie Dinge anblicken, sondern sie 
mich, ohne Dauer. So von allen Seiten bf'traehtct, gehe ich an elen rarkenelen 
Autos und den Geschäftsauslagen vorbei, immer nur für Sekunden von den Ein
drücken berührt, im sonstigen aber höchstens als ein "on eier Kälte unel dem 
Strahenlärm Geduldeter.« (S. 53 f.) 

Was Bayer hier schileIert., das kann als der ahhanden gekommene \\'ahrneh
mungszugriff eines eleprcssiven Menschen interpretiert werden. Dem Bayerschen 
Subjekt fallen die Dinge aus ihren normalen Zusammenhängen heraus. \Venn 
überhaupt., dann bieten sie sieh in kurzen Momenten einzeln unel scharf voneinan-
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der abgerückt dar, wie umschlossen von etwas Durchsichtigem und eingefroren. 
Doch derart isoliert betrachtet, losgelöst aus ihren üblichen Verbindungen, wer
den die Dinge unfa13lich und bedrohlich. Es scheint, als würde dieses Fragment 
der Wirklichkeit, einer Wirklichkeit, die ja insgesamt gesehen im gleichen Mo
ment als unwirkliche Kulisse, wie ein Gemälde empfunden ""ird, als würde dieses 
sozusagen erstarrte Ding im Eis plötzlich zu Leben erwachen und seinerseits den 
Betrachter anblicken! Umgeben von einer zweidimensionalen anthropomorphi
sierten \Virklichkeit, geht der depressive Bayersehe Held mit seinen dissoziierten 
Sekundeneindrücken spazieren, geduldet, nicht empfangen, es kommt zu keinem 
Gleichklang zwischen Innen und Auben. 

Wje bereits angedeutet, ändert sich bis auf das Wetter tatsächlich nichts in 
diesem so genannten »Roman«; keinerlei charakterliche Entwicklung findet statt, 
nichts ,·\>ird besser oder schlechter, und alles sieht danach aus, als könnte es 
tatsächlich immer so bleiben. Die Glückswünsche des Erzählers werden wohl 
auch zukünftig allein auf den richtigen Pop-Song aus dem Radio gerichtet sein, 
während er einsam in seiner Küche sitzt und eine Inventur jener Gegenstände 
betreibt, die ihn umgeben. Ehe ihm auch das zu langweilig wird, versteht sich. 

4. ln Mission Null. - Bis hierhin hatten ,\>ir es ausschlieblich mit Romanen zu tun, 
eigentlich mit romanähnlichen Gebilden, die sich - vermutlich auch aus verkaufs
taktischen Gründen - als solche ausgegeben haben. 12 

Wolfgang Schömel, Jahrgang 1952, debütierte 2002 mit der Geschichten
sammlung Die Schnecke. I

.
3 Der Untertitel »Üben\>iegend neurotische Geschich

ten« weckt Erwartungen, die die Prosa dieses spätberufenen Autors problemlos 
erfüJlen kann. In der Hauptsache thematisieren die Geschichten der »Schnecke« 
die hoffnungslose Vereinsamung des angeblich so beziehungsreichen Grobstadt
sing]es. »Der Geschlechtsverkehr ist nur dort in aller Munde, wo er nicht statthat« 
(S. 153), heibt es an einer SteHe, die in ihrer prätentiös formulierten Apodiktik 
wie eine Adorno-Parodie klingt 

Schömel nun beschreibt mit Vorliebe (und mit grober Freude an originellen 
Formulierungen), was eigentlich >s tatthat< - oder sagte man besser: was nicht 
>s tatthat< - in dieser durchsexualisierten Umwelt, in der wir unentwegt Sex begeh
ren soHen und uns seiner Omnipräsenz erwehren müssen. 1 1 Die Ergebnisse des 
immensen Aufwandes, in geschlechtliche Interaktion zu treten, sind äuJ3erst Idäg
Hch, doch die Schilderungen bis dahin und darüber hinaus zeichnen sich durch 
einen enormen Unterhaltungswert aus. Dies ist vermutlieh aueh der Grund für 
den gToJ3en Erfolg, den Die Schnecke bei Kritik und Publikum erringen konnte.!:; 

Stets begegnen uns in den Geschichten von 'Volfgang Sehömcl hochneurotische 
Charaktere, die sich gegen eine sjnnenreizüberflutete AuJ3enwelt mit der Einhal
tung ihrer skurrilen Riten zu behaupten versuchen. Nicht mit irgendwe1chen 
nennenswerten zwischenmenschlichen Kontakten ausgestattet, pflegen sie ein an 
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Beobachtungen reiches Innenleben. Sie kommentieren alles und das meist nega
tiv. Sie reden nicht wie jedennann, ihr Elaborat ist exklusiv, und ihre Ansichten 
sind es nicht minder. Da bis auf die Waschmaschine in ihrem Leben nichts mehr 
in Bewegung ist, sind sie unablässig mit sich selbst beschäftigt Wohl kaum ein 
anderes Zitat gibt so ungeschminkt Aufschluß über elic Stimmung der Sehö
mclsehen Figuren wie elas von \Valther mit »th«, eier auf die Frage, was er zur Zeit 
so treibe, antwortet: »Ich bin damit beschäftigt, die nur so durchrauschenden 
Tage, \Voehen, Monate zu beobachten, elie man mir unsinnigenveise noch zuteilt, 
zu welchem Zweck auch immer.« (S. 75) Das Empfinden zugeteilter Tage, elas 
unaufhaltsame Verrinnen von Lebenszeit, null Ereignis, nicht eins, zumindest 
kein erfreuliches, das sich einstellen möchte. »Genau genommen, nervt mich al
les, was geschieht«, sagt eine andere dieser Erzählerfiguren. »Ich habe keine Zeit 
für solche Dinge. Mein kben verschwindet in \Vindeseile, wie kann ich mich ela 
mit etwas anderem beschäftigen?« (S. 29) \Vie man unschwer hören kann, geht es 
bei Schömcl immer - wie in jeeler Literatur, die eliesen Namen verelient - ums 
Ganze, um Leben und Tod. 

Drei dieser neurotischen Geschichten gilt es nun, genauer zu besehen, da sie 
elie Strategien, mit elenen der moderne Grohstadt-Single seine Einsamkeit und 
[solation erträglicher zu gestalten versucht, besonders schön veranschaulichen. 

Tn der ersten Geschichte des ßaneles, De,.Waldlauj~ berichtet einer dieser 
völlig vereinsamten, vermutlich etwa vierzigjährigen Männer aus seinem unspek
takulären Leben. Beruflich wie privat ist er, so lautet die Selbstaussage, »in Missi
on Nul1« unterwegs (S. 12).16 \Vas in der Woche noch ganz erträgHch ist, ver
schlimmert sieh am \Vochenende erheblich: »Meine Mission lappt elann sozusa
gen ins Negative.« (S. 13) Als MittcJ, um der heraneilenden Depression Herr zu 
werelen, kommt allein die strenge Einhaltung eines immer gleichen, bis ins klein
ste Detail ritualisierten Tagesablaufs in Frage. Nach Erledigung der notwencligen 
lebenscrhaltenden Mahnahmen (Einkäufe. Nahrungsaufnahme ete.) stcht am 
Samstagnachmittag nur noch eines auf dem Pr06rramm: der traelitionelle, seit 
zwanzig Jahren auf absolut identischen Pfaden durchgeführte \Valellauf. \Väh
rend des Laufs, der als »\Vahrheitssuche« (S. 13) bezeichnet wird, lassen sich 
Selbstgespr~iche führen; so kann man zum tausendsten Mal die Frauen Revue 
passieren Jassen, die man hatte: »\Vährend der Zeit, in der ich hier laufe, war ich 
mit viden Frauen kurz und mit dreien ein paar Jahre zusammen. J~ine davon hat 
mich verlassen, eine habe ich gezwungen, mich zu verlassen, und eine hat mich 
gcZ\\ungen, sie zu verlassen. Als das passierte, bin ich ein Jahr lang nicht mehr 
gelaufen.« (S. 10) Da Gegenwart und Zukunft offenbar nichts mehr zu bieten 
haben, führt der Erzähler ein ausschlie13lieh rückwärtsgewancltes Leben. \ne ger
ne wünschte er sieh, clal3 elie letztere eier genannten Frauen hinter einem Baum 
hervorträte: »Später rief ich manchmal ihren l\'amen in den \rald, weil ich wollt('. 
da13 sie endlich hinter dem Baum hervortrat, wo sie die ganze Zeit gestanden 
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hatte, um mich zu beobachten.« (S. 10) »Jedes Subjekt ist der unruhige Rest eines 
Paares, dessen entzogene Hälfte nicht aufhört, den Zurückgebliebenen in An
spruch zu nehmen«, sagt der Philosoph Peter Sloterdijk (und meint hiermit noch 
nicht einmal das unglücklich liebende Subjekt)."7 Und so kann auch der Wald
lauf selbstverständlich nur für eine kurzzeitige körperliche Erschöpfung sorgen, 
Vergessen und Heilung ist auch von ihm nicht zu erwarten; der Rest des Paares, 
der langsam wieder zu Kräften kommende Waldläufer, ist schon bald wieder so 
gehetzt wie zuvor. 

Spätestens aber, sobald der Sonntag da ist Dann nämlich »brummt« (S. 17) die 
Wohnung vor Ereignislosigkeit: »Die zweite Kanne Kaffee erfüllt mich mit heftig 
aufgabenloser Tatkraft Ich wechsele zwischen den Fenstern zur Strahe und den
jenigen zum Innenhof. Um etwas Autolärm hereinzulassen, öffne ich ein Fenster 
zur Strahe. Zwei, drei Stunden lang bin ich im panischen Gefühl der Existenz
verschwendung gelähmt« (S. 17) Schliehlich fährt der einsame Held wieder in 
den \Vald, »genau wie gestern und seit zwanzig Jahren« (S. 17). Eine geringfügige 
Gem ütshebung hat der Sonntag denn aber doch noch zu bieten: das \Vegbringen 
des Altpapiers und der zahllosen geleerten Weinflaschen. Was mit dem eigenen 
gelebten Leben nicht gelingen will, das ist beim normalen Hausmüll kein Pro
blem - die erfolgreiche und endgültige Entsorgung in die Vergangenheit 

Bis hierhin muh man den Eindruck gewonnen haben, dab Politik in den Bü
chern der neuen deutschen Autoren kaum eine Rolle spielt Allein die politischen 
Vergehen aus der deutschen Vergangenheit ragen hin und "vieder - als quasiironisches 
Zitat bei Kracht, in Form eines touristischen Pflichtbesuches im KZ Mauthausen 
bei Xaver Bayer - in diese Literatur hinein. Allerlei topaktuelle Dinge - Kinofilme, 
Buchtitel, Musil~ruppen, Beldeidungsmarken, Prominente - finden Einlah in die 
Bücher dieser neuen Autoren, jedoch nicht das tagespolitische Geschäft, auch nicht 
das eine oder andere aktuelle Ereignis von weltpolitischem Rang. 

Schöme] bildet hier - wenigstens in einer Erzählung - die Ausnahme: So läht 
er die Titelgeschichte seines Bandes, Die Schnecke, am Tag nach dem 11. Sep
tember 2001 spielen: Dah dieser Tag unser Leben verändert hat, das haben wir 
seit dem >Ereignis< ununterbrochen gehört In der Schnecke nun beschreibt der 
Autor, wie ein Mensch auf den Einsturz der Twin Towers reagiert, dem offenbar 
alle Sympathien und Empathien nichts als Leid eingetragcn haben. Für einen 
solchen Menschen ~lndert sich nicht viel, egal, was in der Weh passiert Einen 
bescheidenen Blickkontakt mit der »Schnecke« erhofft er sich, jener Frau, die ihn 
seit Jahren auf seinem \Veg zur Arbeit ostentativ ignoriert: »lch treffe sie seit 
Jahren jeden Morgen an derselben Stelle. Sie geht zur Arbeit, ich gehe zur Arbeit, 
ich fange um Punkt acht Uhr an, sie offensichtlich ebenfalls irgendwie pünktlich. 
'Vir kommen uns entgegen. Ich denke: >Die schon wieder!< Sie denkt wahrschein
lich: >Der schon wieder!< Wir finden uns zum Kotzen, weil wir uns gegenseitig an 
die Erbärmlichkeit der Art und Weise erinnern, wie wir unser\Varten auf das 

Weimare r Beiträge 53(2007) I 36 



Unbehagliche Welten 

Krankwenjen und Sterben verbringen.« (S. 114) Allem Anschein nach ist es dem 
Erzähler jahrelang nicht gelungen, auch nur einen einzigen Blickkontakt mit der 
»Sehnecke« zu erkämpfen, auch damals im Schneesturm nicht: »Der Sturm war so 
stark, man konnte sich regelrecht dagegen lehnen. Sogar Männer und Frauen 
gaben einander mimisch zu verstehen, sich unter Umständrn daran erinnern zu 
können, dah man sich täglich begegnete. l\icht so die Schnecke.« (S. 116) Nun 
setzt der Erzähler also all seine Hoffnung in die Ereignissr des 11. September: Sie 
sollen die Aufwrckung der libidinösen Erstarnmg, IR die Herstellung des Blick
kontakts mit drr »Sehnecke« bewirken. Offrnsicht1ich kann einzig eine \Vclt
katastrophe die »Distanzmaschine«, wie der Autor in einem Interview die GrolJ
stadt nennt, 19 noeh stören. 

Der \\7 erktag beginnt mit den üblichen Verrichtungen. Alles ist wie immer, 
seit Jahren vollzieht sich hirr dir gleichr Prozedur, vom Erzähler bitter-humo
rig kommentiert: »Ieh frühstücke stets vorm Fernseher. aus Gründen der Gesel
ligkeit« (S. ]] 2). 

\Vas dort am heutigen Tag über den Bildschirm flimmert - die ständig<, \Vie
derhoJung der Einschläge der beiden Boeings ins World Trade Center - 1äht ihn 
jedoch einigermahen kalt Er registriert lediglich den geringfügig geclämpfterell 
Ton, mit (lern zwisehendurch der Anlageberater von der Tokioter Börsc seine 
Zuschauer begTübt:=;o Dies emotionsfreie Denken ist, wie wir einige Seiten später 
erfahren, auch der Grund für seine beruflichen Erfolgr als Finanzberater: Um am 
Aktienmarkt Gewinne zu erzirlen, ist die KontroJle der Emotionen brkanntlieh 
eine drr wichtigsten Voraussetzungen. Ihm ist jetzt schon klar, dan srine Geschäf
te nach den gestrigen Ereignissrn »noeh brsser« (S. 120) laufen werdrn. \Vas für 
seinen beruflichen Erfolg verantwortlich zeichnet, der Meta-Zustand des sach
lich-rationalen Denkens, formt sieh auf privater Ebene in Sarkasmen aus: So reizt 
ihn etwa dir Tatsache, dah die Börsen in Asien mal wieder sogenannte »psycholo
gisrh wichtige Punkte« nach unten durchbrochen hahrn, zu dem Kommrntar: 
»Auch ich durchhreche ständig neue psychologisch wichtige Punkte, ebenfalls 
nach unten. Aber das interessiert niemanden.« (S. I] 3) 

\Vas ist srhief gelaufrn im Lrben dieses auf den ersten Blick nicht unsympa
thischen Finanzmensehen? Die Gesrhiehtr vom Doppelbett, das vor siehen Jah
ren angeschafft wurde, lälJt einige HücksehJüsse üher das enttäuschende Liebes
lehen des Erzählers zu: Denn angeblich hatte sieh schon hei seiner AnJieferung 
der Anlah der Bestellung erJedigt Aueh soll seit damals, als die Handwerker das 
Bett aufhauten, niemand mehr die \Vohnung betreten hahen, sieht man mal vom 
ErzHhler selbst ab. Die nicht brnötigte I1äJftr des Bettes dient ihm daher aus
schlie[üich zum AbsteHen von ßjenlosen. - Auch aufwrha1h seiner vier \ränele 
scheint sich wenig ahzuspielen. Eine einzige E-YlaU-Bekannl"irhaft schlägt zu Burhe; 
hierbei handelt es sich ausgerrchnet um den Mieter aus dem l\achbarhüro. Be
gegnen sie sich jedoch wHhrrnd der Arbeitszeit zufHHig auf dem Klo. er/ahmt 
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diese auberberufliche Korrespondenz bezeichnendermahen für einige Stunden; 
das beiderseitige Entsetzen über den realen, mit unappetitlichen Verdauungs
tätigkeiten befahten Menschen sitzt tief. - Unser Erzähler hat sich übrigens gleich 
mehrere innere Gesprächspartner imaginiert, mit denen er unterschiedlich ak
zentuierte Kontakte pflegt: einen Optimisten, einen Pessimisten und - tatsäch
lich - Gott höchstpersönlich. Mangels irgendeines realen Gegenübers geht sogar 
seine Mimik häufig ins Leere, nämlich immer dann, wenn ein zur physiognomi
schen Auflockerung vorgenommenes Probegrinsen sein Gesicht verzieht 

Ob er nun aus Verzweiflung über seine komplette soziale wie erotische Isolati
on zum Ästhetizisten wurde, oder ob es gerade diese hohen ästhetischen Ansprü
che waren, die ihn vereinsamen lie13en, darüber kann nur spekuliert werden. 
Tatsache ist, dah seine »hysterisch aufgeblasene Generalmenschenliebe«, die sich 
im Gefolge des 11. Septembers entwickelt hat, beim Anblick der im U-Bahn
Waggon »konkret existierenden Individuen« in sich zusammenbricht »wie jenes 
Gebäude in New York« (S. 121): »Ich weih, ich bin unleidlich, aber ich muh 
einfach diese schauderhaften Inkorporationen des weiblichen Prinzips erwäh
nen, rlenen ich jeden Morgen ausgesetzt bin. Ihre optische, lautliche und 
olfaktorische Präsenz beleidigt und verhöhnt aufs schamloseste das, was von mei
nem Begehren übrig geblieben ist« (S. 121) 

Indem der Autor diesen ästhetisch hochsensiblen Menschen mit dem ästhe
tisch vermittelten Einsturz der Twin Towers konfrontiert, betreibt er natürlich 
eine kalkulierte Provokation: Im BewuJ3tsein dieser literarischen Figur nämlich 
löst der Einsturz der beiden Türme ein kleineres Erschrecken aus, als es die 
tagtäglich in der U-Bahn beobachteten Menschen vermögen. Auf dem Höhepunkt 
seines Ekels - bei der Betrachtung »schlimmer, schlimmer Baumwoll
jackenmänner«, deren Gesichter »vom jahrzehntelangen Fressen von Aufschnitt« 
über die Ufer getreten sind (S. 122) - artikuliert er eine besonders hinterhältige 
Frage: »Und wenn die Twin Towers voll waren mit genau diesen Leuten?« 

Und wenn sich am Enrle des Textes der Erzähler endlich dem Objekt seiner 
Begierde nähert, nicht ohne vorher noch mehrmals hinter vorgehaltenem 
»Päderastenschirm« (S. 124~) zur Probe ins Leere zu grinsen - dann ist dieser 
mehr oder weniger blUt getarnte Irrsinn, der dort statthat, auch eine sarkastische 
Antwort auf jene geheuchelten Mitleidsoq,rien, die im Anschlu 13 an Welt-Katastro
phen stattzufinden pflegen, lediglich im Anschluh an medial besonders schön 
verwertbare 'Velt-Katastrophen, wohlgemerkt: Denn wenn sich nicht einmal zwei 
Menschen kontaktieren können, die jahrdang in einer Grohstadt an ein und 
derselben Stra13enecke aneinander vorübergehen, wie soll dann irgend jemand 
ernstlich Mitgefühl für Menschen empfinden können, die auf der anderen Seite 
des Erdballs leben und sterben? 

Zwischenmenschliche Wahrnehmung jedenfalls, so muh wohl die Kernaussa
ge rler Titelerzählung des Bandes formuliert werden, findet heute häufig nur 
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noch in Cegenwart der Katastrophe statt Und auch hier bloh für einen kurzen 
gegenseitigen Augenblirk; schon Sekunden darauf ziehen die souveränen unrl 
willensautonomen urbanen Indivieluen ihre Fühler wieder ein und verschwinden 
- empört und durch den menschlichen Kontakt aufs Übelste besurleh - in ihrer 
seelischen Einzelhaft unrl Single-Festung. 

l\"aeh elieser düsteren Sicht auf dir westliche Gesellschaft wollen wir uns zu
letzt noch rasch den Inhalt einiger vollgestopfter Kleiderschränke vorführen las
sen: Die Erzählung Leisure-Suit (Freizeitkleirlung), in rler ein ühelwiegend hoff
nungsvoller Neurotiker eine nächtliche Inventur seiner feinen \Väsrhe betreibt, 
hat von allen Srhömelschen Erzählungen am meisten mit »Pop« zu tun~ mit einer 
Literatur aJso~ elie rlie Dinge bei ihren Markennamen nennt Leisure-Suit entwik
kelt darüher hinaus gewissermahen eine affirmative Theorie des Konsums: 51 »Der 
moderne Mensch«~ h('i13t es dort »verbindet seine Kleidungsbegierden bekannt
lich mit (irf reichenrlen Träumen.« (S. 131) Seitdem die \Verbung dem morlemen 
Menschen rlies eingeimpft hat, verhält es sich tatsächlich SO::;2 Der Verbim-lung 
von Konsum und Glückserfül1ung~ dieser sozusagen kapitalisierten Romantik 
geht unser Erzähler jedenfalls äu13erst freudig auf den Leim. Mit seinen Klei
dungsstücken verbindet er wahre Verschmclzungsphantasien; so ruft er beim 
Anblick des zitronengelben Sweat-Shirts rler Marke »Stone-Island« aus: »Wie sir 
schon kJingen~ rliese Labels! \Vie ich heim Kauf sozusagen automatisch aufs Meer 
hinausfahre~ wie die Sehnsueht mich ruft, und ,,~e sie skh erfüllt! Die Stein-Inscl~ 
ja, überhaupt die Insel! Der funkelnde Quell, der sonnige Stranrl, elie fischreiche 
Brandung, di('fi'uchtvollen \Välder, das wolkenumspielte Gebürg.« (S. ] 32) 

Der Erzähler gesteht, rlah er mit rlem Konsum von derlri K1cirlungsstückcn 
parallel zum tatsächlichen Leben existierenrle »\Vunsrhlebensläufe« (S. 133) habe 
herheizauhern wollen. An anderer Stelle sprirht er von einer mit rler Kleidung 
verknüpften »Paradiesvorstellung« (S. 135). Dorh anscheinend sind die \Vünsche 
noch niemals in Erfüllung gegangen, hat sich das Pararlies kein einziges MaJ 
aufgetan. Daher müssen stänrlig neue kostspielige Phantasiequellen angezapft 
w('nlen, auf (la13 die unendliche Verfeinerung der Garderohe, rlie ewige \Yiedcr
holung des Konsums das Absterben des Glücksschwindcls verhindere. 

Üher all elen einsamen Moelr-Träumereien ist es früher Morgen grwordrn. 
Eingewirkelt in das rlirke Futter drr Bomberjacke 13 3, die kürzlirh angeschafft 
wurele (politisch korrrkt, da amcrikanisches Zwcitc-\VeJtkrieg-Fabrikat), läht cs 
sirh cndlich fricdlich einschlafen. 

5. Elende Zitterpartien. - Die vorgestellten Bücher - und norh viele writerr mehr, 
auf rlie hicr nicht eingegangen werden konnte _:; :1 haben etwas gemeinsam: rlie 
Selhst- und See!enentblö13ung eines J('h-Erzählers~ der den Lescr ins Vertrauen 
zieht mit intimsten unrl - bisweilen - Idäglichsten Erlchnissrn und Inncrlirhkeiten. 
Die Üherham1nahmc el('s »Ich« in der rleutschsprachigen G('genwartsliteratur ist 
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kürzlich auch der Schriftstellerin Juli Zeh, Jahrgang 1974, aufgefallen. In einem 
schönen Aufsatz mit rlem Titel Sag nicht Er zu mir oder: Vom Verschwinden des 
Erzählers im Aulor" I hat sie diese Beobachtung, die sie bei der Lektüre zweier 
aktueller Anthologien mit jungen deutschen Autoren tätigte,SS näher ausgeführt: 
Den Verclacht, daß es sich bei an diesen Ichs in der jungen deutschen Literatur 
gar nicht um eine literarisch notwendige Konstruktion handeln könnte, sondern 
um die Stimme des jeweiligen Autors selbst, dem bloß nichts einfällt, weist sie 
zurück, denn: »Nichts erzählen könnten wir eigentlich auch in der dritten Per
son.«"(' Zwar gesteht sie eine maßlose Ich-Bezogenheit der Texte wie ihrer Verfas
ser ein. Doch als den eigentlichen Grunrl für den inflationären Gebrauch des Ich
Erzählers nimmt sie etwas anderes an: und zwar, daß sich junge Autoren in der 
auktorialen Haut einfach nicht wohlfühlen würden. Für dies Unbehagen an der 
allwissenden Perspektive sieht sie den folgenden Grund: Einer erzählenden Auto
rität, wie sie der auktoriale Erzähler darstellt, fehle heute in Familie, Schule und 
Politik die Entsprechung: »Ohne feststehende, hierarchisch gestützte Ordnungs
prinzipien gibt es in unserem täglichen Erleben vor allem das dem Leben und 
sich selbst ausgelieferte ICH unrl darüber den blauen oder grauen Himmel. / 
\Varum also sollten wir beim Schreiben die Haltung dessen simulieren, der alJes 
weiü und deshalb regiert? Warum sonten wir beim Lesen eine solche Haltung 
akzeptieren?<P 

Da mit gibt Juli Zeh die Richtung vor, in der wir forschen müssen, wenn wir 
eine Erklärung für das gedrängte vereinsamte Elenrl finden wollen, das in den 
Büchern von Kracht, Naters, Bayer und Schömellitcrarisiert wirrl. 

Übrigens handelt es sich bei den hier vorgestellten Büchern ausschließlich um 
Debüts; da man diesen nachsagt, einen besonders hohen Antei] an autobiogra
phisehen Elementen aufzuweisen, dürfte ihre Aussagekraft über flic Gegenwart, 
in rler sie spielen, nicht unbedingt gering sein.sR Meiner Meinung nach haben wir 
es hier mit den literarischen Reaktionen auf eine in der gegenwärtigen post
modernen Gesellschaft qualitativ neue RadU(aJisierung und UniversaJisierung des 
J nrlividualisierungsprozesses zu tun; eines Prozesses, in dessen Verla uf gesellschaft
liche Zuorrlnungen obsolet werden, der Zwang zur reflexiven Lebensführung zu
nimmt und die Pluralisierung von Lebensstilen stattfindet; eines Prozesses, der vor 
allem die Identitäts- und Sinnfindung zur individuellen Leistung macht 

In den \Vcrken der neucn deutschen Literaten, die wir hier betrachtet haben, 
wurden uns unterschiedliche \Velten vorgeführt, verschiedene aktuelle soziokultu
relle Räume eröffnet - sie alle erschienen uns mehr orler weniger unbehag1ich 
eingerichtet und ihre Bewohner weitgehend isoliert und reichlich orientierungs
los. Ohne Bindung an traditionelle Normen und \Verte (wie Familie, Nation, 
Religion etc.), auch ohne den Glauben an irgendeine Ideologie, wie ihn noch die 
vorhergehende Schriftstellergeneration und ihre literarischen Helden bewegte 
und in Bewegung hielt, sind die neuen Ich-Erzähler vorwiegend mit der Beschrei-
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bung ihres Unbehagens und Unwohlseins befaht; auf G('deih und Verderb ihrer 
angeblichen 'Villensfreihcit~'J und Sclbstbestimmtheit ausgeliefert, mehr oder 
weniger freiwillige Partizipanten an Konsum- und Spa13gesellschaft, lassen sie 
uns teilhaben an ihren gegenstrategischen Versu('hen, identitäts- und sinnbild
ende Mahnahmen ill ihrem Leben zu installieren. 

\Veil dies(' Versuche, die heute ein jed('r für si('h selbst ausprobieren muh, 
keinesfalls immer gelingen, spricht der Soziologe Ulrich Berk in di('sem Zusam
menhang von »Riskanten Frei]wit('n«, denen das moderne Individuum ausgesetzt 
sei: »Man nehme, was man will: Gott, Natur, \Vahrheit, \Vissenschaft, Technologie, 
.Moral, Liebe, Ehe - die Moderne verwandelt alles in >riskante Freiheiten<. AJl(' 
Metaphysik, alle Transzendenz, all e Notwendigkeit und Sirherheit wird durch die 
Artistik ersetzt 'Vir werden - im Allgemeinsten und Privatesten - zu Artisten in 
der Zirkuskuppel: ratlos. Und viele stürzen ab.«w 

Die vier vorgestellten Bücher haben uns sozusagen Zitterpartien in der Zirkus
kuppel präsentiered Dah der st('ts angeduselte, häufig auch kurz vor der Olm
macht stehende feh-Erzähler "!us Faserland seine Reise überhaupt so weit rlurch
steht, kam uns vor wie ein kleines medizinisches \Vunder. Die ständig unzufrie
denen, unentwegt in ihrem narziÜtischen 'Vettstreit befindlichen Sprecherinnen 
aus Königinnen sahcn \\~r gleich mehrere Mal hysterisch in sich zusammenstür
zen. Der Erzähler aus Heute könnte ein glücklicher Tag sein \-\~rkte auf uns wie ein 
Gast in seinem eigenen Leben: unschlüssig darüber, was von ihm envartet "~f(1. 
Die übersexualisierten und (labeL vollkommen isolierten Männer aus Die Schnek
ke beobachteten \~r bei mühsamer Inbetriebhaltung ihrer neurotischen Über
lebenstechniken. 

Und die AbsichcrungsmaJ3nahmen, die diese literarischen Figuren in ihrem 
Leben instaHierten - Markenfetisrhismus, Affirmation des Konsums, besinnungs
lose Medicnbeschallung, Zdebrierung des ldeinen Unglücks, Inszenierung des 
Ennnis, s(':\ue]]e Getriebenhcit, Kultivierung der Neurosen und Depression -, 
dies alles hat sich bei näherem Besehen als untauglich erwiesen, vor allem für die 
dauerhafte Stabilisierung eines emotionalen Gleichge\~('hts. 

Anmerkungen 

I 1)('1' nachfolgende Aufsatz geht zurück auf einen Vortrag, den der Verfasser auf Einla
dung der »{)xforcl L niV<'rsity German Society / Gesellschaft für Deutsch der universität 
Oxford« am ]4,. Februar 2005 im Pusey H.oom des Keble Colleges in Oxford, LI<., 
gehalten haL 

2 Christian Kracht: FaserLand. Roman, Köln 1995. Alle im folgenden in Klammern an
gegebenen Seitenzahlen heziehen sich auf diese hlsgahe des I{omans. 

3 \ermutlieh bildm clic ersten s icbel] Kapitel si('hcll Tage ab; absolut sicher ist dies 
aber nicht, da et",\~a das fünfte Kapitel mit den \\ orten beginnt: »Ich bin dann ziemlich 
schll('11 weg aus F'rankfurL« (S. 87). 
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4 Martin Hielscher: Generation und NJentalitäl. Aspekte eines WandeLs, in: ndl, 4/2000, 
S. ] 79. 

5 Zu einem ähnlichen Befunrl gelangt auch Moritz Bahler in seiner Studie Der deuL<;che 
Pop-Roman. Die neuen Archivisten, München 2002. So beklagt er darin etwa das prä
tentiöse Erzählverfahren von Matthias Polityekis Weiberroman (S. 40 fO, zeigt sieh 
genervt von den umständlichen Verfremrlungsmechanismen in der Prosa von Hertha 
Müller (S. 155 ff.) und entlarvt Peter Handkes poetologischen Anspruch einer unver
fälschten literarischen Sprache, in der dieser die Primärerfahrung der guten Dinge im 
winterlichen Serbien notiert, als Sozialkitsch (S. 169 ff.). 

6 Für diesen Begriff muh ich mich bei Wolfgang Sehömel bedanken; er gebraucht ihn in 
seinem äu13erst lesenswerten Roman Ohne Maria, Stuttgart 2004, S. 161. 

7 Natürlich ist Faserland nicht rias erste deutschsprachige Buch, in dem Markennamen 
genannt wenlen. Schon bei Theorlor Fontane werden »KarJsbader Oblaten« gereicht 
und rlergleichen mehr; siehe etwa den Beginn von Schach von Wuthenow (1883). 
Doch bei Kracht übernehmen die Marken oder besser »Branns« eine handlungs
dominierenrle Rolle. VgL hierzu auch Moritz Bahlers »Kleine Geschichte des Marken
namens in ner neutsehen Literatur«, in: Bahler: Der deutsche Pop-Roman, S. ] 60-] 66.
ßahler ist übrigens ein wichtiges Buch voller Produktnamen entgangen, Peter Alten
bergs 1906 bei S. Fischer in BerJin erschienener Band Prodorrws. Siehe hierzu aueh 
Bu rkhard Spinnen: Idyllen in derWarenwell. Peter Altenbergs »Prodomos« und die Sprache 
der Werbung, in: Spinnen: Essays und Reden, F'rankfurtlMain 2000, S. 97-112. 

8 Die Barbourjaeke feierte im Hamburg der Neunziger ihre Hochzeit als bedeutendes 
Statussymbol. Der Autor Christian Kracht war zu eben dieser Zeit Reporter bei dem 
mittlenveile eingegangenen Hamburger Lifestyle-Magazin Tempo. 

9 Stichwort: Inszenierung. Vgl. hierzu etwa Kom;tanze Maria Kendel: Let me entertain 
you. Die Inszenierung der Popliteratur im Literaturbetrieb der Gegenwart. Materialien 
und Ergebnisse aus Forschungsprojekten des Instituts für kulturwissenschajtliche 
Deut.,chlandstudien an der Universität Bremen (FB 10), Heft 17, Januar 2005. 

10 In seinem Altikel Generation und Mentalität. Aspekte eines Wandels, der den Mini
boom der deutschen Literatur Ende rler Neunziger thematisiert, unterstützt Martin 
II ielseher rliese These: »Man könnte mit einem gewissen Recht die vielen neuen jun
gen Autoren unter rlem Bet,rrjff der >Generation< zusammenfassen, und man könnte 
(I<-n \\landel bei den Strategien lder literarisehcn Strategien, M.B'] mit einem Begriff 
wie >Mentalität< verknüpfen.« In: ndl, 412000, S. 174. 

] 1 Klaus Vondung sekunrlicrt mir bei dieser These in seinem vor.lügJichen Artikel über 
die rleutsche Popliteratur, Facetten der Popmoderne: »Unter der Oberfläche snobisti
sehen Gehabes unrl cooler Sprüche lauert nämlich betr~iehtljches Unbehagen.« In: 
Natalie Binczek, Nicola Glaubitz, Klaus Vonrlung: Anfang affen. Literarische Ubergän
ge ins 2]. Jahrhundert, lIeidelberg 2002, S. 25. 

] 2 " -ährcnrl Bahler Krachts Faserland für einen »durchaus geschlossendnl, traditionell 
durcbgeführtelnl Problemroman« hält (Der deuL'>che Pop-Roman, S. 111.), geht Klaus 
Vondung etwas schärfer mit rlen bcirIen [nitialzünrlungen der deutschen Popliteratur 
- Faserland von Christian Kracht (] 995) unrl Solo album von Bcnjamin von Stuckrarl
Barre (1998) - ins Gericht: »Die Bezeichnungen >Roman < auf den Titdsciten von 
>Faserland< und >Soloalbum< sind, gattungstypisch gesehen, Hochstapelei«. Facetten 
der Poprnoderne, S. 24. 

13 Bahler teilt nie gegenwärtige deutsche Literatur grob in zwei Gruppen ein: »in Texte 
ohne Markennamen, ohne Popmusik-, Film- und Fernsehtitcl auf der einen Seite und 
in Texte mit all rliesen Dingen auf der anrleren«. Der DeuL'>che Poproman, S. ] 55. 
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]4 Half Rothmann: flitze. Roman, Frankfurtl'1ain 2003, S. 11.. 
] 5 Für das Vermeickn von Markennamen kann auch Bahler nur einen Grund erkemwn, 

und zwar den »Wunsch, die eigenen Werke als zeitlos im Sinne von überzeitlich f,rühig 
zu begreifen und entsprechend zu stilisieren«. Der deuL'iche Pop-Roman, S. 166. 

16 So tritt er etwa vehement für die Hemden der Marke Brooks Brothers ein; nichts 
hingegen hält er \on Halph-Lauren-JJemden: »\1eine lIemden sind alle \~on ßrooks 
Brothers. Kein Hemdenmacher sehafft es, so einen wlmderbaren Stoff herzustellen. 
Der Kragen bei diesen Hemden roUt sich ein bihehen, und das lIelJblau sieht immer 
frisch aus, und deswegen kann man sie wirklich jederzeit tragen. Der unterschied Z\\i

sehen ßrooks-Brothers-Hemden und Ralph-Lauren-lIemden ist natürlich der, dah Halph 
LJ<Iuren viel tf'urer ist, viel schlechter in der \erarbeitung, im Grunde scheihe aussieht 
LInd man dann noch meistens so ein blödes Polo-Emhlem auf der linken Brust yor sich 
herum tragen muh.« (S. 97) - Hier wird übrigens Hussehliehlieh das \\ ahrnehmungs
Konzept des Erzählt>rs beurteilL nicht seine Anwendung; die nämlich ist - wie so vieles, 
was dieser junge Mann monologisiert - inhaltlich fehlerhaft I-Iemdenmaeher stellen 
bekanntlich keinen Stoff her, sondern - der ~am(' sagt es bereiL<; - Hemden. Und: Ralph 
Lauren ist keinesfalls teurer als Brooks Brothers. Zwar gibt es eine teure Serie dieser 
Firma, die heiht dann aJlerdings Halph Lauren Purple Label und trägt nif'mals ein Polo
Emblem auf der Brust! - '1öglich ist übrigens aueh, dah der Autor diese Fehler bewuht 
eingestreut hat, ,vic etwa denjenigen vom »mittelalterlichen Maler« Walther von der 
\ ogelweide (S. 7]), um so das eh von \'ornherein gegen die markenlLxierte \\cll<;icht 
eingestellte typisehe bürgerliehe Kulturpublikum gewissermahen doppelt zu narrf'n. 

17 \ gl. hif'rzu auch \Volfgang Sehömcls Artikel Warum Reinhold Messner 250 GipfeL be
stieg, in dem der Verfasser den »Dialog über die Produkte« als die tatsächliche t'uropHi
sehe Hypf'rkultur interpretiert, etwa so: »Der primären Verständigung im internationa
len Raum dient die Kleidungsmode, insbesondere die Wahl bestimmter, werblich mit 
Charaktereigenschaften behafteter Marken, die mit dem idealen Seihstbild des Trä
gers korrespondieren.« In: Hamburger Ziegel. Jahrbuch für Literatur. ] (1992), hg. von 
Jürgen Abc!, Hobert Galitz, \rolfgang Schömcl, S. 462. 

18 http://www.wienand-koeln.de/lebensartkoelnI20021/pagell038.asp. 
19 So der Untertitel von Moritz Bahlers wichtiger Studie Der deutsche Pop-Roman, die 

hier hereits mehrmals zitiert wurde. 
20 Bret Easton Ellis: American Psy cho. Roman, deutsch von Clara Dreehsler undllarald 

JJeJJmann, Köln] 991 , S. 308 f. 
2] Ob er wirklich den Abschlub in Sakm bestanden hat, ist nieht hundertprozentig si

cher. An einer Stelle (S. 67) behauptet der Er.r.ühler, er sei während des Abiturs, sogar 
\\~ihrel1(1 der Prüfung, ständig betrunken gewesen. An anderer (S. ]1 LI) berichtet er 
davon, dall CI' von der Schule geflogen sei. Beides schlieljl sich gegenseitig aus. Entwe
der ist der Erzähler also ein Lügner:, das würde bedeuteten, man müljte auch alle 
anderen Angaben, dic er macht, in Zweifel ziehen. Oder aber - auch nicht unwahr
scheinlich - der Autor seihst hat einen logischen Fehler übnsehen. \\as den Früh
rentier angeht: Es gibt keinen Himvf'is auf irgendeine Beschäftigung, der der Erz~ihler 
naehgehL Stichwort I\inclermädclwn: rielleicht handelt es sieh auch um eine llalls
hälterin; ihr ~anw ist jedenfalls Bina, und sie wird einige Male erw~ihnt (S. 27, 97, 128 
lind 132), aber niemals genauer dUJ'('h df'n Erzähler vorgestellt. 

22 Holclfld Barthes sagt: »Es gibt kein Glück der Struktur:, aber jede Struktur ist bewohn
bar, und das ist sogar ihre treffendste Definition.« Boiami Barthes: Fragmente einer 
Sprache der Liebe, übersetzt \on Hans-Horst Hellsehen, FrankfllrtlMain 1988, S. 76. 

23 Eine Klammer des Romans bilden zwei mm Erzähler beobaehtete Hunde: einer \'Cr-
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richtet - erstes Kapitel - sein Geschäft bei Fisch-Gosch in List auf Sylt (S. 16 f.); ein 
amlerer - letztes Kapitel - wählt vermutlich gar das Kilchberger Grab von Thomas 
Mann als Ort seiner Notdurft (S. 165). Auherdem entwickelt ein Taxifahrer in Faser
land schlimme Flatulenzen (S. 4]). Auch fällt gefrorene Scheihe in rlie Gärten unter 
Eisenbahnbrücken (S. 30). Uöhepunkt rlieser fül<alen Motivreihe ist aber die Erinne
rung ries Erzählers an eine Nacht im Hause einer Freunrlin; da nämlich schih er 
nächtens gleich rias ganze Bett voll unrl floh aus dem Haus (S. 36). 

24 Ich erinnere an die Figur ries Eugen, der rlem Ich-Erzähler auf einer Party versucht, 
»seinen Finger in den Hintern zu stecken« (S. ] 09). Bedeutsam ist allch die Mykonos
Erinnerung (S. ] 411I.): Ein ganzer Strand von nackter alter SchvmJcr stalTt dem sicht
lich verstörten Erzähler auf rlen Arsch. 

25 Wie Bahler dies tut In: Der deut.sche Poproman, S. 1] 3. 
26 Etwa jene Szene, in rler der bedröhnte Erzähler auf einer Party verzückt der Twin 

P(~aks-Titelmusik lauscht unrl hierbei einem Mädchen in die Augen schaut und dessen 
Iland in die seine nimmt Pünktlich mit rlern Ende des Liedes ist es auch mit rlieser 
Zweisamkeit wierler vorbei. (S. 48 f.). 

27 Wolfgang Schömel beobachtet heute die Wiederbelebung des mythologischen Diskur
ses der oralen Kulturen: »Dort waren es rlie mythologischen Götter unrl Helden, die 
>heavy characters<, deren Eigenschaften jeder kannte, die die intersubjektive und (in 
begrenztem Mall) interkulturelle Kontaktaufnahme erleichterten, indem man über sie 
sprach. Heute sind es die Weltprodukte, die Wesenszüge bündeln, fokussieren, um 
den visuellen und verbalen Austausch mit ihrer Hilfe zu rationalisieren und zu be
schleunigen.« In: Warum Reinhold Messner 250 Gipfel bestieg, S. 462 f. 

28 II ierauf hat auch Martin (Jjdscher (Generation und Mentalität, S. 181) hingewiesen. 
29 Dah die Assoziation an Charon rlurchaus gewollt ist, belegt auch das Interesse des 

Erzählers an Thomas Mann; denn bei diesem findet sich ebenfalls die Anspielung auf 
den mythologischen Seelenführer Charon, der die Toten über den Styx führt In Der 
Tod in Venedig (1913) ist es der Gondolcre, der diese symbolische Funktion innehat 

;)0 Die Barbourjacke ist eines rler wichtigsten Motive (Ies Romans: Eingerührt wirrl sie im 
I'I'stcn Kapitel über die Fragestellung, ob man sie sich besser in Grün orler in Blau 
zulegen solle. (S. 15) Exakt in der Mitte des R.omans, im vierten Kapitel, wirrl ein 
kleiner Kampf mit ihr ausgefoehten; rler Erzähler veranstaltet im Frankfurter Flugha
fen eine quasirituelle Verbrennung seiner Barbou,:jaeke (S. 69f.); rloch noeh am sclben 
Tag klaut er seinem Freund Alexanrler dessen Barbourjaeke im Frankfurter Cafe Eek
stein von der Stuhllehne. (S. 86) Was uns rias mitteilen soU? So einfaeh entledigt man 
sich niebt seiner Barboujaeke! 

31 Elke Naters: Königinnen. Roman, Köln] 998. AJle im folgenden in Klammern angege
Iwnen Seitenzahlen beziehen sich auf diese Ausgabe des Romans. 

32 An einigen Stellen tauchen Sätze und Gedanken auf, rlie genau so aucbin Faserland 
steben könnten oder es sogar tun: Ich denke hier einmal an den häufigen Gebrauch 
WIll Herlundanzen wie: »Dazu muh man sagen«; oder: »Das mul:! man sich mal vorstel
len« ete. Zum anderen erinnern dit' Pseurlo-Heflexionen über zum Beispiel rias ICE
Design an fast gleiehlautende Passagen in Faserland: »Da kriegt einer einen llaufen 
C('lei für so ein Zugdesign« ete. (S. 136). 

:)3 Aueh darin, dah sieh der Zeitraum der >llanrllung< nieht exakt ermitteln lüht, ähnelt 
Elke Naters' Roman dem Krachtsehen Erstling. 

34 Vgl. hierzu aueh Norbert Bolz: Das kOfk<;umistische Manifest., Paderborn 2003. - Ln 
diesem soziologisehen Werk bricht sein Verfasser eine Lanr,e für den »Konsumismus« 
der westliehen Welt; nur er biete eine Antwort auf den islamischen Fundamentalismus 
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und die von diesem propagierten »Werte« (Antiamerikanismus, Antikapitalismus). In
dem der konsumistische \Yesten seine Leitideen über den »spirituellen Mehrwert« der 
Waren verhandele, schaffe er einen von Abwechslung, Hoffnung und Glück geprägten 
Raum, in dem keine Langeweile und Perspektivlosigkeit (optimale Brutstätten für 
Terrorismus) entstehen könnten. 

35 Sie sagt: »Ich könnte mich von Lorenz trennen, aber dann wäre ich nur unglücklich 
und hätte zwei Kinder am JJals und mühte den ganzen Schei[1 machen, den ich sonst 
auch mache.« (S. 78) 

36 Peter Stamm: Blitzeis. Erzählungen, Hamburg 1999, S. 39. - Vgl. hierzu auch Wolfgang 
Schömel: »Die Frauen lieben die Manner nicht«. Erotik in Peter Stamms Roman »Agnes«. 
in: Eros und Literatur. Liebe in Texten von der Antike bis zum Cyberspace, hg. von 
Christiane Solte-Gresser, Wolfgang Emmerich und Hans-Wolf Jäger, Bremen 2005. 

;·n An einer Stelle (S. 47 f.) schwärmt Marie für ein Buch von Thomas Bernhard. Die 
Szene wirkt jedoch absolut unrealistisch, scheint von aul3en, also von der Autorin, in 
das schlichte Gemüt der Marie hineintransplantiert, vermutlich um das »kulturelle 
Archiv« (Moritz Balller) des Romans um wenigstens einen ernst zu nehmenclen kultu
rellen Wert zu erweitern. 

38 Xaver Bayer: Heute könnte ein glücklicher Tag sein. Roman, Salzburg-Wien 2001. Alle 
im folgenden in Klammern angegebenen Seitenzahlen beziehen sich aur diese Ausga
be des Romans. 

39 Die Selbststilisierung zum heroischen Pessimisten, das Kokettieren mit der kriegeri
schen Auseinandersetzung - Tristesse Royale hat es vorgemacht; denken wir an die 
reichlich alberne Spekulation Ale'mnder von Schönburgs: »Wäre das hier Cambridge 
und nicht Berlin, und wäre es jetzt der Herbst des Jahres] 9] 4 und nicht der Frühling 
des Jahres 1990, wären wir die ersten, die sich freiwillig meldeten.« In: Tristesse Roya
le. Das popkulturelle Quintett mit loachim Bessing. Christian Kracht. Eckhart Nickel. 
Alexander v. Schönburg und Benjamin v. Stuckrad-Barre, Uamburg ] 999, S. 138. 

40 Bret Easton EHis: Unter Null. Roman, deutsch von Sabine Hedinger, Reinbek bei Ham
burg L 986, S. ] 09 f. 

1).1 "gI. etwa (lie Hezension von Dieter Wenk (Geglückter Versuch. Handke auf den Kopf:,u 
stellen), publiziert im J nternet unter: www.textem.de/5n.0.html. 

42 Für diese Art des Etikettenschwindels liehen sieh noch weitere Beispiele anführen, 
etwa Sibylle Bergs Ein paar Leute suchen das Glück und lachen sich tot (Leipzig 1997), 
I leiner Links Hungerleider (Berlin L 997) odt'r mein eigener »Homao« Heute gehen 
alle spa:::,ieren C\1ünehen 2001). 

43 \V olfgang Schömel: Die Schnecke. Überwiegend neurotische Geschichten, München 2002. 
Alle im folgenden in Klammern angegebent'11 Seitenzahlen beziehen sich auf diese 
Ausgabe. 

44 Den Boden rür dieses Thema hatte Michel Houllebecq bereitet mit seinen beiden 
Homanen Ausweitung der Kampfzone (1994; deutsch: 1999) und Elementarteilchen 
(1998; deutsch 1999). Die »neurotischen Geschichten« Sehömels sind allerclings weit
aus humorvoller als die Prosa des französischen Skandalautors. Dessen ex istentielle 
Ernsthaftigkeit erreicht Sehömel in seinem ersten Roman Ohne Maria (Stuttgart 2004), 
einer tiefschürrenden Depressionsstudie. 

"15 Das Buch wurde unter andt'rem zweimal im Spiegel besprochen, in der regulären 
Ausgabe Der Spiegel und im Spiegel E"(tra., was eine Seltenheit isL 

46 Diese Formulierung hat Schömel übrigens von Ileimito von Doderer übernommen, 
und zwar aus dessen Roman Die Merowinger (München 1962. S. 117). Vermutlich 
handelt es sieh hierbei um eine Heverenz an den Generaloppositionellen Pelimbert 
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den Indiskutablen, dessen allein ausharrende Existenzform von Doderer als recht 
vorbildlich charakterisiert wird. 

47 Peter SJoterdijk: Sphären. Mikrosphärologie, Bd. I: Blasen, Frankfurt/Main 1998, S. 85. 
48 Orgiastische Festivitäten in der Nähe des Untergangs sind ein altes Motiv in der Lite

ratur; siehe etwa Edgar Allan Poe's Geschichte Die Maske des Roten Todes. 
49 »ILdiko von Kürthy ist keine Kunst«. Interview mit Wolfgang Schömel, in: Szene Ham

burg, 112005, S. 49. 
50 Der sarkastische oder zynische Umgang mit Gewalt und Literatur ist nicht untypisch für 

die junge deutschsprachige Literatur. Vgl. hierzu etwa Nils Werber: Der Teppich des 
Sterbens. Gewalt und Terror in der neuestenPopliteratur, in: Weimarer Beiträge, 1/2003. 

51 Darin von der Krachtschen und den Natersschen Figuren deutlich unterschieden, die 
n~imlich einfach nur besinnungslos >dabei sind<; der Bayersche Erzähler steht auch hier 
mal wieder au13en vor: Bekleidungsfragen scheinen ihn überhaupt nicht zu interessieren. 

52 Vgl. hierzu auch Eva lllouz: Der Konsum der Romantik. Liebe und die kulturellen Wi
dersprüche des Kapitalismus, aus dem Amerikanischen von Andreas Wirthensohn. 
FrankfurtiMain 2003. - Hierin zeigt die Autorin, inwje(~rn die gegensätzlichen Sphä
ren von romantischem Liebesideal und kalter Welt der Okonomie sich längst wechsel
scitig beeinflussen und ineinander übergehen. So, wie die Konsumsphäre zunehmend 
au [ die Erzeugung romantischer Gefühlszustände abzielt, so geraten die Intim
b( ~ziehungen immer stärker in Abhängigkeit von der Inszenierung und dem Erlebnis 
des Konsums. In Zeiten der Versingelung, so könnte man wohl im Sinne Schömels 
weiterargumentieren, ersetzt der Konsum mit all seinen Glücksverhei13ungen die Intim
beziehung völlig. 

53 Etwa: Zoe Jennys Blütenstaubzimmer (FrankfurtiMain ] 997), Matthias Altenburgs 
Landschaft mit Wölfen (Köln 1997), Sibylle Bergs Ein paar Leute suchen das Glück 
und lachen sich tot (Leipzig 1997), Judith Hermanns Sommerhaus, später (Frankfurtl 
Main 1998), Benjamin von Stuckrad-Barres Soloalbum (Köln 1998), Karen Ouves 
Keine Ahnung (FrankfurtlMain 1999) und Sven Lagers Phosphor (Köln 2000). 

54, Juli Zeh: Sag nicht Er zu mir oder: Vom Verschwinden des Erzählers im Autor, in: 
Akzente, 4/2002 (übrigens auch in: Literaturen, 3/2004). 

55 Es handelt sich um 20 unter 30 . .lunge deutsche Autoren, hg. vom Verfasser dieses 
Artikels zusammen mit Werner Löcher-Lawrence (München 2001) sowie um Vom 
Fisch bespuckt, hg. von Kat ja Lange-Müller (Köln 200l). 

56 Zch: Sag nicht Er zu mir, S. 380. 
57 Ebd., S. 382. 
58 Klaus Vondung unterstützt diese These ganz allgemein, sprich: nicht nur bezüglich 

literarischer Debüts: »Literarische Werke sind besonders sensible Seismographen für 
psychische Befindlic~keitenin der Reaktion auf Probleme der Zeit; die literarischcn 
Verarbeitungen von Angsten wie Visionen verraten Yiel über das >ZeitbewusstseiD<.« In: 
Facetten der Popmodeme, S. 10. 

59 Zeh (Sag nicht Er zu mir, S. 383) scbreibt sehr treffencl: »Seit wir sie haben, stchcn wir 
mit eLer Freiheit auf ebenso schlechtem Fuh wie mit hierarchisierenden Autoritätcn, 
die wir nicht mehr haben.« 

60 Ulrich Beck, Elisabeth Beck-Gernsheim: Individualisierung in modemen Gesellschat 
ten - Perspektiven und Kontroversen einer s~jektorientierten Soziologie, in: Bcek/Beek
Gernsheim (Hg.): Riskante Freiheiten. Individualisierung in modemen Gesellscha:ften, 
FrankfurtiMain 1994, S. 1l. 

61 Den erweitcrten Mihbrauch seines Filmtitels Die Artisten in der Zirku<o;kuppel: ratlos 
(L 968) möge Alexander Kluge mir verzeihen. 
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»I(ein Wort stimmt doch mit dem überein, 

was tatsächlich passiert« 
Zu Ralf Dieter Brinkmanns Tanhandaufnahmen» Wörter Sex Schnitt«! 

Über 30 Jahre nach seinem Tod ist Rolf Dietcr Brinkmann, jenem früh verstorbe
nen Schriftsteller, der insbesondere durch die Etikettierung als »Pop-Autor« im 
literarischen Gedächtnis lebendig geblieben ist, noch einmal ein groner Coup 
gelungen: Mit freundlicher Unterstützung seiner Frau Maleen Brinlanann uno 
des Bayerischen Runofunks - namentlich zu nennen sino Katarina Agatos und 
Ilerbert Kapfer - stürmt Brinkmann in die IIitliste oer Hörbücher, setzt sich an 
die Wertungsspitze und erhält den Deutschen Hörbuch-Preis 2006 in der Kate
gorie »Das besondere Hörbuch« für den Titel Wörter Sex Schnitt.2 

Wollte man oer Reduzierung Brinkmanns auf das Klischee »Pop-Autor« noch 
einen Moment nachhängen, so böte in diesem Zusammenhang der postume Run 
auf Platz Eins vielleicht eine späte Genugtuung oafür, oan Brinkmann es zu 
seinen Lebezeiten nicht dauerhaft geschafft hat, zu dem einem Rockstar ver
gleichbaren, prominenten Autor zu werden, obwohl er »Gedichte wie Songs« (so 
Brinkmanns eigener 'Vunsch) geschrieben hat Aber Gitarre spielen und singen, 
also seine Texte selbst vertonen, das konnte er nicht Uno doch hat er eine Menge 
akustisches »Material« - Lieblingsschlagwort bei der Beschreibung seiner Arbeits
weise - hinterlassen. 

Die im Frühjahr 2005 veröffentlichten Aufnahmen Wörter Sex Schnitt - der 
Titel wurde im übrigen von oen Herausgebern kreiert - entstanden von Oktober 
bis Dezember 1973 im Zusammenhang mit einem Auftrag oes \VDR. Es ging um 
die Erstellung einer Folge in der Hörfunkreihe »Kölner Autorenalltag«. Brinkmann 
bekam dafür vom Sender ein mobiles Aufnahmegerät zur Verf'übrung gestellt, das 
er gleichsam als akustisches Notizbuch venvendete.:1 So hatte er die Möglichkeit, 
unabhängig auberhalb eines Stuoios in elen verschiedensten Situationen selbst 
zu cntscheiden, was er für oic vorgcsehene Sendestunde aufzeichnen wollte. U ncl 
dies war eine ganze .Menge: 29 Tonbänder mit 656 Minuten uno 52 Sekunden, 
also knapp elf Stunden, stehen insgesamt im Audionachlan zur Verfügung. Davon 
wurclen nun im Jahr 2005 360 Minuten und 4.0 Sekunden, das heint über sechs 
Stunden, auf fünf COs herausgegeben, zusammen mit einer sechsten CD, The 
Last One, auf der die Performance-Qualitäten von Brinlanann als Spoken-\Vord
Poet bei seiner letzten Lesung auf dem Cambridge Poetry Festival von 1975 zu 
hören sind. 
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Die ursprünglich aus diesem akustischen Material für den WDR zusammen
gestellte Sendung wurde am 26. Januar 1974 in einer Länge von fast 49 Minuten 
unter dem Titel Die Wörter sind böse ausgestrahlt Viele Passagen dieser Sendung 
sind auf den fünf neuen CDs Wörter Sex Schnitt zu finden, die Reihenfolge und 
die Länge der einzelnen velWendeten Tracks sind aber völlig anders. 

Leider wurden für die Herausgabe der CDs aus den von Brinkmann erstellten 
Aufnahmen bestimmte Beiträge ausgewählt Im Booldet heiht es dazu: »Tatsäch
lich war es zunächst unsere Absicht, den Nachlass vollständig zu präsentieren, 
zumal Maleen Brinkmann dazu generell ihr Einverständnis gegeben hatte. Dage
gen sprechen teilweise juristische, teilweise inhaltliche Gründe. / \\tTeggelassen 
werden mussten z.B. Aufnahmen, die bei Parties entstanden, und die aus musik
rechtlichen Gründen nicht veröffentlicht werden können. / Bei anderen Aufnah
men gab es juristische Gründe, die den Schutz der Persönlichkeit tangieren. Aber 
auch inhaltliche ElWägungen sprachen für eine Auswahl: beim intensiven und 
mehrmaligen Hören der Bänder erwies es sich als sinnvoll, stark ähnliche Se
quenzen mit immer wiederkehrenden Formulierungen etc. nicht als Varianten 
nebeneinander zu stellen oder aufeinander folgen zu lassen, sondern auszuwäh
len. / Nicht in der Edition enthalten sind auch einige Aufnahmen, die von den 
Herausgebern als eindeutig und ausschliehlieh privat kategorisiert wurden.« (unpag.) 

Diese Auswahl ist im Sinne einer endgültigen Erforschung des Werkes 
Brinkmanns zu bedauern: Eine Bewertung der vorliegenden Aufnahmen muh vor 
diesem Hintergrund relativ bleiben.cI Darüber hinaus trägt die Auswahl zur weite
ren Mythenbildung bei, gerade in Verbindung mit der Vermutung, dah wahr
scheinlich auch noch Manuskripte Brinkmanns auf ihre Veröffentlichung warten. 

Das selektive Vorgehen erinnert an die Editionsgeschichten sowohl des 1ange 
Zeit nicht im Sinne Brinkmanns komplett, sondern um 26 Gedichte reduziert 
veröffentlichten Gedichtbandes Westwärts 1&2 als auch des (eigentlich zum 
Gedichtband gehörigen) Textes Ein unkontrolliertes Nachwort zu meinen Gedich
ten. Zunächst 1976 nur zu einem Teil erschienen, ist er seit 2005 in voller Länge 
in den Band Westwärts 1&2 intet,mert worden (ebenso wie die bisher fehlenden 
26 Gedichte). 

Erst jetzt kann man zum Beispiel erkennen: Brinkmann ist nicht, wie man 
nach der ersten Teilveröffentlichung von Ein unkontrolliertes Nachwort . .. 1976 
hätte vermuten können, zurückgekehrt zu einer nur flankierenden Bebilderung 
(vgl. zu Beginn und am Ende von Westwärts 1&2) oder gar zu einem völligen 
Verzicht auf Bilder bzw. Fotos in seiner Prosa, was im Umfe1d der Erstellung 
seiner sogenannten Materialbändes um so erstaunlicher gewesen wäre. \Vie sich 
nun zeigt, hat Brinkmann auch in Ein unkontrolliertes Nachwort . .. an der Ver
knüpfung von Text und Bild festgehalten, ganz im Sinne seiner insbesondere an 
der visuellen Wahrnehmung orientierten Poetik Darüber hinaus ist natürlich 
erst jetzt eine lückenlose inhaltliche Bewertung dieses wichtigen, umfassenden 
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und unfreiwillig zum poetologischen Vermächtnis gewordenen Textes möglich, 
nachdem seine Länge von ca. 22 auf ca. 75 Seiten angewachsen ist6 

Bezüglich der veröffentlichten Tonbandaufnahmen wird von den Herausge
bern zumiß(lest betont, da13 sie »als readytapes so L . .J belassen, wie sie vorgefun
oen wurden«7. So erreicht die Hörer/innen die permanente Bedrängnis Brink
manns durch die »kalte Bratpfanne der Gegenwart« (CD 2/rrack 7: Jetzt ist Win
ter in Köln) insgesamt doch sehr authentisch. 

Präsenz und Unmittelbarkeit: Provokation durch Konfrontation. - Sie: »\Vamm 
brüllst du denn immer so, Holl?« / Er: »Mich bedrängt von allen Seiten diese 
verdammte verfluchte Scheih Realität!« (CD 4frrack 6: Das ist aber hier ein tolles 
Gerät) - Das neu herausgegebene O-Ton-Materialläht eine bislang ungekannte, 
unmittelbare Präsenz und sinnlich-lebendige Vehemenz des Autors Brinkmann 
entstehen, von der man bisher nur - etwa durch die entsprechenden Anekdoten 
von seinem Auftreten bei diversen öffentlichen Anlässen - lesen konnte. 

Die Aufnahmen transportieren verschiedenste Stimmlagen und Ausdmcks
weisen und spiegeln damit die unterschiedlichsten Stimmungen und Gefühle: 
reden und rufen mit manchmal schwer verständlicher Stimme; schreien und 
fluchen mit Wut, ja fast Hah in der Stimme als Heaktion auf die Auhenwclt uno 
ihre vermeintliche [gnoranz; dann wiedemm, insbesondere im Familienkreis mit 
Frau Maleen und Kino Hobert, liebevolles Flüstern, Zärtlichkeiten, Summen -
oder komisch wirkende Aufnahmen etwa beim betont schmatzenden Essen (CD 
Ilfrack3: Kotelett mit Nuss ist gut), eine Mickey-Mouse-Stimme durch (absjcht
lieh?) verän(lerte Tonband-Geschwindigkeit und quasi-dadaistische Unsinnslaute. 

Der Übergang zu Wltags-)Geräusehen ist insofern fast flie13end: Man hört mit 
dem Körper oder mit Gegenständen selbstproduzierte Laute, wie zum Beispiel 
Mikrofonkratzen und Abwaschgeräusche in der heimischen Küche, aber auch 
Schallplattenausschnitte, O-Töne aus Kneipen oder von Spaziergängen mit Enten 
am Teich, knarrenden Schritten im Schnee und fahrenden Autos. 

Die Sprachbeiträge beinhalten Improvisationen und literarisch Ausformulier
tes, also experimentell wirkende Fragmente, die allmähliche Verfertigung oer 
Gedanken beim Gehen uno auch [nterviews mit Hang zur Obszönität oder fertige 
Prosastürke uno Gedichte. 

Zt'ntrale, wiederkehrende Themen sind oftmals privater l'atur wie die familiä
re Herkunft und die Vergangt'nheit, der \Veltkrieg und seine Folgen für Deutsch
land - »der Krieg hat nie aufgehört« -, und oie eigene, gegenwärtige Lebens- und 
Arbeitssituation in ocr vcrhahtcn, »grauen uno lichtlosen« Stadt Köln, die geprägt 
ist von permanenter Geldnot 

Brinkmann thematisiert aber auch wiederholt den Blick auf Staat und Gesell
schaft, diese häJ3liche, »mickrige deutsche \Yclt« voller »Verbote und Kontrolleu
re«. Ebensowcnig fehlt die Abrechnung mit der Kunst- und Kulturszene bzw. der 
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literarischen Welt und deren »Strichjungen der Literatur« (gemeint sind die Kri
tiker) oder die Rolle der Massenmedien und deren »Wichtelmännchen« in den 
Aufnahmestudios. Und immer wieder äul3ert er Zweifel an der Tauglichkeit der 
Sprache als Ausdrucksmittel - »Kein Wort stimmt doch mit dem überein, was 
tatsächlich passiert« (CD Sffrack 1: Schreiben ist etwas völlig Anderes).8 

Themen und Vokabeln zeigen deutlich den Hang zur Provokation und Kon
frontation: Die Provokation entsteht aus der inneren Notwendigkeit Brinkmanns, 
sich von der permanenten Bedrängnis durch die Umwelt freizusprechen, steht 
aber auch literarisch in Verbindung mit dem Bestreben der Entmystiflzierung 
der sogenannten »hohen« Literatur, wie er sie zuvor schon in seinen Essays nicht 
nur einfordert, sondern selbst betreibt Die Konfrontation etwa der Interviewpart
ner mit der mitgeführten Aufzeichnungstechnik dient der Erzeugung von neuen, 
spontanen Situationen. Die Produktion der Aufnahmen kommt dabei als Prozeh 
zur Geltung und wird nicht ausgeblendet Dadurch verliert der im konventionellen 
Literaturbetrieb >verehrte< Autor als Institution und Instanz an Bedeutung. So lie
fert ßrinkmann beim Sender kein fertiges und dann fremdzuproduzierendes (Hör
spiel- oder Hörbuch-) Skript ab. Statt dessen fertigt Brinkmann auherhalb eines 
Aufnahmestudios seIhst Hör-Collagen an durch die in ihrer Entstehung und in 
ihrer Abfolge mehr oder weniger zufälligen Aufnahmesituationen und unter Einbe
ziehung des Alltäglichen: »O-Ton ist keine Methode, um Literatur zu machen, son
dern eine Methode zur Untersuchung der Realität L . .1«1) . Laute, Geräusche, Klänge, 
Musik, Sprache - alles ist zugleich verfÜgbares und zerlegbares »Material«. 

Auf diese Weise kommen auch beim Hörspiel und dem sogenannten »O-Ton« 
Montage- bzw. collageähnliche Techniken wie beim Film oder in der bildenden 
Kunst zum Tragen (in formaler Übereinstimmung mit Brinkmanns Mate
rialbänden). Das Tonband kann so, ähnlich wie Film und Musik, zum techni
schen Mittel der Bewubtseinsschaffung oder Bewuhtseinserweiterung werden. Die 
dam it einhergehende Möglichkeit, überkommene verinnerlichte Strukturen zu 
zersetzen, ist im Prinzip allen Benutzern, also keineswegs nur geübten Speziali
sten (»\Vichtelmännchen«), zugänglich. 

Viele der von Brinkmann schon in seinen Texten venvendeten und nun in den 
Tonbandaufnahmen wiederkehrenden Elemente wie Unmittelbarkeit (das hei13t 
die Betonung der Gegenwart und ihrer »Oberflächen«), Al1tagsbezug, die 
Versprach1ichung von Augenblickswahrnehmungen, die Integration diverser aku
stischer Reize, das wiederholte Insistieren auf bestimmten Inhalten, dienen, wie 
schon in seinen Texten, einem seiner Hauptanliegen: der Unterwanderung der 
Konvention »Literatur«.10 

Nicht nur die Tatsache, dah Wörter Sex Schnitt als »IIörbuch das Jahres« 
ausgezeichnet wurden, hätte Brinkmann wohl gefallen, sonoern insbesondere, 
mit welch einer Ansammlung von Verletzungen der Konvention »Hörbuch« (bzw. 
] lörspiel, worauf auch die Jury des Deutschen Hörbuch-Preises vef\-veist mit ihrer 
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Bezeichnung der Aufnahmen als »Kurz- und Kürzesthörspicle«) ihm dies gelun
gen ist, wobei Wörter Sex Schnitt nicht nur gegen gänt,rige Cattungsvorstellungen 
verstöbt, sondenl auch gegen Hörgewohnheiten. 

Historische Einordnung in die Geschichte des Hörspiels. - Trotz (oder gerarle we
gen) ihrer unkonventioncJ1en Machart lassen sich die neu herausgegebenen Auf
nahmen - ebenso wie Brinkmanns drei Hörspiele - insgesamt durchaus in die 
Entwicklung des deutschen Hörspiels einordnen. 

Schon in den sechziger Jahren wurde das sogenannte »Neue Hörspiel« propa
giert, als Ergebnis des nicht nur bei Brinkmann verbreiteten Zweifels an gewohn
ten Zuordnungen und Formen~ des Zweifels am vermeintlich Logisch-rationalen: 
Diese Strömung führte weg vom konservativen >Theater für die Ohren (~ weg vom 
Figurenspiel mit geschlossener Handlung (zum Beispiel Kriminalhörspiel) und 
hin zur Irritation~ hin zur Destruktion eines L1andlungsgefüges~ zur fragmcntari
sehen~ offenen Form~ zur zunehmenden Beziehungslosigkeit (auch der lIörspiel
Figuren untereinander)~ zur Hör-Collage: das Hör-Spiel wurde nicht mehr länger 
vom Schau-Spiel abgeleitet. 

Es entwickelten sich zwei Extremformen des Neuen Hörspiels. Dies waren 
erstens das »SchaUspiel« und zweitens der sogenannte »O-Ton«: 

- Das Schallspiel basiert auf reiner Ceräuschverwendung. So weit ist Brinkmann 
nicht gegangen~ wie er überhaupt die Verwendung von Geräuschen in seinen 
Hörspielen sehr unterschiedlich und zum Teil sehr sparsam gewichtet. 

- O-Ton-Jlörspiele ermöglichen noch gröhere Freiheitsgracle~ können Geräu
sche~ Musik und Sprache beinhalten. Darüber hinaus erlauben sie freies und 
spontanes Reden~ sowohl im privaten wie auch im öffentlichen Raum. Der \Veg 
hinaus aus dem Studio hebelt zugleich das dortige Aufnahmetechnik-Monopol 
ein Stück weit aus. 

Laute~ Geräusche, Klänge, ~tfusik~ Sprache: Hin galt alles als zerlegbares, ver
fügbares Material. Sprache wurde so vom Handlungsträger zum »handelnden Sub
jekt«J J . Das hedeutet, f1ah nicht m('hr unbedingt ihr verständlicher Inhalt, der 
Sinn, sondern ihre (vielleicht sogar inhaltlich unzusammenhängende) Anwesen
heit ausschlaggehend ist etwa für eine surreale. »ve rstümmeJtc Atmosphäf(.'« 
(Brinkmann).J2 Trotzdem unterliegt der O-Ton selbstverständlich einer gewissen 
Gestaltung in Auswahl und Montage. 

Verblassende Popkultur: Nlusik und Sex - nicht mehr so rei:::,end? - Schon viele der 
frühen Texte Brinkmanns sind - neben den bekannten Bezugnahmen auf Bilder, 
Fotos und Filme bzw. Kino - \011 mit Anspielungen auf Geräusche, Töne und 
l\Iusikln der Erzählung Wurül:::,er (1966) b('ispiels\veise wird der Aufenthalt des 
Protagonisten in einer Kncipen- bzw. Konzertsituation geschildert, und Brinkmann 
beschreibt sinnlich, dicht und sprachschöpferisch die akustisc he \Vahrnchmung. 
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Der Inhalt, die Schilderung des Musikerlebnisses, spiegelt sich auch in der syntak
tischen Ausarbeitung wider: »Das Jazzstück setzte ein mit einem schnellen, hölzer
nen Trommeln, das vonvärtsdrängte, hart geschlagen, genau, und nach einigen Tak
ten aufhörte mit einem metallenen, flachen Sprühen, einem Zischen, worauf Saxo
phon und Trompete das Thema ausspielten, abgehackt und stohweise geblasen die 
Töne, einzelne Töne, die kurz herausgestohen wurden, nebeneinandergesetzt, ohne 
Übergänge, ohne da13 ein Ton zum nächsten übergezogen wurcle, zum nächst höhe
ren oder tiefer liegenden Ton, einzeln herausgestohene Tonhrocken waren es vor 
dem Hintergruml des schnellen, nach vorn treibenden Trommelrhythmus' und 
dem gleichmä13igen, stumpfen, dUl1lden Schwingen des Basses. Dazwischen lagen 
verstreut einige Anschläge auf dem Klavier, Akkorde, hart angeschlagen, quer zur 
Melodie gestellt, blockartige, rohe Akkorde, was noch einmal von vorn wiederholt 
wurde, bis bei dem letzten, herausgestohenen Ton die Trompete überglitt in den 
ersten Chorus, ein dünner, heller oder heiher Blechfaden.«u 

fn Brinkmanns Roman Keiner weiß mehr (1968) erscheint es als eine sehr 
zeitgemähe Beschäftigung, dah man »sich Schallplatten anhörte und dabei Zeit
schriften durchblätterte »11 , ist das Hören von Musik mit Freunden also ein Ritu
al, ein ständiger (bewu13tseinsbeeinflussender) Begleiter. So wird gerade im Ro
man mit Hilfe der genannten Schall platten und auch Illustrierten insgesamt ein 
Lebensgefühl transportiert und dessen Übernahme als Lebensinhalt nahegelegt lS 

Eine bestimmte Musik ist immer auch Kennzeichen der jeweils jungen Gene
ration, dient unter anderem als (zielgruppenspezifische) ldentifikationsmöglichkeit 
Insgesamt zeigen die Bezugnahmen auf aktuelle Musik (wie auf die Pop-Art) in 
seinen Texten aus den sechziger Jahren Brinkmann als authentischen >Insider< 
einer Strömung, der genau die Leser (oder Hörer) anspricht, die seinem Spek
trum von Beat- und Rock-Musik verbunden sind. Durch die blohe Nennung von 
Musiktiteln und -gruppen soll die Musik im Kopf der Leser anklingen, wird das 
Leseerlebnis erweitert um eine externe, akustische Komponente. Darüber hinaus 
entsteht so ein Alhagsbezug, der unkompliziert, eingängig, leicht verstehbar und 
leicht zu entschlüsseln ist Im Umkehreffekt werden zugleich jene zumeist »alten 
Leute« ausgegrenzt oder ihnen das Gefühl des Nicht-Dazugehörens vermittelt, die 
zur aktuellen Musik bzw. Popkultur keinen Bezug habenY' 

Bei Brinkmann durchläuft aber die Verwendung dieses Stilmittels eine Wand
lung: So zeigt sich Anfang der siebziger Jahre im Abflauen der Aufbruchstimmung 
aus den serhziger Jahren bei ihm eine Ahkehr von der jahrelangen, affirmativen 
Venvendung der Popkultur-Elemente im Roman, in den Essays un(l in seinen 
Gedichten. Die Verwendung der Musik wird jetzt (wie im Track 6/CD 2 Maleen 
ist reingekommen zu hören ist) zum Bcstamlteil der Erinnerung an vergangene, 
srhüne Zeiten. Trotz dieser inneren Abkehr bleibt eint' gewisse Venvunderung 
bestehen über die relativ geringe Rolle der Musik in seinen drei Hörspielen und 
in den O-Ton-Aufnahmen, berück,.,;;jchtigt man erstens insgesamt die Bedeutung, 
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die Musik in vielen früheren Prosatexten erreicht hat, und zweitens die Möglich
keit, Musik jetzt tatsächlich akustisch einzubinden als rein technisch sehr leicht 
zitierbares und für seine Verwendung im Radio geradezu prädestiniertes Element 

Sexualität ist ein - im Kontext der damaligen Zeit - bei Brinkmann wechselhaft 
konnotiertes Thema. In den frühen Erzählungen ist Sexualität oft eingebettet in 
negative Zusammenhänge (zum Beispiel Gewaltphantasien über den ersten Sex, 
Parallelen zu Krankheit und Tod), in den Gedichtbänden und Essays wird Sexuali
tät demonstrativ und provokativ lnema bzw. an der Pop-Art orientiertes, attraktives, 
bildhaftes Element. Im Roman Keiner weiß mehr ist Sexualität ein, allerdings um
kämpfter, Freiraum im grauen Alltag. Herausfordernd offen wird - ganz im Sinne 
der 68er-Generation - das Gespräch über sexuelle Vorlieben zelebriert, es kommt 
aber auch zu obszönen Beschimpfungen. Ebenso wie in der verbalen Sprache 17 

lauert also auch in der Körpersprache Ungemach: Der eigentlich lustvolle Akt droht 
immer wieder zu einer rein mechanischen Befriedigung zu verkommen - ein weite
res Element bewu13ter Provokation BrinkmannsYI In den späteren Materialbänden 
ist trotz der Vielzahl von nackten Körpern von Lust oder Attraktivität nichts zu 
spüren, scheint so vielmehr eine lustlose Umwelt angeprangert zu werden. 

Während Sexualität - wie auch (Pop-)Musik - in Brinkmanns Hörspielen nur 
eine untergeordnete Bedeutung erlangt, ist sie in den O-Ton-Aufnahmen stellen
weise sehr präsent Es gibt das Beschreiben von Berührungen beim Sex (»leh küss 
jetzt deine Brustspitzen«, usw., betont hörbar in CD 4/frack 3: Abgeschlossen), die 
Befragung zu Hause (»Sexllalität~ Maleen, erinnere dich an ein gutes Erlebnis«; 
CD 4trrack 6: Das ist aber hier ein toLLes Gerät) oder das beharrlich-aufdringlicb 
(und nicht gerade lustbetont) durchgeführte Interview mit einer Kneipenbesucherin 
(CD 2ffrack 4: Sie schielen hier): 

»Er: \Vann haben Sie zum letzten Mal gefickt? 
Sie: Äll, ist schon lange her, ich äh ich Oacht auO äh vielleicht vor anderthalb 
Jahren oder vor einem Jahr, ich weih es nicht 
Er: Und warum nicht vorher? I .. .1 
Sie: \Vas meinen Sie jetzt? l. . .I Warum nicht hinterher noch mal? Äl1 weil ich äh 
das für äh eine sehr intime Beziehung halte und weil äh ich dazu den richtigen 
Partner haben mub. (Schnitt) 
Er: \Vie haben Sie denn gefickt? 
Sie: \Vie? {lacht auO Ja (lacht auO ich meine, da gehen mir jetzt natürlich viele 
Dinge durch den Kopf äh ... 
Er: Welche? 
Sie: Nein äh gar nicht bezüglich der Frage sondern nur wie ... wie wir darauf 
kamen. I .. .1 
Er: Was mögen Sie beim Ficken gerne? 
Sie: Äl1 ja da kann ich Jhnen im Augenblick üherhaupt gar keine Antwort geben. 
L.'] 
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Er: Haben Sie schon mal eine Zunge durch Ihre Vagina ganz zärtlich streicheln 
gefühlt? 
Sie: {lacht auD Das sind ja wirldich sehr direkte Fragen. [, . .J Ich würde Ihnen 
darauf überhaupt gar keine Antwort geben. 
Er: Warum geben Sie mir darauf keine Antwort? 
Sie: \Veil ich meine, da13 das sehr intime Sachen sind und ... 
Er: (unterbricht Sie): Sie können ... 
Sie: (redet weiter) ... und die nicht jeden [was] angehen. Ich meine, das ist was 
sehr persönliches. 
l. . .I« 
Dies sind ebenso skurrile wie bewußt schamlose und provokative Aufnahmen, 
die heute vielleicht Heiterkeit hervorrufen, die 1973/74 aber fast alle nicht in 
die öffentlich-rechtliche Rundfunksendung Die Wörter sind böse eingegangen 
sind. 

Der Titel des Tracks Das ist aber hier ein tolles Gerät (CD 4lfrack 6) verweist 
genau auf die neue Situation, in der es Brinkmann offenbar regelrecht Spaß macht, 
mit dem Mikrofon in der Hand auf Menschen zuzugehen und zu versuchen, ihnen 
>letzte Geheimnisse< zu entlocken - trotz seines Mißtrauens gegenüber Sprache. 
Hjnzu kommt gerade im Falle der Sexualität, sich verbal mitteilen zu müssen über 
etwas, was eigentlich nonverbal genossen werden könnte bzw. als nonverbale Spra
che, als Körpersprache, nicht auch noch in den Konflikt um die Brauchbarkeit der 
gesprochenen Sprache eingehen müßte. Insgesamt wird gerade in den O-Ton-Auf
nahmen immer wieder Brinkmanns paradoxe Situation offensichtlich, daß er sich 
des Mittels der Sprache bedienen muß, obwohl er Sprache als Ausdrucksmittel 
zunehmend für untauglich hält (wie weiter unten ausgeführt wird). 

Eines ist Sexualität in den Aufnahmen aber mit Sicherheit also auch nicht: 
Tei] einer locker-leichten Popkultur-Oberfläche. Diese Abkehr von der Popkultur 
spiegelt sich ebenso in der sich gegenüber den Gedichten und Essays der sechziger 
Jahren inhaltlich wanoelnden Ven-vendung von Bildern: vom zustimmenden, At
trakthität transportierenoen Bildgebrauch hin zur Skepsis gegenüber Bildern 
unn hin zum Zerlegen der ursprünglichen Bildzusammenhänge als Entlarvung 
der manipulierenden Macht oer Massenmedien-Bilder in der Montage bzw. Col
lage. Alloies ist nicht nur, aber auch, im Kontext von Brinkmanns Zweifeln an 
der Sprache als einem tauglichen AusorucksmitteJ zu verstehen. 

Brinkmanns zunehmende SprachverzweiJlung. - Immer wieder kommen bei 
Brinkmann Zweifel zum Ausdruck: an der Beziehung zwischen Mann und Frau, 
an nen staatlichen ooer gesellschaftlichen Verhältnissen, an Kultur, an der Sprache, 
an \Vörtern, am eigenen Tun: »Literatur verleiht eine Stimme, aber genau feststel
len, wie das ist, was da passiert, kann Literatur nicht sagen« (CD 3lfrack1: Kuck 
mal da der Eisbaum). Seine (vorübergehende) Abkehr vom »Geisterschiff oer Lite-
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ratur« (CD 4/frack 7: Mein Name ist RolfDieter Brinkmann) Anfang der sicbziger 
Jahre, die in \Virklichkeit nur eine Abkehr vom offiziellen Literaturbetrieb und 
seinem Veröffentlichungszwang war, eröffnet ihm oie Möglichkeit, sich mit der Ba
sis der Literatur, oer Sprache, ausführlich kritisch auseinanoerzusetzen. Ein nach
denklicher Brinkmann sagt »Kein, an Literatur bin ich nicht mehr so wiJo interes
siert [eh bin mit Fritz Mauthner oer Ansicht, da13 Sprache, \Vörter, Sätze zur \Velt
erkenntnis völlig untauglich sind. Es sino immer nur Wörter und Sätze, Formulie
rungen. Aber was ist denn da, tatsächlich, uno oas kann Sprache, Dichtung, nicht 
sagen. Dennoch macht mir Spah zu schreiben, ohne Absicht l. . .1« (CD Ilfrack 1: 
.Jetzt fäLLt draußen gleichmäßig) - oder auch ins Mikrofon zu sprechen. 

Brinkmann steht mit scinen Zweifeln an der Verwendung von Sprache durch
aus in einer literarischen Tradition. l

'! Zu seinen Gewährsmännern gehört unter 
anderen ocr (oben von ihm genannte) Philosoph Fritz Mauthner: »Die \Veh kann 
nicht alleine aufgluno von Sprache erkannt werrlen, Sprache steht zwischen \\rTelt 
und Erkenntnis (Sprache verzerrt). )Im Anfang war das Wort< Mit dem \Vorte 
stehen die Menschen am Anfang ocr \Velterkenntnis und sie bleiben stehen, 
wenn sie hcim \Vorte bleiben. \Ver weiter schreiten will, auch nur um den klein
winzigen Schritt, um welchen die Denkarbeit eines ganzen Lebens weiter bringcn 
kann, der muh sich vom \Vorte befreien und vom W ortabcrglauben, der muÜ 
seine \Veh von ocr Tyrannei rlcr Sprache zu erlösen versuchen.«20 Diesen »\\1ort
aberglauben« findet Brinkmann auch bei AJfred Korzybski, dem Begrünoer oer 
allgemeinen Semantik, kritisiert Korzybski machte oeutlich, oah oas \Vort nicht 
mit oer jeweiligen Sache, die es nur bezeichnet, gleichzusetzen ist21 

Von Brinkmanns Essays sind es insbesondere rlie über mehrere Jahre entstan
rlenen Notizen und Beobachtungen vor dem Schreiben eines zweiten Romans 1970/ 
74, in denen sich Brinkmann explizit mit einer theoretischen Grundlage seiner 
Zweifel an ocr Venvendungvon Sprache beschäftigt Mehrfach nimmt Brinkmann 
unter anrlercm auf Fritz Mauthncr Bezug, zum Beispiel: »Quatschen, quatschen: 
platsch, rla (liegst Du auf rlie Schnauze, die Sec1e gcht spazieren, natürlich in den 
\Vörtern, wie Fritz Mauthner meinte, also erfanoen sie die Couch, wo man liegt 
und redet, )man spricht sich aus<, rlas heiht wohl: leer, das ist oie Psychoanalyse, 
von oern tocleswütigen Österreicher S. Freurl erfunoen. Ich sehe aus dem Fenster, 
da stehen Mauern. Die Mauern sinrl wirklich rla. Und unsichtbare Mauern, \Vort
mauern, Satzmauern ... Begriffe, an denen oie Körper hängen wie an rlen Fleischer
haken in den Metzgereien, wo die offenen Tierlcibcr hängen und ausbluten.«22 

Brinkmann empfindet auf der cinen Seite Sprache im Ganzen als Gefängnis 
(»Mauern, \\Tortmauern, Satzmauern«2\) und einzelne Begriffe als (quälerisch) 
unzureichend mit dem, was sie bezeichnen, verbunden (»Begriffe, an denen die 
Körper hängen wie an den Fleischerhaken in den Metzgereien«). Auf der anoeren 
Seite sicht er - trotz aller Kritik - Sprache immer noch als eine Möglichkeit, die 
('igene Subjektivität zum Ausomek zu bringen. Sich subjektiv äuf1ern zu können 
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müJ3te aber eigentlich schon das Ergebnis der Überwindung seines Grundkonflikts 
sein, und insofern haftet Brinkmanns anhaltendem Rückgriff auf das Ausdrucks
mittel »Sprache« etwas Paradoxes an. 

Das gestörte Verhältnis von Sprache und Wirldichkeit wird in den Notizen und 
Beobachtungen . .. darüber hinaus unter einem biologistischen Blickwinkel erör
tert, den Brinkmann von Wilhelm Reich2c'. ableitet Durch die schockhafte Geburts
erfahrung unterliegt jeder Mensch einer (nonverbalen) negativen Prägung seiner 
Seele, seines BewuJ3tseins. Diese Prägung führt zu einer, einem sich verbreiten
den hzw. erneuemden Virus vergleichharen, permanenten Repetition eingeschränk
ter, weil nur negativer, Welterfahrung. Diese Fixierung in Verhalten und Sprache 
kann, wiederum paradoxerweise, nur überwunden werden durch das »menschli
che Gehirn selbst«, indem es sich dieser in »Oberbegriffen gespeichertlenl« nega
tiven Fixierung bewußt wird, sich also eigentlich selbst überlistet und therapiert: 
»)Die Macht, gegen die Parasiten zu kämpfen, liegt in der Fähigkeit, in uns selbst 
abzusteigen und sie auf ihrem eigenen Grund zu schlagen.<<<2s 

Die unausweichliche, frühkindliche Prägung des Verhältnisses von Sprache und 
\Virklichkeit muÜ also zu Gunsten einer freien Sprachentwicklung überwunden 
werden: »Der spätere Kampf um das eigene Bcwu13tsein geht darum, inwieweit die 
Barrieren der Wörter durchbrochen werden können, und damit die in Sprache 
fixierten Sinnzusammenhänge L . .l. Das ist die neue Grenze L . .1«26, die Brinkmann 
auch für sich immer wieder neu ahzust~e1wn v~rsucht Und erst wenn diese Fixie
rung durch die Auseinandersetzung mit »Sprache« überwunden ist, ist auch eine 
neue, lebendige Literatur wieder möglich. Dann zerfäl1t die »Abstraktion Literatur«, 
wie das Brinkmann in den Notizen und Beobachtungen . .. mehrfach nennt, und die 
eigentlich lebendige, reale, sinnliche Erfahrbarkeit des Mitgeteilten wird wieder 
spürbar. Literatur wird dann nicht mehr um ihrer selbst willen produziert, sondern 
öffnet sich dem Alltag und führt über die herrschende Immanenz hinaus. 

Die Sprachkritik wird von Brinkmann nicht nur in den Notizen und Beobach
tungen . .. thematisiert, sondern auch in seinen Hörspielen. Schon die drei noch 
zu seinen Lehzeiten gesendeten Hörspiele Aufder Schwelle (Entstehungszeit 1970), 
Der Tierplanet (1971) und Besuch in einer sterbenden Stadt (1972173)27 sind 
geprägt vom zunehmenden Zweifel an der konventionellen Sprachverwendung, 
sind Ausdruck gleichzeitiger und sieh gegenseitig bedingender Kriegszustände; 
er:;tens des anhaltenden äußeren Kriegszustandes unter den Mensehen und zwei
tens des (eigenen) inneren Kriegszustandes im Kampf mit der als manipulierend 
empfumlenen Sprache. Inhaltlieh zusammengefaht, kann man die drei Hörspiele 
als eine zeitlieh und örtlieh nieht spezifiseh zugeordnete )Trilogie der Gewalt< in 
einer »verfallenden \Velt«2H auffassen. Alle drei Hörspiele fügen sieh im Sinne 
ei nes »objektiven Krankheitsbcfundes«2'.! zusammen zu einer »L .. 1 Enveiterung 
eines gewöhnliehen, alltägliehen Albtraums, L . .1 zu einem endlosen, sehmierigen 
Comie der Fureht L . .1 «, wie sieh Brinkmann in seinem Vonvort zu seinem Hör-
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spiel Der Tierplanet ausdrückt Nicht nur die Untergangsstimmung, auch viele 
andere der etwa im Hörspiel Der Tierplanet genannten Themen finden sich so
wohl in den neuen Tonbandaufnahmen als auch in den in dieser Zeit entstande
nen Materialbänden Brinkmanns wieder, zum Teil sogar wortwörtlich. 

Die Rede vom »Kriegszustand in der Stadt« in Der Besuch in einer sterbenden 
Stadt (wir können uns hier Rom oder Köln vorstellen) ist objektiv gesehen eine 
sehr stark übertriebene Metapher. Subjektiv beinhaltet sie indes eine nachvoll
ziehbare Zustandsumschreibung, gerade wenn man diese in Verbindung mit den 
Kriegs- und Nachkriegserinnerungen rles Autors und rlen inneren "vie äuJ3eren 
(Klein-) Kriegszuständen oder Kämpfen sicht, die Brinkmann in den neuen Auf
nahmen wi erl erholt schilrlerL:\O Und letztendlich ist Brinkmann mit einer Kricgs-, 
mit einer Befehls-Sprache aufgewachsen, resultiert auch daraus seine (schriftstel
lerische) Auseinandersetzung mit der rleutschen Sprache, die immer noch als 
Kontrollinstrument dienL:lI 

Die Befreiung der deutschsprachigen Literatur von historisch gewachsenen 
sowie funktionalen Zwängen ist für Brinkmann in diesem Zusammenhang eine 
(lebensnotwendige) Form des individuellen \Viderstands, schon in den Zeiten 
vor, während und auch nach der kollektiven 68er-Bewegung: »Manchmal, für 
Augenblicke, komme ich zu rler Ansicht, da13 der Akt, die Tätigkeit des Schreibens 
eine Art Widerstand sein kann gegenüber all rler Järmenrlen, tobenden und wie 
verrückt herumrasenden Umwelt Und vielleicht ist das, ich bin mir da nicht ganz 
sicher, vielleicht ist das für mich der eigentliche Antrieb oder die eigentliche 
Bedeutung oder rlie tatsächliche Tätigkeit, wenn ich etwas schreibe.« (CD 11 
Track 1: Jetzt fällt draußen gleichmäßig) In dieser indivirluellen und gesell
schaftlichen Gemengelage ist rler Sprache als Herrschaftsinstrument generell zu 
mißtrauen, muh nach Veränderungen in den Mitteilungsformen gesucht werden. 

In Der Tierplanet tritt darüber hinaus Alfred Korzybski als Figur auf unrl 
bringt Brinkmanns Position bildhaft zum Ausdruck: »Also schleppen Sie sich 
durch den vcrbalen Müll unrl rea6rieren auf Wörter statt auf den Fakt, den das 
\Vort bezeichnet Sie sehen nicht, was sie sehen.« Das Gesagte wird in der Folge 
sprachlich an einem Beispiel illustriert: »Ich sage immer: 'was das auch ist, und 
dabei zeige ich auf einen Stuhl, das ist kein Stuhl! Das heiht: das ist nicht die 
Bezeichnung Stuhl, oie Sie sehen! Ja, aber was sehen Sie tatsächlich? Hier in 
dieser ramponierten Schaubühne \Virklichkeit?«:{2 Die Wirklichkeit ist für 
KorzybskilBrinkmann bestenfalls eine zertallende Kulisse mit »wackeliger Panik
beleuchtung«:B und leeren Worten, in der also nicht nur mit Worthülsen agiert 
wird, sondern oie Menschen selbst keine greifbare Substanz mehr haben: »Ziehen 
Sie die \Vörter von jemandem, der auf dem Flur zwischen Tür und Angel mit 
Ihnen redet, ab, und sehen Sie nach, was bleibt! Eine verborgene Fantasie, eine 
billige Abstraktionkl 

I 

Die Figur »Korzybski« wird von Brinkmann im Hörspiel nicht unter Einbezie-
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hung seiner theoretischen Schriften zitiert, sondern Korzybski (und in diesem 
Hörspiel auch noch Wilhelm Reich, der Korzybski in der Sprachdiskussion< mit 
seinem Beitrag über den »Mülleimer unterhalb der Wortverständigungsebene« 
zur Seite stehf15) und seine Lehre werden in Brinkmanns Sprache und Denkwei
se >übersetzt<, teils umgangssprachlich, teils bildhaft, teils sprunghaft - so, wie 
Brinkmann sonst auch in seinen Essays oder in den Tonbandaufnahmen ver
fährt, um seine Position vorzubringen. 

J n letzter Konsequenz fordert KorzybskilBrinkmann im Hörspiel mit seiner 
eigenwilligen Analyse der »Zerstörungen unterhalb der verbalen Ebene«;~6 die 
Abschaffung des gängigen Sprachgebrauchs ein: »Ich will sagen, schafft den alten 
mythischen Gaul aus dem Zimmer, Subjekt, Prädikat, Objekt«:\? - eine Forde
rung, der nachzukommen Brinkmann zwar das nötige (schriftstellerische) >Hand
werkszeug< gekannt hat, wie sich im hier später folgenden Abschnitt »Auswege aus 
der >Dressur<<< zeigen wird. Als Autor handelt er aber widersprüchlich und unein
heitlich. Auf der einen Seite veröffentlicht er Hörspiele, die von cut-up-ähnlichen 
Sequenzen geprägt sind, und bereitet Bände wie die Erkundungen . .. oder Schnit
te vor, die sich gängiger Lesbarkeit und damit auch der Schulgrammatik (SPO
Regel) entziehen. Auf der anderen Seite aber schreibt Brinkmann jede Menge 
Briefe (an seine Frau Maleen; vgL Rom. Blicke, an seinen Freund Hartrnut Schnell, 
vgl. Briefe an Hartmut), schreibt das nur in seinem Titel, nicht aber in seiner 
Ausführung Unkontrollierte Nachwort zu meinen Gedichten, spricht auf Tonband 
auch lange, durchaus sprachlich-grammatikalisch konventionelle Passagen auf, 
will er auf herkömmliche Art und \Veise gelesen, gehört und verstanden werden. 

Brjnkmanns Auseinandersetzung mit der Sprachproblematik erscheint in der 
Summe als eine Privatmythologie. Er bedient sich - wie so oft in seinen Arbeiten 
- wiederholt einiger Schlagworte oder Sentenzen, er setzt (bzw. montiert) sein 
Gedankengebilde zusammen aus Ideen und Begriffen der Sprachkritik insbeson
dere von Mauthner und Korzybski und der biologischen bzw. »Virus«-Komponcn
te von William S. Burroughs, Colin Wilson, \V. Weidel und \ViJhclm Rcich;18 : Das 
Ergebnis ist weniger von argumentativer (objektiver) Überzeugungskraft geprägt 
als vielmehr von dem Versuch, eigene und fremde Begriffe und Beobachtungen 
in einen individuell stimmig empfundenen Zusammenhang zu brjngen. Dieser ist 
also weniger kausal zu verstehen (und so]] es auch gar nicht sein), sondern zeugt 
vic1mehr von der Absicht, abseits konventioneller Erklärungsmuster die eigenen 
und elie Rückschlüsse anderer ohne Anspruch auf objektive Überprüfbarkeit zu
sammenzufügen. Eine kohärente Theorie hat Brinkmann nicht entwickelt, seine 
Selbstdiagnose stimmt also bezüglich des Themas »Sprache«.;\<) 

Folgt man Brinkmann in Schrift/Bild und Ton, so läßt sich über elen Sprach
verlust »nicht mehr schön schreiben« 10 , wie es ehva noch l1ugo von llofmanns
thaI in seinem Chandos-Bricf konnte, oder - bezogen auf die Tonbänder 
Brjnkmanns - nicht mehr schön reden bzw. auch nicht mehr trefflich philoso-
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phieren, wie es noch Wittgenstein und Nictzsehe taten I I ,aber man kann zu die
sem Thema die Text/Bild-Fetzen fliegen lassen und zu CoJlagen verarbeiten oder 
fluchend, stammelnd und schreiend agieren. Brinkmann will sich also auch nicht 
mit Wittgensteins spitzfindiger Maxime »worüber man nicht reden kann, muß 
man schweigen« zufriedengeben; so verstanden, ist das Burroughssche »Virus eler 
Stille« (so Burroughs in seinem Roman Nova },xpress 1.2) nicht wirklich eine Opti
on für ihn. Trotz seines in den Aufnahmen unel in seinen Texten immer wieeler 
ausgesprochenen Lobes der »Stille« beweist bzw. produziert Brinkmann mit sei
nen ausufernelen Aufnahmen genau elas Gegentei]: Für ihn gibt es kein Stillscin 
oeler -halten, sondern nur elie permanente, mal vorsichtig-tastenele, mal hektisrh
pausenlos wirkenele aktive Suche nach inner- undloeler außersprachlichen Alter
nativen, eine Suche, die nicht als bloßes (künstlerisches) Experiment mi13verstan
den und in elie spielerische Ecke gestellt werden sollte, denn für ihn geht es um 
einen Ausweg aus einer »geradezu existentiellelnl Beelrohung«· I:~. 

In welcher Situation war Brinkmann also? Sprache, elie \Vahrnehmung und 
Emotionen ausdrücken und mitteilen will, verzerrt, entstellt Wenn Sprache als 
Mittel und \Verkzeug untauglich ist - und zu einer schlimmeren Erkenntnis 
kann ein Schriftsteller ja wohl kaum kommen -, dann muß der Autor nach alter
nativen Auselrucksmöglichkeiten oeler zuminelest nach einem über den alleinigen 
Sprachgebrauch hinausgehenelen Formenmix suchen. Brinkmann findet aber bei 
Mauthncr, Korzybski, oder auch Heich unel Nietzsehe 11· keine diesbezügliche, 
aktuelle Hilfestellung; ihre Theorien bzw. theoretischen Überlegungen konnten 
Brinkmann bei der praktischen Übenvindung seines Spraehprohlems, eles Dua
lismus von Sprache unel Wirklichkeit, nicht genügen.!"i 

Der mögliche Ausweg, den er aller spürbaren inneren ,vie äußeren Bedrängnis 
zum Trotz schon längst einzuschlagen begonnen hat - und in diesem Kontext 
sind die ebenso heterogenen ,vie sinbJUlären Tonbandaufnahmen Wörter Sex Schnitt 
zu sehen -, führt ihn hinaus über rein schriftliche hin zu real bildhaften und 
akustischen Formen. Seine Arbeitstechniken wandeln sich im Rückgriff auf Dada 
und Pop-Art mit der Vermengung von Text und Bild und im Hückgriff aufWilliam 
S. Burroughs cut-up-Methode. Aber auch bezüglich dieser Auswege bleiben Zwei
fel bestehen, wobei Brinkmann, anders als noch in den Notizen und Beobachtun
gen . .. , aufgrund seiner jüngst mit dem Tonband gemachten Erfahrungen, zwi
schen gesprochener Sprache unel Schriftsprache unterscheidet: »Werden die tech
nischen Medien nicht alle durch die Schriftsprache beherrscht? Sind sie nicht 
alle so geordnet, werden sie nicht alle so benutzt, daß zuerst immer im Kopf diese 
Schriftsprache vorhanden ist und nach dieser Schriftsprache tritt die Benutzung 
der vorhandenen technischen Medien ein?« (CD 3/frack 3: Ein Misstrauen) 

Auswege aus der »Dressur« lü : mediale Vielfalt und einschneidende Techniken. -
Brinkmanns wachsendes Mil3trauen gegenüber Sprache, gegenüber traditioneller 
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Sinn- bzw. Inhaltsvermittlung hat schon in den frühen Prosatexten seinen Anfang 
genommen, wurde in dieser Phase allerdings noch nicht explizit thematisiert. Die 
alten fiktionalen, anekdotischen Erzähltechniken mit einem Helden und geschlos
senem HancUungsablauf erscheinen (nicht nur) ihm als überholt"'? Über das Auf
brechen linearer Erzählformen und den zunehmenden Versuch der V erlebendigung 
der Sprache im »Film in \Vorten« führte ihn seine Entwicldung weg vom alleinigen 
Gebrauch der Sprache, hin zur Vermischung verschiedenster Elemente: 

1. im Printbereich von Text (Sprache) und Bild, mit Fotos als illustrativem 
Hintergrund von Gedichten, als beigeordnete Ergänzung in den Essays oder, noch 
weitergehend, als wuchernde Text-Bild-Montagen bzw. Collagen mit Fotos uno 
Zeitungs- oder Zeitschriftenausschnitten, insbesondere in den Materialbänden; 

2. im - mengenmäJ3ig ebenfalls wuchernden - akustischen Bereich die Vermi
schung von Sprache und anderen akustischen Elementen. Die neuen, zum Teil 
sehr lebendigen und zerldüfteten Tonbanflaufnahmen erinnern somit formal an 
Brinkmanns Materialbände und bieten auch inhaltlich eine ähnlich unkonven
tionel1e Zusammenstellung. Die stellenweise Produktion von Geräuschen, von 
>Hörbildern<, geht hier sogar noch einen Schritt weiter: damit erreicht Brinkmann, 
parallel zu den Abbildungen in den Printwerken, stellenweise die nonverbale 
Ausdrucks- bZ\,y. Mitteilungsebene: 'B 

Brinkmanns >Sich-Freisprechen< vor dem Mikrofon ist in diesem Zusammen
hang eine neue, sinnlich-lustvolle Erfahrung, zugleich ein befreiender Schritt 
hinaus aus der Fixierung der schriftsprachlichen Formulienmg, hin zur, wenn 
auch nicht immer genutzten, Möglichkeit der Spontaneität fies Sprechens. 

\Vie beschreibt Brinkmann diesen Unterschied selbst? »Schreiben ist etwas völ
lig anderes als Sprechen«, führt er seine Gedanken beim Spazierengehen allmäh
lich aus: »Sprechen, dazu gehören Situationen ... Beim Schreiben gehört Stille 
dazu. Und ein langsames Zerlegen von winzigen Augenblicken in die L . .1 einzelnen 
Bestandteile. Wenn ich alleine spreche, dann fällt mir meistens nichts ein. Sind 
andere Leute da, lasse ich mieh gerne anregen L . .1. Tatsächlich, schreiben, an der 
Schreibmaschine, ist etwas völlig anderes als sprechen. Schreiben kann man nur 
alleine. Sprechen macht man mit vielen Leuten. \Vahrscheinlich bin ich überhaupt 
kejn Schriftsteller. Ich wei13 kljla gar nicht, was ein Schriftsteller ist (lachend) Manch
mal kommt mir das so blödsinnig vor. Manchmal bin ich auch sehr ängstlich. \Veil 
die Leute üheraJl denken, da kommt 'n Schriftsteller. Und dann sitzen sie stumm 
da und warten, was der eigentlich sagt Ja, was soll ich denn sagen? Was kann ich 
diesen Leuten, die irgendwo sitzen, und darauf warten, dah jemand spricht, was 
kann ich diesen Leuten sagen? Nur das, was ich geschrieben hab'. Und das ist etwas 
voJlkommen anoeres.« (CD Strrack 1: Schreiben ist etwas völlig Anderes). 

Zunächst bestätigt sich in diesem 22-minütigen Track insgesamt, flaJ3 Brinkmann 
auf Situationen, in die er gerät bzw. in denen er »Leute« beobachtet, mit Sprechen 
reagiert, mit spontanen Kommentaren. Dann macht er den Unterschied deutlich 
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zwischen dcm Schreiben, das »man nur alleinc kann« und dem Sprechen, das nur 
als sozialer Akt mit und vor Menschen zu nennenswerten Einfällen führen könne. 
Die vermeintlichen Gesprächspartner bringen aber Brinkmann eine bestimmte 
Erwartungshaltung entgcgen, da sie ihn fixiert in der Rolle des Schriftstellers 
sehen. Dieser Elwartungshaltung hegegnet er dann angeblich mit dem, was er 
zuvor auch schon einmal (schriftlich vor-){ormuliert hat 

Aber a11 diese von Brinkmann im Monolog ausgesprochenen Überlegungen wi
derlegen in der Praxis zugleich Brinkmanns Aussage, dan ihm »alleine meistens 
nichts einfällt«: Das Sprechen für sich alleine auf Tonband hat vielmehr eine befrei
ende Wirkung. Man könnte auch sagen: Sein technisches Gegenüber, das Mikrofon, 
trägt keine vorgeprägte Ro11enelWartung an ihn heran. Letztcndlich schafft sich 
Brinkmann mit Hilfe der Technik eine ihm gemäße Sprechsituation. 

Andcrs als im Gespräch oder bei einer »Live«-Sendung bedeutet das Aufnehmen 
des Gesprochenen auf Tonband aber zugleich auch sein >Einfrieren< zur Auswahl 
(etwa für die Radiosendung), zur nachträglichen Veränderung (Verbesserung). Dies
bezüglich sind in den O-Ton-Aufnahmen deutliehc Unterschiedc zu hören, also 
zum Beispiel Passagen, dic durchgchend ohnc Unterbrechung aufgesprochen und 
offenbar unverändert belassen sind, Passagen noch mit Verbesserungen beim Spre
chen und nachträglich, etwa durch Einschnitte, bearbeitete Tracks. 

Inspiriercnd in der Auseinandersetzung mit »Sprache« ist für ßrinkmann der 
oben schon mehrfach genannte amerikanische Autor WiJIiam. S. Burroughs. Die
ser macht vor, wie durch cut-up das Kontro11instrument »Sprache« zerstört oder, 
wie Brinkmann es ausdrückt, »das zwanghafte Muster bloJ3en Reagicrens auf 
\Vörter«I.1) durchbrochen wird. Es ist also nicht verwunderlich, daJ3 Brinkmanns 
Hörspiele inhaltlich wie stiJistisch stark an Burroughs' teils fetzenhafte Gewalt
panoramcn in dessen Romanen Naked Lunch und Nova Express erinnern bzw. 
anknüpfen. Über letzteren schreibt Brinkmann 1970 in einer Besprechung: »Die 
Handlung bestcht aus nebcneinandcrgcstellten sowic ineinandcrglcitendcn und 
wieder zerschniW>nen Stimmen, aus dcn Bewegungen der Stimmen, Mobiles, die 
sich in dem aufgeweichten Augenblick jetzt, hier drehen.«~() 

Dieser Satz kann auch auf Brinkmanns Hörspiele und neuerdings auch auf 
Teile der O-Ton-Aufnahmen bezogen werdcn. Er umschreibt nieht nur die forma
le Verwandtschaft Brinkmanns mit ßurroughs, sondern zugleich den Einflul3 der 
Montagetechnik auf verschiedenste (literarische) Mitteilungsformen. Darüber hin
aus wird deutlich: inhaltlich dargestellte Gewalthandlungen und Gewalthandlungen 
an und mit der Sprache (zerschnittene Stimmen bzw. ineinandermontierte Sprach
beiträge statt Dialoge - einschneidende Erlebnisse für jeden konservativen Hörspicl
hörer) gehören zusammen. In den drei r lörspiekn cntsteht so ein oft assoziatives 
Geflecht oder C'ine »wa benartige Struktur<<'" von Hedensarten und Sprechweisen. 
die akustische Montage ist also zugleich eine stilistisehe wie eine dramaturgische 
Kategorie. 
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Die von BUIToughs als literarische Technik präferierte cut-up-Methode ist im 
Prinzip eine Übertra!,Jlmg des Collage-Prinzips aus der bildenden Kunst in die 
Literatur. BUIToughs veIWeist auf Brion Gysin: »[. . .1 ein in Paris lebender ameri
kanischer Malerl~] hat die cut-up Methode entwickelt l. . J~ die dem Schriftsteller 
erlauh~ nach dem Collageprinzip zu arbeiten~ wie es in der Malerei seit 50 Jahren 
gang & gäbe ist - Textseiten werden z.B. in 4 Teile zerschnitten~ die Teile werden 
neu gruppier~ & es ergeben sich neue Anordnungen von Wort&Bild-Komplexen 
L . .].«:;2 Insgesamt ist cut-up~ ist schneiden und neu montieren eine gleichsam 
paradoxe Methode der Dekonstruktion von etwas Bestehendem zur Konstruktion 
von ctwas Neuem bzw. Anderem~ vergleichbar heute insbesondere dem Remixing 
in dcr Musik.:;:! Der cut-up-Technik immanent ist die Parallele zum Schneiden 
beim Hörfunk oder auch im Film. Hier zeigt sich also eine methodische Verbin
dung der verschiedenen Kunstsparten. 

Und natürlich ist cut-up~ ist Schneiden auch ein ausdrucksstarker Gestus der 
Dcstruktion~ der zu Brinkmanns oft aufgebrachter Haltung pabt Insofern ent
sprechen Teile der Hörspiele und der O-Töne mit den sprachlichen Collagen 
ihrcm Gestus nach auch den bildnerischen Collagen der Materialbände. Es er
scheint nur folgerichtig~ wenn Brinkll1ann~ der in Rom. Blicke schreibt »Realität?: 
Ist ein Klumpen Geräusch« (S. 139)~ selbst einige dieser »Klumpen« in seinen 0-
Ton-Aufnahmen produziert - unter anderem wiederholt heftige Kratz- und Schlag
geräusehe mit und am Mikrofon (zum Beispiel CD Ilfrack 4: Immer mit dem 
Scheißgeld) - hzw. in den Regieanweisungen seiner Hörspiclvorlagen ausführlich 
zu dcren Produktion anregt 

Burroughs geht schon vor Brinkmann diesen Schritt in Richtung Akustisches 
Medium~ beschreibt schon in seinem Text Die unsichtbare Generation~ der in 
Brinkmanns und Rygullas Sammelband ACID veröffentlicht wurde~ das Umsetzen 
der eut-up-Methode mit dem Tonband und nimmt damit vieles von dem vOIWeg~ 
was Brinkmann später bei seinen Aufnahmen praktiziert54 In dem TrackletztfäUt 
draußen gleichmäßig (CD Ilfrack 1) beispielsweise prallen auf diese Weise theo
rie (die kritischen Überlegungen zum Thema Sprache) und sinnliche Realität (in 
Form von Kohlsorten~ deren sprachliche Benennungen in die Überlegungen einge
schnittenen werden) aufeinander: »L . .1 Blumenkohl/das heibt eigentlieh~ da13 
Unsinn zu reden überhaupt nicht möglich ist innerhalb von Sprache / Blumenkohl 
l. .. 1«. Für Brinkmann war abgehobenes Theoretisieren zutiefst unattraktiv. Daher 
durchbricht oder durchschneidet er seine Erörterung der Sprachzweifel kraft einer 
sinnlich-assoziath-en Ebene mit durchaus auch komischer \Virkung. 

Bemerkenswert ist noch~ dab Brinkmann die in der Hörspieltechnik nahezu 
unvermeidbaren Schnitte nicht unauffällig~ wie in konventionellen Aufnahmen 
eigentlich üblich~ sondern als Geräusch bewu13t hörbar vCIWendet: Er demon
striert dieses technisch-handwerldiche Element betont So lautet etwa eine wie
derkehrende Regieanweisung in Besuch in einer sterbenden Stadt: »Schnitt: kur-
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zes knackendes, unauffälliges Geräusch, sehr technisch.«;);) In elen O-Ton-Aufnah
men reelet Brinkmann mehrfach von »Schnitten«, spricht elas \Vort in elie Aufnah
men ein (»unel Schnitt«, CD 5/frack 3: Was empfinde ich denn) oder ahmt das 
>technische Geräusch< elurch Schnippen mit elen Fingern nach (CD 4ffrack 7: 
Nlein Name ist Ro(fDieter Brinkmann). Damit knüpft er auch an seine Essays an, 
in denen er für ihn neue bzw. wichtige Arbeitsmethoelen - etwa das Einfügen von 
Elementen aus eler ReaJität wie Hinweise auf Datum und Uhrzeit oder Fotos -
zugleich in ihrer poetologischen Bedeutung erläutert unel explizit verwendet 

Die Suche nach erweiterten Ausdrucksformen, die Auseinanelersetzung mit 
Sprache war für Brinkmann auch 1975, im Jahr seines plötzlichen Unfalltodes in 
London, noch nicht vorbei. Mehrfach gTeift er zum Beispiel Fritz Mauthner in Ein 
unkontrolliertes Nachwort . .. auf, so etwa das Zitat aus folgender Passage der 
Tonbänder: »Ich hab vor kurzem Fritz Mauthner gelesen. Da hab ich einen seltsa
men Satz gefunden und der heiht nämlich: >Widersprüche gibt es nur in den 
\\Törtern. \\Tidersprüche gibt es nur in elen Sätzen.< Das hat mich sehr nachdenk
lich gemacht beziehungsweise mein Körper hat das eigentlich immer gefühlt 
Jeder Körper fühlt das, da[1 es \Vidersprüche immer nur in dem verbalen Bereich 
gibt« (CD 4ffrack 1: meine Lungenhewegungen;)(». Trotzdem war Brinkmann be
reit, neben dem Gediehtband Westwärts 1&2 auch wieeIer mit einem langen 
Prosatext - in Verbindung mit Abbildungen - an die Öffentlichkeit zu treten. So 
hätte Rolf Dieter Brinkmann also vielleicht noch lange mit dem Paradox weiter
gelebt, -gesprochen und -geschrieben, dah »in der Sprache keine Erkenntnisse zu 
machen sind (F. Mauthner)«;)7: »Ich springe über (len Schatten I. . .1 in ([iesem 
Augenblick, während man schaut, hier, in der Gegenwart, darin, lebendig, jetzt« 

Anmerkungen 

Der Text basiert auf dem Vortrag »Kommentiertes Ilüren«. gehalten im Rahmen der 
Ausstellung »Holf J)ieter Brinkmann: Wiirter Sex Schnitt« in der Gesellsehaft für Aktu
elle Kunst (GAK) Bremen im Januar 2006. 

2 lIerlwrt Kaprer, Katarina Agathos (Hg.): Holf Dieter Brinkmann: Wörter Sex Schnitt 
Originaltonaufnahmen 1973. Unter Mitarbeit mn Maleen Brinkmann, intermedium 
n>eords 2005, ISBN 3-934847-47-l. 

:1 Den Begriff »\1otizbuch « \elwendet Brinkmann selbst auch für scinen ausgezeichne
ten G(>dichthand WestwärL<; 1&2 (1975). In Ein unkontrolliertes Nachwort:,u meinen 
Gedichten nennt er ihn »mehr Notizbuch als Gedichtband«. Holl" Dietel' Brinkmann: 
Westwärts 1&2. Gedichte, Heinlwk heilIamburg 2005 (1975); darin: Ein unkontrol
lierte.<; Nachwort :,u meinen Gedichten. S. 256-:130, Zitat S. 297. 

LI Lnd das \\iederkchren von Formulierungen ist bei Brinkmann im übrigen ein mar
kantes Stilmcrkmal. 

5 Rom. Blicke. He in /)(' k he i "a m bu rg I 979; Erkundungen für die Prä:::,isierung des Gefühls 
für einen Aufstand: Reise Zeit lV1aga:::in (Tagebuch). Heinhek bei l-Iamburg 1987, lind 
Schnitte. Heinhek bei Hamburg 1988. Angemerkt sei, dah diese Bände aufgrund ihrer 
\1achart im Konte\:t (/(>s derzeitigen I lörbuch-Bool1ls dieshezüglieh resistent erscheinen. 
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6 Zählung nach jetzigem Druckhild. Erstveröffentlichung: Ein unkontrolliertes Nach
wort zu meinen Gedichten, in: Rowohlt Literaturmagazin 5: Das Vergehen von Hören 
und Sehen - Aspekte der Kulturvernichlung, Heinbek bei Hamburg 1976, S. 228-
248. 

7 Booklet, unpaginiert 
8 All diese Themen durchziehen die Werke Brinkmanns in den siebziger Jahren, also 

auch die Hörspiele, Materialbände und Gedichte. 
9 Michael Scharang, zitiert nach Horst Ohde: Das Hörspiel. Akustische Kunst in der 

Nische, in: Klaus Briegleb, Sigrid Weigel (Hg} Gegenwartsliteratur seit 1968, Mün
chen 1992, S. 609. 

10 Zur Poetologie Brinkmanns vgl. zum Beispiel Olaf Selg: Essay, Erzählung, Roman und 
Hörspiel: Prosaformen bei RolfDieter Brinkmann, Aachen 200l. 

11 Birgit Lermen: Das traditionelle und neue Hörspiel im Deutschunterricht, Paderborn 
1975, S. 145. 

12 Dieses Vorgehen spiegelt sich etwa auch in Brinkmanns Bänden Erkundungenfür die 
Präzisierung des Gefühls für einen Aufstand: Reise Zeit Magazin (Tagebuch) und Schnitte 
wider, wo Textteile durch Bilder oder andere Textteile überklebt sinel. 

13 Bolf Dieter Brinkmann: Erzählungen. In der Grube / Die Bootsfahrt / Die Umarmung / 
Raupenbahn / Was unter die Dornenfiel, Heinbek bei Hamhurg 1985, S. 255 f. 

11\. Keiner weiß mehr, Reinbek bei Hamburg 1970 (Köln 1968), S. 20, vgl. zum Beispiel 
auch S. 46, 69, 74. 

J 5 H&B-Musik, Soul, Rock, zum Beispiel Otis Redding, Wilson Piekett, James Brown, 
The Supremes, The Rolling Stones, The Fugs. Alltägliche, vorgefundene Situationen 
oder Musik als Zitate, als Material zu verwenden war natürlich auf einer Linie mit der 
Bezugnahme Brinkmanns auf die Pop-Art Emle der sechziger Jahre. Darüber hinaus 
formuliert Brinkmann an cinigen Stellen in seinen Essays eine Verknüpfung von lite
ratur, Technik und Gesellschaft zu einem Gesamterlebnisfeld. 

16 Vgl. auch AngriffaufsMonopol- Ich hasse alte Dichter, in: Christ und Welt, 15.11.1968. 
17 Cenerell ist anzumerken, dab Sprechen und Reelen geraele von Protagonisten vielfach 

auch negativ als floskelhaftes »Gerede« oder sogar als bedrohlich erfahren wird (»Ein
fal:hc Sätze. Aber jeder Satz war falsch«; Keiner weiß mehr, S. 71). 

18 Vgl. »Sexualität und Körpersprache« und »Dic Rezeption der Sexualität von Keiner 
weiß mehr« in: Selg: Essay, Erzählung, Roman und Hörspiel: Prosa:formen bei Rol:f 
Dietel' Brinkmann, S. 255 Ir. 

19 ZlIr Geschichte der Sprachskepsis, auch in der deutschen Literatur der sechziger Jah
re, vgl. Michael Strauch: Sprach<;kepsis in den 60er .Jahren, in: Strauch: Roif Dietel' 
Brinkmann: Studie zur Text-Bild-Montagetechnik, Tübingen 1998, S. ] 5 ff. 

20 Fritz Mauthner: Beiträge zu einer Kritik der Sprache, Erster Band, 1906. 
21 Alfred Korzybski: Science and Sanity, 1933. VgJ. Strauch: Sprach<;kepsis in den 60er 

.Jahren, S. 18 tl 
22 Notizen und Beobachtungen . .. in: Rolf Dieter Brin kmann: Der Film in Worten. Prosa. 

Erzählungen. Essays. Hörspiele. Fotos. Collagen. 1965-1974, Hcinbek bei lIamburg 
1982, S. 275. 

23 »Die Mauern sind Wörter, / kein Zweifel, die Mauern sind / Wörter, die / Maucr ist das 
/ Verständnis L . .1.« Aus: Fragment zu einigen populären Songs, in: Rowohlt Literalur
f1wgazin 3, Rcinbek bci Hamburg ] 975, S. 122. Auch in Bri~le an Hartmut hcil3t es 
LI.a. »I. . .J die Sprache ist ein Gefängnis l. . .J unel die tatsächlichen Erfahrungen bleiben 
auhcrhalb« (datiert vom 1] .2.J 975); RoH Dicter Brinkmann: Briefe an Harlmut. 1974-
1975, Reinbek 1999, S. 190. 
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RolfDieter Brinkmanns Tonbandaufnahmen 

2,1 Aus: Notizen und Beobachtungen . .. , in: Der Film in Worten. vgl. S. 276 und S. 286, 
nachfolgcnde Zitate S. 288. 

25 Nach Colin Wilson; aus: Notizen und Beobachtungen .. . , in: Der Film in Worten. S. 29l. 
26 Ehel., S. 276. 
27 Originalhörspiele: Auf der Schwelle unter der Regie von Raoul \\olfgang Schnell, 

En-;tsendung am 14.7.1971, Spicldaucr ca. 34-30". Der Tietplanet unter der Hq,rie \on 
Raoul Wolfgang Schnell, ErSL'iendung am 23.4.1972, Spit'ldauer ca. 49'. Besuch in 
einer slerbendenStadt untcr eier (1cgie von Ulrich Gerhardt, Erstsenelung am 28.6.197:3, 
Spie1dauer ca. 45'20". 

28 Heinrich Vormweg: Der Hörspielautor RolfDieter Brinkmann. Essay, \1anuskript zur 
WDR-Sendung vom 28.6.1973, S. 2. Zu den Hörspielen vgl. auch Selg: Essay . Er:::,äh
lung, Roman und Hörspiel: Prosa formen bei Ro~f Dieler ßrinkmann, S. 281-:H9. 

29 Yormweg: Der Hörspielautor Rol/Dieler Brinkmann, S. 6. 
30 »Ja, der Krieg geht weiter, jede Sekunde, haben Sie das gemerkt?« (CD 2!rraek 7: Jet:t 

ist Winter in Köln) »Ein winziges, kleines Stückehen Gegenwart, künstlich gefärht, 
zerfallen, geriffelt, von einem endlosen Yerkehr umgeben, Krieg, künstliche F'arben, 
eine schmierige Kölner Nacht, ohne einen hohm J limmeJ 1. .. 1« (CD 5trraek I: Schreiben 
ist etwa<; völlig anderes). 

31 »[. . .J Brinkmann (sagtJ der Sprachc . .immer wieder den Kampf an. Seine Sf'lbstverteidi
gung gegcn die Sprachf' wird zum Uberlebf'nskampf, zum \ ersuch oer Sei bstrettu ng.« 
Sibylle Späth: RolfDieter Brinkmann, Stuttgart 1989, S. 83. 

32 Der Tielplanet, in: Der Film in Worten, S. 16]. 
33 Ehd. 
34 Ebd. S. 162. 
35 Ehd. S. 194. Mit der Passage »Quatschen, quatschen: platsch, da niegst Du auf die 

Schnauze L . .I« (siehe weiter oben in diesem Text) hätte auch Mauthner jederzeit als 
Figur neben KorLybski im Hörspiel Der Tierplanet auftreten können, ebenso könnte 
sich diese Passage in den Tonbandaufnahmen /lnden. Vgl. auch das Vorwort I3rinlunanns 
zu Der Tielplanet und Besuch in einer sterbenden Stadt (in: Der Film in Worten, S. 
150-154), wo er seinen Versuch erläutert »in einem Hörspiel auch Gedanken, Ideen, 
Vorstellungen zu verwenelen an Stelle gewohnter Aktion« (S. 152). 

36 Ehe!. S. 170. 
37 Ebd. S. ] 63. 
:~8 \ 'gl. au(·h NOli:en und Beobachtungen . .. , in: Der Film in lT'orten. S. 288 ff: Colin 

Wilson: The Mind Para<;iles bzw. die Bewußt<o;einspara<o;iten, \\ ilhclm Reichs »Modju«
oder »Orgonen«-Theorie, auch in Der Tierplanet, in: Der Film in Worten, S. 194. 

39 »Hätte ich eine Theorie anzubieten, ein Weltbild, eine Ansicht, f'ine leleologie, wärc 
mir zu schreiben leichtergerallen.« Ein unkontroLLiertes Nachwort . ... in : WestwärL" 
1&2, S. 263. Ygl. hierzu insgesamt Selg: Essay. Erzählung. Roman und Hörspiel: Prosa
formen bei Rolf Dieter Brinkmann, S. 114 Ir. 

,I.Q Frank Schirrmacher, zitiert naeh Karsten J lerrmann: Bewusstein<;erkundungen im >Angst
und Todesuniversum<. Rolf Dieter ßrinkmanns Collagebücher, Bidefeld 1999, S. 120. 

I.] \gi. ebd., S. 112 fr. 
42 Schon in den frühen Erzählungen (und später auch in den Hörspielen) ist »Stillf'« ein 

häufiger Topos bei Brinkmann, vgl. zum Beispiel Früher Mondaufgang oder Der Riß. 
,I:) Iierrmann: Bewussteinserkundungen im >Angst- und Todesunil'ersum<, S. 117. 
1 .. 1 Brinkmann erwähnt I\lietzsche unter anderem in den Noti:::,en und Beobachtungen . .. 

mehrfach. 
15 Dieser Dualismus wird dargestellt zum Beispiel von Ilans Lösener: »Schnitt. und Fort-
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setzung« - Zum Verhältnis von Sprache und Gewalt bei Rolf Dieter Brinkmann, in: 
Gudrun Schulz, Martin Kagel (Hg} R. D. B.: Blicke ostwärts - westwärts, Vechta 2001. 
liisener zielt darauf ab, dafu Brinkmann in seinen Ausführungen »nicht das Gefängnis 
der Sprache im Allgemeinen, sondern das Gefängnis des eigenen Sprechens« meint (S. 
302). Betont werden muh aber die Evidenz einer praktischen Lösung der Problematik 
für den Schriftsteller Brinkmann. 

4.6 »1 .. .1 Dressur, auf Wörter zu reagieren, l. . .1 «, aus: Notizen und Beobachtungen . ... in: 
Der Film in Worten, S. 276, Hervorhebung im Texl 

47 Letztendlich weicht Brinkmann schon in vielen seiner Erzählungen in Anlehnung an 
den Nouveau Roman von einer lineare~. Erzählweise ab und bevorzugt einen Stil voHer 
Wiederholungen, Umkreisungen und Uberlagerungen; vgl. hierzu zum Beispiel Selg: 
Essay. Erzählung. Roman und Hörspiel: Prosa formen bei Rolf Dieter Brinkmann, S. 
11,2 f[ 

48 Nicht vergessen werden dürfen auch Brinkmanns filmische Arbeiten, die allerdings 
immer noch nicht veröffentlicht worden sind. 

49 Spiritual Addiction, in: Der Film in Worten, S. 204. 
50 Ebd., S. 205. 
51 Lermen: Das traditionelle und neue Hörspiel im Deutschunterricht, S. ] 95; sie beschreibt 

damit die Aufbaustruktur des Hörspiels Häuser von Jürgen Becker. 
52 WiHiam S. Burroughs: Die Zukunft des Romans, in: Jörg Schröder (Hg} Mammut. 

Mcirz Texte 1&2 1969-1984, Herbstein 1984, S. 14,5. Burroughs führt im weiteren 
Verlauf auch seine jold-in-Methode aus (»Eine Textseite l. . .1 wird in der Mitte der 
Iiinge nach gefaltet und auf eine andere Seite Text gelegt - die bei den TexthäHten 
werden ineinander>gcfaltet<, d.h. der neue Text entsteht dadurch, dab man halb über 
die eine Texthälfte & halb über die andere liest [. . .1. S. 1451).ln der Editorischen Notiz, 
in: Der Film in Worten, heiht es, dah Bdnkmann vorgehabt habe, das Hörspiel Besuch in 
einer sterbenden Stadt »mit Tagebuchcollagen als fold-in zu erweitern« (S. 311). Der 
eigenwillige Abdruck der beiden Hörspiele Besuch in einer sterbenden Stadt und Der 
Tierplanet in zwei gegenüberliegenden Spalten, der »optisch« »eine Raum/Zeit-Relation« 
der beiden Hörspiele »erreichen« soll (ebd.), erinnert an die fold-in-Technik. 

53 Eine weite Verbreitung bZ\v. anhaltende Venvendung hat die cut-up-Methode meines 
Wissens aber in der Literatur nicht gefunden, da sie zwar einerseits die »Z\Vanghaften 
Muster« von Texten reduziert, andererseits aber ebenso auch deren Les- bzw. Nachvoll
ziehbarkeil 

54. »die einfachste art des cut up auf tonband kann mit nur eincm gerät durchgeführt 
werden nehmen sie irgendeinen text auf spulen sie vorwärts Stopp bespielen sie das 
hereits bespielte band noch einmal die worte werden gelöscht und durch neue ersetzt 
wiederholen sie das einige male I .. .I« usw., in: RoH Dieter Brinkmann, Ralf-Rainer 
Rygulla Olg} Acid. Neue amerikanische Szene, Reinbek bei T-Iamburg 1983 (Berlin
Scblechtenwegcn 1969), S. 166 !T.; Zitat S. ] 67. Burroughs Text wird auch im BookJet 
zu Wörter Sex Schnitt zitiert 

55 In: Der Film in Worten, S. ] 55 ff. In vielen Texten Brinkmanns finden sieb nicht nur 
optische Schnitte in den Collagen, sondern auch Zeichen für Schnitte: »/« oder »1/«. 

56 V gl. Ein unkontrolliertes Nachwort . .. , in: Westwärts 1 &2, S. 260. Die Holle der Sprach
kritik in der späten Lyrik Brinkmanns wird exemplarisch dargestellt in Thomas Bauer. 
Schauplatz Lektüre, Wiesbaden 2002. 

57 Ein unkontrolliertes Nachwort . .. , in: Westwärts 1&2, S. 267, folgendes Zitat S. 330. 
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Die Schöpfung - ein Polylog? 
Zu einem theologisch-poetischen Problem, unter anderem bei und mit 

Friedrich Gottlieb Klopstock und Ferdinand Schmatz I 

1. Sprache schafft Sinn. Sinn aber ist jedenfalls nicht leicht als eine Art von 
plurale lantum zu denken, ist schwerlich von jenem »lnklusivismus«2, dcr jene 
Theologie prägt, welche ein Wort wie das hebräische Elohim ins Zentrum stellt, 
nämlich ein Pluralwort, das die göttlichen Mächte bezeichnet (und erst später 
»zum plura1is maiestaticus unel L . .J schlieblich auch grammatisch als Singu
lar«:l aufgefaht wurele). Dies ist ein zentrales Problem und dann auch ein An
spruch des jüdisch-christlichen Komplexes - trotz der immer wieder durchschei
nenden »revolutionären Semantik«~ in jenen Texten, deren »semantischelsl Dy
namit«s, wie Assmann schreibt, ist doch hier aus Frömmigkeit und dem Glaubcn 
an einen al1mächtigen Gott unvermeiellich, da13 für eine Rhetorik gegen Gottes 
Antipoden, flie er ja gewissermal3cn gar nicht haben darf, fast kein Raum besteht. 

\Vie aber gestaltet sich eine »Gewiflheit der Erfüllungi'? Wie ist ihr Verhält
nis :wm Unsinn, zum Entstehen von Sinn; ist sie, wenn sie dies inkludiert, 
Erfüllung von etwas? \Vie ist ihre Relation zu Bildern, die eine Majestät und 
zugleich ein Verströmen Gottes in der Liebe zur Kreatur, zum Nieht-nur-Geschaf
fenen also darstellen wollen - um angesichts des Scheiterns einem Ikonoklasmus, 
einer Unsinnliehkeit zuzuarbeiten ... ? 

Diesen Fragen sei im Folgenelen an den Bibelaneit,fllungen Friedrich Gott
lieb Klopstocks und Ferdinand Schmatz' nachgegangen, einleitend freilich be
tont, dal3 die im Falle Klopstocks üherbordende - unter an(lerem in der Klop
stock-Bihliographie von G('rhard Burkhanlt et aF sowie jener von Ilehllut Rie
ge8 dokumentierte - und im Falle Schmatz' noch kaum befriedigende Sekun
därliteratur zur Kenntnis genommen, aber in ihren Positionen nicht im Stile
eines Forschungsberichtes, den elieser Essay nicht darstellt, referiert wirel. 

Friedrich Gottlieb Klopstocks Messias bedarf keiner weiteren VorsteJJung, er 
ist ein Klassiker, wurde trotz der Konkurrenz Miltons auch in der Weltliteratur 
wahrgenommen. Ferdinand Schmatz' das grosse babel,n aus dem Jahr 1999 
hingegen ist - noch - ein cher unbekannter Text, dem freilich seiner interes
santen Lösungen wegen ('in breites Publikum zu wünschen wäre; der Autor ist 
promovierter Germanist und »darf als einer der konsequentesten Fortsetzer der 
von der \Viener Gruppe initiit'rten experimentellen Literatur angesehen wer
den«/), demgemäl3 dichtet und denkt Schmatz im Spannungsfeld von Form und 
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Theorie zur Frage, »wie äu13ere Zeichenketten mit inneren Zuständen korrelie
ren«I(), wobei ßegrifflichkeiten diesen Zuständen schliehlich zuzurechnen (oder 
deren Transposition und Hyperstasierung ins Zeichen?) sind. 

Beide Texte entsprechen dem Impetus des Glaubens, sein - subjektives -
Evangelium zu formulieren und zu verbreiten; dieses ist im einen Falle darin 
gelegen, dah ein Schöpfergott darin die Versöhnung mit seiner gefallenen Schöp
fung sucht und findet, nicht nur sich selbst der Endlichkeit radikal in Jesus 
auszuliefern, sondern ebenso das Unbedingte des Schöpfens dem Geschöpf 
schlechthin, nämlich dem Menschen, der Gottes Ebenbild ist, in die Hand zu 
legen. Dieses Moment der Poiesis ist dann auch - zumindest - das, was als 
metaphysisches Substrat nebst der Form Schmatz' Text trägt. Beide Texte stre
ben damit einem Mitschöpfen zu, einer Göttlichkeit der Schrift, die auf Gott 
rekurrierend fraglich macht, ob dieser Rekurs gottgefällig, orthodox und ortho
praktisch sein könne, eben: was sich, wenn die Schöpfung sich und ihren Sinn 
erfüllt, da als Sinn noch festmachen lasse. 

11. Diese Frömmigkeit, wenn man es so nennen darf, ist also eine Gefährdung 
dessen, woran sie glaubt, und dies schon immer, diese Aporie leuchtet von 
Beginn an und auch jenseits des Lapsus prinzipiell subtil auf, etwa in Aurelius 
Augustinus' Confessiones - im elften Buch der Confessiones schreibt er, er wis
se, »quod nulla fiebat creatura, antequam fieret ulla creatura«IJ, also, daß »kein 
Geschöpf [wardl, ehbevor denn Schöpfung ward« 12 • Das lä13t sich nicht zuletzt 
auch so lesen, dah das Geschöpf als Geschöpf von einem Schöpfer abhängig ist, 
der es gleichsam als Konzept formuliert; in diesem Falle: Augustinus. Im Latei
nischen ist dies durch das Wort creatura, das beides: Geschöpf und Schöpfung 
ausdrückt, womöglich noch deutlicher. Das Problem ist strukturell älter als sein 
ViruJentwerden etwa im Satz Augustinus', nämlich im Glauben, der da formu
liert wird, angelegt. Also zeigt die Schrift auf, was anders und vorsichtiger ge
dacht werden muh - eine Dekonstruktion um der Frömmigkeit willen und 
doch auch als gegen diese gewandt aufzufassen. Die Dekonstruktion zersetzt 
den Sinn des Glaubens, aber zugleich rettet sie ihn. Rilke schrieb so den from
men Ausruf: »0 du verlorener Gott! Du unendliche Spur!«13 Mit dieser nur 
seheinbaren Blasphemie hebt alle ernst zu nehmende Theologie offenbar an, 
wobei diese Unterminierung theologischer BegriffJichkeiten freilich nicht nur 
keinen metaphysischen Status hat und haben soll - noch das Wort vom Tod 
Gottes weist darauf, dah wir des Sensoriums ermangeln, von diesem - oder von 
IHM - zu sprechen.' " 

»Diese Geschichte beginnt mit Gott und endet mit der differance - sie be
ginnt mit dem absoluten Vertrauen und endet mit dem [einzig theologisch zu 
verstehenden - M. 1-1.] absoluten Mi13trauen.«'s Denn Gott ist entweder undenk
bar oder nicht Gott - und drängt doch ins Denken. 

\V~inwrcr Beiträge 53(2007) I 68 



Die Schöpfung - ein Polylog? 

Die Provokation der Vernunft zu erhalten, dies scheint die einzige \Veise, an 
Gott und sein Schöpfen anzuschliehen, also, indem man einen Begriff akzep
tiert, der die Unmöglichkeit seiner selbst ausdrückt, jedes Konzept, das ihn 
auszuleuchten sucht, transzendiert. Die Unruhe des Begriffs hleibt in den For
mulierungen rrhalten, doch vor allem im Formulieren: Am ehesten ist diese 
ratlose Theologie möglich, wenn sie die Mimesis an Gott als Prozeh betreibt, 
also jenes Transzendieren selbst zum literarischen Proze13 macht - rben in den 
zwei Texten, die schon erwähnt wurden, also in Friedrich Gottlieb Klopstocks 
Messias zum einen und Ferdinand Schmatz' das grosse babel,n zum anderen. 

In heiden Texten vollzieht sich so etwas wie der Tod Gottes - im Sinne des 
Todes des Autors, eines Todes, der die »Gehurt des Lesers«I() bezcirhnet. Die 
Schrift der Schöpfung wird in ihrer Unruhe aufgefant und einer Lektüre unter
zogen, welche die Poiesis zeitigt. Im Parasitieren und Parasitit'rt-\Vt'rden ist der 
Autor hei der »Ursprungslosigkeit I .. .I, (lif' ursprünglich ist«l, - löscht sich aus 
wie Gott oder wie der gcläutt'rte Teufel in der Katharsis, die in Klopstoeks 
Messias Ahhadona rettet, welcher nur in seinem Sein verdammt wäre. So kann 
Gott ihn rufen: »Komm, Abadona [sie!], zu deinem Erharmer!« (HKA, \Verke, 
IV.2, 24])18 

Klopstock geht dahei zum einen, engliseh ausgedrückt, den \Vt'g metrics = 

matrix. Schreiht Frey, im VerszerJaLl erscheine eine »Rede I. . .1, die sirh seIher 
das Gesetz ihres Ablaufs giht«I<) , ergebe erst eigentlich Metrik, sind doeh 
»Tactschlägc L .. 1 Durchgangspunkte«20, so ist der Hexameter auf diesem 1\i
vrau. Er ist die »Arithmdique oeculte«:11 Leihniz', vereint Ordnung und Variati
on, ist er doch metrisch nie redundant und zugleirh an dn Schema gehunden. 

Die mögliche und gewissermahen auch notwendige, nämlich der Atemlosig
keit entgegenwirkende Ersetzung von Daktylen durch Trochäen oder Spondeen 
bis hin zum llolospondiarus bewirkt, daJ3 trotz der Kenntlichkeit einer mctri
sehen Basis zahlreichr Formen des Hexameters rein kombinatorisch denkbar 
sind, mag sich auch für manche Ausprägung kein ~achweis erbringen lasscn. 
Selbst wenn man (len Trochäus (und den mit diesem idrntisehcn Daktylus mit 
Katalexe) rinerseits und df'n Spoll(1cus anderrrseits nicht unterscheidet, so er
gebrn sich, da Klop~tock den Daktylus an der fünften Position nicht als quasi
ohligatorisch sieht, wie es in ocr Metrik Usance ist, 2" = 32 Formen. Tatsärhlirh 
aber hesteht ein Vielfar,hes dieser 32 Auspr~igungsmöglichkeiten, weil Trochäus 
und Spondeus -in der deutschen Lyrik ja gleicherma13en meist als x dargestellt, 
das Prob]('m ist allgemein »die antike Länge aul3erhalh der lIehung«n - nicht 
identisch sind, eine noeh zu diskutierende Differf'nz, die Klopstock, der be
kanntlich den Versuch »völlig griechischer Hexameter im Deutsrhcn I. . .1 ein 
Unding«2:\ heil3t, sogar als eine mögliche Qualität d('s deutschen lIexameters 
erkennt: »Man weiJ3 es, u gieht es gern zu., dall der Vers der Alten vollkommener 
ist. Ob man gleirh auch sagen könnte, dah die neue Mannigfaltigkeit, die durch 
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die versehiednen Dactylen u Spondeen entsteht, eine Vollkommenheit mehr 
sey, die der Vers der Alten nicht habe.« (HKA, Briefe I, 18)2'~ 

\Venn in diesem Sinne für die ersten fünf Positionen je drei und für die 
letzte zwei Optionen gegeben sind, ist zwar noch nicht von »tausend in ihm 
ldem Hexameter, M. HJ verhüllten metrischen Möglichkeiten«2s zu sprechen, 
bekommt man aber doch 2 x 35, also stattliche 486 Varianten des Hexameters 
für das Deutsche; man muß nicht Hegelianer sein, um zu sehen, daJ3 hier je
denfalls »Quantität in Qualität umschlägt«26 . Man hat es, wie auch Gundolf 
bemerkt, nicht mehr mit »zerlegbaren und zusammensetzbaren Gcfügeln1«27 , 
die einer Regel gehorchten, zu tun. KJopstoclc annotiert ferner, da13 der »Alaent 
l. . .1 mit der Silbenzeit nichts zu tun rhat1«2B, allenfalls »an den kurzen Silben L . .1 
etwa<.; {verändertJ«2'J , eine Beobachtung, die sich etwas anders bald bei Voß findet, 
der lange und kurze Silben gleichbleibend annimmt, aber Silben, die er »mittel
zeitig«:IO nennt, einführt, an denen der rhythmische Kontext wie »nachhallen
dei k ll Konsonanten entscheiden, ob sie konkret lang oder kurz zu lesen sei
en. Klopstoclc berücksichtigt schliel3licb gar »lange, Längere und längste; kurze, 
kürzere und kürzeste Silben«~2, weshalb er analog zur Differenz von Trochäus 
und Spondeus von »verschiednen Dactylen« (JIKA, Briefe I, 18), von »Dactylen 
l. . .I von verschiedener Art« (HKA, Briefe I, 45}1:I ausgehf1'1 

In der Erarbeitung seiner Metrik öffnet Klopstock hier, wiewohl sein \Verk 
apostolische Züge hat, das nicht an eine Orthodoxie gebund.ene, vielmehr un
endliche Feld der Poiesis:1.\ er schreibt: »Überhaupt wandelt das Wortlose in 
einem guten Gedicht umher, wie in IIomers Schlachten die nur von wenigen 
gesehnen Götter.«~() 

Ein provokanter Imperativ Klopstocks sagt es: »Seid l. . .1 wie Gott!«~7 Damit, 
so sei hinzugesetzt, ist man erst am Anfang einer metrischen Theorie für Klop
stoCk}8 

BI. Elweist sich diese als die angemessene Form des zu Denkenden, so schafft 
andererseits KlopstocJc doch auch Bilder, Inszenierungen, die nun allenfalJs 
bedingt als geglückt gelten können, nicht minder aber geeignet sind, auf das 
Grundproblem einer so gearteten Dichtung zu weisen. 

Generell verläl3t Klopstoclc in der Behandlung Judas' die umrissenen Prinzi
pien und Implikationen der Messiade; der Umstand, dah ein Jesus derart Na
ber den Sohn Gottes verrät, bleibt womöglich zu verstörend. \Vährend Judas in 
der Bibel Verräter des Erlösers und Katalysator der Erlösung zugleich, also 
vielleicht »der vermeintliche Verräter«:1'J des IIeiland ist, was ihm eine ambiva
lente Rolle jedenfalls in der Rezeption (angefangen bei den Kainiten, die mein
ten, »Judas L .. 1 habe als Einziger erkannt, dass Jesus ausgeliefert werden müs
se, um die Heilsgeschichte zu vollenden« 10, über Martin Scorseses Film The Last 
Temptation ofChrist, USA 1988, worin Judas »the struggle between the humanity 
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and divinity of Christ« 11 spiegelt, his hin zum Antrag auf eine »nachträglirhcll 
Seligsprechung des Mannes aus Iskariot« 12) zuweist - noch wenn man den 
Akzent auf den Verrat legt, ist doch einzugestehen, daß Judas' »Motiv L .. 1 
undeutlich«u ist -, so ist er im Messias sch1irht verblendet. 

Der Teufel flüstert ihm, als er schläft, s('ine verd('rblirhe oder jedt'nfalls vom 

Teufel für verderblich gehaltene Tat ein - die Engel wol]('n ihn weck('n, ein 
Träumen, Irren und VerblC'ndetsein ist also die Essenz seines Verrats, wenn 
man nicht den ihn heimsurhenden Satan als integralen Teil des Erlösungs
plans auffassen will. Freilich wäre das eine - wenngleich kühne - Option, im
merhin: Satan »trägt selbst zum Sieg des Erlösers bei« 11, \Valter Nigg schreibt, 
man könne vielleicht den T('ufcJ sogar allgemein »eine Funktion Gottt'S«I:> nen
nen; hierzu sei am Rande envähnt, daß auch der Topos des intellektuell unter
liegenden Teufels hier bedient wird, ein Topos, den Sehadewaldt beim für KJop
stock nicht unma13gebHchen 1l0mer im Götterkampf ries »blutigelnl, brutalclnl, 
ungesehlachtclnl« 16 Ares mit Athene erkennt, wobei drr Kriegsgott von Ath('nes 
»überlegener Geisteskraft zu Boden« 17 gewoffen wird. AJlerdings wird noch zu 
fragen sein, ob es tatsächlich eine List sei, die hier im Falle von Gott und Satan 
sowie Adramelech wirkt. 

Judas also wird dies eingefJüstert (HKA, Werke TV·] , 60): 

Und du schläfst, Ischariot, hier unbekümmert und ruhig, 
Und entfernst dieh so lang von Jesus, als wenn du nicht \vü13test, 
Dah er dirh haht, und die übrigen Jünger alk dir vorzieht! 

J\'ei([ aus Verblendung wird so zum Tatmotiv, vor aU em aber die IrrationaliUit, 
den fast leimotivisch nichts mehr »offenbarendclnl Träumelni« (HKA, Werke 
[V·l , 66) - indes ist dies fraglich, »ob nicht auch Kaiphas Träume, / Di(' Gott 
sendet, gesehn hat« (HKA, W erke TV.] , 66) ... - zu glau hen. Es ist der Schlaf 
der Yernunft, der Ungeheuer gebieft, in einef Nacht, die schwerlich »die unver
sehrte der Klopstockzeit« 111 ist. Dieser Schlaf läJ3t Judas Jesus als »Freund der 
Erschaffenen« (HKA, \r('rk(', IY·l , 90) verkennen. Von Sinnen ist Judas noch 
im Tod (HKA, \Verke, IV.] , 144): 

Ich kenne das Bauschen 
Deiner Stimme zu wohl! du bist der todte Messias! 
Du yerfolgst mich, und forderst dein Blut. Hier bin ich! hier bin ich! 
Judas riefs mit starrendem Blick, und envürgte sich! 

\ or Judas' Selbsttötung weicht se1bst der Todesengel zurück: »Staunend / Trat 
Obaddon selber zurück, da er starb« (HKA, \Yerkc, lV] , 144) - ein Subjekt, das 
nur noch der Ausrufe fähig ist. Die Gewah, die sich der Yerräter antut, ist seine 
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und nicht die Gottes, aber aus einem textuellen Sadismus erwachsen, der Apo
stel, der schon irrt, als er »einsiedlerisch-stolz abseits der anderen Jünger sei
nen \Veg geht«I.9 , wird kraft der Schrift hier zum Folterknecht seiner selbst, mit 
anderen Worten: an sich zum Vollstrecker der von Kant kritisierten »tortura 
spiritualis«so und »einer »göttlichen Rache« (HKA, Werke, IV·l, 199), die be
stenfalls mitleidlose Gerechtigkeit ist. Das Mechanische von Urteilsfindung, 
Marter und Verdammung, die allesamt aus dem Bekenntnis gerechtfertigt sein 
sollen, zu dem sie nötigen, erinnert fatal an die Prozesse, worin der \Vunsch des 
Gefolterten, »Iaht mich nur unschuldig richten«5l (aus dem Protokoll eines 
Prozesses in Münster, 1724 - in Klopstocks Geburtsjahr), nicht erfüllt werden 
kann, sondern die Macht des Gerichts sich darin ausdrückt und dadurch zu
gleich erhalten bleibt, da13 zuletzt dem Delinquenten keine Gewalt widerfährt 
als eben jene, die er sich durch das Ableugnen, das zur weiteren Marter führen 
mU[l, oder das Be- und Anerkennen seiner Schuld als deren rechtmä13ige Kon
sequenz selbst geradezu zufüge. Judas wird ein - wie immer schuldhaftes -
Opfer »der zürnenden Allmacht« (HKA, Werke, lVI, 199), wird »unter den 
Augen des Gekreuzigten hinab in die Hölle«s2 verbannt, alles zwar in der Dar
stellung geradezu mechanisch sich entwickelnde Folgen seiner Verirrung und 
Schul(l, doch Abläufe, die noch in einer solchen Mechanik als Minimum an 
Gou('sschuld ein fatales Licht auf die von derlei Zwang zu erlösende Schöpfung 
werfen. »Eine L . .1 Gesinnung, die die Strafe der anderen braucht, hat den 
Glauben nicht von innen angenommen; sie liebt nur sich und nicht Gott, den 
Schöpfer, zu dem seine Geschöpfe gehören«'~:~ , schreibt Benedikt XVI. allgemein 
gegen die Perfidie solcher Gerechtigkeit, die jene Klopstocks und nicht Gottes ist. 

Wohl reiht sich abseits der Drastik das Bild Judas' in jene der sich orthodox 
der Identität statt der Möglichkeit Verschreibenden, auch wider Judas heiht es 
also: »Ewiger Tod dir! Du hast den Gottversöhner verrathen, / I-last dich wider 
Jehovah empört, und dich selbst getödtet!« (HKA, Werke, IV·l, 145) Nur »in 
den Teufeln« »wirkt sich L . .1 Klopstocl(S Schöpfertum«5 I ähnlich ungehemmt 
aus - Kayser schreibt sogar, dah in Dantes, Miltons und auch Klopstocks »Epen 
L .. 1 sinnlich-konkreten Charakter im Grunde nur die Teile haben, die in der 
nöIJ(~ spiclen.«,)5 Doch weder die ästhetische Qualität noch die theologische 
Begründung nehmen dem modernen Leser - etwa Hans Henny Jahnn - das 
U nhehagen, daJ3 hier Klopstock genau dieses Unbehagen nicht empfindet: »Ver
brecher, / Diese lautesten Zeugen des Falls der Sterblichen« (HKA, Werke, IV.l, 
194), sie mühten schon aus dieser Formulierung Klopstocks exemplarische 
Menschen sein, für die es nicht nur die Venlammung gibt, die vielmehr ein 
grundlegendes Rccht haben, dah sich Gott um ihre Erlösbarkeit jedenfalls an
nehllle, auch wenn die Erlösung selbst vom Geschöpf mitzuvollziehen ist - und 
sind es hier doch nicht; von einer >mnhumancln1 Unempfimllichkeit«5r., die da 
zuweilen durchschimmere, schreibt Jahnn. 
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IV. Das Problem ist aber nicht nur hier gegeben und höchst virulent. Allenthal
ben wirkt eine forcierte Quasi-Zerstörung eier ohnehin aus prinzipiellen Grün
den fragHchen Fähigkeit der Bilder zu einem Moment von Transzenelenz, die 
das Erhabene bewahrt, anstatt »beschreibenel [zul malen«"7 - was überrascht, 
wenn man sich nun erinnert, elah im primär Sprachlichen Klopstocks Programm 
einer Dichtkunst als »Nachahmerin« (HKA, 'Vcrke, IV·l, 1) des nieht banal 
sinnvollen Schöpfens selbst vo]]zogen ist, das er an prominenter Stelle: nämlich 
schon im 11. Vers eies ersten Gesangs explizit vorstellt. Als Merkwürdigkeit sei 
mit Muncker am Rande auherclem en~ähnt, elah zwar KJopstock hier in gro13er 
Zahl enträtselte Bileler gibt, doch zugleich elie Szenen ('rkennen lassen, »wie 
wenig es dem Dichter auf anschauliche Klarheit unel Übersichtlichkeit seiner 
Darstellung ankommt«:>8; wie auch in seiner Vorgeschichte eier Erlösung, wel
che' die Handlungen eies Alten Testaments nach Muncker zu anspielungsreich 
in Szene setzt, ist offenkundig elie Richtigkeit des Bildes nicht mit quasi-didak
tischer Klarheit gleichzusetzen.:>') 

Ein Beispiel ist elie Rolle Juelas', die Klopstock eher proble'matisch löst - der 
in der Theologie verschiedentlich auf die Erlösung bezogene Blutruf, eier sich 
elarum auch als Segensruf eleuten läf3t, wirel bei Klopstod( ähnlich zur eindeu
tigen Szene (HKA, \Verke, IV·l, 159): 

Sie sprechen ihr Todesurtheil, und rufen: 
Über uns komme sein BJut, unel über unsere Kinder! 

Davon einmal abgesehen, elaÜ eine solche Darstellung jedenfalls als antisemi
tisch gelesen werden kann, ist sie eine problematische Veränelerung. Analog 
transformiert der Dichter elas tatsächlich Böse - Abbadona ist auf seine Erlö
sung hin inszeniert, wie elie anderen beielen Teufel auf ihre Verdammung hin 
konzipiert sinel; so bleibt zwar elelTI Leser nicht der »Schauer vor dem elämoni
sehen Rätsel l. . .1 crs pa rt/ '() , doch die Amhivalenz, dah Satan ,vieler 'Villen 
»selbst zum Sieg des Erlösers beilträgtl / " , weil er elie Natur der Erlösung ver
kennt, hätte einelrücklicher entwickelt werelen können.62 

Dem steht elie vorangegangene prekäre Bild-Entscheidung im Wege, da[l 
g('nerell die Erniedrigung Jesu ausgespart wird, er also nit:ht als in der J\ieder
lage seine Erlösungsmacht Entfaltender gezeigt wird, sondern schon seine 
Menschwerelung sozusagen eine inszenatorisch problematische Demut des er
habenen Gottmenschen beeleutet - was in Rilkes Geburt Christi nachschwingt, 
wenn das lyrische Ich Maria in bezug auf jenen »Gott, der über Völker grolltc/':l , 

fragen Jäl3t: »Hast du dir ihn gröl3er vorgestellt?i" 
KJopstod( habe, schreibt Kaiser, anelers als die meisten Dichter und Denker 

in Jesus vor allem elen Menschen zu Göttlichkeit erhöht, nicht aber Gott zu 
Menschlichkeit ernieelrigt geseh('n.(l.~ Auch wenn man elas nicht so generös for-
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muli eren will - es sind doch, und zwar deswegen, mehrere Bilder der Bibel bei 
Klopstocl( ausgespart, nur angedeutet oder sogar invertiert: \Vährend in der 
Bibel Jesus seinen Jüngern die Füße wäscht, wird bei Klopstock Christi »Knecht
gestalt l. . .J pervertiert«fifi, ein Apostel wäscht dem Sohn Gottes die Füße, was 
doch die von Christus vorgelebte Praxis des Priestertums der »geübten Selbst
übereignung«fi7 ist, die den Jünger »tischfähig für die Tischgemeinschaft I. . .1 
mit Gott selber macht«fi8 - die Passage wird bei Klopstocl( kurzum sinnlos. Und 
das Leiden unter Pontius Pilatus diffundiert geradezu in einem »Dann ... «: »Doch 
mir sinket die Hand die Harf herab« (HKA, Werke, IV·l, 160), was sich als 
mäch tiges Schweigen wie die abgebrochenen Verse verstehen läßt, aber auch 
anders: als der falsch univoken Darstellung Jesu dienende Aussparung gedeutet 
weroen kann.fi'> Nicht der Schmerz wird dabei getilgt, wiewohl es stimmen mag, 
oalJ bei Klopstocl( »Christus L . .1 weniger Schmerzensmann als IJohepriester«7o 
ist, sondern wiederum die Erniedrigung; erst recht undenkbar ist, was mit Tho
mas von Aquin doch kanonisch formuliert ist, daß nämlich »in Christo l. . .1 
duas voluntates«71 angelegt seien, er ist bei Klopstocl( fast ausschließlich das 
einsichtige Instrument der Erlösung, also eine seltsam fleischlose Inkarnation 
Gottes, die doch nur als wahrhaftig solche »inter divina opera maxime rationem 
exeedit«72 , also unter den göttlichen Wundern am meisten die Vernunft über
steigt. Zwar gebraucht auch Klopstock die Formulierung vom »Einen göttlichen 
Menschen« (HKA, \Verke, IV.I, 21); eine Psychologie Jesu, der im Jargon einer 
wahrscheinlich zu aufgeldärten Theologie »nicht seinsmähig-substanzhaft, son
dern heruflich-funktional«7:{ Gottessohn ist, hat KJopstocl( aber nur ansatzwei
se gestaltet. Freilich ist Klopstoclc, so sei doch mit Kee betont, gerade bei die
sem Problem der Darstellung keinesfalls der einzige, der den »Konflikt zwi
schen den gängigen Vorstellungen vorn Messias als siegreichem Sendboten Got
tes I. . .1 und dem Rollenverständnis Jesu«7c

l unglücklich löst - vielmehr ist 
dieser \Viderstreit der Bilder von Beginn an in der Bibc1rezeption vorhanden 
und oftmals eiern sozusagen falschen der bei den Bileier eier Vorzug gegeben 
worden, nämlich jenen, deren Pracht offenkundig nicht von der »Herrlichkeit 
der göttlichen Offenbarung selbst«7:> getragen wird. 

Vielleicht meidet Klopstoclc die enigmatischen Bilder auch eieshalb, weil sie 
nicht zugleich ausdrücken können, wie sich oie Heilsgeschichte quasi undra
matisch verwirklicht. Von der »CEHTITUDII\E DIVINAF: PBO\'IDEI\TIAI<:«7(, ausgehend ist 
es problematisch, den Leser mit BiJoern zu konfrontieren, die sich nicht unmit
telbar in den Sinn des Evangeliums zu fügen scheinen, wiewohl sich abzeich
net, eiaJ3 dieses Moment der Unaunöslichkeit integraler Bestaneiteil jeder denk
möglichen Frohbotschaft sein mülJte - eiern aber trägt Klopstoclc, wie gesagt, in 
der Erlösungshandlung unei in seiner Sprache, nicht dagegen in oen entworfe
nen Szenen Hechnung. Die Bileler uno Inszenierungen KJopstoclcs drücken 
wesentlich einen sozusagen gehabten, oarum toten Glauben aus, einen Glau-
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ben, ocr sich nicht in seiner Überschreitung und Selbstbefragung bewährt uno 
zu vergessen droht 7, Es ist ein Glaube, der als - wie früher elargelegt - inklusiver 
Monotheismus elie eliesem letztlich doch am ehesten gemäßen »inklusiven Dis
junktionen«,8, also jenes Schreiben, das der Schöpfungspocsie Klopstocks al
lein aeläquat erschiene, meielet unel tilgt Klopstocks Bilocrkosmos ist Resultat 
dieser ikonographischen DiszipLinierung unel eler hilflose Reflex eler »ieleas not 
presentable but by language«,t), denen Hölelerlin in eler Nachfolge Klopstocks 
stimmiger kein Bilel, sondern elie Auflösung eines solchen zugesteht 

V. Schmatz' das grosse babeL,n ist in einer an Höloerlin erinnernden \Veise 
oieser Poiesis verpflichtet Das ist, wenn man bedenkt, wie die Bezugnahmen 
auf Gott sonst in eler Literatur der Gegenwart aussehen, fast noch gewagter, als 
es Klopstocks Annäherung zu seiner Zeit war. Man könnte einen Bogen span
nen: von Erich Kästner unel Rose Ausläneler über Christine Lavant, Paul Celan, 
Edgar IIilsenrath bis Joseph von \VestphaJen und Anne " reber, elLe Bezüge zu 
Gott sind - bestenfal1s - verzweifelt, nicht anders ist es bei Günther Anelers, 
Hans Blumenberg oder Alexander Kluge, der sehlie13lich vor der verpfuschten 
\Velt eine »Kunst eler Aushilfen«80 anempfiehlt So schreibt man also von Gott: 
»Im Anfang war das Tohuwabohu. Gott, des Lebens im Dunkeln überdrüssig, 
machte Licht und stellte fest, dass ihm jemand zuvorgekommen war und das 
Nichts geschaffen hatte. Das Nicht~ war ihm nidlt geheuer, und er Leeilte ~ieh, 
es anzufüllen.«81 

Vor diesem Ich-bin-da ist flic einzige Antwort: »lch-bin-auch-noch-da«H2; aber 
Gott hört sie nicht, seine Gerechtigkeit ist eine, die, wie Anne Weber zeigt, am 
ehesten als ungerecht zu definieren ist. Ungerecht sinel die Urteile Gottes, wie 
elie Geschichten eler Bibel unlogisch sind: »Das Unglück trifft elie Bösen, wäh
rend die Prüfung den Guten vorbehalten ist Da sich die bei elen Phänomene 
faktisch nicht unterscheiden lassen, sollten Sie sich zunächst immer erst ein
mal fragen (wenn Sie zum Beispiel an metastasierendem Krebs leiden, wenn 
Ihre gesamte Familie bei einem Fugzeugabsturz ums Leben kam oder Ihr I-laus 
bis auf den Grund abgebrannt ist), ob Sie gesündigt haben oder nicht Wenn 
Sie sich niehts vorzuwerfen haben, war es nur eine Prüfung und Sie können 
ruhig schlafen.«!l:l 

Ferdinand Schmatz' da<; grosse babel.n geht einen ancleren \Veg als diesen. 
Anne \Veber schreibt, Gott liebe die Monotonie, darum sei der Mensch so fad wie 
sein Schöpfer.H' Hierzu ist das grosse babel.n quasi die Antithese: Schöpfen nach 
einem schöpferischen Gott - in seinem Sinne abweichlerisch und phantastisch. 

\Vir sind damit beim metaphysischen Substrat dieses Buches: \Varum steht 
im Titel Babel im Zentrum: ein Ort oer Vermessenheit, der mit Sprachvenvirrung 
gestraft wurde? Anne \Veber schreibt über Babel etwas enttäuschend: »Auf je
den Fall wird uns seine Sintflut von Sprachen nicht davon abhalten können, 
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miteinander zu plaudern~ wie wir es gewohnt sind.«1l5 In der Tat ist es aber doch 
eher so, dah mit jeder Sünde und Strafe der Mensch mehr der Mensch wird~ 
den Gott meinen muhte, als er sein Ebenbild - die Mimesis an sein Schöpferturn 
nämlich - wollte und schuf, und vor allem bei Babel. Celan schreibt: 

Orkane. 
Orkane, von je~ 
Partikelgestöber~ das andre, 
du 
weihts ja, wir 
la sens im Buche, war 
Meinung.86 

Das »andre L . .1 war / Meinung. // War, war / Meinung«87; das polemische 
Moment und Celans Hoffnung auf ein Uneigentliches sind gegen den Urfehler 
der Philosophie in Anschlag zu bringen; Demokrit sagt, alles sei aus Atomen, 
uno tut das Übrige als blohe Meinung ab.88 Die abendländische Vernunft folgte 
zu oft dieser terroristisch-aphatischen Auffassung von Wahrheit Celan betont 
es in einem Brief: »Ich brauche nicht erst hervorzuheben, dah das Gedicht um 
dieser Meinung - um der Menschen willen~ also gegen alle Leere und Atomisie
rung geschrieben ist.«89 

»Es geht I ... 1 oarum, ein Gemurmel vom Ununterscheidbaren zu erzeugen«90, 
schreibt Badiou zu Celan. Dieses Gemurmel eröffnet das Gespräch mit seinem 
unendlichen Mehrwert, der die Poesie belebt - die ein avancierter Dia- uno 
Polylog ist, um mehr als die Wahrheit zu sagen, ohne dabei gelogen zu haben. 
Auch bei Schmatz hat Babel einen Mehrwert, bezeichnet elie Möglichkeit der 
Worte, authentisch an etwas zu sein, das durch sie wahr geworoen sein wird. 

»ständig weIlts stimmwogen/ll : Mit der Stimme in 'Vellen und also Interfe
renz der Stimmwogen beginnt die Schöpfung. Sie ist augenblicklich, »jetzt« (S. 4), 
die Reflexion scheint ihr nachzuhinken - »(gedacht) / zu spät« (S. 5). Allerdings 
ist oie Schrift schon Unterminierung des sprachlichen Schöpfungsaktes, der als 
Sprache nicht auf eine Autorität allein bezogen ist Der Mensch interveniert in 
das göttliche Werden, so mit dem Komma: »geh,irn« (S. 5), das schon das Wort 
zu zwei Wörtern oder Sinneinheiten wandelt. 

Schöpfung heiÜt Schöpfen aus etwas, heiht also Scheiden. Die Sprache ist 
Schöpfungsakt. »es ist nicht leicht, / das, was licht sein wird, / zu scheiden, von 
dem, was finster« (S. 9), schreibt Schmatz - und spielt damit darauf an, daÜ 
dieses Konzept von Schöpfung vielleicht eben schon zu kurz greift »Und Gott 
sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut«'!2, hei13t es in der 
Bibel ja, was in bezug auf jenen Baum, dessen Früchte »Gutes und Böses erken
nen «'):\ lassen, doch bedeutet, da13 die Unterscheidung von Gutem und Bösem 
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das Böse als solches erst schafft. Ähnlich hat IIeinrich von ](leist dcn Zusam
menhang zwischen Erkennen und Bösem geeleutet. In seiner Marionettenthea
ter-Schrift skizziert er den harmonischen Mechanismus, der die Figuren sich 
»im Tanz sehr graziös«')·1 bewegen lä6t; diese Grazie des Marionettentheaters ist 
mit dem Sündenfall der \Veh verloren gegangen - doch formuliert Kleist eine 
aus diesem abgeleitete Utopie: Das »Paradies ist verriegelt und der Cherub 
hinter uns, wir müssen die Reise um die \Veh machen, und sehen, ob es viel
leicht von hinten irgenllwo wieder offen ist.«% Die Utopie ist eine Schöpfung, 
die frei von ihrem Gott tut, was ihr vorgesehen war, und zwar aus Einsicht: 
»M ithin l. .. 1 mühten wir wieder von dem Baum der Erkenntnis essen, um in 
den Stand (ler Unschuld zurückzufallen«% - oder voran zu fallen. Das Rätsel
hafte an der Geschichte ist, dah erst seit dem Sündenfall »Mihgriffe unvermeid
I ich«97 sind, dieser selbst jeeloeh als der grö13tmögliche Mihgriff erscheint, also 
als eine Antizipation dessen, was er erst bewirken sol1. 

Der Sünelenfall prägt jedenfalls die Konzeption des Sehöpfens als eines Schei
dens. In der Erzählung Gottes ist schon immer der Wurm/die Schlange drin. Es 
stellt sich die Frage, inwiefern der Sündenfall nicht in der l\otwendigkeit dcr 
Schöpfung (bzw. Schöpfungsgeschichte) angelegt sein muh. 

die stilistin der list, die schlange, 
soU sein, das gesagtes ist, was gilt, 

schreibt Schmatz (S. ] 6) - die Schuld ist das, was dem Erzähler der Schöpfung, 
der nicht eine Sprache Gottes allein spricht, eignet, also dem Mensehen, der 
»GegensouV('ränität«9B hat. In seiner Sprache gilt: »Es gibt einzig den Buchsta
ben«9<), der den göttlichen Sinn der Schöpfung »übersetzbar und unübersetz
bar«loo macht, unvers1iindlich und, denn das ist das Wesen der Übersetzung, 
wanelclbar. 

VI. Also besteht eine Macht, »die umschreibt« (S. 22): etwa »wirkung als ursache« 
(S. 22) ausgibt, jedenfalls dem Fatum seine Fatalität nimmt. Ist Klopstock Poet 
mit Gott, der ihn orthodox schaffen läht, ist bei Schmatz zunehmend elie Schöp
fung etwas, elas auch Gott geschaffen hat: Das Urbild menschlichen Schaffens 
ist seku ndär im Verhältnis zu el iesem selbst. \Vas ist, »hiesse wie das, was sagt« 
(S. 59), so heint es in Schmatz' Babel-Episode; die Freiheit und Verbindlichkeit 
des \Vortes ist bei dem, der sagt: »ich l. .. 1 zeuge mich selbst« (S. 80) ... Das 
»schwert meines mundes« (S. 104) ist elie Poiesis Klopstocks, bei diesem noch 
auf Gott bezogen, wo die Schöpfung ihrerseits schöpft, bei Sehmatz aber ein 
\kt, der der Selbstsetzung Fichtes gJeicht. 1ol 

Das vollendet den Begriff der Gnade in einer \Veise, dal3 er gar nicht mehr 
anwendbar ist, weil die Gnade, wo sie total realisiert ist, diesen Moment schon 
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vergiJ3t und nicht weiterer Gnade bedarf, genauer gesagt: anders auf sie bezogen 
ist: »Wenn der Sohn Gottes bei sich selbst ist, dann ist er bei der Liebe des 
Vaters. Und weil der Vater ihm >alles geschenkt< hat, hat er ihm auch gegeben, 
eigenes Zentrum und eigener Ursprung zu sein; er I .. .J kann ebenso schöpfe
risch-aktiv sein wie der Vater: sie können sich ihre Liebe ebenbürtig enveisen, 
indem der Heilige, göttliche Geist der Liebe, ein einziger, aus beiden hervor
geht.« 102 

Gnade vollendet sich darin, daß »der Sohn l. . .1 dem Vater die ganze Gottheit 
zurückschenken kann« 1 0;; , eine Utopie auch der von ihm in ihrer Möglichkeit 
verkörperten Schöpfung insgesamt, Gott ist »so frei, da13 er den Menschen ganz 
frei lassen kann«'o~~. Gnade, bei Klopstock noch ein sinnvoller, nicht punktueller 
Akt, wird so freilich um ihrer selbst, ihrer Stringenz willen zu einer Angelegenheit 
des Irrealis: »dann wäre es, ganz ungerade, so etwas wie gnade ... « (S. 158). 

Welche Form entspricht dieser Metaphysik - oder radikal poetisch gedacht: 
Welche Form zeitigt eine solche Ontologie? Wie kommt es poetisch zu dieser 
Ontologie der offen gebliebenen \Vunde, des Überschusses, der Rede? 

fleisch über die diesmal offene wunde, 
fleisch als lippe um die kommende rede herum (S. 16) 

- wie entsteht unversehens das Zentrum, das \-on einer Versehrtheit erzählt, 
aber auch von einem Übersehu13?IOS 

Die Lösung ist die Verkettung von Offenbarung und (Spraeh-)Sehöpfung 
(S. 97): 

um offen, und rias bar, zu sein, 
ist auch verschlossenes von nöten 

Und rlieses als Kern der Deutungen, die sich an das Verschlossene anschlossen, 
legt Schmatz frei - die Schöpfung wird durch Rücknahme ihrer (scheinbaren) 
Enträtselung authentisch abgebildet. Die Verrätselung, mit Sehmidt-Dengler: 
»Schicht um Schicht die Bedeutungen ablzuJtragen, die sich über \Vortkerne 
abgelagert haben«,o(j, sie ist die Rückkehr zur genuinen Poesie von Schöpfung 
und an sie anschlieJ3ender Apokalypse, die mit dem Freilegen ihrer Gegenwart 
durch des Poeten »spatenzunge« (S. 4) einsetzt: von der Quelle des Prä-Sinns 
zum Präsens. Schmatz hat die Dichtung »poetische Unterhöhung der PhiJoso
phie«I07 gehei/3en. Dies geschieht durch die exzessive Arbeit am Wörtlichen, 
womit Schmatz unversehens in das »Glutbecken des Sinnes«IOll taucht - be
hauptet oder auch nur erzählt wird hier nichts, doch entwickelt sich vieles. 

Welche rhetorischen Mittel setzt Schmatz hierfür ein? Wie Klopstock, so 
verfügt auch er über eine Metrik, die das Überzeugen vorantreibt und zugleich 
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Organon für das ist, wovon zu überzeugen ist, nämlich: das Schöpfen. Diese 
praktische Herangehensweise, nicht zu fragen, ob man lästige Mobile-Phone
Benutzer aus dem fahrenden Zug werfen darf, sondern, ob sich die Tür des 
Zuges währt'nd ocr Fahrt überhaupt öffnen läbt, hier also: nicht, ob Gott für 
Schmatz ist, sonc!efll, wie er an rias, was Gott wäre, ansehliebt, zeitigt kein strik
tes Schema, aber den sehr bewul3ten Umgang mit dem freien Vers. 

Die ersten Verse des Buches (vgl. S. 4) liel3en sich so darstellen: 

1. x 
2. xxx 
3. xxxx 
4. xx l xxlxx 
5. xxx l xx l xx 
6. x 
7. x x (x) I x x x 
8. xx l xx l xx 
9. x x I x x 
] 0. xxxxx 
1l. xxxxx 
12. xxxx 
13. xxx 
14. xxx\: 
] 5. xxxxxx 
16. x 
] 7. xxxxx 

Auffallenrl ist, dah Schmatz in einer Vielzahl von Versen nieht nur den 
Amphibraeh, mit dessen Form rler zweitt' Vers einsetzt, uno die geläufigeren 
versma/3e Trochäus, Jambus und Daktylus einsetzt, sondern auch Symmetrien 
gestaltet - Vers 1,2,3, 6,10,11,12, ]3, ]4, 16 uno 17 sinc! symmetrisch
immerhin 11 von 17. \Veiters fällt dje J\"eigung zum Hebungsprall auf. Dieser 
gilt ja eigentlich als eine Art metrischer Todsünde nicht nur in alternierenden 
Versrhythmen; Shakespeares »bare hodkin«j()1) aus Hamlets berühmtestem Mo
nolog ist ein solcher lTebungsprall und viel diskutiert woroen, weil oieser SchniL
:er Shakespeare an einer derart prominenten Stelle kaum unterlaufen sein 
c!ürfte. 11o Getilgt wurde oie durchaus expressive \Vendung von den Übersetzern 
- von Schlegel lvie von \Vieland - dennoch gleichermahen, Schlegels F'OJ·mu!ie
rung lautet »mit einer J\adeJ bloI3«111, bei \VieJancl hei13t es glejchfalJs wierler 
altenlierend: »mit einem armen kleinen Federmesser« 1 I:! • Schmatz aber gebraucht 
sogar den Antispast, der ja gewisserma13en die Institutionalisierung des 
Hebungspralls ist: x x x x. 
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Der IIebungsprall freilich hat eine Funktion - er konstituiert sozusagen 
Drehangeln; so im Vers »sie wird, ihre eigene norm sprechend, das andere wer
den « (S. 109): 

xxx/xxx/xx //xxx/xxx/xx 

Der Vers beginnt in Amphibrachen, die mit dem Hebungsprall abbrechen - es 
folgen Daktylen, zuletzt mit Katalexe. Inhaltlich hat der Bruch Funktion: »sie 
ldie rede, M.lI.] wird, ihre eigene norm sprechend, das andere werden« (S. 109) 
- die Rede wirrt das Andere, und zwar ihre eigene Norm sprechend. Doch der 
Rhythmus trennt: Die Rede wird ihre eigene Norm, wird sprechend das andere 
werden. Hier hat die Form eine Ambivalenz zur Folge, die das Durchbrechen 
der eigenen Norm zum Anderen nicht darstellt, sondern schon ist - denn tren
nen lassen sich die beiden Grö13en Norm (oder Form) und Anderes aufgrund 
des metrischen Zusammengespanntseins nicht mehr. 

Die Sprache selbst gibt und ist das Bild der Schöpfung - indem Schmatz 
anderc Bilder nicht zulä13t, kommt er dem Schöpfen erst nahc, das in jedem 
konventionellen Bild (auch gerade bei Klopstock) petrifiziert und statisch wird. 

Schmatz arbeitet aber auch mit partiellen Homophonien, was zum Teil End
und Stabreim meint - in einer prima vista nicht gereimten Sprache, da Schmatz 
kaum einmal die R(-~imworte an das Satzende stellt. 

Allein auf Seite 9 finden sich die folgenden Wortketten: 

leicht - licht - spricht - gesicht - sprichts (2x) - gesprochen 
\ - weicht \ - spriessts \ - brechend 

finster - fenster 
bescheiden - meiden 
erde - werde 
mund - kunde 
weis.'; - weils 

\ - wusste - kruste 
lichtung - richtung 
überall - fall 
schwamm - verschwommen 

Die Semantik und die Poiesis sind hier verschwistert - und im zentralen, sich 
durch die ganze Seite mäandernden Verband, der von leicht ausgeht, findet sich 
rtenn auch der dies ausdrückende Übergang von sprichts zu spriessts: So freilich 
ist man bei Foucaults Erotik, der eben diese als »ein Spriel3enlassen«1I:l defi
nierte - die Sprache wird zum erotischen Weltbezug, der jencm Gottcs im Schöp
fen folgt. Hier geschieht um der Schöpfung und um des Schöpfens willen »das 

W"inwrPr Beiträge 53(2007) 1 80 



Die Schöpfung - ein Polylog? 

Totale und das Endgühige nicht«11 ~, und dies gilt von elicsem »Babclumbau«ll;; 
insgesamt. 

So findet sich die schöne grammatische Ambivalenz (S. 13): 

denn was es ist, als fall, 
als sache, ist und tat, 
das ist die zeit 

- womit zunächst eine Assonanz an \Vittgenstein gegeben ist. Sein Tractatu8 
beginnt ja damit, dah elie \Veh als »alles, was eier Fall ist«II(), eldiniert wird, 
BJumenberg schreibt: »Alles in der Welt ist im Fall.«117 \-Vie im Bild des Torbo
gens bei KIeist stabilisiert sich die Welt nur darin, vollends dynamisch zu sein, 
darum wie die Sprache letztlich veränderlich. 111l Nicht anders gestaltet es sich 
bei Schmatz - »was cs ist, als fall, l. . .1 das ist elie zeit«II<). Klein schreibt von der 
Passage bei Schmatz, man habe hier »Wittgensteins Fall, der sich gleichsam im 
Zustand vor der Aussage bcfinclet« 120 ; es ist \Vittgenstcins Fall, ocr ausgesagt 
wird, jedoch ohne ein Referieren auf den Fall, der im Satz vielmehr gegeben ist. 
\\!ras entspricht dieser jeoenfalls oszi1lierenden Ontologie? Es ist das Wort tat: 

denn was es ist. als faLL, 
als sache, ist und tat, 
das ist die zeit, 

ist unolal stehen nebeneinander als Verben, doch ist die tat eben so als nach
geholte Variante zufaLL und sache denkbar. Die Formulierung ist und tut wäre 
möglich, käme es Schmatz nicht darauf an, das Wirken eier Zeit an der Seman
tik zu exemplifizieren. 

\Vas geschieht, das geschieht in der Sprache: »spruch« / »fluch« (S. ] 7) - es 
geht eines in das aml('f(' üher, so oder so. 

VIf. Das irrationale und auch destruktive Moment der Sprache sei dabei nicht 
verschwiegen; Babel ist Produktivität, aber auch Zerstörung, die sich nicht ein
fach wegdiskutieren lälJL Schmerzlich klar wurde das mit dem Datum 9/11 -
('uropäiseh 11.9. gesehrieben. In eier Genesis lautet dieser Vers: »Darum nennt 
man sie Bahel. Denn dort hat Jahwe die Sprache der ganzen Erde venvirrt, und 
von dort hat sie Jahw<:' über die ganze Erde zerstreut.« 1 21 

Der Bildkomplex ist klar - Blitze des llimrne]s schlagen in das h~'brid(' 

\Verk ocr Gottlosen ('in, in das Turmpaar, das in seiner Multinationalität die 
nclsprachigkeit trotz des gemeinsamen Amerikanischen (doch schrien die \ 'cr
letzten nicht eher in ihrer ~Iuttersprache'n assoziieren läJJt. Der Geschichte 
liegt mög]irhen\'eise ein tatsächlicher Einsturz zugrunde, nämlich der des hc-
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rühmten Zikkurats von Etemenanki, der später vom babylonischen König N abo
polassar und seinem Sohn Nebukadnezar 11. restauriert wurde. Hier zeigt sich, 
wie notwendig eine Umdeutung des BabeL-Komplexes war und bleibt, wie sie 
Schmatz betreibt - eine Umdeutung, die sich bei einem anderen Gegenwarts
dichter übrigens textuell einstellte, der vom 11. September 2001 schrieb, von 
dem er, da der entsprechende Text in einem 2000 erschienenen Band abge
druckt ist, doch (scheinbar?) nichts ahnen konnte. Von Loreley ist da die Rede. 
Mit ihr angesprochen ist das fatale Versinken einer Kultur in ihrer Selbst
Ästhetisierung - und ist der Autismus der Terroristen nicht genau dies: die 
völlige Blindheit für das Illegitime einer Handlung, die als realer und symboli
scher Schlag gegen den Feind (die USA, den Westen) Tausende das Leben ko
stete ... ?122 Das Finale des terroristischen Aktes, so weih die Poesie, ist der 
nicht-schöpferische Bezug auf Gott, mit »['harmonie preelabLie« 1 2:{ sozusagen 
ernstzumachen. Wäre das der \Ville Gottes, so hätte er es wohl selbst zu tun 
vermocht Er tat es nicht - und trug uns auf, ebenfalls Freunde der vorletzten 
Fragen zu sein. 12 1 

Damit kommen wir zu einer letzten Frage, die eine nicht gerade typisch 
philologische ist: Ist die Gottgcfälligkeit des Messias Klopstocks und der Bibel
nach- und -weiterdichtung Schmatz', steht sie auch schwerHch fest, denkbar? 
Ich vermag diese Fragestellung natürlich nicht zu beantworten - und ich ver
mute: Wäre ich in theologischen Fragen kuneliger, ich könnte meine IIilflosig
keit vor dieser Frage allenfalls besser begründen. Umkehren aber läht sich elie 
Frage: 1st nicht nur ein Gott wünschbar, (lern eine Dichtung gefällt, die sich als 
Schöpfung der Geschöpfe eine »Gegensouveränität«12:> herausnimmt, um damit 
ihre Autonomie zu aktualisieren, elie sie erst zur wahrhaften Schöpfung macht? 
\Väre es nicht theologisch erschreckend, einen Gott anzunehmen, der den Be
gnadeten nicht auch in ihrer schöpferischen Autonomie seine Gnade angeriei
hen läht - unri gerade in ihr? Erst diese Schöpfung könnte sich auf Gott liebend 
beziehen. KJopstock tat es, und mir scheint: auch Schmatz. Die Bezugnahmen 
beider sinel häretisch, eben eine Aus\·veitung ries Sinns der Schöpfung bis zur 
Unmöglichkeit einer Orthodoxie und -praxie, damit aber auch Feier der Dignität 
dessen, was als Aktivität des Geschöpfs mehr aJs eine Gebrauchsgestörtheit, ein 
Makel ries bJohen Objekts ist 

So ist riie Sprache, ist das Bild, so es einlädt, riurch seine AhhUdung hin
durch zu hlicken, dem Glauhen in seiner Artikulation Demontage, dann aber 
auch ein Organon für elas Glauben. 
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Politischer Idealismus auf dem Prüfstand 
Heinrich Mann und »Die neue lfleltbühne« (1936-1937) 

Im Januar 1936 wird der in Minsk lehrende Universitätsprofessor llermann 
Borehardt' hinnen 24 Stunden aus der Sowjetunion nach Deutschland abge
schoben, weil sein Deutsch-Unterricht der sowjetischen Schulbehörde als Aus
druck einer »antiquiert-romantischelnl und nicht genügend parteigetreuelnl 
Einstellung« gilt2 George Grosz berichtet Bertolt Brecht hilfesuchend im Fe
bruar 1936 von der Ausweisung, die ihn zu einer scharfen Polemik gegen die 
Exilpublizistik provoziert: »Proletarisches Bewusstsein, weesste Jenosse, lässt 
eehm nicht nich mit sich spaas'n ... de proletarsche Ehre hatta beleidicht, 
hatta jawoll ... sone anachistisch'n Kleenbürja kenn' wa nich jebrauch'n, ... na 
nun kann er mit gutem Gewissen der herrlichen Einheizfront des Herrn Ideali
sten Mann beitreten, und aus vollen Herzen für die grosse Freiheit im Vater
lande des Proletariats wirken.«:l lsielJ - Eine Stimme von der Peripherie der 
Exil-Gemeinde. -

Hier ein Blick in das Interieur der Exilzeitschrift Die neue Weltbühne, die 
das »Gewissen der herrlichen Einheizfront« in groben Umrissen abbildet Ist 
die Polemik von George Grosz gerechtfertigt? Erneut I soll die bislang völlig 
unbekannte Redaktionskorrespondenzs zwischen Hermann Budzislawski und 
Heinrich Mann aufgeschlagen werden - nunmehr für die Jahre 1936/37. Bis
lang blieb die Frage nach der gedanklichen Entwicklung der Beiträge für die 
\Vochenschrift Die neue Weltbühne sowohl in der Exilforschung als auch in der 
universitären Lehre völlig unbeachtet Über die Korrespondenz ist es möglich, 
erstmals die materiellen sO\-vie die ideelJen Bedingungen ihrer Entstehung zu 
erfahren. Die Briefe decken Ansichten und Haltungen auf, unter anderem die 
Position von Heinrich Mann zu den Moskauer Prozessen und dessen Wider
streben, »einen offenen Bruch in der deutschen Opposition aullzulzeigeni). 
Nachzulesen sind die Kommentare zum Streit zwischen der Redaktion der Ta
geszeitung Pariser Tageblatt und ihrem Verleger \Vladimir Poliakoff, das Vor
haben von Heinrich Mann, den Zusammenhalt der Parteien im »Ausschuss zur 
Bildung der VF IVolksfrontl« mit einer groben intellektuellen Gruppe zu ret
ten,7 und vieles mehr. Gründf' für die Änderung von Beiträgen sind belegt, 
unter anderem die Abwandlung des Artikels Die Bücherverbrennunl' gegen
über der Erstveröffentlichung in La Depeche'J. Und die Briefe decken etwas 
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Entscheidendes auf: die Formulierung der strategischen Schritte durch den 
Redakteur gegenüber seinem Autor, bevor dieser unerwartet die Taktik selbst 
bestimmt. Es ist die neue Qualität in der Zusammenarbeit, die bemerkbar wird 
im gegenseitigen Bemühen um die Beiträge für die Zeitschrift in den Jahren 
1936/37. Vorbei scheint die Devise »Es ist ein Geschäft auf Gegenseitigkeit.« 10 

Unter dem Titel Es kommt der Tag 11 
, herausgegeben durch den Züricher 

Verleger Emil Oprecht, erscheint 1936 ein beachtlicher Teil der Essays, die 
Heinrich Mann in der Neuen Weltbühne publizierte. Der Briefwechsel zwischen 
Redakteur und Autor ist der Blick hinter die Bühne einer Exilzeitschrift, der 
enthüllt, wie beispielsweise die Beiträge Es kommt der Tag12, Ehre 1

:
l oder über 

die Ziele der VolksfrontH entstanden sind. Und gleichzeitig bieten die folgen
den Ausführungen einen Überblick über das äubere Geschehen, das Heinrich 
Mann und dessen Aufsätze für die Wochenschrift beeinfluljte und prägte. 

Die nur allmählich Form annehmende Diskussion um das Streben nach 
Aktionseinheit, Einheitsfront, Volksfront schwebte seit den Jahren 1934/35 
gleich einer Glückserwartung in den Köpfen unzähliger Exilanten.15 Nur selten 
mochten die Glüeksueher die Skepsis Dritter teilen.16 Erst das Ereignis des 
ersten Moskauer Prozesses im Spätsommer 1936 durchschlug diese scheinbare 
Einheit. Der »Prozeb der Seehzehn«17 gegen Sinowjew, Kamenew, Smirnow, 
Mratschkowski und andere legte sieh mit bleierner Schwere auf alle Bemühun
gen im europäischen Exil. Der Staatsapparat um »josef und seineU brüderl1«IB 
exekutierte im Land der groben Hoffnungen neben zahllosen Menschen gleich
sam die Illusionen so mancher Sympathisanten.19 Und in Spanien - seit Juli 
1936 tobte auf der iberischen Halbinsel der Bürgerkrieg - war der zweite »In
ternationale Schriftstellerkongreb« im Jahre 1937 schon beeinflubt von der 
nächsten Phase kommunistischer Kulturpolitik, die rigoros Anti-Sowjetismus 
mit Faschismus gleichsetzte.2o Mit der starren Konzentration auf den gemein
samen Hauptgegner Hitler wurden »die Signale eines sowjetrussischen Totalita
rismus übersehen oder nur am Rande des Gesichtsfeldes wahrgenommen«.21 
Für viele Intellektuelle galt in der Zeit des »vordringenden Nationalsozialismus 
und anderelrl Faschismen« nur die Sowjetunion als das »bergendell Bollwerk«22, 
das flie stillschweigende Übereinkunft ermögHehte, »dalj die Sowjetunion ein 
positives, wenn nicht gar ein mustergültiges Beispiel sei, und dab sie keiner 
Kritik ausgesetzt werden dürfe«.2:l Die Verhaftungen, Drangsalierungen, Ersehie
J3ungen in der stalinistischen Sow:ietunion2'1 , zugleich die schiere Unmöglichkeit, 
in der Emigration die dramatischen Geschehnisse kritisch zu analysieren, verur
sachte einen Bruch in den Reihen der Exilanten, von dem sich die Linke über 
Jahrzehnte hinaus nicht mehr erholte. So manche Strebsamkeit ging in jenen 
Jahren im Strudel dieser Erfahrungen und Erkenntnisse für immer verloren?' 

'\Telehe HoHe spielten in jenen Jahren die von Heinrich Mann publizierten 
Essays in der Exilzeitschrift Die neue Weltbühne? '\Turden sie wirklieh zu einer 
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Quelle, zu einem Instrument der Orientierung für das Lesepublikum? SteHten 
die Aufsätze dessen Lage und dessen Befindlichkeit dar? Gab es notwendige 
und mögliche Ziele? Konnte und wollte der Exilant Heinrich Mann unter der 
Redaktion von Hermann Budzislawski berichten, aufklären, hinweisen und zu 
sinnvollen Handlungen anregen, wenn ihm gleichsam politische Äu13erungen 
über sein Gastland verboten waren?2() Und was blieb letztlich übrig vom Erbe 
eines Siegfried Jacobsohn, an das Kurt Tucholsky nach dessen Tod erinnerte?27 
Sollte mit dem Exil die Unabhängigkeit der Zeitschrift ihre Berechtigung verlo
ren haben? Die Kritiker äu13erten bereits frühzeitig ihre Zweifel unel Bedenken 
an der Arbeit des neuen Hedaktcurs.2

/l Das Mihtrauen blieb bestehen und hrei
tete sich mehr und mehr aus. Zum J ahreswechsel1935/36 suchte der Majoritäts
eigentümer der Zeitschrift, Albrecht Seidler-Stein, die Entscheidung. 

Nur einen kurzen Seitenblick auf das Geschehen in der Redaktion, das die 
Zeitschrift in finanzielle Bedrängnis brachte unel die Kontinuität der politi
schen Orientierung der Beiträge in Frage stellte: Das auslösende Moment ergab 
sich hierzu vermutlich2

'J aus der Mitteilung von Seidler-Stein am 20. Dezember 
1935, »die Redaktionsverträge des Dr. Budzislawski nicht zu erneuern. Unver
hoffte harte Kritik am BlaU, offenbar inspiriert von Herrn Heinz PoJ.«:\O Die 
zweite Gesellschafterin der Zeitschrift, Helene Reiehenbach:{', ahnte am 20. 
Januar 1936 noch nichts von den Konflikten in der Prager Redaktion. Offen
bar glaubte Budzislawski, sie selbst und ohne Aufsehen klären zu können. Zu
vor war er jedenfalJs nicht deutlich geworden, aber Fragen hatte er wohl vor
sichtig gestellt.:12 Ilelene Reichenbach antwortete: »Lieber Bludzislawskil, ich 
wundere mich, dass Du glauhen konntest, ich würde aus persönlichen Gründen 
von einer einmal gefassten politischen Einstellung abgehen. Aus dieser Einstel
lung heraus stehe ich natürlich nach wie vor positiv zur Zeitschrift und zu 
Deiner Arbeit. Auf Deine Frage hezüglich Verkauf meines Anteils kann ich Dir 
antworten, dass ich nur einmal durch Illermannl Rleichenbachl in Prag bei Dir 
nach einem anderen Käufer fragen liess. Mir liegt nichts an einem Verkauf~ wenn 
ich weiss, dass mich mehr als nur das hereingesteckte Geld mit dem Unterneh
men verbindet, wenn ich das Gefühl habe, wirklich zusammen mit der Zeitschrift 
gegen den gleichen Gegner ulndl für dieselben Dinge zu kämpfen.«:n 

\Vahrscheinlich wurde Helenc Heichenbach elurch SeicHer-Stein und Bud
zislawski erst Anfang Februar 1936, etwa gleichzeitig, schriftlich über die Vor
gänge der letzten Wochen in Kenntnis gesetzt. Nach ihrem Antwortschreiben 
an Burlzislawski vom 13. Februar 1936 erschien es ihr »schwierig L . .I gleichzei
tig zwei Korrespondenzen über ein- ulndl dieselbe Angelegenheit zu führen«:\'. 
Bei keinem der Beteiligten sollte Mi13trauen aufkommen. Seidler-Stein berich
tete über den Konflikt und teilte ihr seinen \Vunsch mit, den Vertrag Bud
zislawskis zu kündigen. Hinsichtlich aller »Erklärungen, Gegenerklärungen, Zu-
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satzabkommen, Besprechungen, juristischen Formulierungen«:{:; , äu13erte sie sich 
in ihrem Schreiben an den Mitgesellschafter nicht. Da eine Kündigung des 
Chefredakteurs von ihrer Zustimmung abhing, blieb das Problem zunächst 
ungelöst.ClÜ Budzislawski wu13te, wie er ohne einen näheren Beweis zu erbrin
gen, das Vorhaben des Seidler-Stein verhindern konnte. In Budzislawskis Pra
ger Notizen zur Chronologie vom 6. Februar 1936 ist nachzulesen: »Dr. 
Budzislawski gibt als Herausgeber und Eigentümer37 der Neuen Weltbühne 
drei Blankounterschriften unter Steuererldärungen, die ihm offenbar absicht
lich verspätet vorgelegt wurden. Aus der Steuererldärung lässt sich der Eingang 
an Exportdevisen nachweisen. Dr. Budzislawski erfährt, dass Dr. Stein Export
devisen des Unternehmens privat angekauft und ins Ausland verschoben hat, 
vermutlich in einen Tresor in die Schweiz. Das Unternehmen erscheint hier
durch ernstlich gefährdet, Dr. Budzislawski fürchtet auch die lIineinziehung 
seiner Person. Dazu kommen einige andere Unregelmässigkeiten'\8 in der Ad
ministration.«Cl9 

Budzislawski stellte zu diesem Zeitpunkt vermutlich nicht zufällig ein ver
tragswidriges Geschäftsverhalten des Gesellschafters Seidlcr-Stein fest. Der Re
dakteur war unsicher, wie Helene Reichenbach entscheiden würde. Sie ver
suchte ihn aus Moskau zu beruhigen, wenn sie am 23. Februar 1936 schrieb: 
»l11ch habe kein Interesse an einem Redaktionswechsel ulnd] ich will auch 
nicht verkaufen. Aber andrerseits will ich mich auch nicht mit Sleidler-Steinl 
üheIWerfen.«'1O Helene Reichenbach zögerte. Sie begründete ihre Haltung~ Seidler
Stein werde nicht handeln, solange sie sich nicht entschieden habe. Während 
IIciene Reichenbach »die Taktik des Hinauszögerns« betrieb, stellte der Redak
teur sie vor vollendete Tatsachen. In seinem Schreiben vom ] 8. März 1936 
teilte er ihr mit, da13 Seidler »mit dem 29. Februar ausgeschieden«"! sei. 
Budzislawski gelang in seinem Tun das Unmögliche: Während He1ene Reichen
bach über die verschiedenen Folgen einer Vertragsänderung jn Moskau noch 
nachdachte, beende te der Redakteur über die Möglichkeit einer scheinbaren 
Vertragsverletzung die Zusammenarbeit mjt Seidler-Stein und stärkte gleichzei
tig seine eigene Position. Ohne Rücksprache nutzte er ungeniert sein Vertrau
ensverhältnis zu Helene Reichenbach aus und kaufte ohne ihre Einwilligung 
von ihrem ererbten Vermögen, das er seit 1935 verwaltete, den Anteil Seidler
Stejns. 12 

Auch Heinz Pol erhielt aus Prag Kenntnis, da13 »[seinl Spiel völ1ig verloren 
ist«. Budzislawski teilte ihm mit, da13 er »nun auch die Geschäftsführung über
nommen habe, die fortan unter lsleiner Verantwortung steht. ISkin Geschäfts
führer ist Herr lJuliusl Axelrad«.':\ Pol blieb nichts anderes übrig, als in einem 
Brief an den Redakteur festzustellen, dal] die von Budzislawski gegen ihn aus
gestreuten Verrlächtigungen, er wolle mit Budzislawski nicht in Harmonie ar
beiten 11 und habe in Paris »unbefugte redaktionel1e und administrative Be-
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sprcchungen geführt« ''' , nur als Vorwand dienten, um die »Aktionen« ocr eige
nen Ühernahme der Neue Weltbühne gegen ihn erfolgreicher starten zu kön
nen. Und er fügte ohnmächtig hinzu, dah er allen Exilanten in Paris »den wah
ren Saehverhalt mitteilen w('rde«.'(' 

Von den Streitigkeiten in den Redaktionsräumen der 'Voehensehrift wul3te 
Heinrich Mann nichts. \Ven ige Tage vor oem J ah reswechsel 1935/36 hatte er 
zwei Artikel für den Januar an Hermann Budzislawski gesandt, wohei er im 
Begleitschreiben präzisierte, der Artikel Es kommt der Tag" sei »für oen 30. 
geoacht. Das anoere bring('n Sie vielleicht am 9. oder 16. Januar? \Venn es 
Ihnen richtig scheint, fügen Sie das \Vort von Ni<~tzsche vorn oder hinten an.«'ll 
Der Beitrag Es kommt der Tag entstand auf Bitten von Budzislawski, der bereits 
Mitte Dezember an Heinrich Mann geschrieben haU(': »Ich plane zum dr('issigsten 
Januar, also zur dritten Wiederkehr des Tages, an dem Ilitler zum Reichskanz
I('r ('rnannt wurde, eine Sondernummer herauszubringen, die sich mit den Fra
gen der Volksfront und d('r Einheitsfront befassen soll. Kann ich darauf r('ch
nen, im Januar einen Beitrag hierzu von Ihnen zu erhalten? '9 Ich möchte oie 
Manuskripte rechtzeitig beisammen haben, um gut disponieren zu können.«"!) 

Heinrich Mann, noeh in d('r Hoffnung, der Herausgabe seiner zweiten im 
Exil zusammengestellten Essay-Sammlung seitens des Querido Verlages würde 
nichts im Wege stehen"', wiederholte im Januar 1936 seine Bitte an die Adres
se von Budzislawski: »Ich brauche dringend meinen alten Artikel, der auf o('r 
weissen Binde >Ein Schnorrer rüstet< hiess. Sollte das lIeft nicht mehr vorrätig 
sein, würoen Sie den Artikel für mich abschreiben lassen? Meine Bitte geht 
heute no eh weiter. Sie hahen den zweiten der zuletzt erhaltenen Artikel >Es 
kommt der Tag< vielleicht schon setzen lassen? Dann wäre ich dankbar für 
umgehende Übersendung eines Abzuges. Ich kann nicht gut bis nach dem Er
scheinen warten: mein Buchverlag drängt mich. Für Februar werde ich mir 
erlaulwn, Ihnen noch drei Artikd zu schicken, die letzten di('ser Heihe.«,'i2 Nach 
der wiederholten Bitte von Heinrich Mann an die Adresse oes Redakteurs, er 
möge doch den Artikel Ein Schnorrer rüstet sowie der Abschrift des Beitrages Es 
kommt der Tag ihm zusendf'n, entschuldigte sich Budzislawski für das Ver
säumnis und reagierte unmittelbar. Freundlich erinnerte er seinen wichtigsh~n 
Autor zugleich an elie Fortsetzung ihrer Zusammenarbeit: »[ch envartc Ihre 
heiden Artikel für den Februar, die Sie mir mit fhrem letzten Brief angekündigt 
hahen. Die beiden letzten Aufsätze, den über die Christen und. den noch nicht 
erschienenen zum 30. Januar, halte ich poJitisch für besonders wichtig und 
sehr wirkungsvoll. Zu dem Aufsatz üb<T die Christen im Dritten Reich sind mir 
schon \ ie!c zustimmendf' Erklärungen zugegangen.<<,':l l'Jag es auch stimmen, 
daÜ anerkennende 'Vorte an die Redaktion der Zeitschrift geschrieben wurden, 
so kann der Leser der Korrespondf'nz seinen Eindruck nicht ,-erhehlen, <lah 
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manch lobendes \Vort vom Redakteur mit nüchterner Überlegung niederge
schrieben wurde. 

Für den Aufsatz Die Schicht Pachulke5 
I enthält die Korrespondenz keinerlei 

llinweise, dab Budzislawski thematisch eine Bitte an Heinrich Mann geäu13ert 
hat Die regclmäf.üge Ablieferung der Aufsätze an die Redaktionsadresse in Prag 
barg eine Geübtheit in sich. Heinrich Mann kündigte in seinem Schreiben vom 
30. Januar 1936 an: »Das Buch >Es kommt der Tag< erscheint voraussichtlich in 
der zweiten Hälfte März. Die heutigen beiden Artikel könnten daher im übli
chen Abstand einander folgen - wenn es Ihnen recht ist, zuerst >Die Schicht 
Pachulke<.«5s Das Honorar für die Beiträge erhielt weiterhin die in Prag leben
ele Maria Mann. Bestätigt wird diese Tatsache durch ihr Schreiben vom Februar 
1936: »Lieber Herr Doctor Budzislavsky! Seien Sie bitte nicht böse, wenn ich 
Sie sehr herzlich ersuche mir noch mein Restguthaben zu senden. Ich bekam 
einen Verrechnungsscheldk auf 300 Kc, den ich bestens dankend quittiere, 
und soll noch 200 Kc für den letzten Artikel und eine Nachzahlung für den 
>Brief von H. Mann< bekommen. Ich habe es sehr dringend nötig - sonst würde 
ich Ihnen nicht schreiben. 'Varen Sic schon in der Pfeffermühle? Wenn Sie 
hingehen, sagen Sie es mir am Telefon, damit ich am sclben Abend auch dort 
bin.«)(' Im Wissen darum, dab Maria Mann nach Aussage des Redakteurs der 
Prager Zeitschrift Die Wahrheit »an chronischem Geldmangcl«57 litt, sie in ih
rer vermeintlichen Not der Schlüssel für den Erhalt weiterer Aufsätze von Hein
rich Mann sein würde, antwortete ßuozislawski mit ausgesuchter Freundlich
keit: »Liebe Frau Mann, das Honorar haben Sie ja inzwischen bekommen. In 
der Pfcflermühle war ich noch nirht, ich bin in den letzten Tagen ausserordentlich 
in Ansprueh genommen, hoffe aber, jetzt doch noeh hinzugehen, weiss aber 
nicht, ob Sie nicht schon so oft da gewesen sind, dass Sie nun noch einmal 
mitkommen. Ich würde mich sehr darüber freuen und rufe Sie vorher an.«:;8 

Mag die Zusammenarbeit seitens Heinrich Mann an mancher Stelle in der 
Korrespondenz mit IIermann Budzislawski routiniert w-irken, so zeigt sie an 
anderer SteHe genau das Gegenteil. Es wrird deutlich, wie verschieden doch elie 
Beweggründe von Mann und Buelzislawski gegenüber mancher lnitiative waren. 
Ein Beispiel hierfür ist die Veröffentlirhung des Aufrufs des Volksfrontkomitees 
»Kundgebung an das deutsche Volk«. Am 2. Februar 19361uelen Ileinrieh Mann 
und Max Braun zur ersten Volksfront-Konferenz ein, auf der 118 bekannte 
Persönlichkeiten diesen Aufruf unterzeichneten.s'J Die erste dieser Kundge
bungen sollte »am 13. möglichst vielfach erscheinen. Ich kann nur hoffen,« -
schreibt Heinrich Mann an Budzislawski - »dass sie Ihnen von anoerer Seite 
rechtzeitig zugegangen ist Sonst bitte ich sehr dringend, die Aufnahme am ] 3. 
doch noch zu veranlassen. Der Aufruf >An Alle< ist für den 28. Febr. bestimmt, 
kann aber hei Ihnen natürlich am 27. erscheinen«.(,1J Beide Aufrufe des Volks
frontkomitees trafen nach Aussage von ßudzislawski zu spät ein, aber nicht nur 
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aus diesem Grund(' schloJ3 der Redakteur eine VeröffentHchung aus. »Ich glau
be auch, dass solche Aufrufe sowohl bei iHegaler Vertreibung in Deutschland 
wie in der neutralen Auslandspresse wirksam sind, aber in der \Veltbühne nicht 
scharf genug im Ton und in den Forderungen. Unser(' Leser, die Ihre Aufsätze 
mit Leidenschaft lesen, werden von solchen Aufruf('n nicht mehr re('ht gepackt. 
Ich würde solche Aufrufe nur dann in der \\' eltbühne für nützlich halten, wenn 
die Namen der Unterzeichner darunter stünden, denn dann wäre hier eine 
Manifestation der politischen Eintracht. Da aber die l'amen fortgelassen WUT

den, hitte ich Sie, mir nirht zu verübeln, wenn irh diese Proklamationen des 
Volksfrontkomitees nicht ahdrurke.«61 

Da13 der ßeitrag Fürchtet euch nicht!(,2 diese zusprechende Überschrift von 
Heinrich Mann erhielt, ist einer brieflichen Bitte des Redakteurs geschuldet. 
Bereits Mitte Februar 1936 hatte er an seinen Autor gesrhriehen: »Die politi
sche Entwirklung der letzten Zeit finde irh ganz ermutigend. Dagegen bemerke 
ich mit Schrecken, dass ein Teil der deutsrhen Emigration, der bisher den Kopf 
ziemlirh hoch hielt, ihn jetzt, in Übermüdung, sink('n lässt. Ich habe da Einsen
dungen zum Beispiel von Oskar Maria Graf und von Balder Olden bekommen, 
die mi rh sehr deprimieren. Aurh der letzte Brief Kurt Turholskys hat ja grzeigt, 
welche Stimmungen es in der Emigration gibt. Wenn es lhnen möglich wäre, in 
einem Lhrer nächsten Artikel einmal intern zu den Emigranten zu sprerhen 
une! den Schwankenden das Rückgrat zu stärken, so wäre dies wohl eine nütz
liche politische Leistung.l':\ Die Unsrhlüssigen wurden nicht nur üher die Exil
zeitschrift erreicht. Erstmals ersrhien ein Artikel als Auszug in einer iJlegalrn 
Tarnschrjft.(>! Der Aufruf, sirh der eigenen Stärke, der InternationaJität der 
Volksfront bewuÜt zu werden, erreichte so ein bislang völlig unbekanntes Lese
publikum. 

Auch eIer Titel des Beitrages Empfindsamkeit und Mut';, hätte von den Exi
lant('n als trostrei('he Aufforderung verstanflcn werden können. Doch die Ge
schichte des Artikels ist eine andere: Bwlzislawski erfuhr aus einem Brief von 
Ernst Toller an die l{edaktionC,6, dah Heinrich Mann bereit sei, »für die J\'eue 
\Ydtbühne über Max Hermann-l\'eisse zu schreiben. eIer seit drei Jahren in 
London lebt und am sechsundzwanzigsten Mai seinen fünfzigsten Geburtstag 
feiert«. Die l\achfrage desl{edakteurs, ob er mit einem »kleinen l\ufsatz I. .. 1 zu 
dieser Gelegenheit rechn('n könne/'; , wurde nur einen Tag später von Heinrich 
J\lann beant\rortd: »Hier ist eine Kleinigkeit, iiber einen 50 jährigen. Wollen 
Sie dies am 21. Mai bringen?«6l\ Im gleichen Schreiben wunderte es Heinrirh 
j\1anl1, dah am 7. Mai 1936 sein per Einschreiben an die Redaktion gesandter 
Aufsatz ~F,.euL 1:"'Llch des Lebens nicht in der Aeuen Weltbühne puhliziert \rurdc. 
ErschrockeJl fragte rreinrich \lann nach, zumal er sich keine Abschrift gemacht 
hatte: »Ist etwas passiert?«('() \ngehlich - so ßudzislawski - war nichts \'('rloren
gegangen. Seltsam nur, dah der Aufsatz unter dieser Ühersehrift nie \'eröffeJlt-
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licht wurde. Budzislawski begründete das Nichterscheinen des Aufsatzes mit 
einer nicht näher genannten Verzögerung, die er zu entschuldigen bat. Und als 
müsse er seine redaktionelle Übersicht beweisen, schlieht sich seiner Abbitte 
der Satz an: »Der Artikel über Hermann Neisse erscheint in dieser 'Voche.«70 

Bereits im Schreiben vom 9. Mai 1936 hatte Heinrich Mann die Zusendung 
einer Hede angekündigt, »die ler .. .1 in Paris über die Bücherverbrennung von 
1933 halten solUte!«.7! Mit diesem Vortrag hat es eine besondere Bewandtnis. 
Heinrich Mann dachte daran, diese Rede pm 4. Juni in der Neuen Weltbühne 
veröffentlichen zu können. Über diese Aussicht schien Budzislawski geradezu 
begeistert, wenn er an Heinrich Mann schreibt: »Ich bitte Sie sehr, mir das 
Manuskript der Rede, die sie [sieIl in Paris über die Bücherverbrennungen [sicll 
halten wollen, recht bald einzusenden. Erhalte ich es in den nächsten Tagen, so 
würde ich es in Nr. 22 veröffentlichen, die über Pfingsten verkauft wird. 
Erfahrungsgemäss kommen zu Pfingsten viele Reichsdeutsche ins Ausland, und 
da wäre es mir sehr lieb, unsere Landsleute mit dieser Rede bekannt zu ma
chen. Die N eue Weltbühne wird jetzt in Deutschland immerhin so stark beach
tet, dass ich es für notwendig halte, den nationalsozialistischen Argumenten 
noch schärfer als bisher unsere Gegenargumentation entgegenzuhalten. 'Vir 
wenden uns nicht mehr so ausschliesslich wie früher an das Ausland und an 
die Emigration, wir reden jetzt stärker zu den Deutschen, die dem Trommelfeu
er der Goebbelspropaganda ausgesetzt sind. Infolgedessen muss man manches 
sagen, was das Ausland ohnedies weiss.«72 Und in der Argumentation für die 
Thematik einer der nächsten Aufsätze von Heinrich Mann setzt Budzislawski 
fort: »Gestatten Sie mir nun, in diesem Zusammenhange bei Ihnen anzufragen
regen/~ auf einen Begriff einzugehen, der in der Naziargumentation ununter
brochen wiederkehrt: Auf den Begriff der Ehre. Darunter verstehen wir etwas 
ganz anderes als die Nationalsozialisten und es wäre gut, unsere Auffassung von 
Ehre einmal zu umreissen, um den Gegensatz zu zeigen. Auch der Begriff des 
Landesverrats wäre dabei zu streifen. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie 
mir bald mitteilen würden, ob ich auf einen Aufsatz über dieses Thema von 
Ihnen rechnen darf.«7! lsicll Sollte der Aufsatz über den Begriff der Ehre7S auch 
über eine Tarnschrift veröffentlicht werden? Die Antwort muh offen bleiben, da 
nur der Brief von] Ieinrich Mann überliefert ist, in dem er schreibt: »Lieber 
J Lerr Doktor, ich freue mich besonders über den Fortschritt nach der mitgeteil
tcnHichtung. Daher habe ich gleich über >E hre( geschrieben, das ist wichtiger 
zu wissen für solche zusätzlichen Leser«?7() Ein zeitnaher Naehdruck erfolgte 
lediglich im Argentinischen Wochenblatt.77 

J Lcinrich Mann hielt nicht die angekündigte Rede zur Büeherverbrennung 
in Paris. »Unfreiwillig habe ieh Sie und die Leser getäuscht mit eier Angabe,« -
so J leinrich Mann an Budzislawski - »die Hede sei im Welteomitc wirldich 
gehalten worden. Sie war nur dafür bestimmt, war auch gcnau so bei mir be-
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strJlt worden. Als ich hier ankam, hatte sich manches vrrsehoben, und ich 
musste eine andere Rrde halten - über die Einladungen zum Rassemblement 
pour la Paix, nächsten September. Sie können sich denken, wen man einlaocn 
wi1l und was ich zu verhindern suche.78 - Das nächste Mal wiro rs das Beste 
sein, Ihnen flirse besondrrs aktuelle Sache zu geben, virlJeicht mit einer Einlri
tung über die Umständ(" unter denen ieh so sprechen musste. Sie habrn nicht 
zu fürchten, dass in 14 Tagen rler Fall veraltet oder schon zu sehr bekannt ist. 
Die Verhandlungen hier sincl intern und ohnr Presse gdührt woroen.« Und rias 
Postskriptum des Briefes lautet: »Der Verbrennungsartil cl war erschienrn, als 
ich hier die Veränderungen <>rfuhr. Auch als nicht gehaltene R<>de hat er hof
frntlieh einiges Interesse erregt. Meine Adresse ist elie alte. Hirr hin ich nur 
noch zwei Tage.«''! 

Budzislawski hatte mit seiner \Vochenschrift gegenüber der Z('itung La 
DepecheBO den Vorteil, mit dem Naehdruek drs Aufsatzes rventuelk Änoerun
gen des in diesem Falle nicht gehaltenen Vortrags über die Büchervrrbrennung 
noch einbringen zu können. Aber wie? Zögefnel befragt Budzislawski seinen 
Autor Heinrich Mann: »Nun konnte dieser Vortrag aus trchnischen Gründen in 
1\r. 24 nicht erscheinen, er steht aber in der Druckerei schon in Satz. Soll ich 
bei sriner Veröffentlichung eine Vorbenwrkung machen? Orler solJ etwas geän
drrt werclrn. Ich wäre rhn en für eine umgeheno(' Antwort dankbar, da ich ihn 
in 1\r. 25 zu yeröffentlichen geclaehte. Oder halten Sie es für zwrckmässiger, 
rlcn Vortrag über dir Bücherverbrennungen lsic!l, oer ja nicht veraltet, noch 
etwas zurückzuhalten lind stattdessen den aktuelleren Vortrag zu bringen, den 
Sie tatsächlich in Paris gehalten haben uncl den Sir mir in Aussicht stellten?«B ' 
1 [cinrieh Mann antwortet wie der vermeintlich verantwortl iche Redakteur: »Darf 
ich raten, die Sache über die Bücherverbrennungen Isic!! nicht als Yortrag, 
sondern als Artikel zu bringen und herauszustreichen, was an den Vortrag erin
nC'rL Das wären wohl nur 7 Zeilen, die (lurchaus fort müssen. [n drm Ahsatz 
>Gewiss, es ist kein gewöhnlicher Unglücksfall - < fängt der Strich mit dem letz
ten Satz an: >Das beweist die heutige Kundgrbung<. Das Folgencle füllt weg; was 
dann wieder stehen bleibt, beginnt mit dem Satz: >Die Volksfrontbewegung geht 
über oie \\Telt<. Och habe nur die französische Fassung HH Augen.) \\enn rs 
Ihnen so genehm ist, bringen Sie den Artikel in No 25. Andernfalls haben Sie 
([je Güte, mir zu tc!cgraphirren; ich bearbt' ite dann elen gehaltenen Vortrag 
schon für 1\0 26.«1l2 Das Telegramm schien nicht notwendig. Mit drm Schrei
ben vom 26. Juni 1936 dankte Buclzislawski seinem Autor Heinrich Mann für 
die Sendung seiner Rede vor drm \Vclt-KomiteC'8:1, den Burlzislawski unter der 
Übcrsrh ri ft Das FriedenstreffenB 

I veröffentlichte. 
\Vie aber konnte die Volksfrontbewegung um die \reit gehen, \\'('nn gleich

zeitig in Auseinandersetzungen - wie in ocr Affäre um die Tageszeitung Das 
Pariser Tageblatt - der »Redcfreudigkeit der Parteien« hinhalt geboten wenlen 
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soll, »und wo sich der Redefluss nicht unterbinden lässt, l. .. 1 er beaufsichtigt 
werden [som, damit nicht allzuviel ausgeplaudert wird«?R'i Einem aus Deutsch
land Geflüchteten einreden zu wollen, er müsse nunmehr im Exil seine Gedan
ken und Handlungen unter eine Aufsicht stellen, provozierte einen lauten Wi
derspruch.Hf> 

In elen folgenden Wochen und Monaten geriet Hermann Buclzislawski mit der 
Zeitschrift Die neue Weltbühne in finanzielle Untiefen, dic auch eIas weitere 
Honorar für Heinrich Mann, genauer: Maria Mann, betrafen. \Vorin lagen eIie 
Ursachen begründet? Ein nochmalig flüchtiger Blick hinter die Kulissen der 
Redaktion: Die Anteile von SeieIler-Steinwaren am 5. März 1936 verkauft wor
elen. Der Vertrag darüber wurde zurückeIatiert. Budzislawski hatte sich verpflich
tet, das Vorkaufsrecht der Minoritätsbesitzerin Helene Reichenbach zu achten 
unel ihr eIie Anteile für die Erlangung der Majorität anzubieten. Der Preis für 
elen 67prozentigen Anteil betrug »215.000 Kc, von denen 115.000 Kc am 1. 
April 1936 und 100.000 Kc am 1. Mai zahlbar«87 waren. Sein kühnes Handeln 
hegründete Hermann Budzislawski an die Adresse von Helene Reichenbach 
wje folgt: »Der effektive \Vert seines Anteils [Seidler-Stein1 ist heute viel grösser. 
Es hestand die Gefahr, dass er unter Bruch seines Gesellschaftsvertrages mit 
Di r sich einen fremden Käufer gesucht hätte, vielleicht zu höherem Preis, und 
elann hätten wir prozessieren können. Ich wollte die Sache aber auf jeden Fall 
in c[er Hand behalten. Wenn es Dir Vergnügen bereitet, kannst Du ihm wegen 
seiner diversen Vertragsbrüche und seines Verkaufs ohne Mitteilung an Dich 
einen groben Brief schreiben, irgendwelchen Sinn hat es nicht. Wir haben ihn 
schon fast vergessen, es gibt so viel andere wichtige Dinge.«88 

Die Zahlungstermine der zwei Raten an Seidler-Stein waren - mit dem 1. 
ApriJ uneI dem 1. Mai 1936 - sehr kurz angesetzt. Aus den Redaktionsarchivalien 
ist nieht erkennbar, wer die erste Rate über 115.000 Kronen aufgebracht hat 
und wann.89 Zu belegen ist, dan Relene Reichenbach tatsächlich 3.000 Gold
dollar'!o als Kredit für Hermann Budzislawski91 zur Verfügung gestellt hatte. 
Dieser Betrag wurde einer Schweizer Bank als Sicherheit geboten. Der Schv.rei
zerische Bankverein in Zürich gab eIer Böhmischen Unionsbank eine Garantie 
für lIermann Budzislawski. Mit dieser Garantie aus der Schweiz war die Bank 
jn Prag schlienlich bereit, dem ReeIakteur einen Kredit in tschechischen Kro
nen auszuzahlen. Ob der Kredit die benötigten 115.000 Kronen oeekte uno als 
erste Rate an Seidler-Stein gezahlt wurde, bleiht unldar. Die zweite Rate wird 
weder zum FäHigkeitsdatum am 1. Maj 1936, noch in der vertraglich vereinbar
ten Höhe von] 00.000 Kronen an SeicHer-Stein gezahlt.'Y2 Es wird eleutlich, dal3 
sein Engagement für die Zeitschrjft nicht nur mit beeindruckender kaufmännj
seher Begabung, sondern auch mit erheblicher Rigorosität verwirklicht wird. In 
seinem Brief an Ilelene Reichenbach vom 17. September 1937 erklärt Buel-
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zislawski: »l\atürlich bin ich Dir dankbar, (lass Du mir geholfen hast, das Unter
nehmen überhaupt zu halten, und wenn ich Dir in eliesem Brief eben schreibe, 
wie günstig für Dich elie Operation gewesen ist, so weiss ich natürlich auch, dass 
sie durch Deine Hi]fe auch für mich sehr günstig verlaufen ist, obwohl sich 
meine Einnahmen vorläufig nicht erhöht haben. Und ich bin überzeugt, dass es 
Dich beruhigen wird, nun von mir zu hören, dass auch (ler Prozess eies Herrn 
Seidler für uns keine Gefahr mehr birgt In spätestens einem Jahr werden wir 
die ganze Sache finanziert haben, wenn Du bedenkst, dass die Kaufsumme 
215.000 Kc und Deine Bareinlage 50.000 Kc betragen haben, so können wir 
zufrieelen sein.«():\ Zu elieseffi Zeitrunkt wähnte sich IIermann Budzislawski am 

ZieL Seit dem 3. August 1936 waren über eine neun Punkte umfassende Ver
einbarung die Eigentumsverhältnisse und deren Konditionen neu geregelt: 
lIeJene Heichenbach unel Hermann Budzislawski gehörte die Zeitschrift zu glei
chen TeiJenY I 

S<'idler-Stein als Mehrheitseigentümer der Neuen Weltbühne war am 29. Febru
ar 1936 ausgeschieden. Erst Mitte Juni 1936 erhält lleinrich Mann l\arhricht 
über diese Veränderung von Budzislawski aus seiner Sicht: »Verzeihen Sie bitte, 
dass ich mich auch in einer geschäftlichen Angelegenheit mit rhnen in Verbin
dung setzen muss, obwohl es mir peinlich ist, über IIonorarfragen zu schreiben. 
Ich habe Jhnen bei früherer Gelegenheit einmal elie geschäftliche Basis eies 
Blattes ganz offen dargelegt Inzwischen hat sich hier einiges geändert Dic 
Welthühne hat sich günstig entwickelt, a]wr es kam vor einiger Zeit zwischen 
dem Finanzier, dem elie Mehrheit des Blattes gehörte, unel mir zu einem Kon
l'Iikt, der die politische Haltung eies Blattes bedrohte. Daraufhin habe irh den 
Finanzier zum Ausscheiden gezwungen, und ich habe mieh bemüht, einen ent
sprechenden Ersatzbctrag als Kapitaleinlage aufzutreiben. Frau Mann in Prag 
weiss elarüber Bescheid, irh habe vor einigen 'Vochen mit ihr darüber gespro
chen. ])i(' Beschaffung von Ersatzkapital ist nicht geglückt, und ich muss nun 
aus der \Veltbühne Beträge abzweigen, die gewissermassen ein Tribut für die 
Erhaltung der politischen Unabhängigkeit eier Zeitschrift darstellen. Durch die
se Transaktion habe ich das Blatt politisch yöUig gesichert. Finanziell musste 
ich es )eieler erneut belasten.«<}:; 

Das Blatt entwickelte sich - wie hier behaurtet - keineswegs günstig. Der 
Vertraute von Budzislawski, Kar! Weidner, hatte sich im Frühjahr 1936 für 
seine Yerhandlungcn mit e\;entucllen Interessenten hinsichtlich einer Beteili
gung Dritter an der Zeitschrift das Kassenbuch für die Jahre 1935 lind 1936 
genau angesehen und war zu folgenelem Ergebnis gekommen: »'Vas elen Status 
anlangt, habe lichl bei der Bucheinsicht ein weniger günstiges Bild erhalten.« 
Für elie ersten drei ~\1onate im Jahre 1936 errechnete " 'eidner nur einen mo
natlichen Gewinn von 1.600 [(co r m Vergleich zum Vorjahr bedeutete dieser 
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Betrag einen erheblichen Einbruch. 1935 hatte der monatliche Gewinn noch 
4,.100 Kc betragenY() So verwunderte es auch nicht, da13 Budzislawski, »aus der 
\\Tcltbühne Beträge abzweigen« mu13te. Aber nicht aus der Weltbühne, sondern 
aus den finanzieHen Reseryen von lJclene Reichenbach, jener Eigentümerin 
eier Zeitschrift, die gegenüber Heinrich Mann und anderen Autoren immer 
unenvähnt blieb. Budzislawski wu13te um die ungünstige Entwicldung der Zeit
schrift. So ist es nur verständlich, da13 er mit der Bitte an Heinrich Mann heran
tritt, »bei einer sehr raschen Aufeinanderfolge von Artikeln« gelegentlich das Sonder
honorar anpassen zu riürfenY7 Knapp ist dessen Anhvort: »Ihre geschäftlichen 
Massnahmen finde ich richtig, hatte auch damit gerechnet, dass der kleine Arti
kcl')B weniger honoriert wird. Grundsätzlich möchte ich auch künftig jede dritte 
\Voehe einen Beitrag normalen Umfangs zum gewohnten Preise liefem.«l)') 

Als der niedergeschriebene Wunsch eies Redakteurs für einen weiteren Original
aufsatz an die Adresse von Heinrich Mann abgesandt war, lag dessen Artikel 
über die nationalsozialistische Organisation »Kraft durch Freude« in der Ver
kehrung des Titels I()() bereits in der Prager Redaktion. Der Wunsch von Budzis
lawski lautete: Heinrich Mann soll einen grundsätzlichen Artikel über deut
sches Recht auf der Grundlage des Buches Der Strafvollzug im Dritten Reich 
sch reiben. Ausrührlich begründet cl' sein Anliegen: »Scit einiger Zeit arbeitet 
hier in Prag die >Union für Recht und Freiheit<, der eine Reihe von prager 
Universitätsprofessoren angehören und die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
(lern nationalsozialistischen Justizmord entgegen zu treten. Diese lockere Verei
nigung hat unter anderem hier in Prag seinerzeit einen Gegenprozess gegen 
den sogenannten Richardstrassen-Prozess veranstaltet, und der berühmteste 
prager Anwalt, ein Freund Masaryks und Mitgründer der tschechoslowakischen 
Republik, Dr. Vaclav Boucek, mit dem ich persönlich gut bekannt bin, hat hier 
vor der prager Pressc und vor prager Juristen im Rahmen der >Union für Recht 
und Freiheit< einlm1al einen hervorragenden Vortrag über die Rechtswidrigkeit 
der gegen Thälmann erhobenen Anklage gehalten; vieHeicht entsinnen Sie sich, 
dass riieser Vortrag gekürzt elann später auch in der \Vcltbühne erschienen ist. 
Nun hat die >Union für Recht unri Freiheit< soeben ein vorzügliches Buch her
ausgebracht, unter dem Titel >Der Strafvollzug im Dritten Reich<. Man hat mir 
gesagt, dass Ihnen dies Buch vermutlich schon zugegangen ist, aber ich schicke 
es Ihnen der Sicherheit halber nochmals mit gleicher Post. feh weiss von frühe
rer Zusammenarbeit mit riieser Vereinigung her, riass elas veröffentlichte Mate
rial absolut zuverlässig unri stichhaltig ist. Ich halte es rür ausserorrientlich 
wichtig, dies('n Überblick über das deutsche GelichtsRechtswcsen JOJ in eier 
ganzen W clt bekannt zu machen u nel ich habe mich daher entschlossen, elen 
Vertrieb des Buches auch riurch riie Administration der Neuen Wcltbühne zu 
organisieren. Ich möchte aber über diese mehr juristische Arbeit nicht wieder 
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gern einen Juristen schreiben Jassen, eier elen sachlichen Ton eies Buches ver
mutlich in seiner Kritik beibehalten wüd, sondern ich möchte die Besprechung 
elieses dokumentarischen Werkes gern verknüpft sehen mit einer Betrachtung 
über das, was Recht und Unrecht ist, mit dem Sinn der Rechtsordnung und des 
Strafvollzuges überhaupt. Und da elaehte ich, dass Sie vielleicht, falls Ihnen elas 
Buch nicht zuviel Mühe ma('ht, es übernehmen würelen, auf der Basis clieses 
Buches einen grundsätzlichen Artikel über deutsches Recht zu schreiben. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie mir recht bald j\achricht geben würdrn, ob 
Sie mit meinem Vorschlag einvcrstandeJ) sind.«lo2 Isicll 

Er möchte tun, was er könnc, - so Heinrich Mann an elie Adresse von 
ßudzislawski - »um dem Buch eier >Union < zu elrr verelienten Geltung zu verhel
fen. Hoffentlich macht es mirkelne zu grossen Schwierigkeiten juristisrhrr Art. 
Die llauptsache inelessen: es ist nicht angekommen; unel wenn elas Exemplar 
gleichzeitig mit Ihrem Brief ahgegangen ist, erwarte ich es kaum noch. \rollen 
Sie zur Sicherheit noch ein eingeschriebenes schicken?«J():l 

rngevmhnt lange muhte die Reelaktion der Zeitschrift auf elen Beitrag war
trn. Noch am 5. August 1936 schreibt Buelzislawski an die Adresse von Hein
rich Mann nach Brian('on: »Ich weiss nicht, ob Sie nach Empfang des Buches 
über elen >Strafvollzug< nun bereit sinel, elarülwr <'twas zu schreiben unel ich 
wär<' ] hnrn sehr elankbar, wenn Sie mir baJd darüber eine ~1itteiJung zugehen 
Hessen, damit ich elas Buch SOllst einem anclern Autor übergebe (was irh, wie 
Sir begreifen werden, sehr ungern tue).«IOI Eine \\1oche später erschien schliell
lich der Beitrag VOll Heinrich 'Tann über das nationalsozialistische Hecht in 
der l\euen Weltbiihne unter der Überschrift Mißbrauch des Menschen. lOS 

Der Beitrag Der Friede IO
() , eint' Denkschrift, »vorgelegt (lern \Veltfriedens

kongn'll zu BrüsseJ von einem Kreis ({eutscher Friedensfreunele«lo7 erschien 
gleichzeitig - nur um wenige Tage versetzt - in La DepecheloP, und in Auszügen 
in \\eitt'ren Publikationen. lo

<) Die Entstehung rks BeitragC's kann an dieser 
Stelle nur über die Korrespondenz des Hedakteurs narlwollzogC'n werden, da 
das Antwortschreiben von Heinrich Mann bislang als n~rschoJ1en gelteIl mull. 
In seinem Schreibt'll an ]Jeinrich Mann formulierte Budzislawski: »lch möchte 
Ihre \ufmerksamkrit noch auf eine andere ~\ng('legenheit lenken. Ende Juli 
tagte hi('r in Prag eine mittelcuropäische Konferenz des >Hassemhlement pour 
la Paix< auf der auch die Frage erörtert wurde, wie hei der demnächst stattfin
denden Brüsseler Konferenz \\'ir vertreten st'in könnten. Mit den Engländern, 
die den Ausschlag geben, wunlen zwei Möglichkeiten erörtert. 1) Einige Deut
i'che könnten sich elurch internationale Organisationen, ehra (lurch bdrclulndcte 
Ce\rerkschaftell, delegieren lassen. 2.) Die deutsche Emigration müsste ein ei
genes Friedrns-Komitee errichten, das seInerseits sich hei ein ßrüssekr Konfe
renz anmeldet und eine Delegation entsendet. Ich bin nun mit ]]errn Auf
häuser und t'inigen an(leren Freunden übcrcin gekomnwn, diesen zweiten \Veg 
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bcschleunigt zu versuchen, und ich bitte Sie um Ihre Vermittlung, um in Paris 
vicllcicht mit Hilfe des Herrn Breitscheid und des gesamtcn Volksfrontkomitees 
ein solches Friedenskomitce ins Leben zu rufen, damit auf der sehr wichtigen 
internationalen Konferenz Deutschland nicht ohne Vertretung bleibt.« 'J () -
\Vährcnd Budzislawski das VOIWort zu jener Denkschrift von Heinrich Mann 
eIWartete ll l

, hatten Stalin und seine hörigen Bürokraten in Moskau erneut ein 
Schauerstück aufgeführt. 

Der erste Moskauer Proze13 im August 1936 hinterließ in der Emigration 
Unruhc und Schrecken. Glaubte Budzislawski, in der Neuen Weltbühne zu Sta
lins Verbrechen schweigen zu können? Wiedcrholt wird er von den Lesern der 
Zeitschrift zur Stellungnahme aufgefordert. So ist in den Archivalien zum 
Hedaktionsarchiv unter dem Datum vom 30. August 1936 nachzulesen: »Sehr 
gechrter Dr. Budzislawski, als alter Leser der \Veltbühne erlaube ich mir Sie zu 
fragen, warum Sie, bezw. die Weltbühne nicht zum Prozeß gegen Sinowjew, 
Kam(~new etc. Stellung nehmen. Damit mcine ich nicht etwa das Vorzeichen 
dieser Stellungnahme, sondern die Behandlung des Prozesses übcrhaupt. Ich 
finde, daß dieser Proze13 zumindest ebenso wichtig ist wie z.B. Upton Sinclairs 
Taktik, und daß die im Proze13 - gegen Sinowjew bzw. Trotzki - erhobenen 
Ansehulrligungcn so ungeheuerlich sind, da13 es zumindest sonderbar erschei
nen muß, wenn Sie alle diese Tatsachcn ignoriercn. Ist cs wirklich so uninteres
sant, dah die Trotzkileute im Bund mit der Gestapo konspiriert haben? Ist dic 
Erschief.mng Sinowjews und Kamencws cin alltägliches Ding? 'Vas soJlen wir -
die wir auf die Weltbühnc von Woche zu Woche warten, um über alles Geschc
hen Klarheit zu haben - nun sagen, wenn dieser Prozch für die \Veltbühne nun 
gar nicht existiert? Sprechen Sie, Dr. Budzislawski! Wenn es Ihnen möglich ist, 
noch in dieser Woche. Es warten darauf viele.« 1 12 Budzislawskis Antwort erhal
tcn dic Leser der Neuen Weltbühne nur wenige Tage später. Noch fehlc ihm die 
Zeit, »durch die massiven Beschuldigungen und die masochistischen Geständ
nisse einiger alter Revolutionäre und mchrcrer Dunkelmänner hindurchzu
finden«. Vorerst seien für ihn lcdiglich »die Formen des moskauer Prozesses 
abzu lehnen; der politische Inhalt ist etwas andres«. Kämpfcrisch sollen die Exi
lanten »bei unerwünschtcn Vorkommnissen im Lager der Bundcsgcnossen dic 
Nerven behalten. Denn die Sowjetunion blcibt auf Gedeih und Verderb mit 
dem antifascistischcn Europa vcrbündet, und die Volksfrontpolitik bleibt rich
tig, muss konsequent fortgesetzt werdcn«.'1:\ 

Auch Heinrich Mann wird mehrmals gebeten, gegen die Todesurtcile des 
ersten Moskauer Prozesses zu protestieren. In seinem Aufsatz Die Revolution 1 1 1 

besr,hwört Heinrich Mann den Gedanken an das revolutionäre Frankreich. Die 
seit der Französischen Revolution tradierten jakobinischen Ideale will er auf 
die SO\~ietunion projiziert wissen; sie sollen Stalin erfolgreich durch die Krise 
führen. Nach Wolfgang Klein gründen Heinrich Manns Bestimmungen der re-
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volutionären Situation nach den Moskauer Prozessen auf »einleml falscbclnl 
Urteil, weil die Ausgangsbestimmungen falsch waren: Stalin handelte nicht als 
Bewahrer der Revolution, und die Verurteilten waren keine Verschwörer. Zu
mindest bHndes \Vüten ist Heinrich Mann jedoch nicht zu untersteHen: für 
seine Entscheidung, sich selbst nach den Prozessen nicht gegen die Sowjetuni
on zu wenden, machte er - zumindest für die Zeit, um die es sich handelt -
ernstzunehmende Gründe geltend. Und wer genau 1iest, findet erneut auch die 
reservatio mentalis (hätte Mann vielleicht sogar sein \Venn - >wenn L . .1 Ver
schwörer auftraten< - konditionaJ verstanden?). In jenem letzten Absatz, der im 
Venveis auf die Unteilbarkeit der Revolution endete, steht die seltsame Bemer
kung: >Revolutionäre sind nicht gehalten, abseits vom Interesse der Revolution 
zu urteilen. Mögen sie dieses Interesse nur verstehen.< Dah nicht nur bedauer
lich, sondern falsch sein könnte, wofür er sprach, hat Heinrich Mann durchaus 
bedacht. \Vie andere damals auch, vermochte er dieser Möglichkeit jedoch nicht 
so viel Gewicht zu geben, da/3 sie die Alternati,,-e aufgewogen hätte: schwach, da 
gespahen dazustehen.« 1 I:; 

»Ihr Aufsatz >Die Revolution< hat hier überall stärkste Beachtung gefunden. 
Eben sehe ich« - so Buelzislawski an Heinrich Mann - »elass er ins Tschechi
sche übersetzt worden ist und ich erlaube mir, Ihnen ein Exemplar der tsche
chischen Übersetzung zu senelen.«IIÜ Trotz der freundlichen \Vorte des Redak
teurs ahnte der Schriftsteller die Brisanz eier Moskauer Ereignisse für den Fort
lauf der Volksfrontbemühungen, wenn er hereits im nächsten Brief an Bud
zislawski schreibt: »\Vas der >Sozialelemokrat< über das Moskauer Urteil schreibt, 
bezeugt mehr seine eigene Voreingenommenheit, als meine. Ich habe Bedauern 
geäussert, und psychologische Erklärungen habe ich versucht: die lässt er fort. 
L . .I Mein Artikel >Rettung der Civilisation<117 ging am 12. ab. Für den näch
sten erwarte ich gern Ihr Material.«"H Ob Heinrich Mann für seinen nächsten 
Beitrag wirkJich das Material durch Budzislawski erhahen hat, kann mangels 
eines überlieferten Briefes nur vermutet werelen. Am ]. Dezember 1936 kün
digte der Autor an, er wolle am kommenden Tage einen Artikel über die Kriegs
drohung schreihen."<) Nur eIrei Tage nach dieser Ankündigung traf ein Tele
gramm aus Prag in der rue Rossini ] 8 in Nizza ein: »erbitte begrüssungsartikel 
für tb omas mann in gemeinschaft eIer ausgebürgerten budzislawski«.'20 Noch 
am gleicben Tage wiederholt<' BudzisJawski seine Bitte gegenüber Heinrich 
Mann: »Ieh freue mi eh, dass Sie den Artikel über die Kriegsdrohung schnell 
absenden wollen, habe Ihnen aber inzwischen telegrafiert, dass ich gern ei
nen Artikel üher Ihren Bruder hätte, dessen Ausbürgerung gerade jetzt, un
mittelbar nach der Erregung über Ossietzky, in der ganzen \Veh ein gros ses 
Echo finden wirrl.«121 Heinrich Mann schlol3 mit der Zusendung seiner bei
den Aufsätze Begrüßung des Ausgebürgerten 1 22 und Der soziale Krieg'Ll das 
Jahr 1936 ab. 
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Mit dem Jahreswechsel 1936/1937 war die Hauptaufgabe der Emigration 
ungelöst. Dementsprechend deprimierend das Resümee von Budzislawski an 
die Adresse von Heinrich Mann: »Entschuldigung. Ich musste bei den beiden 
1etzten Aufsätzen einige wenige Stellen herausnehmen, weH sich die Zensur in 
der CSR sehr verschärft hat. l. .. 1 Die Weltbühne ist nicht gefährdet, aber wir 
müssen uns in diesem Augenblick zurückhaltender benehmen. I ... 1 Es erscheint 
mir nützlich. dass sich die Emigration einmal zu Sinn und Bedeutung der 
Emigration selbst äuhert.1:21 Die Umwelt zerbricht sich nicht den Kopf über 
uns, sie empfindet uns nur gelegentlich als störenel Also müssen wir dieser 
Umwelt sagen, was wir eigentlich wollen und dass unsere Existenz nicht nur 
eine Last fÜr die Gastvölker sondern eine europäische Notwendigkeit ist. Ich 
mÖchte zum 30. Januar. zur vierten Wiederkehr des Tages der nationalsoziali
stischen Machtergreifung [sicIl einige Autoren bitten, ihre Ansichten über die 
Aufgabe der Emigration niederzulegen und auch kritisch darüber zu schreiben, 
worin die Emigration \rielleicht versagt hat.« Und weiter heibt es: »Eine Haupt
aufgabe der Emigration, nämlich die Bildung rter deutschen Volksfront, ist lei
der auch im abgelaufenen Jahr nicht gelöst worden. \Vir wissen, rtass der Haupt
\\7iderstand bei dem Prager Vorstand der SPD gelegen hat und liegt. Aber ich 
finde, dass auch wir nicht alles getan haben, was nötig gewesen wäre. 'Vir sind 
zu sehr in der Sammlung von Unterschriften stecken gehlieben und haben zu 
w<~ nig praktische Arbeit organisiert.« Nützlich wäre es nach Ansicht von Budzis
lawski, in dieser Hichtung publizistisch zu arbeiten. '2s 

Dic erste Veröffentlichung von Heinrich Mann in der Neuen Weltbühne er
schien bereits am 14. Januar 1937 unter der Überschrift Es ist Zeit I 2(, mit sei
nem Appell an das Gewissen und das Ehrgefühl der Deutschen angesichts der 
Einmischung in den spanischen Bürgerkrieg. Ausb1ciben solJte rter von Bud
zislawski erwartcte Beitrag zum 30. Januar 1937. SoHte es daran liegen, da13 
sich Ileinrich Mann den Zeitpunkt der Machtübernahme Ilitlers nicht merken 
konnte, wie Manfred Flügge notiert; »s tatt vom 30. Januar :I 933 schrieb er 
11 Jeinrieh Mannloft vage vom Dezember] 932«.127 Oder lag es auch daran, dalJ 
Heinrich Mann sich gerade in jenen Monaten scheute, kritisch über die Aufga
ben und das eventuelle Versagen der Emigration zu schreiben? \Vegcll des Aus
blei hens des erwarteten Aufsatzes wenrtete sieh Buelzislawski am 3. Februar 
1937 an Heinrich Mann: »\Vir sinrt hier tief besorgt, weil wir solangc nichts von 
Ihnen gehört haben. lch war überzeugt, dass ich von Ihncn zur Nummer vom 
30. Januar einen ArtikcJ bekäme, es ist aber nichts eingetroffen. Mir liegt 
ausscrordentlich viel daran, jetzt recht bald einen Aufsatz zu erhalten, und ich 
bitte Sie, zu entschuldigen, dass ich Sie sozusagen mahne.«12H Den Beitrag er
hielt l3udzislawski. Mit eIern Artikel Die Rede l2

'J - einem weiteren Artikel, der 
als Erstveröffentlichung in der \Vochenschrift erschien - genügte Heinrich 
Mann zwar der Pflicht, aber der \Vunsch des Rertakteurs, die Aufgaben und 
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das eventuelle Versagen der Emigration kritisch zu betrachten, blieb uner
füllt. 

Dit' anfängliche Irritation über den Beitrag mit der sonderbaren Überschrift 
Mit euch ist die Frau« ':{O löste dk Lektüre des Briefes von Heinrich Mann an 
lIermann Budzislawski vom 21. Februar] 937 auf. Es heiJ3t hier: »Lieber Herr 
Doctor, der anliegeneIe Artikel ist als Yonvort zu dem neuen Buch der dortigen 
>Union < gedacht. Diese will es schon Ende des Monats herausbringen, rechtzei
tig für den Internationalen Frauentag, der Anfang März sein soll. reh konnte 
das \orwort keinen Tag frü her schreiben, da ich erst jetzt das Material h(·kam. 
Ist es noch einzurichten, dass die \\TB IDie neue WeLtbühnel den Artikel bringt? 
Mit der Luftpost haben Sie ihn wohl am Dienstag. Wenn (las für N° 9 zu spät ist, 
geht es vielleicht doch in ~o 10, den 4. März? Es wäre immer möglich, dass das 
Buch einige Tage später als vorgesehen erscheint, so dass Sie den Erstdruck 
hätten. Bitte, versHindigen Sie sich darüber mit eier Union (XIJ Spanelska 4). 
1 laben Sie die Güte, ihr je nach den Umständen das Ylanuscript oeler einen 
Ahzug sogleich zu übermiUcln.«1:\1 Auch diesen Artikel konnte Budzislawski als 
Erstdruck veröffentlichen. Tl insichtJich der envähnten Yeröffentlichung heillt 
es unter der Rubrik »Antworten« in der ~ummer 10 der Neuen Weltbühne: 
»Heinrich Mann. Ihr Beitrag in dieser Nummer hit das Vorwort des Buches 
>Fraue/lschicksale im Fascismus<, herausgegehen von der >Union für Hecht und 
Freiheit< in Prag. Die reiche Material- und Dokumentensamm]ung, die eine 
Fülle von Protokollen entlassenef weiblicher Schutzhäftlinge und politischer 
Strafgefangener enthält, "in I demnächst im MaJik-Yerlag erseheincn.«1:\2 

Es mag bemerkenswcrt sein, über elie Hedaktionskorn'spondenz zwischen 
Heelakteur und Autor zu erfahren, wie manche der Essays entstanden sind, 
doch gleichsam interessant ist die Frage, welcher Beitrag aus welchen Gründen 
ni(' geschriehen wurde. Ein Beispiel hierfür findet sich in der Korrespondenz 
\'om Februar 1937. Def HedakÜ'ur ~iufwrt<, di<, Bitte. lleinrich Mann mögc 
üh<'r die Gesinnungsfrcih('it schreihell. \relch brisantes Thema zu jener Zeit! 
Die Antwort \'on Heinrich }lann - eine EnWiuschung! >))Ge\\issensfr<,iheit eü'«< 
- so IIcinrich :\Iann an Buelzislawslci »ist ,dcder ein \\Tites Feld, führt aber, 
soviel ich sehe, zum Moskauer Prozess und der Leichtfertigkeit, mit der er 
hehand(·lt wird, - als könnte es \'()o vorn herein nur lJ)lmose oder Gift geben, 
aber gar nicht d('n psyehologischcn Vorgang, der einen Revolutionär unversc
hens zum Fascisten macht (immer mit der >Gewissensfreiheit<). Jm Fall IKurt! 
JJiller sehen Sie den Vorgang angedeutet. u:{ Anderswo ist Cf. wie allmählich deI' 
.\ugenschein lehrt, his an das Ende gelangt. Ahef, wie ich schon sagte, \\ider
strebt mein Empfindell dem Gegenstand. Er würde einen offenen Bruch in eier 
deutschen Opposition aufzeigen. Sollte man doch Iieher warten, ob das sinnJose 
Bedürfniss lsic!1 quer zu treihcn, nachlässt? Inz\\ischen mache ich >Die Herrn 
\ 'Olll J\lliliUir<' :{' «, ein Aufsatz für die l\ummer 11 der \Yochenschrift, dessen 
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Thema - so Heinrich Mann - schon überlegt sei und »den deutschen Generä
len etwas zu bedenken geben soll«.):!') Über die überaus notwendige Freiheit 
des Cewissens~ einen Aspekt~ der ihre Gemeinschaft im Exil begründete~ moch
te sich Heinrich Mann gegenüber der Schicksalsgemeinschaft der Exilierten 
nicht äu13 ern. Der Repräsentant nes Exils als Zensor? Die Nöte seines eigenen 
Gewissens trieben Heinrich Mann dazu~ Budzislawski nur wenige Tage später 
den »Artikel des vorzüglichen Pierre Mille über Sforza und seine Meinung von 
clen russischen Prozessen mitzuteilen. Darin« - so urteilt Heinrich Mann - »ist 
gerarie das gesagt~ was wir selbst nur vertreten können~ wenn wir es zu schweren 
Differenzen kommen lassen wonen. \Venn es sein muss - gewiss. Aber zuerst 
einen Franzosen und einen Italiener sprechen lassen~ wäre wohl nicht übel. Im 
Augenblick finde ich nicht die A(lresse von Pierre Mille. Wenn Sie den Artikel 
aber verwenden wollen~ genügt es >meines Erachtens nach<~ wie ner Berliner 
sagte~ dass Sie ihm nachher das Heft schicken~ via Toulouse~ La Depeche~ 57~ 
rue Bayard«.u6 Den Artikel von Pierre Mille veröffentlichte Budzislawski nicht 
Es muh offen bleiben~ ob er an ejne Publikation gedacht hatte. Im Schrejben an 
Heinrich Mann heiht es hierzu lediglich: »Sehr verehrter Herr Mann! Vielen Dank 
für Ihren Brief vom 27.11. Ich habe den Brief von Pierre Mille zum Übersetzen 
gegeben. Er traf bei mir ein~ nachdem ich schon den Artikel von Ernst Bloch l

:
n 

veröffent1icht hatte. Ich glaube aber, man könnte ihn doch noch brjngen.« I~ß 
Nicht alle Briefe aus der Korresponrlenz zwischen IIermann Budzislawski 

unn Heinrich Mann sind überliefert Manchmal hilft aber bereits ein Antwort
schreiben in der Frage~ wie manche Artikel entstanden sind. So dankt Bud
zislawski herzlich für clas »Schreiben vom 3.IVIch nehme an~ dass Sie über das 
Ergebnis der pariser Volks-Front-Tagung etwas in der \Ve1tbühne publizieren 
werden.« Und wenige Absätze später ist zu erfahren~ nah der Aufsatz Spanische 
Lehreni'!,<) von Budzislawski geänclert wernen muhte. Im Schreiben an Heinrich 
Mann heHlt es hier wörtlich: »Ich musste in Ihrem letzten Artikel eine kleine 
Korrektur vornehmen~ wo Sie zum ersten Mal von dem Kardinal spreehen~ hat 
er sieh im Druck in einen >schlechten Christen< venvandelt~ das zweite Mal ist 
cler Karninal dann stehen geblieben uncl aufmerksame Leser sehen also~ wer 
mit nem schlechten Christen gemeint ist. Diese Vergewaltigung Ihres Artikels 
hat natürljch Zensurgründe. Ich bjn genötigt~ bei der augenhlicklichen Konstel
lation nicht nur ein bestimmtes Staatsoherhaupt sonclern auch die Kirche mit 
grosser Vorsicht zu hehandeln~ um keine Konfiskation cles Blattes zu provozie
ren. Die Zensur hat sieh hier verschärft und ich redigiere das Blatt jetzt in 
clieser Beziehung noch genauer als zuvor. Ich hoffe~ nass Sie mir solche kleinen 
SelhsthiHen aus politischer Notwendigkeit nicht verübeln l. .. k llo Vergehlich 
hatte Buclzislawski gehofft~ den Artikel über die Volksfront-Tagung noch für die 
Nummer 17 zu erhalten. Nochmals wannte er sieh an Heinrieh Mann: »1 .. h 
schreibe Ihnen nur sofort, um Sie zu bitten, den mir von Ihnen in Aussicht 
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gestellten Artikel üher die Pariser Tagung nun bestimmt für 1\ ummer 18 zu 
schreiben, ich reche damit.« I 11 Mit dem Beitrag Die deutsche Volksfront I 12 er
hielt Budzislawski für die Nummer 18 einen Text aus der Eröffnungsrede Hein
rich Manns, elen er auf der Konferenz des Ausschusses zur Vorbereitung einer 
deutschen Volksfront in Paris am lO. April 1937 gehalten hatte. " :l Selten ('[
hielt Budzislawski einen zugesagtt'n Artikel verspätet. Am 12. Mai 1937 bat 
Heinrich Mann um I\achsicht: »Lieber IIerr Doctor, meint' tägliche Arbeit be
schäftigt mich diese \Voche besonders stark; den Artikel für Sie, so sehr er mich 
\erlockt, muss ich in die nächste \Voche verlegen. Ich wollte über dit' neue 
Yt'rfassung der \Volgadeutschen schreiben. (\\ as Deutsche untcr Umständen 
können.) Ausserdem erwarte ich das >Propaganda<-Buch von \V.M.'" und möch
te es nicht einfach anzeigen sondern einige Bemerkungen machen. Die beiden 
Artikel über \rolgadeutsche uml Propaganda werde ich, wenn es Ihnen recht 
ist, bald nach einander schicken.« I I:; Beide Beiträge veröffentlichte Budzislawskj 
in der \\fochenschrift in gewohnt zeit1ichem Rhythmus. "6 

Das Spektrum der Aufsatzthemen blieb vielfältig und überraschend. Hein
rich Mann äuberte sich in den kommenden \rochen einerseits über die Chri
stenverfolgung'" in Deutschland und andererscits über Das geistige Erbe llB 

der Deutschen. Die Abwechslung der abzuhandelnden Themen war zumeist -
wie auch in diesem Falle - den Wünschen des Redakteurs geschuldet. In dem 
überlieferten Schreiben an Heinrich Mann "om 25. Juni] 937 sind die Anlie
gen des Redakteurs festgehalten. Es heibt hier: »Es kommt nun die Zeit, in der 
eine gewisse Zahl unserer Landsleute die Ferien im Ausland verbringt, und in 
der es daher angebracht wäre, zu diesen ])eutsehen ausführlicher zu sprechen. 
Ich glaube, dass Sie zunächst etwas schreiben woJlen üher J hre Reise nach dem 
Süden, die ja nun wohl unmittelbar bevorsteht, und ich halte das für sehr 
wichtig. Aber darüherhinaus giht es einige andere Themen, die der Behandlung 
wert sine!. l\jeht zuletzt der Kampf gegen beide Kirchen, der das deutsche Volk 
aufwühlt. Zu den abscheulichsten Dingen gehört woh] das Thema >Pornogra
phie als \Vaffe<, es ist die \Vaffe der Mucker une! Heuchler. YieUei .. ht wäre es 
auch nützlich, wenn in der \Velthühne einmal etwas nachgeholt würde, was von 
anderer Seite oft gesehehf'n aher von uns vernachlässigt worden ist. \\Tir haben 
bisher wenig üher das geistige Erbe der Iclassischen Zeit deutscher Dichtung 
geschrieben, une! wir haben auf den Missbrauch, der mit dieser Dichtung jetzt 
in unserer Heimat getrieben wird, kaum hingewiesen. Es haben mir Artikel 
solcher Art vorgelegen. Aber sie waren schwach, die Autoren hatten selhst nicht 
genug von eIern Ceist, den sie aus der rergangenheit für uns retten wollten. 
\regen dieser Schwäche der Autoren können wir doch nicht auf (las, was man 
heute gewöhnlich >Das Erbe< nennt, verzichten. Une! ich denke mir, wenn Sie 
bereit wären, darühcr zu schreihen, so wäre das eiJle nachträgliche Heehtfcrti
gung der schwächeren Aufsätze, die an anderer Stelle (' rsehienen sind.«"() 

107 Weimarer Ikilräge 53(2007) I 



Tora(j' Teuber 

Mit den beiden nachfolgenden von I [einrieh Mann in der Neuen Weltbühne 
publizierten Aufsätzen, dem Beitrag :turn Parteitag der NSDAP im September 
1937 in N ürnberg l:)() und dem Artikel zum 50. Geburtstag von earl von 
OssietzkylSI ,manövrierte die Zeitschrift mehr und mehr durch die blindgläubige 
Gleichförmigkeit. Von der vordergründigen, lauten Instrumentalisierung des 
Namens Ossietzky in der Neuen Weltbühne, die unausweichlich zu Auseinan
(lersetzungen l52 mit dem »Freundeskreis«, den eigentJichen Organisatoren der 
KampagneJ5:l für die Freilassung Ossietzkys führte, ahnte Heinrich Mann nichts. 
Bereitwillig schreibt er den kleinen Artikel - weitere Nachfragen über den Ju
biJar schienen ihm nicht notwendig. Dafür äul3erte Heinrich Mann sein »Ent
zücken über den Takt« zum Erscheinen des Leitartikels Unsre Wahrheitssu
cher, der es Budzislawski ermöglichte, »den peinlichen Gegenstand zu behan
deln «. Der Leitartikel - eine Abrechnung des Redakteurs und Eigentümers der 
Zeitschrift mit allen Kritikern innerhalb und aUherhalb der Zeitschrift, in dem 
er seine Sieht formulierte: »Die schlichte \Vahrheit - das ist doch garnichts. 
Jeder unterrichtete Mensch kann im Handumdrehen hundert unbequemc Wahr
heiten aussprechen und sich nun als mutiger Querkopf fühlen. Es gibt eine 
Hangordnung der 'Vahrheiten; sie herauszufinden, das ist das \\T esen der Argu
mentation. Dass die deutsche Opposition \Vahrheiten ausspricht, zeichnet sie 
insofern aus, als ihre Gegner Lügen verbreiten. Dass sämtliche erreichbaren 
Wahrheiten ausgesprochen werden sol len, ist eine unsinnige Fordcrung. L . . 1 Es 
gibt keinen Unterschied zwischen Moral und Politik Die >Sauberke it des Gei
stes<, die >intellektuelle Hechtschaffenheit< besteht nicht darin, dass man dumm 
handelt und den Feinden des Geistes, den intcHektuellen I10chstaplern Viertels
wahrheiten als Scheinargumente in die Hand spielt. Sie besteht nicht im Spren
gen der eignen Reihcn, und die Abwehr der Minierarbeit ist noch keine intel
lektuell e Unredlichkeit.«15 1 

Der Ausschuh zur Bildung der Volksfront - im Spätsommt'r 1937 ein Un
glück. In seinem Schreiben an Budzislawski formulierte 1 [einrieh Mann seine 
Sorgeni,';!) sowie sein weiteres Vorgehen: »llJch bin bemüht, den Feind, von dem 
Sie handeln, unschädlich zu machen. [eh versuche in unseren Ausschuss zur 
Bildung der VF eine grosseintellektueHe Gruppe einzuführen: vor aHem Pro
fessoren, die Gesamtheit der emigrierten Professoren, wenn es möglich wäre. 
Vorerst verhandle ich mit zwei 1lerren, Marck und Gumbc1, damit sie mir hel
fen, und schon das ist schwer. Einstein hat meinen Brief durch seinen Faeh
kollegen Langevin bekommen. \\,Tenn er zusagt, haben wir so \-iele wir braudH'n, 
und sind gerettet. Andernfalls bekommt der bewusste F'eind den ganzen Zulauf 
und unser >Vorbereitender< zur >Bildung< wird nichts mehr vorbereiten, nichts 
Illchr bilden. Sie machen sich keine Vorstellung von den \Viclenvärtigkeiten der 
letzten Vorstandssitzung. Partei kämpfe, die Parteien gegen einander und gcg(~n 
sich selbst. Keine Spur mehr des geistigen Zusammenhalts. Ich sehe nur eins: 
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Die Führung muss in die Hände von Intellektue11en kommen. Das geistige 
Element muss stärker werden als die Parteien zusammen genommen. Leider 
weiss ich in rler \Velt der Professoren nicht bescheid, wollen nicht auch Sie mir 
helfen? Sprechen Sie mit den geeigneten Persönlichkeiten privat und vertrau
lich. Weihen Sie rlie Herren so weit nötig ein. Der Ft'ind der VF darf nichts 
Sicheres erfahren. \Vas nun den Feind angel1t: nach dem Gelingen meiner Ak
tion würde sein sozusagen antibolschewistisches Treiben zur Lächerlichkeit 
herabsinkt'n. Ergibt die Aktion den Misserfolg, der nur zu nahe liegt, dann -
wehre sich jeder gegen ihn seiner [laut, oder er lasse es. Feuchtwanger hat 
nicht das Bedürfnisi' Isicll; er sehrieb mir ungefähr: \Venn der wüsste, wie viel es 
im Gegenteil kostet, dass man in der Beziehung sagt was man weiss! \Venn die 
Sache, die mieh beschäftigt, so oder so entschieden ist, kann ieh an einen Arti
kel denken - er wäre nicht ganz von der gewünschten Art, würde aber schliesslich 
den gleiehen Zweck erfüllen. Ich würrle einfach sagen, wie die freiheitsIieben
rlen Europäer zur Union stehen müssen - ganz ahgesehen von der objektiven 
\Vahrheit über Personen und Einrichtungen, die sie nicht erlebt haben. Dies 
im Sinne eines befreiten Deutschland und des natürlichen Bündnisses aller 
Völker, die den >aufgekJärten< Kapitalismus an der Arbeit gesehen haben. Darin 
würde der mässig grosse Extrafeind, der uns zu allem Übrigen beschert ist, 
nicht benannt werden müssen. Was glauben Sie wohl , dass ihm unangenehmer 
ist, yon uns gewürdigt oder ignoriert zu werden? Dagegen würde ich begrüssen, 
wenn Sie nicht ihm, aber den Mitgliedern seines Clubs der Sauberen etwas 
zusetzen wollten.«I,)/) 

»r n die pariser Streitigkeiten will ich mich nicht einmischen.« So schreibt 
Budzislawski an Heinrich Mann am 20. Oktober 1937 und führt ausführlich 
im seIben Schreiben an Heinrich Mann aus: »Sie scheinen in so hervorragen
dem Masse persönlicher Art zu sein, dass ich n ur entsetzt bin. \Vürde wenig
stens das Personelle klar ausgesprochen, so könnte man es kurieren. Aber nun 
verschanzen sich die Personen hinter politischen Richtlinien und Konzeptio
nell, taktischen Parteierwägungen und dem ganzen Zubehör, die uns befreun
dete Parlamentarier von Grund auf gelernt lsicll haben, dass dadurch eine Beseiti
g·ung der Hemmnisse sehr erschwert wird. Ich bedaure es aufrichtig auch schon 
aus diesem Grunde, dass ich nun voraussichtlich in n~icbster Zeit keine Ge]c
gcnbeit haben werde, mit Ibnen über all (las zu sprecben; denn ich glaube, dass 
die wenigen Menschen, die keine Parteipositionen zu verteirligen haben, aber 
die Parteien zueinander führen wollen, jetzt in engsten Gedankenaustausch 
treten müssen. I. . .lIeh stimme mit Ihnen darüber nberein, rlass rler Öffentlich
keit klar gernacht werden muss: die Deutsche Volksfrollt ist keine kommunisti
sche T nstitution.lch würde' ('s sehr begrüssen , wenn darauf aueh publizistisch 
hingewiesen würde. Ich bemühe mich auch, in rlem hiesigen Volks-Front-Ko
mitee diese Linie zu halten. Aber ich muss Ihnen vertraulich sagen, dass gerade 
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in elieser Beziehung mit dem hiesigen Komitee verhältnismässig wenig anzu
fangen ist. Das liegt nicht an den Kommunistcn sondern daran, dass sich die 
hicsigen Sozialdcmokraten noch bciseite halten, und dass es hier wenige bür
gerliche Exponenten oder parteilose Intellektuelle unter uns gibt. Infolgedes
sen ist unser Kreis hier politisch zu eng, und es ist verhältnismässig leicht, ihn 
mit jenem bösen 'Villen, an (len cs nicht mangelt, als vorwiegend kommunistisch 
beeinflusst hinzustellen. Natürlich sinel wir bemüht, den Kreis zu enveitern 
und ihm schon durch seine Zusammensetzung jenen Charakter zu geben, den 
die Volksfront haben muss. Solange dass nicht gelungen ist, lässt sich die um
fassende, keineswegs kommunistische aber auch nicht antikommunistische 
Bedeutung der Volksfront publizistisch darlegen. Ieh begrüsse sehr Ihre Initia
tive, die Intellektuellen und unter ihnen wieder besonders die Akademiker 
zusammenzufassen, und ich werde versuchen, diesen Zusammensehluss zu för
dern. Ich denke, es war ein Fehler, dass sich dieWeltbühne längere Zeit durch 
rlie pariser Zwischenfälle davon abhalten liess, zu einem breiteren und partei
mässig weniger interessierten Publikum über die Notwendigkeit der Volksfront 
zu sprechen. \Vir haben dadurch darauf verzichtet, in der Emigration eine Stim
mung der Bereitwilligkeit zur Teilnahme zu schaffen, und wir haben auch den 
Einfluss des parteilosen Faktors im Grunde herabgemindert. Der moralische 
Zwang, den wir auf die Parteileute ausüben können, sich nicht zu verzanken, 
sonrlern zu einigen, darf nie aufhören, er muss ständig verstärkt werden. Sobald 
ich etwas gegen die Streitigkeiten in der Emigration schreibe (und ich tat es zu 
selten) hatte ich ein grosses Echo. Ich beabsichtige daher, in rler nächsten Zeit 
mehr über die Grundfragen der Volksfront zu veröffentlichen und dabei zu 
zeigen, dass Volksfront noch lange kein Kommunismus ist und elass der Streit 
darum nur unsere nützliche Arbeit lähmt. Es wäre nötig, aus den Misshelligkeiten 
des letzten Jahres Folgerungen für unsere Arbeit zu ziehen, natürlich ohne die 
Üffentlichkeit über diese MisshcIJigkeiten zu informieren. Die Aufgabe des In
teliektueUen müsste herausgearbeitet werden. Dass ich mich bemühen will, 

mehr für die Volksfront zu schreiben, beweist schon, bei der kritischen Lage 
der ganzen EmigTation, wie wenig Bedeutung ich der Abneigung der hiesigen 
Behörden gegen die Volksfront-These beimesse. Ich glaube nicht, dadurch die 
StelJung eier Zeitschrift hier zu erschüttern. Ich würde es schr begrüssen, wenn 
auch Sic in den nächstcn Aufsätzen die Frage der Volksfront geradezu anschnit
ten.«IS7 

Glaubten Budzislawski und Heinrich Mann wirklich, mit der Haltung des 
V('rschweigens der Mißhelligkeiten gegenüber der Öffentlichkeit könne eine 
breite Volksfront erfolgreicher errichtet werden? Seit eiern Januar 1937, dem 
Zeitpunkt ries zweiten Moskauer Prozesses, zeigte sich offen der Bruch in eier 
Gemeinde des Exils. Lcopold SchwarzschileI, der sich bcreits im Dezember 1936 
aus eiern Volksfront-Ausschulj zurückgezogen hatte, mahnte seither vehement 
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in seinn in Paris erscheinenden \Vochenschrift Das neue Tagebuch. In seinem 
"\rtikd Die alte Wahrheit heiht es: »Die Moskauer Prozesse sind erst eine \Var
nung. Glücklicherweise ist die \Varnung erschreckend genug und hat genügenel 
Puhlizität gehabt, um als packendste Propaganela für die Freihcit zu wjrken~ die 
es seit langem gegeben haL In alle die Sehnsüchte nach neuen IdeoJogien~ in alle 
die Rufe nach konstruktiven ]deen trägt dieses Erlebnis die primäre Gewissheit: 
wo nicht Freiheit die Basis ist, gibt es nichts zu konstruieren l. . 1«1;;11 

Das altbekannte Drehbuch wurde von den Getreuen Stalins aufgeschlagen: 
Statt einer Diskussion mit Leopold Sch,varzschild diffamiertcn elic Anhänger 
der Politik Moskaus den Publizisten Schwarzschilei als Agenten Goebbcls. Er 
sollte mumltot gemacht werden. Der »Schutzverband Deutscher Schriftsteller« 
(SDS) organisierte gegen Schwarzschild eine Unterschriftenaktion~ der sich Hans 
Sah] als Vorstanc!smitglied entzog. Verleumdet als Verräter und gefährdet durch 
lntrigen der früheren Leidens- und \Veggenosscn~ sah sich Sahl zum zweiten 
Mal in das Exil vertrieben.I.~,) »Ich weigerte mich. Acht, vierzehn Tage lang wei
gerte ich mich. Schliess\ich stand ich auf und warf die Türe krachend hinter 
mir zu. Seitdem zähle ich mich nicht mehr zu dieser Emigration.«16o In einem 
Brief anWilli S. Schlamm berichtet Sahl von der Mächtigkeit der »Herren von 
der Volksfront Sie hatten die Comites und c!amit die Entscheidung übeT \\TohJ 
Hnc! Wehe jedes Einzelnen in Händen; sie konnten c!enunzieren und ausweisen 
lassen~ Existenzen vernichten und au{l(aufen l. . .I kurzum~ sie konnten wieder 
Repuhlik spielen. eine Repuhlik ohne Volk«.161 

In den Monaten ~ovember und Dezember 1937 erschienen inmitten der 
tiden Krise um den Gedanken der Volksfront in unmittelbarer Folge die Auf
sätze Geburt der VolksfrontJ{'2 ~ Kampf der Volk.<;ji·onl l

(, :{ und Ziele der Volks
front 1 6 1 . Alle drei Artikel waren in ihrer gedanklichen Entstehung angeregt durch 
Buclzis]awski.l\ach der Publikation des ersten Beitrages bat Budzislawski~ Hein
rich Mann möge in einem der nächsten Artikel auf die »Bedeutung der deut
schen Emigration« eingehen. 16;; Unmittelbar mit der Zu sendung des zweiten 
ArtikeJs erfüllte sich dcr \V u nsrh von Budzislawski. »l. . .I am Schluss finden 
Sie« - so Heinrich Mann an Budzislawski - »flie gewünschten Feststellungen. 
Den drjtten~ >Ziele der YF<~ werde ich mehr als die vorigen~ unter eigener Ver
antwortung schreiben müssen.«166 Alle e1rei Essays können gleichermal3en als 
ehrlicher Heehcnschaftsbericht, als dringender Appell~ als zielgerjrhteter Auf
ruf~ als sachlicher lnformatjonstext~ als schonungslose Ilintergrundanalyse, aJs 
trauriger Tatsachenberirht oder als hoffnungsreiche Proklamation gelesen wer
den. Eindringlich sprach Mann zu den Lesern der Neuen Weltbühne: »Stellt im 
Lande die Marht\"erhältnisse her, die natürlich wären - anstatt der zwöJfhundert 
Millionäre und Millionen Zwangsarbeiter. Aher das ist nicht alJes. [hr müsst 
eure Demokratie nicht nur "irtschaftlich sichern und militärisch verteidigen: 
sie wird fest sein~ wenn eure Herzen fest sin(l. Dic Demokratie ist eine Frage der 
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geistigen Gesehultheit und des sittlichen Bewusstseins, woran das Meiste zu 
tun, worüber viel zu sagen bleibt.«'()7 

\Vas Mann Ende 1937 forderte und erhoffte, blieb unerfüllt. Auch Bud
zislawski wurde bitter enttäuscht. Die politische Lage spitzt sich zu, und Die 
neue Weltbühne war zunehmend gefährdet: Finanzielle Schwierigkeiten, ver
schärfte Zensurbestimmungen, hohe Absatzschwierigkeiten, mange lnde Leser
kreise. Budzislawski plante eine Übersiedlung nach Paris, trotz doppelt so teu
rer »Druckerei-Offerten« und ohne bisher eine behördliche Genehmigung zur 
weiteren Publikation und eine Einreiseerlaubnis für sich und seine Familie 
envorben zu haben. Der ehrgeizige Redakteur lieh sich jedoch nicht entmuti
gen, denn er hatte nur ein Ziel: »Ich muss die Zeitschrift fortsetzen, und das ist 
heute ausschJiesslieh in Frankreich möglich. Die Pressebedingungen werden 
sich hier von Tag zu Tag verschlechtern, von der Kriegsgefahr und der Lage der 
Tschechoslovakei ganz zu schweigen.« I 68 Unterstützung erhielt Budzislawski von 
[J einrich Mann, und zwar in jeder Hinsicht. Der Schriftsteller vermittelte, knüpfte 
Kontakte, übersetzte, sprach vor und beriet. »leh werde überall vorstellen«, so 
Manns Versprechen, »dass diese Sache nicht verloren gehen darf.«'69 Und: 
»'Vollen Sie von der Zeitschrift sprechen, dann wäre zu wiederholen, was ich 
ihm [Minister Comertl l 70 gesagt habe: die WB als Organ der deutschen Frie
densfreunde, die Ossietzky zum Vorbild nehmen. Die 'VB als Sammelpunkt 
der deutschen Publizisten, die Frankreich verehren und für ihr Land die 
Freundschaft der Demokratien erstreben.«'7 1 Seine Bemühungen hatten Er
folg. Am 9. Juni 1938 veröffentlichte Budzislawski die erste Ausgabe der Neu
enWeltbühne in Paris. 

lIermann Borchardt wurde im Mai 1937 mit der Auflage aus dem Konzen
trationslager entlassen, er müsse sofort emigrieren. 172 Am 12. August 1937 teil
te er Brecht auf einer aus New York abgesandten Postkarte mit, dah es ihm 
»ganz gut« gehe. m In einem zwei Jahre später abgesandten Brief dankte er ihm 
für seine Zusendung der Svendborger GedichteilI. »Nein, ich glaube das aUes 
nicht mehr; die Verse sind tadellos I. . .1, aber was drin steht in den Versen, ich 
kann es nicht mehr glauben, Heber Brecht.«17S Borchardt hatte nach seinen 
desjllusionierenden Erfahrungen in der Sowjetunion jeglichen Glauben an po
litische Ideen verloren. Deutlich ist aus seinen Zeilen die irrationale Angst 
herauszu lesen, sogar Amerika werde schliel31ich gegen Stalin und nitter verlie
ren, vor den Tyrannen kapituJieren. Die Erfahrung der Verfolgung hat einen 
regelrechten Abscheu vor politischem Idealismus in ihm hervorgerufen. »Die 
Menschheit besteht aus Idealisten.«'i6 

lleinrieh Mann sandte in den kommenden zwei Jahren auch weiterhin seine 
idealistischen Auflcliirungsgedanken an Llermann Budzislawski. Er muhte die 
Schattenseiten nicht wie Borchardt am eigenen Leibe erleben. Aus seinen Es
says lä13t sich die Gewihheit ableiten, dah er sich zumjnclcst nicht den Metho-
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elen der Kommunisten und ihrer Sympathisanten untenvarf. fleinri<'h Mann 
begab Si<"ll nidü unter die »sogenanntelnl >Parteiloselnl< oder >Bürgerlichclnl<((, 
die elie von den Kommunisten »beherrschten Organisationen« vorschoben, um 
»sie als Aushängeschild für ihre eigene Politik zu benutzen, während sie selhst, 
die Parteiischen, im Hintergrund blieben und stets triumphit'rend darauf hin
weisen konnten. dass alks streng >elemokratisch< und >loyal < vor sich gehe und 
von Parteipolitik keine Rede sei«.'" Heinrich Mann machte über Die neue 
Weltbühne seine eigene Politik, eleren TdeaHsmus dabei allerdings elas Srhei
tern der Volksfrontpolitik yonvegnahm. IIH 
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30.1.1936, S. 126-] ;)1. 

13 Heinrich Mann: Ehre, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), 19. 32. Nr. 22,28.5.1936, S. 
672-676. 

14 Ileinrich Mann: Ziele der Volksfront, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 33, Nr. 53, 
30.12.1937, S. 1661-1666. 

l5 Archivalien zur französischen Volksfront sind im Hedaktionsarchiv der Wochen
s(·hrift Die neue ffleltbühne kaum überliefert. 

] 6 Voller Skepsis äuhert sieh Bernard von Brentano gegenüber Bertolt Brecht im Juli 
1934: »Sehr bewegt mich die Einheitsfront. Ich gehe nächste Woche nach Saarbrük
k('n. Nur fürchte ich die Gefahr, dass man vom ultralinken fehler Elinheitsfrond von 
unten - glatt in den ultrarechten gefallen ist, Elinheitsfrond von oben, ohne neue 
Politik, ganz ohne jede Theorie, ohne jede Analyse.« lsiell Bernard von Brentano, 
Brief an Bertolt Brecht, 14.7.1934; Ad K Berlin, BBA (481/19-20, 29). - 1 m Septem
I)('r 1934 fragt Bernard von Brentano bei Bertolt Brecht an: »Gibt es IbeU Euch in 
Dlänemarkl Einheitsfront? Was halten Sie von dieser Politik? - Lch verschweige 
nicht, dass ich pessimistisch bin - aber die Gründe dafür sind mehr, als in diesen 
Brief gehen! Dass unser Briefwechsel auch nicht mehr richtig übrr die Rampe kommt!! 
Machen Sie do(;h mal einen gänzlichen Anfang!« Bernard von Brentano, Brief an 
Bertolt Brecht, 12.9.1934; AdK Berlin , BBA (481130-31). - Und im Januar 1935 
Ilotiert Bernard von Brentano an Bertolt Brecht: »L . .I Heden wir nur von Ihrem 
ßrid. ] latten Sie meine Karte wirklich missverstanden? Oder wollten Sie sieh dafür 
rächen? Oder war es Ihr Ernst, was Sie mir schrieben? Sollten Sie Isich] so geändert 
haben, dass Sie (law sehweigen, wenn ein lJohannes RJ Beeher kommt (wie er zu 
mir tat) lundJ als neue Linie verkündet: Einheitsfront mit Max Brod und herauswurf 
aller Proleten aus den SehrHtstcllervereinigungen? SoH ich, der ich lallge genug, zu 
dl'l" Einheitsfront von Stalin Lind der Heichswehr geschwiegen habe, nun auch noch 
statt gegen llitler für die EF IEinheitsfront! zwischen Stlalinl und dcm französischen 
(.;eneralstab eintreten? Wollen Sie wirklich dafür kämpfen? Gcnu9. Ich möchte wis
sen, ob lhnen an unseren alten Beziehungen nichts mehr liegt.« Isiell Bernard von 
Brentano, Brief an Bertolt Brecht, 14.1.1935; AflK, BBA (1386l1.7-48). 

17 Isaae Deutscher: Stalin. Eine politische Biographie, Berlin 1989, S. 1,77. 
18 Bernard von Brentano fragt Bertolt Brecht im Februar J 934 hinsichtlich seines 

Vorhabens, in die Sowjetunion reisen zu wollen: »könnten Sie mir nicht nüheres 
sagen, was Sie bei .iosel" une! seinen brüdern vorhaben? es würde mich nicht nur 
interessieren , ich glaube, es wäre auch ganz wichtig.« Bernard \on Brentano, Brief an 
Bertolt Brecht, :).2.1 934; AdK Berlin, BBA (481/56-57). 

19 L nter der Kapitelüberschrift »Die Jagd nach e!eutsehen Trotzkisten« analysiert Rein
hard Mülln an hand zahlreicher Quellen den »methodischen WahnsinnU L . .1, der 
um sich greifenden Bewegung eines Apparates, der alles zermalmte, was der parano
ide Machthaher fürehtete«. Es heil3t hier unter anderem: »Sowohl unter den Mitar
heitern des Komintern-Apparats wi(' unter den Mitgli~e!('rn der KPD suchten 1936 
spezielle Kommissionen (Moskwin-Kommission), die >U berführungskommission< der 
KPD und die I ntnnationale Kontrollkommission der Komintern - unterstützt durch 
iiffentlic!w Parteiversammlungen und klandestine "itteilungen lind Spitzelherichte 
an die jcwcilige >Instanz( und an das \ KD\\ ' - nach ehemaligcn oder vermeintlidwl1 
politischen II~ir('tikern , deren Dossiers in der Kaderabteilung des EKKJ immer be
drohlicher anwuchsen. Am 2. September 1936 nstelltc die Kaderabteilung eine 
zwanzigseitige Liste über >Trotzki stische und fcindliche Elemente im Bestand der 
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Emigration in der KPD<, in der elie Partei biographie von 114. KPD-Mitgliedern zu
sammengcfaJ3t und als parteiamtliches Sündenregister von der Kaderahteilung an 
das NK\VD weitergereicht wunie. I .. .I Nach einer ständigen Eskalation der Verhaf
tungen, die sich mit dem NKWD-Befehl Nr. 00439 zunehmend gegen alle deut
schen Emigranten richteten, waren im Mär7. 19;38 bereits 70 Prozent der KPD
Mitglieder in d<'r Sowjetunion verhaftet.« Weitere Ausführungen hierzu in Hcinhard 
Müller: Menschen/aLLe Moskau. ExiL und stalinistische VetjoLgung, Hamburger Editi
on 2001, S. 127-146, hier: S. 138 f. 

20 David Pi ke: Deut"che Schriftsteller im sowjetischen ExiL 1933-1945, FrankfurUM ain 
1981, S. ]58. 

21 Thomas Koebner: Arthur KoestLers Abkehr vom StaLinismus, in: ExiL.forschung. Ein 
internationaLes Jahrbuch, Bd.1: Stalin und die Intellektuellen und andere Themen, 
hg. im Auftrag der Gesellschaft für Exilforschung von Thomas Koebner, \Vulf Köpke 
und Joachim Radkau, München 198:3, S. 98 f. 

22 Ehd., S. 98. 
2:3 Heim,,: Aboseh: Von der VoLk.'!fi·ont zu den Moskauer Prozessen, in: Exi?lorschung. Ein 

internationaLes Jahrbuch, Bd.l: Stalin und die 1nteLLektueLLen und andere Themen, S. 33. 
24 \1anfred Flügge schreibt in seiner Biographie über Ileinrieh Mann zu diesen Ereig

nissen: »Die Prozesse waren nur die Spitze eines Eisbergs von Greucln: [m August 
119361 begannen nahe bei ,\floskau Massenerschiehungen von .\1ensehen \'erschiede
n('r Nationalitäten, darunter \ iele Deutschstämmige, auch Emigranten, die man als 
fas('histisch-aufständisch(' Spione bezeichn ete; auf den Massengräbern (über 20000 
Tote) errichtet man ein Erholungsheim des KGß. Im Dezember] 937 wurde die 
gesamte Spitze der KP Pole ns liquidiert, die nicht mehr auf Linie war. LJm eine 
ungefähre Vorstellung \'om Ausmal:! des Schreckens zu geben: In den Jahren 1937/ 
38 wurflen 2,5 Millionen Menschen \'erhaftet, 681692 wurden zum Tod durch Er
schiehen verurteilt, in den Lagern hcfand('n sich nach vorsichtigen Schützungen fast 
2 MillionenV[ensehen.« \1anfred Flügge: ]{einrich Mann. Eine Biographie, ]{einhek 
hei lIamburg 2006, S. :~24 f. 

25 Die Atmosphäre dieser Jahre schildert Arthur Koestl('r eindrucksvoll in seinen 110-
man('n Sonnenfinsternis und Ein spanisches Testament. 

26 1 n seinem französischen Gelwimdienstdossier gibt es sogar zu ('inem Flugblatt für 
Spanien im Augu~t 19:36 dip Aufforderung flet; Chefs der Sürctf' Nationale an den 
Priil'ektef], Heinrich Mann darauf hinzuweisen, dah er »in dem Land, das ihm Asyl 
gewährt, eine ~trikt unpart('ilichc Ilaltung zu wahrpn « habe. Für dies(' n Ilin\\(:is 
danke ich \\olfgang Klein. 

27 Kurt Tucholskv erinnert die Leser der Weltbühne an das Erbe, das vom Gründer der 
Zeitschrift nac·h seinem Tode hinterlassen und durch die Autoren und Vritarlwiter 
übernommen wurde. »\\fenn es im anständigen Sinn so e1\\as wie eine Tradition gibt, 
dann ist er eitH'. Und heute frage ich mich oft., \\as wohl cl' in dip~el11 oder jenem Fall 
getan oder gesagt hüu(' - lind ich \\ej[l, <lah ich es nicht immer treffe, denn niemand 
kann sich in einen Toten hineinleb('n. Aher er ist doch ein Leuchtfeuer, ein Lcit
stern, ein Pol - schlug bei ihm die Nadel haargenau aus, so werden wir hoffentlich 
die lIimmeh.;richtung nicht nAchlen. Es kann - in seinem Andenken - nur eine 
geben: die der \\ ahrheit.« Kurt Tucholsky: Gedenken an Sieg/ried .!acobsohn. in: Die 
IfeLtbühne: rrochenschriJifiir Politik. Kunst. Wirtscha./t. - lrachdruck der Originalaus
gabe./JerLin 1918-1933. \\111. Jahrgang, \UI1lIlWr ,18 VOIll 29.11.1927. S. 810-812. 

28 '\m 9. 'lärz 193L I hatte ßudzislaw~ki seine Arbeit als Hcdakteur der \\oehenschrift 
Die neue Weltbühne übernomIllen. 'lur \\Tllige \lona1e später berichtet Budzisl,m~ki 
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in einem Brief an Bernard von Bre ntano von e inem Gespräch , das e r mit dem Schwei
zt'r Verl ege r Emil Oprecht geführt hatte: »Oprecht hat sich mit mir we nige r über di e 
Politik im allgemeine n unterhalten , al s darübe r, dass e r di e >Weltbühn e< al s zu kom
munisti sch e mpfindet. Ich habe ihm ause inandergesetzt, dass mi ch di e sozialdemo
kratisehen Autoren weitgehe nd im Sti ch gela~sen haben. Nachdem Oprecht abgefah
ren ist, hat sieh die Situation in de r Arbe ite rbewegung sehr ve rändert; inzwisch en 
kommt nämli ch die Einhe itsfront in ein paar Ländern wirkli ch zustande, und ich 
glaube, d as~ nun e in besseres Arbe ite n mit d t'n verschi eden e n Seiten se in wird. Wie 
Sie aus d t' r >Wcltbühn e< sehen , glaube ich nich t daran, die soziali sti sche Aktion zu 
fördern, inde m ich jede mir nieht genehm e Bichtung beschimpfe od (~ r beschimpfen 
lasse. Oprccht ve rmisst im Blatt eine scharfe Kritik der Kominte rn. Aber was soll ich 
damit.« Uermann Budzislawski , Brief an Bernard von Brentano, 10.7.1934; NWB
Archiv - V 227/ 2/1 2, Blatt 135. - Budolf Olden äu13ert ebe nso seine Zweifel an de r 
UnabhUngi gkeit de r Zeitschrift. Old en ve rtritt di e Ansicht, ßudzi slawski würde die 
Zcitsehrift »im Einklang mit e ine r Kominte rn-Lösung redi gie rcn«. 1 n scinCIll Schrei
ben an Budzi slawski sehreibt Olde n weiter: »We nn Sie zur Einheitsfront aufri efe n -
was ich scheint mir, zweimal las - , so schien mir (lamit di p Einhe itsfront der KP 
gt' lll eint zu sein. Oer Ton, de r Stil , gewi sse Weglassunge n schi enen mir dafür zu 
~ prech en. Irre ich mieh? Ich habe di e Weltbühne le ide r nicht oft ge nug geseh en.« 
HudoH Olden, Brief an H ermann Budzi slawski, 13.7.1934, NWB-Archiv - V 227/2/ 
20, Blatt 22. - Ausführlich e Einzelheite n w weite re n kriti schen Stimmen hinsicht
li ch de r redaktion ell en Arbeit von Budzi slawski in Toralf Teuber: Ein S tratege im 
ExiL. Hermann Budzislawski und »Die neue lVeltbühne«, FrankJurt/Main 2004. 

29 ~ ur reeht sehwe r ist de r KonOikt zwische n Budzislawski und Seiflle r-Stein nach flen 
Archivali e n zu re konstruie re n. Auf seine Lösun g ist mehr zu schli chen, als über die 
Auseinand ersetzungen zu lese n. Beide stritte n um:e rmitte lt in Prag. Sie lllu13ten kei
ne Bri e fe schre ibe n. 

:W Pragc r Aufze ichnun gpn von He rmann Budzi slawski vom 6.2.1936 = Notize n 7.ur 
Chronologie. In: NWB-Archiv - V 227/1/ 1, Blatt 152. - I! e in z Pol (1901-1972), 
eige ntli ch Il e inz Pollack, Journali st lind Sehriftstcller, war se it 1924 ständi ger Mit
a rheite r de r Ze itschrift Die Weltbühne. 

J 1 Die BUflzis lawskis kannten di e He ich enbaeh s aus Berlin. Der Vlusikwi ssen~chaftl e r 
lIe rmann Beiehe nbaeh (1898-] 958), se ine Frau H elene, geb. Chai (1902-] 991) 
und ihre geme in same Tochte r Susanna (] 9 30) wohnten im Stadtte il Zehlendorf in 
der Hiemeiste rstrahe 85. Während ihres Ex il s lebte n sie im Jahr 19J3 in de r Schweiz, 
ehenfall s in Zürich- Neu bühL Vermutlich re isten sie erst in der zweite n Ilälfte des 
Jahres 1934 nach Moskau weHe r. lI e lene Hciche nbach hatte al s Tochte r e in es ehi 
lH'sisch e n Dipl omate n und Geschäfts mann es e in beträchtli('h e~ Vermöge n geerbt, 
das sie »Ibli s zum So mmer 1935 L . .1 auf abe nteue rliche Weise <Iuhe r Land es« brach
te. Thoma s A. Ec ke rt: Die Neue We Ltbiihne unter der Leilung von Hermann 
l3ud:islawski. 1m »Fahrwasser der KPD«?, in: Miche l Gruncwald , Frithjof Trapp 
(11 g) Aulour du »Front populaire allemand«. Einheitsji·onl - Valk.~/i·()nl, Be rn - Fra n k
furt/Main- New York-Paris L990, S.1 30, Anm. 32. 

J2 Ein entsprechender Brief ist nicht übe rlicf'ert. Gefol ge rt wird au s der Antwort vo n 
llel ene Bcichc nbach. 

:B Ilel cne Hcichenbach , Brief an I1 c rmann Budzis lawski , 20.1.1936; f\ \\t B-Arehi v - \ 
227/1/2, Blatt 166. 

311 Il plenc Hc if"lw llbach, Brie f an lI e rmann Bud7.islawski, ] 3.2.1 936; ~\\'B-Archi v - \ 
227/1/2, Blatt 167. 
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37 Diese Rolle nahm er als Treuhänder \~on I lelene Reichenbach ab dem August 1935 
wahr. Budzislawski erhielt die Yollmachten, sämtliche Bankgeschäfte, wie den Yer
kauf \'on \rertpapieren und Gold, ausführen zu können. Siehe dazu Ilelene Reielwn
hach, Brid an Hermanll ßudzislawski , 23.8.1935; NWB-L\rehi\ - V 227/112, Blatt 
]6 L1.. 

:38 Der Konflikt ist auch in einem S('hreiben an den Prager Recbtsanwalt Frantisek 
Friedmann nachzulesen: »1m] /erhst 35 hat J /err Dr. Seidler-Stein beim Verlag der 
NelH'n \\leltbübne eingehende Auslandsscheeks, wohl von\iegenel Scbe('Ju; auf schwei
zer Franken, privatim an sich gcnommen und an ihrer Stelle Kro'1('nl)('tr~ige einge
legt. Aus der Korrespondenz mit den Ei nsendern eier Schecks geht hervor, in \\ dehn 
Art die Oe\ isen beim Verlag der Weltbühne eingelaufen sind. Di<' \ 'erbuehung ('1"

folgte falsch , nämlieh so, als oh wir hier in Prag Kronenbeträge ausgezahlt erhalten 
hätten. Bei einer \Tachprüfung elureh clie Behörde wäre dieser Tatbestand selbst von 
eim'm nicht s<,hr findigen Beamten im Verlauf<' einer Stunde herausz;ubekomm<,n. 
Es bestünde dann die Gefahr. dass das Lnternehmen, für das ich nach au[wn hin 
schOll im l/ erbst :35 haftete, und für desse Il kontinuierlichen Fortgang ieh jetzt 
\ '011 \('rantwortlich hin, gefährdet würde.« l/ermann Budzislawski , Brief an den 
Prager Hechtsanwalt Or. Frantisek Frieclmann. ] 1.5.19:36; \,\\TB-Archi\ -, 227/ 
] / ], Blatt 198. 

39 Aufzei('hnungen Budzislawskis vom 6.2.19:36 = \otizcn zur Chronologie; \\\'B-Ar
ehiv - \ 227/1/1 Blatt 152. 

1011<,lcn(' R<'ich<'nhach, Brief an J I('rmann Blldzi slawski .. 23.2.1936; ,,\\ B-Archiv - \ 
227 / 1/2, Blatt 169-1 70. 

IJl Hermann Blldzislawski. Brief an /lelene Reichenbach, 18.3.1936; i\\\'B-Archiv - \' 
227/1/2, Blatt 17l. 

112 Wie froh muhte sie üh<'r di<, Vlith'ilung sein, er habe eincn Antril für 100.000 Kc 
noch Ilicht el"\\orl)(,l1. Offenbar hatte <'r nicht ihr gesamtes Erbe zum EI"\H'rh benutzt. 

):3 I/ermann Budzislawski. Brief an I/einz Pol, 63.1936: \ \\ /3- \rchi\ - \ 227/2/20, 
Blatt 1,15. 

44 Hermann Burtzislawski, Brief an IJeinz Pol , 29.2.1936; \\\ B-Archiv - \' 227/2/20, 
Blatt 1,11. 

15 IIermanll ßuclzislawski, Brief an Ileinz Pol, 163.1936; \ \\ B-Archi\ - \ 227/2/20, 
Blatt 1 17- 1 ,IB. 

16 I/<,inz Pol , Brief an /I('rmalln BlIdzislawski, B.3.1936; ,,\\ B-\rchiv - \ 227/2/20, 
Blatt 146. 

17 He inrich \tann: Es kommt der Tag. in: Die neue lreLtbühne (,\nm. 8), Jg. ~2, Sr. 5, 
30.1.1936. S. 126-B l. 

18 lleillridl \tann, Brief an I/ermann Budzisl,,,,ski, 27.12.1935~ \\\B-r\rehh. - \ 227/ 
2/] 9, Blatt 53. 

19 Bereits am 16.12.1935 haU<, l!einrieh Mann auf eine Postkarte notiert: »Ich werde 
mich hemühen,im Januar zwei Sachen zu schicken, eine für den 9. oder 16 .. die 
zw<,it<, (ge\\limwhtr) für den 30. Ich schickr dies<' so früh als möglich. \tit frellndli
c!wm Gruss«.lleinrich Mann, Postkarh' anll<'rmann Budzisla\\ski. -16.12.1935; \ \\'B
\rchi\' - V 227/2/19, Blatt 52. IPostkarte mit der r\hhildung drs »Are dc TriomplH' 
dc l'Etoile« und mit Poststem p<'l: » ~ICE PL. GHIMAL!)I 16.\11.35«1. 

.~O l!ermann Budz;isL",ski, Brief an J leinrieh ~Jann. ] 2.12.1935~ \'\\'B- "\rchiv - Y 227/ 
2/19, Blatt 51. 
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5 1 Jede weitere Überl egung hinsichtlich der zweite n im Qu e rido Verlag veröffentli ch
ten Essay-Sammlung e rwi es sich binne n kurze m al s ve rgebens. Bedenken tri eben 
di e Verantwortli chen um. Zu bleiern wog di e Unsicherheit im Amsterdamer Verlag 
gegenübe r der ci nstigen Zusage für die Veröffentlichung der I~ssays. Mit Bedauern 
vermitte lt FritzLandshoff das Buchprojekt im April 1936 an den Ve rleger EmU 
Oprecht. Fritz Landshoff schreibt am 22.4.1936 an Heinrich Mann: »Es ist mir ein 
aufrichtiges Bedürfni s lhnen z;u ve rsiche rn, wi e sehr ich es bedaure, dass nun ein 
Buch von Lhnen, dessen Publikation bei uns geplant war, in eine m anderen Ve rlage 
erscheint. Leider mussten wir uns in den letzten Woch en wieder davon überzeuge n, 
dass flie hi er bestehende n Bede nken ni cht unbegründet waren. Vor kurzer Zeit ist 
gegen einen ve rantwortli chen Redakteur von >Het Volk< (der ührige ns sehr gemähig
tcn sozialdemokratische n Zeitung hi er), augenscheinlich auf Intervention der deut
sehen Botschaft, ~L\nldage wegen >Beleidigung des Staatsoberhauptes einer befreun
deten Macht< erhobe n worden. Der Prozess hat noch nicht stattgefunden. Es ist aber 
imm erhin bezeiehn end für flie Stimmung, dass eine sole he Anklage bei sehr gering
fü gigem Anlass erhoben werden konnte. Die Angelegenh eit mit OPRECHT seheint 
in Ordnung zu sein. J edenfall s haben wir ihm auf Grund eines di eser Tage e ingetrof
fenen Schreibens den Vertrag schi cken könn en.« Fritz H. Land shoff, Brief an Hein
rich Mann , 22.4 .. 1936; AdK Be rlin , Heinrich-Mann-Archi v (3] :37). 

52 J leinrich Mann, Brief an H ermann Budzislawskj , ]] .1.1936; NWB-Arehiv - V 227/ 
2/19, Blatt 5 i1 .. 

53 lI ermalm Budzislawski , Brief an Heinrich Mann, 13.1.1936; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 55. 

54 lI einri cb Mann: Die Schicht PachuLke, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, NI'. 7, 
B.2.1936, S. 192-197. 

55 J leinrich Mann, Brief an He rmann Budzislawsld , 30.1.1 936; NWB-Archiv - V 227/ 
2/J 9, Blatt 56. 

56 Mimi IMaria] Mann, Brief an J-J e rmann Budzislawski , 5.2.1936; NWB-Archiv - V 
227/2/19, Blatt 57. 

57 Dr. Bt·v, Brief an J-J e rmann Budzislawskj , 30.7.1 935; NWB-Archi v - V 227/2/19, 
Blatt 4 1. 

58 lI ennann Budzislawski, Brief an Maria Mann, 12.2.1936; NWB-Arehi v - V 227/2/ 
19, Blatt 59. 

59 Vgl. Horst Duhnke: Die KPD von 1933-1945, Köln] 972, S. 237. 
601l einri eh Mann , Brief an H ermann Budzi slawski , 9.2.1 936; NWB-Ar('hi v - V 227/2/ 

19, Blatt SB. 
61 Ii ermann Budzi slawskj , Brief an lI einrich Mann, 15.2.1936; NWB-A rchiv - V 227/ 

2/ 19, Blatt 60. 
62 Il eim'ich Mann: Fürchtet euch nichLf, in: Die neue Weltbühne (Anm.8.), Jg. 32, Nr. 20, 

1/1 .. 5.1 936, S. 608-61 2. 
63 lI e rmann Budzislawski , Bri ef an Heinrich Mann, 15.2.1936; NWB-Arehiv - V 227/ 

2/19, Blatt 60. 
64 Fürchtet euch nicht!, in: Besuchen S ie den zooLogischen Garten ved RoskiLdevej. S tra

ßenbahn Linie 6 und 20, lKopenhagen 19361. S. 3. (Der deutsche Tourist. Informatio
nen für Deutsche, 20.5.1936), in: BrigiU<, Nestl e r: Heinrich Mann-Bibliographie, 
1\1 orsu m/Sylt 2000, S. 369. 

oS l!einrieh Mann: Empfindsamkeit und Mut. in: Die neue WeLtbühne (Anm. 8), Jg. 32, 
l\ r. 2] , 21.5.19:36, S. 648-650. 

66 De r Brief li egt nicht im Hedaktion sa rchi v der Zeitschrift Die neue WeLtbühne. 
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67 I-!nmann Budzislawski, Brier an Heinrich .'Iann, 8.5.19;j6; "\" B-Archiv - "227/2/ 
19, Blatt 6Lt. 

68 Ileinrich Mann, Brief an Iiermann Buclzislawski, 9.5.1936; .\f\\ 'B-Archiv - Y 227/2/ 
19, Blatt 65. 

69 Ebd. 
70 Hermann Burlzislawski, Brief an J kinrieh ,\lann, 18.5.1936; XWB-Archiv - V 227/ 

2/19, Blatt 66. 
71 Heinrich }Tann, Bril:'r an IIcrmann Budzislawski, 9.5.1 936; ~,rB-Archiv - , 227/2/ 

19, Blatt 65. 
72 lI{'rmann Budzislawski, Brief an lIeinrich ~1ann,I8.5 . 1936; \WB-Archiv - r 227/ 

2/19, Blatt 66. 
73 Streichung im Original. 
74 llermann Budzislawski, Brief an 11"inrich Mann, 18.5.1936;\WB-Archiv - V 227/ 

2/ J 9, Blatt 66. 
75 Ileil1l"ich Mann: Ehre, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, XI'. 22, 28.5.1936, S. 

672-676. 
76 Ill:'inrich }lann, Brief an Iiermann Budzislawski , 21.5.1936;\fWB-Archiv -, 227/ 

2/19. Blatt 68. 
77 lJeinrich Mann: Ehre, in: Argenlinisches WochenbLall, Buenos Aires. Jg. 58, \1'. 3H8, 

4.7.1936, S. 23. 
78 I kinrieh Mann wollte die Einladung mn Vertretern Nazirleutschlands zu der Friedens

tagung verhindern, widersprach damit einer Frührorm der Kollaboration. Für diesen 
lIinweis danke ieh Wolrgang Klein. 

79 Ilrimich \lann, Brief an ] lermann Burlzi slawski, 7.6.1936; ~WB-Arehiv - V 227/2/ 
19, Blatt 72. Der Briefkopr lautet: Hotel LutHia; 1.3, Boulevard Raspail, Square du 
bon VI arche. Paris. 

80 Ileinrieh Mann: L 'incendie des Livre,';, in: La Depeche. Toulollse .. Jg. 67, 1\ 1'.24756, 
6.6.1936, S. 1. 

81 Iiermann l3udzislawski, Brief an Ileinrieh Mann, 1 0.6.19;j6; SWB-Archi\ - , 227/ 
2/19, Blatt 73. 

82 lJeinrich Ylann, Brid an Iiermann Burlzislawski, 13.6.1936; :\fWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 74. 

8;j Ileil1l'ich Ylann hielt den Diskussionsbeitrag in rranzösischer Sprache aur einer Ta
gung der Lcitungsgremiell rler "eltbcwegung gegen Krieg und Faschismus am 6./7. 
Juni 1936 in Paris. Vgl. \estln: Heinrich Mann·BibLiographie, S. 372. 

811leinrich ~1ann: Das Friedenslreflen, in: Die neue Wellbiihne (Anm. 8), Jg. 32. 'r. 27, 
2.7:1936. S. 832-836. Der ~\ursatz erschien als \achrlruck in der Neuen Tf1elLbiihne 
und war zusammengesetzt aus zwei Textl:'n: 1. Des j'au.'isaires ehontes de La paix 
coLLecliue, in: Agil' dans La darM. La Con!erence pLeniere du Secrelarial du ComiLe 
MondiaL conll'e La guerre et Le j'ascis,ne (6-7juin /936). Paris: Bureau d ' l~ditiont', 
119361. S. 52-53. - 2. Le rassembLementpour La paix, in: La Depeche, Toulouse, . .lg. 
67, N r. 24780, 30.6.1936, S. I. "gi. Nestlt'r: Heinrich Mann·BibLiographie, S. 373. 

85 Ilinsichtlich der Konsequenzen in der Affäre um die Tageszeitung Das Pariser Ta· 
gebLatt sehrl:'ibt Budzislawski an Il einrich \Iann: »Ich \\eiss nicht, ob Sie I-ich mit 
den "()rf~ill{'n um das >Pariser Tagesblatt< befasst haben. Bei mir hat sich üb('/' die 
c\ngclegenheit z\\ ischen 11(,l'rn Ceorg Bemhard und lterm \lorus ein derartig um
rangreicher Bridw('chs('1 angehäuft. dat's es mir unmög!i,'h ist, alle Inrormationen 
puhlizistisch auszunutzen. Darüberhinaus habe ich auch grosse Bedenken. es zu 
tun. Nach den Briefen, die hier bei mir t'intref'ren, habe ich die begründete Furcht, 
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dass hi e r im Schosse der Emigration ein Skandal vorgefallen ist, de r, obwohl cl' nur 
Einzelpe rsonen betrifft, eines Tages der Gesamtemigration zum Schaden gerekhen 
kann. Ich hielte es clahe r für ri chtig, die stre itende n Parte ien nicht länge r sich selber 
zu übe rla ssen , sond e rn sie zu zwingen, s ieh an ein e n Ti sch zu setzen und di e 
scheuss liehe Ange legenheit zu be re inigen. Und deshalb wencl e ich mi ch an Sie, de nn 
Sie all e in ve rfügen übe r die genügende Autorität, um hi e r e inzugreifen. Es sollte in 
Pari s e in SchierI sge richt eingesetzt werden, rias aus mir un erklärli chen Gründ en 
bi sher ni cht zustand e gekomme n ist. Dieses Schi edsge richt muss schle uni gst zusam
nwntreten , um zu klären, ob an de n Beschuldigungen gege n clen früheren Verleger 
eies >Pari ser Tageblatts<, Herrn Poliakow, etwas daran ist. Ich vermag nicht zu glau
ben , dass an den politi schen Beschulrligun ge n gegen Moru s das Geringste claran ist: 
die Hollf' Poliakows scheint mir jedoch nach wi e vor ve rdächtig. Leh will Sie nicht 
mit den Einzelheiten dieses Falles beh ellige n. Wesentli ch ist, dass er a us der Welt 
geschaffe n wirrI. Ich selbst kann mich einigen weite ren Publikatione n ni eht ganz 
\i( 15chlicS5CII [Strei chung im Originall entzi ehen, cla ich von den ersten Erklärunge n 
\otiz ge nommen habe und nun nicht e ine r der Parteien plötzli ch den Mund verbi e
t( 'n darf. Aber die Hedcfreudi gke it der Parte ie n selber muss gestoppt werden, und 
wo s ieh der Redefluss nicht unterbinden läss t, muss e r beaufsichtigt we rd e n, damit 
ni cht allzuviel ausgeplaudert wird. Verzeihen Sie, rlass if:h Sie au ch noch in dieser 
Angelegenheit störe. leh fürchte aber, dass di e Emigration im Verlaufe di eses Kon
flikts unte r Umständ en di e e inzige Tageszeitung einbüssen könnte, und das geht 
nicht.« lIe rmann Budzi slawski, Brief an H einri ch Mann, 26.6.1936; NWB-Arehiv
V 227/ 2/19, BJatt 75. Heinri ch Mann antwortet auf di e Bitte von Budzi slawski hin
si chtlich der Affäre um die Tageszeitung Das Pariser Tageblatt«: »Mit ILeopoldJ 
S(·hwarzsehild hatte ich e inen Briefwechse l. Seinen Anträge n, eine Sitzung einzuhe
rufen, IGeorgl Bernhanl nicht mit stimmen zu lassen und seine Mitgli edschaft al s 
ruh end zu betrachte n - konnte ieh nicht fol.gen. Mir schi en , wi e Sie wi ssen , von 
Anfan g an richtige r, was jetzt auch ßernhard se lbst verlangt: zu schweige n bi s nach 
dem Prozess.« H einri ch Mann, Brief an H ermann Budzis lawski , 21.7.1936; NWß
'\j'( ' hiv - V 227/2/19, Blatt 76. 

86 Jkrnard von Brentano schre ibt bereits Mitte Januar 1935 an Bertolt Brecht seine n 
\\ idenvill en nieder: »WaruiTI habe n Sie diesen unve rständlichen Pass us von de r 
Aufsicht geschriebe n? Ist dies Ihre wirkli che Meinung oder wollten Sie mi ch ärge rn ? 
\\ as ha t uns denn jene Aufsicht gebracht? Ja, e he wir so fra ge n, muss ich fragen: W('j' 
ist denn jen e Aufsicht? Sie wissen so gut wi e ich, dass dieje ni gen, welche sich e rdrc i
sl/'n , di e Aufsicht zu spielen , ru ssische Beamte sind. Selbst IWie landJ He rzfelde 
macht in seinem Blatt einfach ru ss isch e Politik. Ist es no(:h irgendwie zu vera ntwor
ten , dass rev. Schriftsteller wie Sie und ich , di e so viel für di e Sache fks deutschen 
Proletariats getan habe n, und so viel für di e Husse n, heute von diesen schmutzigen 
Stalini sten a la Hadek in einer derartigen Weise be le idigt werd en dürfeil , ohile dass es 
einer von uns wage n kann, in di esen angebli chen deutsche n ßI ~ittern di esem Dumm
kopf zu antworten? I. . .J Ein bürge rli ches Blatt \vie die Times schreibt Le itartikel , um 
einen Berufskommunisten wie Dimitrov zu befreien, und Sie e mpfehlen Ihrem alten 
Freunde ßlrentanoJ eine Aufsicht zu verstärken, welche Männer wie Tschatski in di e
se r \\'eise ohne Proz('ss hinri ehtct. Niemals hat es eine za ri sti sche Hegie rung gewagt, 
so ruchlos gegen politi sche Gegner vorzugeh en, wi e di es di ese r e lende Georgie r IStalinl 
tut. Wie kommen wir dazu, zu alledem zu sr:hweigen? Und mehr noch, wie kommen 
wir dazu , uns Kreaturen di ese r Dummköpfe al s >Unserer< Aufsieht zu unh'rwe rfen1« 
Bernard von Brentano, Brief an Bertolt Brech t, 14<.1.1935; AdK, BBA (1 386/47- /18). 
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87 lJermann l3uelzislcl\\ski, Brief an llelene Beichenbach, 18.3.1936; N\\' I3-An·hiv - \ 
227/1/2, Blatt 171. 

88 Ebd. 
89 Thonuls A. Eekert bietet zu dieser Frage folgende Antwort: »Um die am 1. April] 936 

fällige erste Rate zu sichern, gewährte der Schweizer Bankverein Frau Johanna 
Budzislawskj gegen ein Faustpfand von 3000 Dollar in Gold eine Bürgschafts
verpflichtung in lIöhe von 10 000 tschechischen Kronen. Damit konnte die erste 
Hatenzahlung in lIöhe von 115 000 Kronen an Dr. Seidler-Stein fristgerecht erfol
gen.« Thomas A. Eckert: Die Neue WeLLbühne unter der Leitung von Hermann 
Bud::,islawski. Im »Fahrwasser der KPD« 1, in: Grunewald/rrapp (lJg) Aulour du 
»Front populaire allemand«, S. 126. Unter der Anmerkung 36 heiht es: »Schweizeri
scher Banberein am 27. März 1936 an Ilcrmann Budzislawski Arehiv Jlermann 
Blldzisla\\'ski. Die genannten 3000 Goleldollar stellt<· Iielene Hcichenbach den 
Budzislawskis zur Verfügung, \Vi<, aus einer Ycn'inbarung vom 3. August] 936 zwi
schen ihr und I!ermann Budzislcl\\ski hervorg(·ht. Archi'v ] lermann ßudzislawski.« 

90 l-Iel<',1<' Heichenhach .. Brief an lIermann Budzisla\\ski, 16.7.1937; ~\\'B-Archiv -
\ 227/]/2, Blatt 21 J. 

91 Die Ilälftc des Betrages für die hinterlegten 3000 Golddollar konnte Budzislawski 
bereits ein Jahr \'or dem n·rtraglich vereinbarten Termin an !Ielene Reie!wnbcu'h 
zurückgeben. Siehe dazu: Hele,w I{eichenbach. Brief an Iiermann Budzisla\\ski, 
20.9.1937; '\\YB-Arehiv - Y 227/1/2, Blatt 21 "1.. 

92 Ein Vergkich \\inl erst am 17.9.1937 über seinen I{cchtsanwalt Egon S(·h\\clb g('
schlossen. Zu zahlen sind statt der 100.000 Kron('n nun nur noch 77.000 Kronen 
und diese in Raten. Budzislcmsl i sehrcibt iilwr den abgeschlossenen Vergleich: »Ich 
zahle in den nächsten \\oehen 40.000,- Kc, nämlich je 20.000 Kc am 7. Oktober 
und am 1. '\on~mber. ,\Iwr ich bezahle diesen Betrag nicht an Herrn Schwelb oeler 
an Dr. Seidler, sondern ich hinterlege ihn bei Gericht ZlIgunsten des Prozess-Geg
ners in dem Proz('ss, der noch imnwr zwischen der Papjerfirma Votocek lind D ... 
Seid kr sch\\/:'bt. h·h zahle ferner \om 1.1.19:38 ab monatlich je 1000 Kc und z\\ar 
siebel1unddreissig \1ollatc lang, also insgesamt 37.000 Kc. Das sinel zusamnwtl 77.000 
Kc, die ich im LauCe der nächsten dreieinhalb Jahre zu entrichten habe. Ich zahl(' 
sie solange an die Gerichts-Kasse, his der Prozess der Papier-Firma entschieden ist. 
Seieller übernimmt seine Gerichtskosten., ich zahl(' nur elie Ilälfte der Gerichbgebühr 
für den Vergleich. Ich zahle auch Cür den gesamten Betrag, den ich ja nun schon 
eineinhalb Jahre i'\chuldig bin., \\eder jetzt noch in Zukunft irgend\\('lehe Zinsen. 
Das ist also aus der Forderung von 1 00.000 Kronen geworden, die SeidIer seit delll 
1.\1ai 1936 gegen mich hat. Du \\eisst, dah ich mit der Papierfirma noch ei,w 
Sonder-Abmachung habe, durch die sich die Geschichtc' für midl noch erheblich 
\ erl)('ssern \\ ird.« Iierman n Budzislcl\\ ski, Brief an Iielelle Beichenbach, 17.9.19:37; 
\\\ B-;\f'(·hi\ - \ 227/1/2., Blatt 2121'. 

93 Ebd. 
91. \reitc're Einzelheiten hierzu unter dem Kapitel ») Also muhte ich handeln.( Ii ermann 

Budzisla\\ski übernimmt Die neue If'eltbiihne«. in: Teuber: Ein Stratege im ExiL S. 
167-200. 

95 lIermann Budzislm\ski, Brief an lIeinrich \Ialln , 10.6.1936; \ \\ B-Archi\ - \ 227/ 
2/19, Blatt 7:). 

96 Kar! \\ eidner .. Brief an llermann Blldzislawski, 18. l.] 936; B \n·h, ZB 1 351, ßlatt ;) 17. 
97 [[ermann Budzislawski, Brief an IIc·jnrich \lann .. J 0.6.19:36; \ \\ B-An·hi\ - \' 227/ 

2/19, Blatt 73. 
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98 Hermann Budzislawski hatte im Brief an I Leinrieh Mann am 10.6.1936 geschrie
ben: »Die Honorare werden in derselben Höhe wie bisher ausgezahlt und zwar 
ahsolut pünktlich. Aber Sie wi ssen, verehrter Herr Mann, dass das Sondcrhonorar, 
welches die Zeitschrift Ihnen zahlt, nur durchzuhalten is t, wenn ich es ein bis 
zweimal im Monat auszahle. Nun habe ich mich sehr gefreut, von Ihnen im vorigen 
Monat weit öfter Beiträge veröffentlichen zu dürfen, und ich habe mich auch be
müht, die entsprechenden Honorarbeträge an Frau Mann in Prag sofort zu über
weisen. Dabei habe ich jedoch einen Artikel, nämlich den kürzeren Aufsatz über 
Herrmann lsic!J Neisse, nur mit Kc 300.- honoriert, während Frau Mann auch für 
diesen Aufsatz auf Kc 500.- rechnete.« Hermann Budzislawski, Brief an Heinrieh 
Mann, ]0.6.1936; NWB-Archiv - V 227/2/19, Blatt 73. 

99 Heinrich Mann, Brief an Hermann Budzislawski, 13.6.l936; NWB-Archiv - V 227/ 
2/l9, Blatt 74. 

100 Heinrich Mann: Freude durch Kampf, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, Nr. 
31, 30.7.1936, S. 956-960. 

101 Streichung im Original. 
102 J-Jermann Budzislawski, Brief an Heinrich Mann, 22.7.1936; \fWB-Archiv - V 227/ 

2/19, Blatt 77. 
10:1 Heinrich Mann, Brief an Hermann Budzislawski, 27.7.1936; NWB-Archiv - V 227/ 

2/19, Blatt 78. 
1 04 Hermann Budzislawski , Brief an H einrich Mann, 5.8.1 936; NWB-Archiv - V 227/ 

2/19, Blatt 79. 
1 05 Heinrich Mann: Mißbrauch des Menschen, in: Die neue rfleltbühne (Anm. 8), Jg. 32, 

Nr. 33, 13.8.1936, S. 1023-] 027. 
106 Heinrich Mann: DAr FriAde, in: Die neue WeLLbühne (Anm. 8), 19. 32, N r. 36, 3.9.1936, 

S. ] I] 6-11] 9. 
107 Heinrich Mann: »Der Friede«. Vorworl.I.Nlemorandum, vorgelegt dem Weltfriedens

kongreß zu Brüssel von einem Kreis deuL<;cher Friedensji'eunde 1Iiektographiertcs 
MaterialJ, 1.9.1936, S. 1-3. StO: Archiv der Sozialen Demokratie, Bonn-Bad Go
desberg. Vgl. Nestler: Heinrich Mann-Bibliographie, S. 375. 

108 Heinrich Manl): La paix, in: La Depeche, Toulouse,. Jg. 67, Nr. 24844, 2.9.1936, 
S. 1. 

109 Heinrich Mann: Der Friede, in: Deutsche informationen, Paris, Jg. ] , Nr. 77, 3.9.1936, 
S. 0); de rs.: Der Friede. in: Pariser Tageszeitung, Paris, Jg. ] , Nr. 85, 4.9.1936, S. l ; 
ders.: Der Friede, in: Journal d'Esch, Esch, 5.9.1936. 

110 Hermann Budzislawski, Brief an Heinrich Mann, 5.8.1936; N\\TB-Arehiv - V 227/ 
2/19, Blatt 79. 

111 Iiermann Budzislawski, Brief an Heinrich Mann, 27.8.1936; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 80. 

112 U. Laure, Brief an "ermann Budzislawski , 30.8.1936; NWB-Arehiv - V 227/~L/26; 
Blatt 347-34,8. 

113 Hermann Budzislawski: Machtpolitik, in: Die neue WeLLbühne (Anm. 8), Jg. 32, N r. 
36, 3.9.l936, S. 1 Jl3-1116. 

114 Ilcinrich Mann: Die Revolution, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, N r. 39. 
24,.9.1936, S. 1212-] 216. 

1 15 WoHgang Klein: Sowjetisches bei Heinrich Mann, in: HeinrichMann0871-1950), hg. 
\on Walter Delabar und Walter F'ähnders, Be rlin 2005 (M emoria, Bd. 4). S. 334 f. 

116 Il e rmann Budzislawski , Brief an Heinrich Mann, 1.l0.1936; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 85. 
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117 Heinrich '1ann: Rellung der Zil'ilisalion. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, 
\TI'. 43, 22.10.19:36, S. 1345-1348. 

118 Heinrich \1ann, Brief an Ilermann Budzislawsld, l1,.1 0.l936; NWB-Arehiv - V 
227/2/] 9, Blatt 87. 

1] 9 Heinrich Mann, Brief an Hnmann Budzislawski, 1.12.19:36; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 92. - Den hier angekündigten Aufsatz von Ileinrieh Mann veröffent
lichte ßudzisla,,·ski unter dem Titel Die Widerstände. in: Die neue Weltbühne (Anm. 
8), Jg. 32, j\'r. 47,19.11.1936, S. 1468-1472. Der Aufsatz erschien ebenfalls als 
illegale Tarnschrift unter dem redaktionellen Sammeltitel >Anklage< mit sechs wei
ten-n Beiträgen aus dem Band Mut, in: AGFA·Lupex. Hart gLän::.:,end, Berlin: LG. 
Farbenindustrie A.C.11939J. S. 30-38. (Schriftcnreihe der Deutschen Opposition). 
Siehe \estln: Heinrich Mann-Bibliographie, S. 380. 

120 Hermann Budzislawski, Telegramm an Ileinrieh Mann, 4.12.1936; NWB-Archh -
V 227/2119, Blatt 93. 

12] Hermann Budzislawski. Brief an Ileinrieh\1ann, t.12.1936; ,\ WB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 94. 

122 Ileinrich ~ann: Begrüßung des Ausgebürgerten. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), 
Jg. :)2, NI'. 50, 10.12.19:16, S. 156·1,-1566. 

12:1 Heinrich Mann: Der soziale Krieg. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 32, \1'. 52, 
24.12.1936. S. ] 625-l629. 

124 Alle Unterstreichungen im Original des Brides \-on Heinrich Mann mit rotem Stift. 
J 25 Hermann Budzi1'lawskj, Brief an Ileinrieh _\tJann, 30.12.19:)6, in: USC, Feuehtwan

ger Memorial Library, Los Angeles, Ilcinrirh Mann Collection. Für die freundliche 
Ausleihe der Kopie eies Briefes danke ieh vielmals Wolfgang Klein. 

126 lIcilll'idl Mann: Es islZeil. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8). Jg. 33, NI'. 3, 14.1.] 937, 
S.72-75. 

127 Flügge: IJeinrich Mann. Eine Biographie, S. 300. 
128 Ilcrmann Budzislawskj, Brief an Ileinrieh Vlann, :3.2.19:-37; NWB-Archiv - V 227/ 

2119, Blatt 95. 
J 29 rreinril'11 ~Iann: Die Rede. in: Die neue Weltbiihne (Anm. 8). Jg. 3:), l\ r. 7, 11.2.] 937, 

S.196-201. 
130 Heinrich Mann: Mit euch ist die Frau. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 33, ~r. 

10, 4.3.1937. S. 292-294. 
1 :31 Il('inrich "\lann, Brief an Iiermann BlIdz;i~la,,~ki, 21.2.19:-37; \ \\ 'B-Archiv - \ 227/ 

2/19, Blatt 97. - Budz;isla,, ~ ki ant\\Ortct I !einrieh '\lann am 25.2.1937: »Ihr Flugpost
brief erreichte mich erst am '\1ittwoch, nicht am Dienstag, wie Sie vermutd hatten. 
Für Nummer neun "ar es zu spät, in \ umnwr zehn wird das Vorwort zu der 
Frauenbroschüre erscheinen, ich freue mich sehr, es publizieren zu dürfen.« Her
mann Budzisla""ki, Brief an lleinrich 'lalllI. 25.2.19:31; 1\ \\ B-~rehh - \' 227/2/ 
J 9. Blatt 98. 

132 I n: Die neue fflellbiihne (Anm. 8), Jg. 3:-3. \ r. 10,4.3.1937, S. :) 16. 
J:33 Mit dem sogenannten »Fall lIill('l'« nimmt lJeinrich ~1ann einen C('danken \on 

I1ennann Budzislawski auf, den dieser am 3.2.1937 in seinem Brief an den Autor 
geäuhert hatte. Budzislawski erläuterte seinem Autor Ileinrieh Mann den Streit 
mit Kurt IJ iller, dem langjährigen Autor der Berliner rf'ellbiihne, aus seiner Sicht: 
»Inzwischen wnden Sie ein BundschreibeIl erhalten haben, von Kurt Hiller. Es ist 
das zweite Bundschreiben. mit dem sieh I I i 11 er von der \\ eltbühnc trennt. Zum 
ersten \lal erfolgte die Trennung im SOllllller 19:33, durch ein Rundschreiben in 
Berlin. \\äre ich nicht so ülwrlastct. so hätte ich schon meinerseits in einem Gegen-
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runoschreiben oi e Fakten richtiggestellt, oi e da von Hillcr· behauptet werde n. Tei
le n Sie mir doch bitte mit, ob oie EmpfHnger oi eses Hunosehre ibens naehlhre r 
Ansicht auf ein e Entgegnung von mein e r Seite warte n ooer ob sich das e rübri gt. 
Zum Inhalt des Hundsehreihens selbst will ich nur in wenigen Worte n Ste lJung 
nehmen. Jeder hat wohl das Heeht, mich für eine N uJl zu halten; pe inlich ist es, 
dass be i mir Briefe von Hiller vorli egen , in denen e r die Qualität der Zeitschrift 
anerkennt und ganz besonocrs meine Artikel lobt, in Worten, dere n Widergabe 
mir unangenehm ist. Dass ich im Inte resse de r Einigung ocr gesamten Emigration 
eine n qu erulierenel en Autor wi e Hiller gel ege ntlich e rsuchen musste, bestimmte 
Wendungen seiner Artikel zu streieh en , unel dass die Existe nz eine r solche n Ze it
schrift, gegen di e di e Gesandte n des H errn [-lider ständi g interveni('re n, von ei e r 
Beschränkung de r übrigen Feindschafte n auf ein Minimum abhängt, gebe ieh zu. 
Dass llill er di e Feindschaft e rst in dem Auge nbli ck bekundet, in weleh em ich es 
abl e hnte, mit ihm e in en Vertrag zu maeh en, spricht für sieb selbst. Leieier ist eli e 
Sache kein Streit inne rhalb der Emigration geblieben. H err HiUer hat das Huno
schre iben an Tscheche n ve rsehickt, die ,'on de r Weltbühne und von de n Besonder
heite n unserer Politik überhaupt ni chts verstehen. Grossente il s haben di ese Tsche
chen geäussert, elass sie J-lill ers Vorstoss bedau ern ; doeh ist nicht zu ve rkennen, 
dass die offen zu Tage tretenden Feindse~~ften innerhalb der Emigration unser 
gesa mtes politisches Ansehen sehädigen. lJ be reli es hat ein sozialdemokrati sche r 
Reelakteur, ei e r mi eh schon lange hasst, e in Herr Framd, nun, wenn au ch sehr 
vorsichti g, von eli esem Runel schreiben in de r theoreti sch en Zeitschrift ei e r hi esige n 
Soziald emokratie, el e m >Kampf<, Gebrauch gemacht. leh bin dadurch in eli e Versu
chung ge raten, ooch noch öffentli ch Ste llung zu nehme n.« Herrnann Budzislawski , 
Brief a n Heinri ch Mann, 3.2. 1937; NWB-A rchiv - V 227/2/19, Blatt 95. - Kurt 
llilkr glaubte anfän glich, die Janusköpfi gkeit d('s Redakteurs ignori e ren zu kön
nen. Doeh zune hm enel spürt aUf:h er di e Unmöglichkeit einer von gege nseitige r 
Kritik und Res pekt geprägte n Zusammenarhe it, wi e e r sie aus den Ze iten de r Ber
line r Tfleltbühne kannte. llill e r erschrickt, wi e sehr Budzislawski in di e Dokumente 
de r Ze itgeschichte zensie rend eingreift - hi s hin zur Fälschung. Ein Beispiel ist eier 
letzte überli e fe rte Brief von Kurt Tucholsky an Arnold Zweig vom 15.1 2,] 935. 
Sieh e hi e rzu Kurt J liller: Leben gegen die Zeit, Re inbek bei Hamburg ] 969, S. 
302- 3 13. 

13!J, l!cinri(;h Mann: Die Herrn vom Militä,.. in: Die neueffieLtbühne (Anm. 8), Jg. 33, Nr. 
11 , 11.3,] 937, S. 321-326. 

135 I-leinri eh Mann, Brief anllermann Budzis lawski , 21.2.1 937; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 97. 

136 IJ einri eh Mann , Brief an Ii ermann Buelzis lawski , 27.2.1937; NWB-A rchi v - V 227/ 
2/19, Blatt 99. 

137 Ernst Bloch: Kritik einer Pro::,eßkritik. Hypnose, Mescalin und die Wirklichkeit, in: 
Die neue Tfleltbühne (Anm. 8), Jg. 33, N 1'.10,4.3.1937, S. 294.- 299. - Ern st Bloch 
noti e rt an Walte l' Benjamin unte r ande re m: »De r Zufall , ei e r Ihnen elas Welthühnen
heft zuspielte, bewegte mi ch. Ich sehreihe dort seit einem halben Jahr zwei bi s drei 
Aufsätze monatli ch unel schre ibe ganz un gestört. Budzis llawskil ist hin Licht a ls 
Publizi st, alwr e in guter Politik(' r, li egt ril' hti g und läht s i( ~ h etwas sage n. Dil' T u
eholsky-Zeiten sind gottlob do rt völlig aus. leh la sse Jhnen e inige Hefte mit m eine n 
Aufsät;t,en zuge he n. Mein he ute e rsehiene ne r Aufsatz: e in Torpedo gegen Sehwarz
schild , Born ste in , >Tage buch <, lI ypnose, Mnwalin und sofort dürfte besonders ak
tuell sein. \Yeite run gcn s ind wahrscheinlich , a be r sie sind so beschaffen , dah ich 
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nicht glaube. der Schwarzsrhild macht sirh. quoad bolsch\\ismum, weiter mausig. 
Darf ich Sie l. . .I um die Envägung bitten, ob Sie nieht an der - neugewordencn -
Weltbühne mitarbeiten wollen. Die politische Linie dort ist richtig, lhnen und mir 
wohl gemeinsam richtig. (Beziehungen zur SlowjetJ UlnionJ ausgezeichnet). Hein
rich Mann und ich sind ganz anständige .\lamen; der Hest tut, was er kann und 
mindestens, \\'enn ni('hts Iiervorragendes, so nichts politisch Falsrh(~s.« Ernst Bloch, 
Brief an \\ alter Benjamin, 3.3.1937, in: Ernst Bloch: Briefe 1903-1975, hg. von 
Karola Bloch ct a!., FrankfurtlMain ] 985, Bd. 2, S. 665. 

138 Hermann Budzislawski. Brief an Heinrich Mann, 43.1937; ;\WB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 100. 

1:39 Ileinrich '\1ann: Spanische Lehren. in: Die neue WeLtbühne (Anm. 8), Jg. 33, 1\ r. 15, 
8.4.1937, S. 449-/l.s:·t 

HO lJermann Budzislawski, Brief an lIeinrich Mann, 8.4.1937; ,\lWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 102. 

1 ,11 Hermann Budzislawski, Brief an Heinrich Mann, 19.4.1937; ~\VB-Arehiv - V 227/ 
2/19, Blatt I 03. 

142 lIeinrich Mann: Die deuL-;che Volk.~/i·ont, in: Die neue WeLtbühne, (Anm. 8) Jg. :-B, 
Nr. 18, 29A.1 937, S. 549-552. 

143 Nestler: Heinrich Mann-Bibliographie, S. 396. 
144 \\ illi Münzenherg: Propaganda als Waffe, Paris 1937. 
145 Heinrich Mann, Brief an rlermann Budzislawski, 12..5.1937; NWB-Archiv - V 227/ 

2119, Blatt 10 l k 
146 Ileinrich "ann: Die Demokratie der WolgadeuL<;chen. in: Die neue WeLtbühne (Anm. 

8), Jg. 33, 1\r. 22, 27.5.1937. S. 672-676; den;.: Cren:,en der Propaganda. in: Die 
neue Weltbühne (Anm. 8), Jg. 33, NI'. 26, 2 I k6.1937, S. 803-808. 

H7 Heinrich Mann: Christem1e,jolgung. in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), 19. 33, NI'. 
;·W, 22.7.1937, S. 92;l-929. -'ach diesem Beitrag verüHentlichte Budzislawski dic 
aus dem Franzö~is('hen übersetzte Hede zur Eröffnung der Bu(·hausstellung des 
Schutzverbandes Oeutsrhcr Schriftstelln in Paris, die in der Neu.en Weltbühne als 
Na(:hdrllek erschien: lIeinrich Mann: /m Exil. in: Die neue WeLtbühne C~.nm. 8), Jg. 
33, Nr. 32, 5.8.1937, S. 988-991. Der Erstabdruck erschien unter der uberschrift 
Propos d'exil in: La Depeche, Toulouse, 19. 68, Nr. 25171, :~1.7.19:~7, S. L. Siehe 
Nestler: Heinrich Mann-Bibliographie, S. 404. 

1 J.ß Ileinrieh Vlann: Das geistige Erbe, in: Die neue WeLtbühne (Anm. 8), Jg. 33, \ r. 36, 
2.9.1937, S. I] 16-1121. 

I' J9 Iiermann Budzislawski, Brief an lkinrich\1ann, 25.6.1937; \WB-Archiv - V 227/ 
2119, Blatt 105. - Heinrich \1ann antwortet dem \\ unsch von Hermann Bud
zislawski: »;\ächste Woche hoffe i('h üb .... >Das Erbe( zu schreiben, Sie hätten es 
rechtzeitig für \Ir. 36.« Ileinrieh '1ann, Brief an Iiermann BwhislH\\<ski, 17.8.1937; 
NWB-Archi\ - \ 227/2/19, Blatt 106. 

1501leinrich "ann: Parteitag der Arbeitsscheuen. in: Die neue WeLtbühne (Anm. 8). Jg. 
;33, 1\ r. 39, 23.9.1937, S. 1212-J 217. 

151 Heinrich Ylann: Der Dulder. in: Die neue lVeltbühne (Anm. 8), Jg. 33, 1\ r. {W, 
30.9.1937, S. 1245-1249. - Im Schreiben \on lIerrnann Blidzisla\V~ki an J !einrieh 
~Ianll vom 20.9.19~7 heiht es: »I rochverehrter lIcrr\1ann! Zu einelll besonderen 
,\nlass \\ärc mir ein kleiner Beitrag en\'üns..llt. Am 2. Oktober \\ ire! Carl von Oi'~ietzk) 
fünfzig Jahre alt. Selbst\crständlieh muss dieser Anlass in der \\'eltbühne g('\\ür
digt werden, und selhst\ersWndlich ist ('s nicht gleichgültig, \\"('1' etwas über earl 
\on Ossietzk~ sagt. Die\achrichten üher ihn sind \\irlersprechend. Ich nehme 
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jedoch an, dass sein Gesunrlheitszustand nicht hoffnungslos ist. Er ist nach wie vor 
überwacht unrl unfrei, aber er wird nicht malträtiert. Wenn es auch nicht gelungen 
ist, ihn in die freie Luft ausserhalb Deutschlands zu verbringen, so wurde er doch 
wenigstens aus dem Konzentrationslager entführt. In der l-)offnung, einen kleinen 
Beitrag von Ihnen zu bekommen, bin ich, mit den herzlichsten Grüssen, Ihr«. In: 
NWB-Archiv - V 227/2/19, Blatt 110. 

152 Weitere Einzelheiten hierzu unter dem Kapitel »)Jetzt muss die Campagne gross 
werden.< Hermann Budzislawski wider den Pariser Freundeskreis«,in: Teuber: Ein 
Stratege im Exil, S. 131 - 166. 

153 Das organisatorische Zentrum für die Arbeit des »Freundeskreises Carl von Ossietzky« 
war im Exil die französische Hauptstadt. In Paris gehörten zum engsten Kreis: 
Hellmut \"on Gerlach, Milly Zirker, llilde Walter, Gusti Hecht und Konrad Heissner. 
Ein zweites Zentrum befa~d sich in der englischen Hauptstadt. In London arbeite
ten Ernst ToHer, Otto Lehmann-Hussbuddt und vorübergehend auch Hudolf und 
Lka Oiden. Genannt seien auch die Mitglieder des »Freundeskreises« in den USA: 
Kurt Hosenfeld, Werner lJegemann, Ludwig Ebert und Otto Nathan. In Deutsch
land betreute vor allem Hedwig Hünicke die alkoholkranke Maud von Ossietzky 
und hielt zugleich den Kontakt zwischen Carl von Ossietzky und Mjtgli~dern rIes 
»Freundeskreises« im Exil aufrecht. Die Maxime des »Freundeskreises«: Offentlich 
zu wirken, ohne öffentlich aufzutreten. Die Mitglieder suchten getarnt über promi
nente ausländische Vermittler die Intervention in den rleutschen Hegierungskreisen, 
um über ein stilles Einvernehmen die Freilassung von Ossietzky [ .. .J zu erlangen. 
Siehe hierzu Frithjof Trapp, Knut Bergmann, Bettina Herre: Garl von Ossietzky Ulul 
das politische E"iL. Die Arbeit des >Freundeskreises Garl von Ossietzky< in den Jahren 
1933-1936, Veröffentlichung rler Hamhurger Arbeitsstelle fnr RxilliU~raturl9RR 

15;\, Hermann Budzislawski: Unsre Wahrheitssucher, in: Die neue Weltbühne (Anm. 8), 
Jg. 33, Nr. 7, l1.2.1937, S. 189-192, hier: S. 191. 

155 Die Probleme schildert Heinrich Mann auch gegenüber Lion Feuchtwanger: »Das 
Dringlichste ist, den Ulbricht loszuwerden. Er ist nach Schwarzschild rler zweite, 
der sich bemüht, den Volksfront-Ausschuh zu sprengen. Er agitiert heimlich bei 
der SPD, um sie an sich zu bringen und den gegenwärtigen Ausschul3 zu isolieren. 
Was er will, ist nichts Geringeres als eine neue Volksfront, die keine mehr wäre, 
sondern er hätte abgesprengte Bruchstücke unter seinem Befehl. Er ist ein vt'r
tracktes Polizeigehirn, sieht über seine persönlichen Probleme nicht hinaus, und 
das demokratische Verantwortungsgefühl, das jetr.t erlernt werden muh, ist ihm 
fremd. Will man dort an der Stelle lin Moskaul, von der er abhängt, den Sturz 
Hitlers und begreift man, dah einzig nur die Volksfront auf ihn folgen kann, dann 
ist e~ allerhöcbste Zeit einzugreifen. Ich habe den Eindruck, da("} man im Gegenteil 
unseren Freund Willi IMünzenbergl entfernen will und dah man den Ullbriehtl 
hält. Kennt man diese armselige Gestalt dort gar nicbt. Wenigstens einem, der von 
dort kommt, ist er nicht einmal umerdächtig. Unbegreiflich, flah man ihm Wlillil 
opfert. Der hat doch alles getan, um aus der VI:;' [Volksfrontl eine Macht zu maehen. 
Der Ullbriehtl will nur selbst zur Macht, ein in Deutschland aussichtsloses Unter
nehmen.« Ileinrieh Mann, Brief an Liol1 Feuebtwanger, 29.10.1937, in: Harold von 
Hofe, Sigrid Washburn (Hg} Lion Feuchtwanger: Briefwechsel milFreunden 1933-
1958, Berlin und Weimar 1991, S. 3:30 r. 

156 J !einrieh Mann, Brief an llermann Budzislawski,I8.8.l937; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 107. - Hermann Budzislawski envidert an lIeinrich Mann am 25.8.19:37: 
»Von den Schwierigkeiten im Pariser Aussehuss habe ich g(~hört, hin aber über 
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deren umfang nun, nach Ihrrm Brief, sehr erschrockeu. Ich habe kurz zuvor einen 
Freund aus Paris gesprochen, der mir dif' Schwierigkeiten nicht verhehlte, aber sie 
doch als nicht so sehwen\~egend darstellte. leh möchte mich nun sehr gerne an 
Ihrf'm Versuch, die Professorf'n hineinzuziehen, beteiligen, muss aber gestehen, 
dass mein Konnex mit diesen Kreisen ziemlich gering ist. Ich habe gefunden, dass 
sich die Professoren insgesamt weit mehr als jede andere Gruppe von der Politik 
entfernt halten, und dass es beispielsweise nicht gelungen ist, die newyorker Pro
fessof('n in unsere Arbeit hineinzuziehen, mit Ausnahme von Alfons Goldschmidt, 
mit dem ich sehr befreundet bin. Alfred Goldschmidts Adresse lautet: 40, Wa
shington Square South, New-'1~ork, N.Y.lLJSA. Wenn Sie ihm nicht selbst schrf'ihen 
wollen, so teilen Sie mir doch bitte mit, was ich ihm schreiben könnt('~ vielleicht 
gelingt es, üher ihn doch noch mehr Professoren in Amerika zu gewinnen. Eine 
weitere deutsche Professorengruppe gibt es in Stambul, ieh habe dort auch einen 
Bekannten unter den Professoren, aher wer in der Türkei ansässig ist, wagt über
haupt nichts. \Y egen der nach England emigrierten Professoren müsste man sich 
mit Rudolf Olden in Verbindung setzen, der zurzeit Lektor in Oxfordist und wohl 
einen grossen Teil der deutschen Professoren in England kennt. Die Adresse von 
Rudolf Olden lautet: Oxford, Yatseombe Boar's HilI. Teilen Sie mir doch bitte mit, 
ob es Ihre Bemühungen unterstützen würde, wenn ich die Herren Gumbel und 
Marck zur Mitarbeit an der \\ elthühne aufforderte, und ob ich Ihnen bestimmte 
Themen stellen soll.« Hermann Budzislawski. Brief an Heinrich Mann, 25.8.1937; 
\fWB-Archiv - V 227/2/19, Blatt 108-109. 

1;'7 l!ermann Budzislawski, Brief an lleim'ich Mann, 20.10.1 937; \fWB-Archi\ - \ 
227/2/19, Blatt 111-113. 

158 Leopold Schwarzschild: Die aLte Wahrheit, in: Das Neue Tage-Buch, 5. Jg., _\r. 7, 
l3.2.1937,S.155-157. 

159 Den\1onH'nt der Trennung der Wenigen von dcn Vielen im Jahr 1937 beschreibt 
Ilans Sahl im zwcitcn Band seiner Erinnerungen: Das Exil im Exil. Memoiren eines 
Muralisten J/, lIamburg 199 f L 

160 Ilans Sahl, Brief an \\illi S. Schlamm, 16.6.1937; Deutsche Bibliothek Frankfurt! 
Main, Deutsches Exilarchiv 19:B-1945, Tcilnachlal3 \rilli Schlamm. EB 931162, 
l.A.053. 

161 Ebd. 
162 Ileinril"ll \IanIl: Geburt der Volksji'ont, in: Die neile ~reltbiihne, (AnIlI. 8) Jg. :t~, \ r. 

-15,4.11.1937, S. H05-1112. 
163 Heinrich \tanIl: Kampfder V()lk~rr()nt, in: Die neue lfIeltbühne (Allm. 8), Jg. :~:~, \ r. 

19,2.12.1937. S. 1532-15:39. 
161 l!einrieh \1ann: Ziele der Volk-;ji'unt, in: Die neue If'eltbühne (\nm. 8), Jg. 33. \ r. 

53, 30.12.19:)7. S. 1661-1666. 
165 HnlllHnn Budzislawski. Brief an Heinrich \lann, 27.10.19:)7; \ \\ B- ,\rchi\ - \ 

227/2/19. Blatt 1 H. 
166 Heinrich ,\'Iann. Brief all lIermann Budzislcmski, 2 ~1.11.1937; \f\\ B-.\.rchi\ - \ 

227/2119, Blatt] 16. 
167 I !einrieb \tann. Ziele der Volksji'ont, in: Die neue rreLtbühne (\nm. 8). Jg. 33. \1'. 

5:~, 30.12.19:~7, S. 1666. 
168 Ilcrmann BlIdzisl':l\\ski, Brief all I f<.illrich \Iallll, 19.:~.1938; BlIssischcs Staatli~ 

chcs \liliUirarchi\, VLoskall - 582-1-11. Blatt 99-100. 
169 l!einrich \lann, Brief an llerrnanll Budzisla\\ski, 2".3.1938~ \ \\ ß-Archi\ - \ 227/ 

2/19, Blatt 1 30. 
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170 Minister Comert zeichnete seinerzeit für die Einreisegenehmigungen und die Auf
enthaltsbestätigungen verantwortlich. 

17 L Heinricb Mann, Brief an J-Iermann Budzislawski, 25.5.1938; NWB-Archiv - V 227/ 
2/19, Blatt 14,1. 

L 72 Uta Beiküfner (Hg) Nachwort, in: Hermann Borchardt: Die Verschwörung der 
Zimmerleute, Bel. 2, Bonn 2005, S. 539. 

173 Hermann Borchardt lind George Grosz, Postkarte an Bertolt Brecht, 12.8.ll9371; 
AdK Berlin, BBA (482/07-08). 

1 74 ßertolt Brecht: Svendborger Gedichte, London 1939. 
175 Hermann Borchardt, Brief an Bertolt Brecht, 8.7.1939; AdK Berlin, BBA (654/82-

83). 
176 Ebd. [Unterstreichung im Original!. 
177 Hans Sahl, Brief an Willi S. Schlamm, 18. Juli] 937; Deutsche Bibliothek Frank

furtiMain, Deutsches Exilarchiv 1933-1945, Teilnachlah Willi Schlamm, EB 93/ 
162, LA.053. 

178 Manfred Flügge weist in seiner Biographie über Heinrich Mann darauf hin, dieser 
habe »immer stärker die strategische Sicht der Kommunisten und auch Elemente 
aus deren Propaganda« übernommen, entlastet ihn aber wiederum: Zum einen 
habe Heinrich Mann »ernsthaft versucht, eine breite Front aUer Hitler-Gegner zu 
schaffen«, zum anderen nicht dic Untergrabung der Volksfrontpolitik durch die 
Kommunisten durchschaut (Flügge: Heinrich Mann. Eine Biographie, S. 327). Der 
letzte Punkt kann im I [inweis auf Feuehtwangers Briefwechsel mit Freunden 1933-
1958", hg. von Harold von Hofe und Sigrid Washburn, widerlegt werden. 
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Literaturwissenschaft als I(ulturwissenschaft 

1. 

Das Erkenntnisinteresse eI('r Literaturforschung kann, selbst wenn elcren Material
basis sieh auf literarische Texte beschränkt, über die Texte hinausgehen. Aber 
auch in diesem Falle ist nicht elavon abzusclwn, elal3 sie in der Regel die wich
tigste Erkenntnisqu<'lIe der Fonwhung bilden, lind (las hciÜt, <laÜ die Te~te erst 
einmal H'rstandcn werelen müssen. Man kann durch elie Texte nicht hindurch
gehen wie elurch eine geöffnete Tür. Einem sozialgeschichtlich interessiertf'n 
Literaturforscher wird eine passagere saehJiche Kenntnisnahme allenfalls genü
gen können, wenn er zum Beispiel nur feststellen will, in we1ehenliterarischcn 
Texten Kaninchen eine 1101le spielen oder von Kaninchen die Hede ist. Hinge
gen wird cr schon hei der Untersurhung, wie sie zur Erseheinullg kommen, 
zunächst einmal die Texte selbst in der \Veise zu seinem Erkenntnisgegenstancl 
machen müssen, dah er sie analysiert und interpretiert. Er muh den Tnten erst 
eine ßedeutung zusehreilwn, ehe er die Kontexte bilden kann, auf die sich sein 
Erkenntn isi nteressc richtet. 

Das ändert jedoch nichts an der Tatsache, dal3 elic Aufmerksamkeit von eini
gen Forschungsparadigmen auf Saehverhalte gelenkt wird, die jenseits (kr Tex
te liegen - im Positivismus etwa, der elen Text als >Ausdruck< eier Persönlirhkcit 
eines Autors begreift, auf die nach positi,-istisclwr Auffassung für dic' Formie
rung 6ner "\utorenpersönlichkeit entsrbeidenelen Faktoren. Zwar ist auch hier
hei zu bedenken, dal3 elie Erforschung des vom Autor >Erc'rbten<, >Erlebten< unel 
>Erlernten< (wie \Yilhelm Scherer Ilippolyte Taines Triade "0n >la race, Je miJieu 
et Je moment< im Deutschen wie(krgegehen hat l

) elas So-Sein des literarischcn 
\\'erk.s erklären, die Erkenntnis somit eigentlich zu einem hesseren Tcxt
verständnis zurückführen sollte .. (Erich Schmidt sprach vom Erkennen des Seins 
aus dem \Verden.:1) Das geschah allerdings hei den meisten positivistischen 
Literaturhistorikern, die das Pararligma unter den Leithegriff der Nation stell
t('n, nur in einer Art Zirkelschlu[~: Die Te~te - letztlich als >Ausdruck< eines 
>C]wr-Autors< >~ation< genommen - sollten der Erkenntnis des deutschen 'a
tionalcharaktcrs dienen und dienten in \\ 'ahrheit doch nur der BesUHigung 
('ines S('Jhsthildes - der Vorstellungen, die die Literaturhistoriker vom elf'ut
schen Nationalcharakter eh schon gehabt hatten. Dank der seit Johann Gott-

165 \~ eimurl'r Beiträge 5.3(2007)2 



Raine,. Rosenberg 

fried Herder und Frieclrich Schlegel geläufigen Auffassung, dah die Dichtung 
der vollkommenste Ausdruck der Seele eines Volkes und der Spiegel von clessen 
>innerer< Geschichte sei:l 

, konnte die Literaturwissenschaft auf diese Weise nichts
destoweniger zur >Nationalwissenschaft< par excellence avancieren. Indem sie 
sieh dahei - dem positivistischen Paradigma folgend - den Prinzipien der em
pi ris(~hen Ursachen forschung verschrieh, konnte sie zugleich den Anspruch er
heben, dem von den zeitgenössischen Naturwissenschaften vorgegehenen 
Szientitätsforderungen voll zu entsprechen. Ermöglichte das positivistische Pa
radigma der deutschen Literatunvissenschaft also, sich als vollgültige Wissen
schaft neben den Natunvissensehaften zu legitimieren, so verschaffte sie sich 
mit dem Programm einer >Nationalwissenschaft<, die die Deutschen ihrer natio
nalen ldcntität versichern und ihnen eine >Nationalethik< hieten sollte I, öffent
liche Anerkennung und kulturpolitisches Gewicht im neugegründeten Deut
sehen Beich. 

!\' un war die Forschung zur deutschen Literatur auch schon, hevor sie in 
einer Universitätsdisziplin ihren festen Platz gefunden hatte, an den Produzen
tcn der Texte interessiert gewesen. Insofern als sie ursprünglich auf nationale 
Altertümer gerichtet, also Literaturgeschichtsforschung gewesen war, hatte sie 
biographische Becherehen sowie Untersuchungen zum historischen Umfeld, in 
dem die Texte entstanden waren, von Anfang an als zu ihrem Aufgabenbereich 
gdlürend hetrachtet, und diese Ansicht war auch in das disziplinäre Selhstver
sUindnis der >\Vissenschaft von der deutschen Sprache und literatUr< eingegan
gen. Die Literaturwissenschaft hlieh somit zwar nicht hei den Texten, wohl aher 
auf ihrem traditioneHen Forschungsterrain, hrauchte dieses also nicht zu Gun
sten des Prestigegewinns, den sie unter dem Leithegriff der Nation erzielte, 
gru ndsätzlieh neu zu vermessen. 

Iki der Geistesgeschichte war das schon anders. Der >Geist< einer geschicht
li( :hcn Epoche oder auch ejnes Volkes lie13 sich nicht mehr aus der Literatur 
allein clestillieren. Er war ein synthetisches Produkt, das nur aus der Synopsis 
der literarischen und künstlerischen ÄUherungen dieser Zeit oder dieses Volkes 
mit dem philosophischen, reHgiösen und politischen Denken gewonnen werden 
konnte. Erst die Zurückführung aBer geistig-kulturel1en Tätigkeiten auf einen 
ihnen gemeinsamen Ideenvorrat, auf Gemeinsamkeiten der in ihnen sich mani
festi( ~ renden \Veltsicht ergab den >Zeit<-, hzw. >Volksgeist<, aus dem heraus dann 
auch die Literatur verstanden werden sollte. Zwar sind auch die geistesgeschicht
lich orientierten Literaturwissenschaftler in ihrer Forschungspraxis meist hei 
der Literatur geh lichen - die meisten ihrer Arheiten liegen auf der Linie einer 
Jd('('n- bzw. Prohlemgeschichte der Literatur, doch lag das Zentrum, auf das clas 
gejstesgeschichtliche Paradigma ven\ries, definitiv jenseits der Grenzen der Dis
ziplin, ehen in jener Synthese, die nur in interdisziplinärer Arheit zu leisten 
gew('sen wäre. 
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Selbstverständlich hattcn die Literatunvissensehaftler immer srhon cine Vor
stellung vom >Zeitgeist<, wenn sie ctwa über den Todesgedanken oder die Auf Jas
sung der Liebe in der deutschen Literatur des 18. Jahrhunderts und der Ro
mantik handelten, bildeten hypothetisch vorweggenommene vorläufige Synthe
sen den [Jorizont auch ihrerinnerhaJb der disziplinären Grenzen verbleiben
den ideen- oder problemgeschichtlichen Arbeiten. Man könnte folglirh auch 
sagen, dah die Zentrumsverlagerung für die geistesgeschichtliche Forschungs
praxis nur eine Horizontenveiterung erbracht, sie jedorh nicht über die Diszi
plin hinaus geführt hat. Sicht man von den untersrhirdlichen Schwierigkeiten 
ab, die die Konkretisierung der Konzepte von >Geist< und >Gesellschaft< hereitet, 
verhielt sirh die Sache bri der Sozialgesrhiehte der Literatur ähnlich. Sie hatte 
auf der Grundlage eines anderen Literaturbegriffs den Gegenstand der Litera
tUlwissenschaft neu bestimmt, aher clamit zugleich die Disziplin auch wieder 
abgegrenzt. Der Sozialhistoriker arheitete unter dem Horizont von >Gesellschaft<, 
dorh seine Dom~ine blieb drr literarisch-gcsellschaftlirhe Kommunikations
zusammenhang bzw. das soziale System Literatur, auf das er die Disziplin festle
gen wollte. 

Man kann nicht sagen, da13 Paradigmen, deren Grul1dorientierung auf die 
Sprache, den Text bzw. die Schrift selhst gerichtet war, eher dazu tendiertrn, die 
Forschung in den disziplinären Grenzen zu halten. Für den Strukturalismus 
gilt, daJ3 diejenigen seiner Anhänger, die ihre Forschung - meist unter ideolo
giekritischem Aspekt - auf pragmatische und expositorischc Texte ausdehnten, 
die Grenzen der Disziplin ausweiten, nicht aber aufheben woHten. Ebensowenig 
hatten die Paradigmen, die den kategorialen Unterschied zwischen kunst
literarischen und expositorischen Texten prinzipiell negieren, notwendigerwei
se die gegenteiligen Folgen. Derrida steht mit seinem \Verk zwar quer zu den 
Disziplinen, aber seine Schüler unter den Literatun~rissenschaftlern konzen
trierten ihre dekonstruktive Arbeit auf kunstliterarische Texte vonviegend der 
MOfkrnr und Postmoderne und stidwn damit nicht einmal an dir Grenzen 
ihrer Disziplin. Demgegenüber zeitigte das diskurstheoretische Paradigma 
Foueaults in der Literatumrissenschaft erstmalig die \Virkung, da13 Texte, die 
juristische, philosophische, politische, medizinische, natunvissenschaftliche und 
andere Sachfragen erörtern, in das Zentrum dcr Aufmerksamkeit rückten, worin 
(Kunst-) Literatur nur noch als eine Form des Wissens unter anderen ihren 
Platz hatte. Soweit die Diskursanalyse immer noch vorrangig auf die Sprache 
dieser Texte zielte, war auch sie noch mit einem Begriff von Literatun~ssen
schaft vereinbar; in dem Mafle, wie nach dem Beispiel Foucaults aber die ge
samte diskursive Praxis in Augenschein genommen werden sollte, mit den Tex
ten auch die >Sachen< ins Spiel kamen, auf die die Texte reflektieren, stellten die 
Diskursanalytiker den Bestand der etablierten geistes\\rissenschaftliehen Diszi
plinen überhaupt in Frage. 
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In den am Jahrhundertende zur Geltung kommenden neuen kultur- und 
mcdiengeschichtlichen Forschungsrichtungen dominiert dann das Sachinteresse 
an elen diversen Bereichen der geistigen und materiellen Kultur bzw. an der 
Entwicldung der diversen Kommunikationsmedien. Das Sachinteresse an der 
Literatur richtet sich vor allem auf ihre archivalische Funktion als kollektiver 
Gedächtnisspeicher oder eben auf ihren Mediencharakter. Die Herkunft von 
der Literaturwissenschaft ist dabei in manchen Fällen noch daran zu erkennen, 
dall die Aneign ung der anderen Sachbereiche über die Ausdehnung eies Text
bcgriffs auf nicht-verbale bzw. nicht-literale Zeichenfolgen oder nicht-diskursive 
Praktiken erfolgt. Die kultunvissenschaftliche Forschung ist aber schon ihrem 
Bcgriff nach transdisziplinär; dan sie meist noch im Rahmen der Literaturwis
scnschaft geleistet wird, liegt in erster Linie an der Festigkeit eles tradierten 
I nstjtutionengefüges. 

Die Tendenz zur Grenzüberschreitung entstand in meiner Sicht also schon 
im Zuge der Abkehr vom Positivismus, genauer gesagt: mit dem wachsenden 
Ejn flu13 von Wilhelm Diltheys lebensphilosophischer Konzeption der Geistes
wissenschaften als einer \Vissenschaftsklasse >eigenen Rechts<, eler die Ausrich
tung auf Gesetzeserkenntnis nach dem Vorbild der Natunvissenschaften nieht 
mehr angemessen war. Der Erfolg von Diltheys Konzeption mag nicht zuletzt 
daher rühren, da13 sie das Ansehen der Geisteswissenschaften überhaupt erhöh
te. Sie orientierte die Literatunvissenschaft aber auch ,vieeler auf \Vert- und 
Wdtanschauungsbilelung und befähigte sie damit, auf aktuelle gesellschaftliche 
Bedürfnisse in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu reagieren, die 
der Positivismus nicht befriedigte. Das war ihr unter dem geistesgeschichtlichen 
Paradigma jedoch nur noch möglich durch die besprochene Zentrumsverlagerung 
naeh au13en, und diese Bedingung stellten auch die meisten anderen Paradig
men, die die Literatunvissenschaft später noch in elen Stand versetzten, an der 
Diskussion gesellschaftlich relevanter Fragen zu partizipiercn und in die Öf
fentljchkeit zu wirken. 

Der Drang nach solcher Partizipation war allerdings nicht zu allen Zeiten 
glejch stark. Die Ausbildung des Paraeligmas der werkimmanenten Interpretati
on gegen Ende des Zweiten \Veltkriegs und die Übernahme strukturalistischer 
Para(ligmen in elen sechziger Jahren eles 20. Jahrhunelerts waren mit einem 
b(·wu hten Verzicht auf breitere Öffentlichkeitswirkung verbunden. Im Hinblick 
auf (lie immanente Interpretation ist dieser Verzicht wohl zu Recht aueh als 
Heaktion auf elie Politisierung der Literaturwissenschaft unter dem Nationalso
zialismus verstanden worden. Der Übergang zum Strukturalismus hingegen er
folgte im Zuge einer Nachholbewegung und im Streben nach Anschlu13 an einen 
internationalen Trend der Wissenschaftsentwicklung, der im Zeichen einer neuen 
>Sz ientifizierung< eier Humanwissenschaften stand. Der Verlust an öffentlicher 
Aufmerksamkeit wurde in Kauf genommen für die Erfüllung eines Anspruchs 
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auf \Vissenschaftlichkeit, (lie im Falle eI('rLiteraturwlssens('haft die strikte Ein
grenzung d('s Objektbereichs auf die Texte voraussetzte. Die Dekonstruktivisten 
haben dann, bei den Texten verbleibeneI, wiederum an öffentlicher Aufmerk
samkeit gewonnen, indem sie - einer anderen Zeitstimmung Rechnung tragend 
- an ('hen diesem Objektberei('h ihr(' Su b, ersion des szientistischen \\'issen
schafts ideals elemonstrjerten. 

Die Geschichte der Literaturwissensehaft im 20. Jahrhundert ist in ihrem 
Verlauf g('legentlich mit einer Penelelbewegung verglichen worden: vom Text 
hin zum ges('hichtlichen Kontext lind zurück zum Text, bei dem das P('ndel 
yorher gestanelen hattc.;) Ohne die Möglichkeit ausschlicllen zu können, dall 
textimmanente Forsehungsricbtungen aucb nach Derrida noch einmal zum Zuge 
kommen, ja dan vielleicht sogar eine post-poststrukturalistische Konzentration 
auf den Kanon kunstliterarischer lVIeü;t('nverke wiederkehrt, sehe ich doch in 
der T('ndenz zur Grenzüberschreitung, zu Au fgaben steUung('n, die den Rahmen 
der Disziplin sprengen, ni('ht nur elas auffHlligste Moment in der Geschiehte der 
Lit('raturwissenschaft d('s 20. Jahrhunderts, sondern auch ihr folgenreichstes. 

Di('se Tendenz entstand in der Literaturwissenschaft wie in allen anderen 
Disziplinen eines ausdifferenzierten \Yissensebaftssystellls. Sie war eine Folge 
der Ausdifferenzierung und entspra('h wie elie Auselifferenzierung selbst eier Logik 
eier \\' issenschaftsentwieklung. Denn je weiter die Zunahme des \Yissens die 
Spezialisierung vorantrieb und je ('nger die disziplinären (;renzen sich mit der 
institution('llen Yerselbständigung immer ldeinerer Objektbereich(' zusammcn
zogcn, um so öfter stich oie Forschung au('h wiecler auf Problellle, oie innerhalb 
diescr Grenzen nicht zu lösen waren. Zur Debatte steht hier nur dic Frage, 
warum die Tendenz zur Crenzühers('hreitung in der (leutschenLitcratunvissen
schaft eindeutig stärker ausgeprägt war als in anderen Disziplinen. Und diese 
Frage IHht sich mit dem Hinweis auf die Logik der " -issenschaftsentwicklung 
nicht heantworten. Einer Antwort näher kommt man, denke icb, mit der Erörte
rung zweier ineinander gTeifender Sach,erhalte, von ([enen der eine im fort
schreitend('n Prestigeverlust dieser Disziplin unel der andere in ihrem Objekt
bereich selhst liegt. 

Man kann davon ausgehen, dall eine Disziplin den Rang, den sie innerhalb 
ihrer \Vi ssenschaftsldasse einnimmt, wie auch oas Ansehen, (las sie in ei er Öf
fentlichkeit genieht, erhalten möchte. Das war der ele utschen LiteratunvisseJ1-
schaft auf der epistemologischen Grundlage des Positivismus, auf (Ier allein sie 
sich als nationale Grunellagenwissenschaft hatte konstituieren können, schon 
nach dem Einzug d('r Lebensphilosophie in (lie Ceistes\\~sscnschaften ni('ht 
mehr möglich. Für die Uteratunvissenschaft spielten bei der epjstemologisch(~n 
~euorkntierung also bereits damal s wohl auch Statusfragen eine Roll e. \\'ie 
schon gesagt, konnte sie auch als lehensphilosophisch fundi erte Ceistcsgeschicht<, 
unter anderem nationale Identitäten konstruieren, aher eben nur unter der 
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Bedingung einer Horizonterweiterung in Richtung der Philosophie, der Religi
on und der Künste. Ebenso läbt sich das Ausgreifen der Literatunvissensehaft 
auf diese und andere \Vissensbereiebe und schlieblich auf die Probleme der 
Lebenswelt unter anderen - sei es sozialgeschichtlichen, ideologiekritischen, 
diskursanalytischen oder kultunvissenschaftlichen - Paradigmen unter dem 
Gesichtspunkt ihres Prestigeverlusts betrachten. 

Man sollte diesen Gesichtspunkt jedoch nicht verabsolutieren. Der \vichtigste 
Grund für die Marginalisierung der Literatunvissenschaft lag ja Z\veifellos darin, 
dah ihr traditioneller Objektbereieh mit der Entwicklung und allgemeinen Ver
breitung von Film, Funk und Fernsehen seine Monopolstellung als Informations
und Unterhaltungsmedium verloren hatte und das öffentliche Interesse sich 
von der Literatur auf die audiovisuellen Medien verlagerte. Obwohl die groJ3e 
Mehrheit der Fachvertreter vor diesem Phänomen lange Zeit die Augen ver
schlob oder zumindest daraus keine Konsequenzen zog, haben doch Literatur
wissenschaftler wie Helmut Kreuzer oder Karl Prümm(' wesentlichen Anteil daran, 
<la13 die neuen Medien zum Gegenstand akademischer Forschung wurden. Die 
Entwicklung folgte allerdings zunächst meist dem Schema der Ausdifferenzierung. 
Die interessierten Fachvertreter organisierten sich innerhalb der Disziplin (Deut
sehe Sprache und Literatur oder Literaturwjssenschaft) in gesonderten Abtei
lungen, die dann häufig zu Keimzellen der Verselhständigung von Fi]m- und 
M('di.~nmssenschaft zu - gegen die Literaturwissenschaft abgegrenzten - eige
nen Disziplinen wurden. Nicht vor Beginn der achtziger Jahre des letzten Jahr
hunderts heobachten wir in der Literatunvissenschaft das Aufkommen eines 
breiteren Interesses an der Medienenhvicklung, wobei noch zu untersuchen 
wäre, ob die in dieser Zeit zunehmende kultunvissenschaftliche Orientierung 
der Disziplin es gefördert hat oder vielmehr erst von ihm angeregt wurde. Üher
legungen, die Literaturwissenschaft in eine )l\1edien-Kultunvissenschaft< zu trans
form ieren, sind nach meiner Kenntnis jedenfalls erst aus späterer Zeit doku
mentierL7 In diesem Falle handelte es sich um die Ausdehnung des Erkenntnis
interesses auf neue Forschungsfelder, die nicht mehr wie in den Anfängen von 
der Literatur her, sondern - wie die Literatur selbst - unter allgemeinen Medien
gesichtspunkten erschlossen werden sollten, für die die Literaturwissenschaft 
aus der rüelovirkenden Erkenntnis des medialen Charakters ihres traditjonel
len Objekthereichs aher gleichwohJ Kompetenzen erlangen zu können glaubte. 

11 inzukommt meines Erachtens jedoch noch etwas anderes. Könnte es nicht 
s( ~ i n, dah schon in diesem traditioneHen Ohjektbereich selbst - in der Literatur 
aJso, in der alle menschlichen Angelegenheiten zur Sprache kommen - die Ver
führung zur Grenzüherschreitung lag? Dah auch die Literatur selbst daran Schulcl 
trägt, wenn Literatunvissenschaftler sich gedrängt fühlen, zu den lehenswe1tlicben 
Fragen, die sie aufwirft, Stellung zu nehmen, anstatt sich damit zu hescheiden, 
herauszufinden, wie die Literatur diese Fragen zur Sprache hringt? Ich neige zu 
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elieser Annahme und sehe darin einen eler Gründe elafür~ daJ3 elie Literaturwis
senschaft im 20. Jahrhundert sich als so anfällig für ihre Politisierung enviescn 
hat. \Vie stark der Drang wurele~ sich an eler Diskussion aktuel1er gesellschaftli
cher Probleme zu beteiligen, mochte von eler Zeitsituation abhängen. DaÜ zum 
Beispiel das sozialgeschichtliche Paradigma um ] 968 von der Neuen Linken 
gesellschaftstheoretisch überformt (Stichwort: Literaturtheorie als RevoJutions
theorie) und die Strukturanalyse in ein Verfahren der Ideologiekritik umgewan
elelt wurde~ hat zweifellos damit zu tun. Jeelenfalls halte ich es nicht für einen 
Zufall~ daÜ elie Achtundsechzigf·r-ßewegung überhaupt grohenteils von elen ger
manistischen Seminaren ausging.B 

In den neunziger Jahren hestimmte eindeutig die kulturwissenschaftliche 
Orientierung die >Entdisziplinierung< der Literatunvissenschaftler. Aufgenom
men wurde diese Orientierung über elie Hezeption unterschiedJicher zu interna
tionaler Geltung gelangter Forschungskonzepte unel -ergebnisse: Man berief sich 
auf die Foucaultsche Diskursanalyse, die kulturgeographischen und mentaJitäts
geschichtlichen Forschungen der französischen I listoriker-Schule der »Annales«~ 
die strukturalistischen ethnologischen bzw. kulturtheoretischen Arbeiten von 
Claude Lev-i-Strauss und Holand Barthes~ auf elie Kultursemiotik eines Umbcrto 
Eco oder Clifforel Geertz~ elie Iiteratursoziologisehen Studien Pierre Bourdieus~ 
den New Historicism bzw. die Cultural Poetics eines Hayden White oder Stephen 
Greenblatt oder auf die medientheoretischen Arbeiten von Marshall McLuhan 
bis zu Jean Baudri1lard - Positionen, über die auch eine ganze Heihe ehemali
ger Achtundsechziger von der Sozialgeschichte oder der Ideologiekritik zu 
transdisziplinären kultunvissensehaftlichen FragesteHungen kam. 

Autoren wie ßarthes~ Eco oder Greenblatt~ die als Literatur- oder Kunst
theoretiker bzw. Literaturhistoriker begonnen hatten~ gaben mit ihren eigenen 
wissenschaftlichen Biographien Beispiele für die >Kulturalisierung< der Litera
tunvissenschaft. Die wichtige Holle~ die in diesem Prozeh aber auch die Ethno
logie sive (historische oder Kultur-) A.nthropologie'J spiclte~ verelankt sich zwei
feHos der >Literarisierung< bzw. Semiotisierung~ die diese Disziplin in der zwei
ten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren hatte. \Valter Haug venveist auf den 
groÜen Einfluh von Geertz, der mit seinem »semiotischen Begriff von Kultur« 
und seinem »deutenden Ansatz zu ihrer Untersuchung«lo »die ethnologische 
Analyse in verblüffender \Veise der Jnterpretation eines literarischen Textes« 11 

angenähert habe: »Die Kultuoossenschaft Geertzscher Prägung« präsentiere sich 
schon selbst »als eine Art erweiterter Literatunvissenschaft«~ und es sei daher 
»kaum überraschend~ daÜ dieses semiotisch-ethnologische Modell auf die 
Literturwissenschaft zurückgewirkt hat«.12 
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II. 

Die Kulturbegriffe, mit denen die kulturwissenschaftlich orientierten Literatur
wissenschaftler heute operieren, stimmen weitgehend darin überein, da13 sie 
sich - in Ansgar Nünnings kultursemiotischer Formulierung - auf den »von 
Menschen erzeugtelnl Gesamtkomplex von kollektiven Sinnkonstruktionen, 
Denkformen, Empfindungsweisen, Werten und Bedeutungen« beziehen, »der 
sich in Symbolsystemen materialisiert«.t'l Einen solchen >weiten< Kulturbegriff 
legt auch Hartmut Böhme seiner Definition von Kulturwissenschaft zu Grunde: 
Er spricht von einer »Konzeption der Literaturwissenschaft als Teildisziplin der 
Erforschung der von Menschen hervorgebrachten Einrichtungen, der zwischen
menschlichen Handlungs- und Konfliktformen sowie von deren \Verte- und 
Normenhorizonten«.H Böhme registriert die seit 1980 unternommenen vielfäl
tigen Versuche, »Kulturwissenschaft als Forschungsparadigma, als Einzel
wjssenschaft oder als Studiengang zu etablieren«, und stellt fest, da13 sich dahin
ter »ein heterogenes Feld von Ansätzen, darunter literaturwissenschaftliche,« 
verberge. Als Folge der »kulturwissenschaftlicheln1 >Grenzerweiterung<<< betrach
tet er »die radikale Öffnung des Quellenkorpus«: »Neben Bild- und Wortquellen 
aller qualitativen und menialen Ausdifferenzierung werden L .. 1 auch religiöse, 
ethnische wie soziale Rituale, Lebensstile, habituelle Muster des Agierens, Ob
jekte materieller Kultur etc. als gleichberechtigt anerkannt.«I;; 'Venn er dieses 
gan:te Spektrum kulturwissenschaftlicher Forschungsfelder dem Objektbereich 
einer »Teildisziplin« bzw. »Spielart«lü der Literaturwissenschaft zuordnet, trägt 
er Ilur dem Umstand Rechnung, da13 kulturwissenschaftlich orientierte Literatur
wissenschaftler, die institutionell grö13tenteils immer noch an diese Disziplin 
gebunden sind, inzlvischen auf aUe die genannten Felder ausgegriffen haben. 
Der Sache nach haben sie damit aber alle disziplinären Grenzen längst hinter 
sich gelassen und sich einen Bewegungsraum zwischen oder über den Diszi
plinen gesehaffen, der eine sachgerechte institutionelle Verankerung nur noch 
in ci nem eigenständigen transdisziplinären >Fach< Kulturwissenschaft erfah
ren kann, wie sie die Berliner Humboldt-Universität, an der Böhme lehrt, ja 
vorgenommen hat: »Für das Fach Kultunvissenschaft ist Kultur als ganze das 
Objekt und zugleich der Rahmen für ihre eigenen Operationen.« I 7 An anderer 
Stelle wird eine solche Kulturwissensehaft von Böhme/Scherpe auch als eine 
»Form der Moderation, ein Medium der Verständigung, eine Art Kunst der 
M u I ti perspektivität« vorgestellt, die »nie heterogenen, hochspezialisierten, ge
geneinander abgeschotteten Ergebnisse der 'Vissenschaften« zu »dialogisie
rCIl « habe und keine »Einzelwissenschaft« mehr sei, sondern »eine Metaebene 
der Reflexion« bilde. 18 Sie ~vird also mit der Funktion einer Kulturtheorie 
oder Kulturphilosophie bedacht, deren Reflexionsebene über der der Einzcl
cljsziplinen liegt. 
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Jedoch zielen nicht alle kulturwissenschaftlich orientierten Literatur
wissenschaftJer auf die vöJligc Ablösung von ihrer I1erkunftsdisziplin. In Anbe
tracht eier Tatsache~ dah Literatur »einen zentralen Aspekt der materialen Scite 
der Kultur bzw. der meelialen Ausdrucksformen lverkörpertl~ durch elie cine 
Kultur bcobachtbar wireI« (l\ünning)~ wollen viele die elisziplin~ire >Boelenhaf
tung< offenbar schon w('gen der Mannigfaltigkeit eier Zugangswege nicht verlie
ren~ die bereits vom traditionellen Objektbercich der Literaturwissenschaft zu 
kultumrissenschaftlichen Fragestellungen führen. Dabei spielt dann wohl auch 
die Hückbindung an die Philologie eine um so gröbere Holle~ je wichtigcr elie 
textwissenschaftlicheFundierung der kulturwissenschaftlichen Arbeit genom
men wird. Oft mögen auch Kompetenzfragen elen Ausschlag gebcn~ wenn (liese 
Arbeit sich zum Beispiel auf Projekte aus dem Bereich von Literatur unel Medi
en bzw. Literatur als Medium konzentriert~ für elie >Kultur</<J(ulturgeschichte< 
dann eben wieder nur die Orientierungsrichtung gcben~ den Horizont bilden. 
Dahinter steht eine Konzeption von Kultumrissens('haft~ die auf die Herstellung 
wechselscitiger Anschlul3fähigkeit und interdisziplinäre Zusammenarbeit der 
EinzeleliszipJinen~ nicht auf deren Auflösung ausgeht unel elie darauf setzt~ daß 
die Geisteswissenschaften insgesamt diese Orientierungsrichtung annehmen. Die 
Bearbeitung komplexer kulturwissenschaftJieher Themen bliebe dann die Auf
gabe aus Forschern verschiedener llerkunftsdisziplinen gebilcleter Projektgrup
pen, wie sie in den Sonderforschungsbereichen der Universitäten oder Forschungs
instituten wie zum Beispiel eiern Berliner Zentrum für Literatur- und KultIIr
forschung bereits heute ihren Ort haben. 

\\'aren Literaturwissenschaftler schon seit Ende der achtziger Jahre ma/3geb
lieh an eier Entwicklung der unterschiedlichen kulturwissenschaftlichen Ansät
ze b('teiligt~ so kamen von ihrer Seite bald auch Konzepte für eine literaturwis
senschaftliche Fundierung eier Kultundssenschaft überhaupt. Sie stützten sich 
auf cl ie Beeleutu ng philologisrher Kompetenz nicht n ur für eli(' ku Itur
wissenschaftliche Erschlidmng des historischen Materjals~ sondern auch für 
die theoretischc Selbstreflexion der Ku Itunvissenschaft ,\~e anderer Diszipli
nen~ zu eier die Literatunvissensehaft beitragen soll, inelem sie elie >literarisehen<~ 

das heibt rhetorischen, metaphorisrhen und narrativen Elemente ihrer Aussa
gen aufdeckt und deren methodische Funktion »oberhalb oclcr untcrhalb des 
propositionalen Erkenntnisbegriffs« analysiert. I') Diesen Konzepten venvandt siml 
Positionen , die die MittJerrone~ in der Böhme/Seherpe die Kulturwissenschaft 
sahen~ für die Literatunvissenschaft selbst in Anspruch nehmen. Da elie Literatur
forschung - so argumentiert etwa Sigrid \reigel - »ihre Erkenntnisweisen und 
rnstrumentc« an der Literatur als einem Medium »geschärft« hat, das »immer 
schOll das rnermebliche und VicHältige der ganzen Kultur zur Darstellung« 
hraehte~ »gehen ih re Perspektiven weit über die Erforsch u ng dcr Literatur als 
Cegenstanel hinaus«: nämlich in Hichtung auf den »notwendigen Brückenschlag 
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zwischen Kunst und Wissenschaft« uno auf »ein besonoeres Engagement für oen 
oringend gebotenen Dialog zwischen Geistes- und Naturwissenschaften«.2o 

Die Gegenstände, auf die sich das kultun~ssenschaftliche Erkenntnisinteresse 
in den neunziger Jahren richtete, lagen naturgemäf3 zumeist in den Objekt
hereichen, an oenen oie Forschungsparaoigmen enn~ckelt woroen waren, die 
oieses Interesse geweckt hatten. Böhme/Scherpe registrierten 1996 fünf For
schungsschwerpunkte, deren Beschreibung ich hier verkürzt uno leicht verän
dert ,~edergebe: I. Historische Anthropologie mit den Forschungsfcldern: kul
turelle Formen oer menschlichen Sinne, Gefühle und kognitiven Leistungen; 
der menschliche Körper uno oie körpernahen Praktiken in den europäischen 
Ku lturen; die symbolischen und realen Oronungen der Geschlechter (gender stu
dies)~ die Geschichte der ästhetischen \Vahrnehmung und der Einbildungskraft; 
die aHtagsgesehiehtlichen Verhaltensstile uno Orientierungsmuster. 11. Meoien
kulturen, oas heibt Forschungen zu rlen kulturbestirnmenden Kommunikations
und Speichermedien, zu den Medienwechseln und zu Formen der Intermedialität 
II L Kulturwissensehaftliehe Antikenforschung, vergleichende Religionswissen
schart und Mythenforschung. IV. Funktionsweise uno Medien des kulturellen 
GedHchtnisses uno der Erinnerungskulturen, oarunter: Fragen nach oen Pro
zess('n der Kanonisierung von Überlieferungen und deren Entdifferenzierung, 
nach der Herstellung kollektiver >Engramme< in öffentlichen Räumen und Fe
sten, der Enn~c1dung von Speichertechniken uno symholischen Formen oes 
Gedächtnisses (Denkmäler, Monumente) und ähnliches. V. Ethnologie, oarunter 
vor allem postcolonial stuoies, Forschungen zu synkretistischen Kulturen in 
den postkolonialen unrl zu Minoritätenkulturen in den Inoustriegesellschaften.21 

An anoerer Stelle genannt wiro noch die Bild-Forschung, deren Erkenntnisziel 
nach dem Beispiel der kulturgeschichtlichen Ikonologie Aby \Varburgs die 
»('pochenspezifische visuelle Semantik«, die optische »Cooierung der Gefühle, 
der Phantasien uno Beziehungsformen« sein so11.22 Auf diese Gegenstände kon
zentriert sich ein gro13er Teil derkultunvissenschaftlichen Arbeit bis heute. Hin
zugekommen sind vornehmlich von Foucault ausgehende uno an die französi
s('he \Vissenschaftshistorik (Gaston ßachelaro, Georges Canguilhem, Michel Serres 
und anoere) anschliebende Forschungen zur Geschichte oes Wissens uno (ler 
Wissenschaften. Namentlich das von Weigcl vorgestellte Konzept ist hier zu 
erwähnen. Es ist oarauf angelegt, das in den Formen der Kunst artikulierte zu 
dem wissenschaftlichen \Vissen jn Beziehung zu setzen uno - über die »Tren
nu ng der Diskurse«, oas heif3t die Ausoifferenzjerung der fachwissenschafdicben 
Spezialdiskurse uno die Segregation der >zwei Kulturen< hinweg - die Momente 
rortwäbrender Berührung und Überschneioung von Natur- und Geisteswissen
scbaften zur Geltung zu bringenfl 

Die Geschichte des \Vissens und der Wissenschaften darf wohl als ocr umfas
sendste und anspruchsvollste Objektbereich gelten, oeo die Kulturforschung 
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bisher gebildet hat. Denn erstens schlieÜt er, insofern Kulturgeschichte über
haupt auch als Geschichte von \Vissenskulturen beschrieben werden kann, die 
meisten Forschungsfelder der anderen Objektbereiche ein. Während Arbeiten 
auf diesen Gebieten aber weitgehend mit geistes- und sozialwissenschaftlichen 
Kompetenzen auskommen, erforclert er zweitens auch Sachkompetenz in den 
Natur- und Technikwissenschaften. Da Forscher, die diese Kompetenzen in ih
rer Person vereinigen, immer noch relativ selten sind, wäre die Entwicklung 
wissen(schafÜsgeschichtlicher Projekte vornehmlich eine Aufgabe interdiszipli
när zusammengesetzter Forscherkollektive. Allerdings scheint auch die Zah 1 der 
l\atunvissenschaftJer gering zu sein, die ihr Arbeitsfcld auf dem Gebiet eier 
\Vissenschaftsgeschiehte suchen. Offenbar gilt für sie nach wie vor Rudolf 
Stichwehs FeststeHung: »ln den Naturwissenschaften scheidet jemancl, der 
\Vissenschaftsforschung betreibt, u I1wei gerl ich aus rler von ihm beobachteten 
Disziplin aus. IIistorisierung und reflexive Distanzierung ries Wissens einer
seits, seine \reiterentwicklung an Forschungsfronten andererseits sind inkom
patible Tätigkeiten.«:! I Daher bleiben rlie Kultunvissenschaftler mit solchen Pro
jekten letztlich oft doch allein. Andererseits besteht bei ihnen auch die Auffas
sung, daf3 von elen heute tonangebenden Life Sciences, der Biochemie unrl 
.~anotechnologie allein nicht rlie Voraussetzungen und Konsequenzen ihrer >Port
schritte< sowie die damit verbundenen Zäsuren übersehen werden können, »virJ
leicht sogar am wenigsten von ihnen selbst«.2 ~ Gleichzeitig entwickeln Literatur
forscher >transversale< wissen(schaft)sgesehichtliche Projekte im Vorgriff auf eine 
»sich abzeichnende Vereinheitlicbung des \Vissens«, einen »grunellegenelen 
Umbruch (leI' Wissensordnung«, wie ihn Michel Serres und Priedrich Kittler als 
Folge (ler fortschreitenden Digitalisierung aUer Wissens bestände prognostiziert 
haben.:21> (Kittler v('rwendet - ähnlich wie Serres - das Sinnbild »der einheitli
chen Benutzeroberfläche, die Computer allen Wissenschaften glcicherma13en 
zuwenrlen«, unrl hofft auf eine balel nachfolgende metho(lische Yereinheitli
chung.2

') 

IB. 

Hichtungwcisend für den Zugriff auf lebensweltliche Objektbereiche war für die 
Literatunrissenschaft eine semiotische Kulturauffassung, wie man sie bej Ho
land Barthes oder Clifford Geertz gefunden hatte. Barthcs habe - so Gerharcl 
Neumann - im »Hückgriff auf die Semiologie des Sprachwissenschaftlers Saus
sure I. .. 1 den Begriff einer KIlltursemiotik gdaht, der grundsätzlich von einer 
Lesbarkeit del' \,Telt in ihren yerschiedencJl ethnischen Hcalisierungen allsgeht~ 
und zwar (lurch die Einsicht. daÜ Kultur als ein semiotisches Ensemble~ ein 
Gewebe geschichteter Codes sich präsentiert«.lS Un(l: »\Yenn sich - in der wis-
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senschaftlichen Bewegung der achtziger Jahre - mehr und mehr die Vorstellung 
durchgesetzt hat, dab Kuhunvissenschaft als Kultursemiotik zu begreifen sei 
und dabei, in Anlehnung an eine verstehende Soziologie, die bekanntlich von 
der >gesellschaftlichen Konstruktion sozialer Wirklichkeit< ausgeht, die Katego
rien >Sinn< und >Bedeutung< Schlüsselfunktion erhalten, so wird dabei eine Vor
stellung vom Menschen rdclamiert, der >in ein selbstgesponnenes Bedeutungs
gewebe verstrickt< ist, wie Clifford Geertz gesagt hat: in ein Gewebe, in dem 
Handlungen als sinnhafte Kommentare lesbar und auffabbar, als solche aber 
auch verstehbar und beschreibbar sinel.«2<i Das Lesen wiederum ist - so AI
brecht Koschorke - die »Schlüsselkompetenz«, die »die ehemaligen National
philologien« in »die entstehende Grol3formation der Kulturwissenschaften« ein
bringen können. Denn Lesen heißt nichts anderes als »Entzifferung textueHer 
Stru kturen «.:{() Und: »Die jüngeren theoretischen Debatten haben gezeigt, dab 
komplexe Textsachverhalte nicht nur in den Werken von Dichtern begegnen. In 
(lern Mal3, in dem der Textbegriff entgrenzt wurde, hat sich auch die Reichweite 
der Tätigkeit des Lesens enveitert. Sie ist allgemein auf kulturelle Texturen 
anwendbar - auch solche niehtsprachlicher Art.«~' So gesehen, erscheint die 
Konzeption der Literaturwissenschaft als Kultunvissenschaft tatsächlich als 
Konsequenz aus der semiotischen >Entgrenzung< des Textbegriffs. 

Neben der Auffassung von Kultur als Text spielten bei der Ausbildung dieser 
Konzeption - wie sehon gesagt - auch Themenkomplexe, die für die zeitgenös
sische Ethnologie von zentraler Bedeutung waren, wie der menschliche Körper 
(sein kulturgeschichtlicher Status, seine >Semiotik< - >Körpersprachen< usw.), 
das Eigene und das Fremde oder die Funktion der Rituale, eine hestimmende 
RoHe. Für Gerhard Neumann war diese Themenwahl mit der Stelle und der 
Funktion gegeben, die der Literatur nach dieser Konzeption im Feld der Kultur 
zukommt: Er spricht von der Literatur »gleichsam als [von einerl Ethnographie 
der eigenen Kultur und der ihr inhärenten Fremdheitsmuster«.:{2 Der literatur
wissenschaft als Kultumrjssenschaft fielen dann folgerichtig die Aufgaben einer 
eigenkulturellen Ethnologie oder Anthropologie zu, für die die Literaturen des 
eu ropäisrh-amerikanischen Kulturkrejses zweifellos einen unschätzbaren 
Qucllenwert besitzen. 

\V enn man nun aber die Kultur als einen >Text< zu lesen versurht, »der aus 
verschiedenen und verschieden gearteten Sub-Texten besteht und eleren einer
unter vielen anderen - >LiteratUr< heiht«:n, dann würde die Kulturwissenschaft 
ihr Ziel verfehlen, wenn sie die Literatur - immerhin einen Bestandteil des 
vielsrhichtigen Kultur-Gewebes - nur unter dem Gesichtspunkt ihres Quellen
werts für elie Erforschung anderer Suhtexte behandelte. Neumann, der damit 
einem eier Haupteinwände gegen die kultunvissenschaftlichen Konzeptionen 
eier Literatunvissenschaft begegnet, besteht elarauf, elaÜ diese auch elie Literatur 
selbst - in ihrer Eigenart wie in ihren Interferenzen mit anderen Kulturformen 
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- sich zum Gegenstand zu machen haben: Weil Literatur - wie Kunst über
haupt - eben nicht in ihren Funktionen als Mimesis, Kulturkasuistik, Kultur
diagnostik und >Sozialisationsspiel<, in eIenen sie »in einem förmlich symmetri
schen Verhältnis zum Prozell eIer Kultur« stehe, aufgeht, sondern immer auch 
ein Moment des Dysf unktionalen in eliesem ProzeJJ darsteHt.11 Die Argumenta
tion, {lall die Kulturwissenschaftliteratunvissenschaftlicher F'achkompetenz be
eIürfe, weil Kultur als Text zu lesen sei und weil die Literatur eine >exzentrische<, 
partiell dysfunktionale Stellung im Kultursystem einnehme, begrüneIet somit in 
zweifacher Hinsicht elen kultunvissenschaftlichen Anspruch der literaturwis
senschaft. Diese wird in ~{'umanns Konzept von ihrem kultursemiotischen An
satz her zum Quellpunkt und zur Basis einer kulturwissenschaftlichen >GroIJ
formation<. 

l\eben diesem kultursemiotischen Ansatz stehen noch diverse Versuche ei
nf'r kulturwissenschaftlirhen Rcformulieru ng zivi I isationstheoretischer, sozial
geschichtJichef oder ideoJogiekritischer Ansätze. Zu nennen wäre etwa Reiner 
\Vild, der mit seinem auf Norbert EJias reflektierenden Konzept einer Projekti
on der Literatur auf den Zivilisationsprozel3'1.'i dabei noch eIie geringste Mühe 
hat, da es sich bei Elias' Zivilisationstheorie durchaus um eine Kulturtheorie 
handelt und \Vild diese auch als solche seinem Konzept zugrunde legtY' (Mer 
Udo Göttlieh, der die in Leo Löwenthals literatursoziologischell Schriften ange
legte »Geschichte des In{li\'iduumsim Prozel3 der bürgerlichen Gesellsehafts
entwicklung« zwar hinsichtlich ihrer Massenkultur-Kritik für revisionsbedürftig 
hält, sie dessellungeachtet aber als eine der grol3en kulturwissenschaftlichen 
Vorleistungen der Kritischen Theorie würdigt, an der zu ersehen sei, »zu wel
chen sozial- und kulturtheoretischen Problembereichen Literatur- resp. ~1cdien
analysen einen Beitrag leisten können«.:l; \Vährend in eIer Literatunvissenschaft 
jedoch immer noch auch prinzipiell über das Fü rund \nder einer kultur
wissenschaftlichen ]\euorientierung des fachs diskutif'rt wird, ste1lt sich für die 
deutsche Volkskunde die Situation völlig anders dar. Sie kann sich darauf Iwru
fen, dah sie schon von ihren Anfängen her >Kulturwissenschaft< im heutigeIl 
Sinne ge"esen ist, indem sie sich nie auf die geistigen llervorbringungen eIer 
:Menschen beschränkt, sondern stets auch ihre Lebenspraxis, die Erzeugnisse 
ihrer >materiellen Kultur<. im Blick gehaht hat. Deshalb konzentrierte sich die 
Diskussion hier von vornherein auf die Theorieangebote für eine Modernisie
rung des Fachs. Bemerkenswert ist allerdings, da[~ einige dieser Angebote, die 
,"on kulturwissenschaftlich orientierten Literatufwissensehaftlern favorisiert 
werden, so die Eliassche Zivilisationstheorie un(l der kultursemiotische ethno
logische Ansatz von Clifford Geertz, in df'r Volkskunde nicht nur bei der Tradi
tion verhafteten Fachvertretern wie Konrad Köstlin:lll auf Kritik sticfwn.:l'J Zu 
(leIl Theorieangeboten gehört - wie schon gesagt - auch die kulturgeschichtli
che Ikonologie der\Yarburg-Schule: Die KunstwisscIlschaft hat ihre kultur-
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wissenschaftliche Neuorientierung in der Rückbesinnung auf dieses Erbe ge
wonnen. Und schlichlieh darf nicht übersehen werden, clah der neue Trend zur 
Kulturwissenschaft in Deutsch land zuerst in der Geschichtsforschung ei nge
setzt hat - als ein Prozen der theoretischen und praktischen Orientierung auf 
die Alltags- und Mentalitätsgeschichte. \Venn dieser Trend also auch gar nicht 
von der Literaturwissenschaft ausging und überdies auch andere Disziplinen 
erfa[lte, so bleiht doch festzuhahen, dah er in keiner anderen Disziplin mit eiern 
Anspruch verbunden war, die kulturwissenschaftliche Grundlagenwissenschaft 
zu hilden und tendenziell alle kultunvissenschaftlichen Gegenstandsbereiche 
zu hesetzen. 

DaÜ sich dieser Anspruch der Literaturwissenschaft auch wissenschafts
soziologisch begrünelen läht, wurele schon gesagt. Ich habe darauf hingewiesen, 
da[} eine Tendenz, die Sachen selbst zu verhandeln, auf die sich die Texte bezie
hen, sich durch elie gesamte Geschichte der Disziplin hindurch verfolgen läl3t, 
dal3 diese Tendenz in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aber durch den 
PresLigeverlust yerstärkt wurde, den die NaLionalphilologien infolge der verän
derten \Vissensanforderungen und der Medienentwicldung erfahren haben 
(DcpriviJegierung der geisteswissenschaftlichen Bildung gegenüber dem natur
wissenschaftlichen und tech nologischen \Vissen unel der Schriftkultur als 
Kommunikationsmedium und Wissensspeicher gegenüber (ten visuellen und 
c()mpl1krgcsWtzü~n Medien). Unel dan die kulturwissenschaftliche Orientierung 
die Möglichkeit bot, das über die Textanalyse und die Literaturgeschichtsfor
schung hinausgehende Erkenntnisinteresse zu befriedigen, nachdem die Sozial
utopien, die dieses I nteresse bis in die siebziger Jahre auf Sozialges.-:hi.-:hte und 
Cesellschaftskritik gelenkt hatten, verabschiedet worden waren. Das Streben 
nach einer transdiszi plinären ku I tunvissenseha ftlichen Grundlagenwissenschaft 
hat jedoch noch eine andere Dimension. Es zeugt au.-:h von dem Mibbehagen an 
einem Zustand der geisteswissenschaftlichen EinzeldiszipJinen, in dem diese -
mit Ilartmut Böhme zu reden 10 - »im Prozeü der Szientifizierung den Anspruch 
ihrer historisch-hermeneutischen Selbstreflexion zunehmend marginalisiert« ha
hen: »Unter dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Effizienzdruck bilden 
Sprach- und Sozialwissenschaften, philosophische und historische F~icher 
Expertenkulturen aus, die mit der Aufgabe ihrer Sinnfill(lung im gesamt
gesclls.-:haftlichen Kontext überfordert si nd.« 11 Läuft das Projekt einer neuen, 
interdisziplinär ausgerichteten \Vissenschaft mithin auf den Versuch hinaus, 
dic hrachliegendenRcflexionspotentiale aufzunehmen und auf eine aHe human
wissenschaftlichen Forschungsrichtungen integrierende Kulturtheorie zu kon
zentrieren, über die sich die für den Erfolg dieses Projekts vielleicht nicht u nab
dingbare, aber doch günstige gemeinsame Kommunikationsebene herstellt? ].-:h 
glaube sehon - das Neumannsehe Konzept spricht jedenfalls dafür, claÜ die 
Zielvorstellung einer integrativen Kuhurtheorie bei der Entwicklung des Pro-
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jekts immer noch mit im Spiel ist. (An dic Stelle (kr Kulturtheorie kann auch 
die Hoffnung auf die Technik in Geslalt der Computeroberfläche trelen, von der 
eint' theoretische und methodologische Vere inheitlichung der \Vissenschaften 
envartet wird.) Ich teilt' aber auch Böhmes Skepsis, ob die Kulturwissenschaft, 
welchen Ansatz sie auch \rählen mag, diese Envartung wird erfüHen können. 
Böhme konstatie[t, rlah die »vorhanrlenen Konzepte zur Theorie der KuJtur
wissenschaft sich eher von einander ablgrcnzenl, als rlal3 sie eine konstruktive 
Diskussionskultur hervorbringen«. Sie treten »mit ExkJusivitätsansprüchen auf, 
die rlie Chance ycrfehlen, aus der Vielfalt der methodischen Ansätze ein neues 
komplexitiitsoffenes Verstlinclnis \onKulturwisscnsehaft hervorgehen zu lasseJl«.'2 
Diese weise somit dieselben »polemogenen Züge« auf wie alle anderen Diszipli
nen - ein Bcfunel, den Böhme auf (len KulturprozeJ3 selbst zurückführt, rlem er 
im AnsehlulJ an Klaus Eder an und für sich eine »trennen(te, in [nkommensura
bilitäten treibell(k, dissoziierende Struktur« zuschreibt. Daher seine \ ermutung, 
»dah in wenigen Jahren der frische Clanz der Kulturwissenschaft ebenso ver
braucht sein "rird \\ ie gegenwärtig der frühere Glanz der Sozialgeschichte, der 
Linguistik ode[ dt'r Semiotik hinsichtJich der Envartung, da13 sie eine integrati\'e 
Basis eier Geisteswissenschaften abgeben können«.1l 

Böhmes Lagebeschreihung halte ich für zutreffend, lind die Vermutung, dab 
eine Enttiiusehung der in die Kulturwissenschaft gesetzten Envartungen sich 
negativ auf ihre bislang anhaltende Konjunktur auswirken werde, ist nicht von 
der Hand zu weisen. Das gilt für die Kulturwissenschaft als seIhständige Diszi
plin neben der (germanistischen) Literaturwissenschaft, auf die sich Böhme 
bezieht. wie für die kultuf\\ iss('nschaftliche Orientjc'rung der Litf'ratunrissen
schaft. Die Frage ist nur. ob Kultumrissenschaft allein unter eier von eincr kon
sensuellen Yereinbawng abhängigen basistheoretischen Perspektive sinnvol1 zu 
betreiben ist. Trotz des resignativen Grundtons seiner i\bhan(llung winl diese 
Frage von Böhme \\ ie auch von anderen Autoren entschieden verneint." KJaus 
Scherpe" iU ühenlies den »Anspruch auf Thcoriehildung«, der der Kultur
\\-issenschaft den Vonvurf eingetragen hat, »sich als ÜJwm-issensehaft zu gerieren«, 
»keineswegs als normatiy und vereill heitlichend« gedacht \\issen.l.) Auch er bnlt 
die »Partikularisierung des kulturellen \Yissens und der \lethoden« für unre\'i
dierbar, \\cil sie mit »eincr internationalen Entwicklung mn G<'sellschaft und 
\\ issensehaft mit tendenziell dissoziierender Struktur« korrespondiert, die j('der 
»normatiyen Konstru ktion von gesellschaftlicher Totalität« \\idersprieht. Aber er 
sicht iu dieser Enl\ricklung nicht nur einen Yerlust sondern auch Chancen. \\ic 
zum Beispiel das Zustandekommen »neuelrl Allianzen von literatunrissenschaft
lichen Verfahren und kuJtur- hzw. soziah"issellsehartliclwn Themen«.'!' Schef(w 
meint, wenn er Kultum issenschaft sagt, ausdrüclJich eine >kultumrissenschaftlich 
moti,-ierte Literatum>isscnschaft<. die ihre eigen<'n Gesichtspunkte und Fähig
keitenins Spiel bri ngt. »So \rie J ntenlisziplinarität als Addition von Disziplinen 
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immer mifwerstamlen« worden sei, wenn sich damit »nicht auch der Anspruch 
von mehreren Disziplinen auf ein gemeinsam zu konstituierendes Thema ver
band«, so könne »auch cine an Anthropologie, Ethnologie, eine an Geographie, 
Mythenforschung oder Medienwissenschaft orientierte Literaturwissenschaft sich 
nicht legitimieren, wenn sie die neu gewonnenen Untersuchungsfc1der nicht 
aus eigener Kompetenz zu beschreiben vermag. Sie hat ihren Anteil am Thema, 
am Verfahren und am Erkenntnisziel zu definieren.« ' 7 Was flie spezielle kultur
wissenschaftliche Orientierung betrifft, so gilt für ihn: »Ein Prüfstein zu jedem 
für die Literatur tauglichen kulturwissenschaftlichen Paradigma ist und bleibt 
die Distinktion des literarischen Textes L . .L Literarische Geltung durch Diffe
rem: - die Auszeichnung des literarischen Textes im Verhältnis zu anderen Tex
ten I. . .l.«'ll 

IV. 

Die Positionen von Böhme, Scherpe und Neumann gehören zweifellos zu den 
am weitesten ausgearbeiteten, decken allerdings keineswegs das gesamte Spek
tru m der in Um]auf befindlichen Theoriekonzepte ab. Ich bin nur auf sie hier 
näher eingegangen, weil sie auch die Problematik (les Projekts Kulturwissenschaft 
mitrrflektieren und weil die Einwände und Bedenken, die nach wie vor gegen 
das Projekt vorgebracht werden, in letzter Zeit seltener die Theorie als vielmehr 
ei ne kultunvissenschaftliehe Praxis zu betreffen scheinen, die dic Spuren theo
retischer SelbstreHexion noch weitgehend vermissen länt. Ich will mich daher, 
wenn ich im folgenden noch einmal auf diese Bedenken zurückkomme, auch 
nicht mehr auf die Frage einlassen, ob es sinm'oll sein kann, die alten Disziplin
grenzen gegen einen Andrang zu verteidigcn, der nicht von au13en, sondern von 
innen kommt. ZumaljedenfaHs die Konzepte von Neumann und Scherpe Wolf
ganglsers Vorwurf gegen eine Literaturbetrachtung nicht mehr trifft, bei der die 
Literatur nur »zur Dokumentation für etwas« dient und »zum Anschauungsma
t('rial für eine literaturexterne Theorie lverkommt1, die im Prinzip die Literatur 
für ihren Geltungsanspruch nicht brauchte«.'') 

Der Rede wert finde ich aber das Unbehagen an einer Praxis, in der bei
spielsweise die vom New lIistorieism inspirierte Akzentuierung der J Leterogeni
Hit lind Kontingenz der Elemente einer Kultur vielfach als Lizenz zur Bdiebig
keit der KontexthersteJ lung mibverstanden zu werden scheint, oder in der der 
Sog, bestimmten ethnologischen Denkmustern zu folgen, es mit sich hringt, dan 
mellschliches Handeln und Verhalten nur noch unter den Aspekten von] nsze
nicrung, Ritualisierung und >Theatralität< gesehen wird. Das stört mich auch -
wohl wissend, da13 die Durchsetzung jedes neuen Forschungsparadigmas mit 
Einseitigkeiten und Übertreibungen verbunden ist: weil es zu jeder Durchset-
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zungsstrategic gehört, ins Extrem zu gehen, und weil das auch unwillkürlich 
geschieht, wenn die neUf'n Denk- und Yerfahrensmuster ausprobiert, das heiJ3t 
auf ihre Reirhweite geprüft werden. Überdies - das ist ebenfalls keine neue 
Erscheinung - spielt dabei der Anpassungsrtruek eine RoHe, deJ11 vor allem 
l\achwuchs~\~ssf'nschaftler unterliegen, wenn sie sirh in einem auf ein hestimmtcs 
Parartigma eingeschworenen Kollektiv behaupten wonen orter ihre Karriere- bzw. 
auch nur Förderungschancen dadurch verbessern zu können glauben, rtah sie 
dem Trend folgen. 

Zum anderen wird, vor alkm wenn Projekte, die auf natunvissenschaftliche 
Gebiete übergreifen, von lediglich philologisch geschulten Forschern allein ent
wickeh werden, nach wie vor die Kompetenzfrage gestellt Dabei sollte es natür
lirh nicht mehr darum gehen, daÜ der eine oder andere Literatun\Cissenschaftler 
so etwas macht. \Venn er ein Thema aus der \Vissensrhaftsgeschiehte bearbei
tet, wird am Hesuhat seiner Arbeit zu heurtcilen sein, wie weit seine Kompeten
zen reichten. Abgesehen rtavon, da13 es ja tatsächlirh Geisteswissensehaftler gibt, 
rtie auch ein naturwissensrhaftliches Fachstudium absolviert haben, ist es nicht 
ausgeschlossen, daJ3 einer postgradual orter autodidaktisch gründliche Kennt
nissf' auf anderen Gebieten envirbt Zu fragen wäre vielmehr, inwieweit ein kultur
,vissensehaftlirh orientierter Studiengang in der Literaturwissensrhaft rtie Vor
aussetzungen dafür schaffen kann, die Basis für solche AlJeingänge zu verbrei
tern. Oder ob nirht doch die Rolle von Literatur und Medien in der Kultur im 
Mittelpunkt einer Ausbildung stehen solhe. die die Ahsolventen zugleich befä
higt, die spezifischen philologischen, textanalytischen und hermeneutischen 
Kompetenzen der Literatunvissenschaft in der Untersuchung auch anderer kul
tureller PhänoJ11<'ne zur Geltung zu bringen? So zu fragen setzt allerdings vor
aus, daß man die Notwendigkeit einer l\euordnung des \Yissens o(ler zumindest 
deren Möglirhkeit schon ins Auge gcfaht hat 

Der Erwartung eines >U mbruchs< der \Vissensorclnung stehen aIJerdings, zu
mindest in den Geisteswissenschaften, aher wohl nicht nur in ihnen, bestimmte 
nach \vie vor erhobene Leistungsanforderungen (ler Gesellschaft, ,vie etwa die 
Lehrerausbildung, gegenüber, auf die sich die althergebrachte disziplinäre Ord
nung stützt und rtie die institutionelle Heorganisation des Wissenschaftssystems 
hisher \erhindert haben. Andererseits sind da eben die Forsrhungsprojekte, die 
im - wenn aurh meist nur temporären - Zusammensehlul3 von \Viss('nsehaft
lern verschiedener Disziplinen an Universitäten und aul3eruniversitären For
srhungsinstituten bearbeitet werden und mit denen (lie \Yissensehaft auf neue 
oder gleichfalls schon lange gestellte Anforderungen reagiert, die von keiner der 
etablierten Einzcl<liszipJincJl a]]ein erfüllt werden können. Aus der wachsenden 
Zahl dieser Projekte, auch solcher, an denen Geist('s- und l\atunvissensehaftJer 
zusamm<:'llarhciten, kann man auch den Schluh ziehen. dah (ler Prozeh der 
S~'stemveränderung Jängst in Gang gekommen ist. Oh er zu einem >gTundkgen-
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den Umbruch< der \Vissensordnung führen wird, sei elahingestellt. Die damit 
verbunelene, vom Fortschritt der Informationstechnologien inspirierte Vorstel
lung ,,~on einer >Heuen Einheit des Wissens<, die auch eine methodische Verein
heitlichung mit sich bringt, gemahnt allerdings an die naturwissenschaftlich
tcrhnisch begrünelcte p'0sitivistische Szientitätsauffassung der zwciten Hälftc 
des 19. Jahrhundcrts. Ahnlieh dieser stellt sie alks wissenschaftliche Wisscn 
auf die methodische Grundlage des Beobachtens, Messens, Hechnens und Ex
perimentierens, nur dab für das Experiment heute die Computersimulation ein
treten kann.so Die Hoffnung, damit alle nicht bewcis-, sondern nur konsens
rähigen, interpretierenden Verfahren aus eier \Vissenschaft verbannen zu kön
nen, hat sich bekanntlich aber nicht nur für die positivistischen Geisteswissen
sehartler nicht erfüllt. Vielmehr gehört es hingst zum Allgemeimvissen, daf3 - ich 
zitiere Hermann Broch - auch »(He physikalischen Phänomene in zunehmen
dem MaÜe als \\1ahrscheinlichkeitsfakten (mit der eiern 'Vahrscheinliehkeits
charaktcr eigentümlichen Verquickung objektiver und subjektiver Elemente) 
interpretiert werden müssen, da13 das Heisenbergsche Unsicherheitsprinzip den 
zwar abstrakten, dennoch sozusagen )subjektoiden< Sehakt als physikalischen 
Crundkocffizienten in alle Berechnungen einsetzt L .. k:;1 Zweifellos hat der 
Fortschritt der Beobachtungs- und Me13techniken zu Erkenntnissen geführt, die 
d( ~ n Baum der philosophischen Spekulation haben schrumpfen lassen. Solche 
Erk('nntnisse und Techniken haben etwa der Psychologie ein n<~ IWS, natunvis
senschaftliches Fundament gegeben und sind auch in die Sprach-, Literatur
und Kunstwissenschaften eingegangen. Literaturforscher zum Beispiel können 
mittels Techniken, die den Natur- und Geisteswissenschaften g1cichermaben 
zur Yerfügung stehen, Textstrukturen analysieren, empirische \Virkungsforschung 
bctn'iben oder statistische Erhebungen des Leserverhaltens durchführen, ohne 
i ntt'rl'retieren zu müssen. Sie können Fragen, die nicht auf diesem Wege zu 
heantworten sind, aber nicht ausweichen; weil sie entweder unmittelbar aus 
ihren Forschungsergebnissen henrorgehen oder einfach weil die Beantwortung 
solcher Fragen zu den Leistungsanforderungen gehört, die die Gesellschaft an 
die Literatunvissenschaft ste]]t. 

Mag die Bewegung, elie in elen letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts in 
Cang gekommen ist, nun zu dem prognostizierten radikalen Umbruch eier 
\Vissensordnung führen oder nicht, schwcr vorstel1bar ist, daÜ wir zum status 
quo ante zurückkehren. Die Disziplingrenzen werden ihre Durchlässigkeit be
halten, (He Bedeutung integrativer, trans- hzw. supradiszipJinärer Forschungs
richtungen wird wciter stcigen, die interdisziplinäre Mobilität der \Vissenschaft
It'r noch zunehmen (müssen). Da13 die Entwicklung generell auf eine allgemeine 
Entdiffercnzierung zuläuft, ist damit aber nicht gesagt. Die Notwendigkeit 
integrativer Forschungsrichtungen ergibt sirh ja gerade daraus, elaÜ mit der 
exponentiell wachsenden 'Vissensvermehrung die elcnHorizont des Einzel-
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forschers einengende spezialistische Ausrlifferenzierung der Disziplinen - zu
minelcst in elen j\aturwlssenschaften unel in der Mcelizin - unausgesetzt weiter
gehl An ein baleliges Verschwinden der Disziplinen in einer neuen Einheit des 
\Yissens glaube ich also nichL Denn sie sind noch immer der Ort, wo das hasale 
Fachwissen akkumuliert wird, auf dem die interdisziplinäre Arbeit aufbauL Die 
Disziplinen haben sich allerdings schon jetzt vielfach in Stützpunkte ven\'an
delt, von denen aus ein Teil (kr Forscher immer öfter die Zwischenräume auf
sucht, in denen elie intcgrativcn Projekte angesieelelt sinel. Die Entwicklung der 
,aturwissenschaften hat jedoch auch gezeigt, dall auf solche Projekte konzen
trierte Forschungsrichtungen sich wiederum disziplinär \erfestigen können, das 
heil3t, dah auf interelisziplinärer Grundlage neue Disziplinen entstehen können, 
elie ein neues Spezialwissen aldmmulieren und\Visscnschaftler auf Dauer an 
sich hinden. Die institutionalisierte Kulturwissenschaft ist mit Forschungs
richtungen wie zum Beispie1 der Biophysik oder der Biochemie nicht vergleich
bar. Denn sie bezieht sich ihrem Begriff nach ja auf den gesamten Bereich der 
menschlichen Arheit, der Lebens- und \\'issensformen, die Geschichte eler 1\a
tunvissenschaften eingeschlossen:):!, tendiert ihrem Anspruch nach mithin zur 
Integration aHer geistes- uml soziah\issenschaftliehen Disziplinen. Diesem An
spruch könnte sie aber nur als Kulturtheorie oder Kulturphilosophie gerecht 
werden, über deren Problematik Böhme das Offensichtliche gesagt haL Daher 
bin ich mir auch noch nicht sicher, dah die Institutionalisierung Bestand haben 
unel dit' Anbindung der konkreten Forsrhungsprojekte nicht an Einzeleliszipli
nen wie die Ethnologie, elie Soziologie oder eben eine kulturwissenschaftlirh 
orientierte bzw. >motivierte< Literaturwissenschaft zurückgehen wird. 

Dall stattdessen die Literaturwissenschaft diese Orientierung wieder \'öllig 
aufgeben könnte, ist jedenfalls nicht abzusehen. Das wäre zu beklagen, wenn die 
Literaturwissenschaft als Kultunvissenschaft generel1mehr als andt're - frühere 
- über die Strukturanalyse literarischer Texte unel/oder die rnterprctation elie
seI' Texte hinausgehende Ürientierungen einem wiJlkürlichen, ohern~ichlich('n 
oder dilettantischen Umgang mit ihren GegcnsUinden Vorschub leistete. An Ar
beiten, die eine solehe Vermutung nahdegen und elie prinzipiellen Kritiker 
dieser Ausrichtung auf den Plan rufen, fehIt es nicht. Ihnen kann man aber 
Studien gegenüberstellen, die nicht nur intelligenter, sondern auch solider sind 
als manche vergleichban' sozialgeschichtliche, ideologieluitisrhe oder dekon
struktivistische Arbeit aus der Zeit davor. Sollte die Zahl solcher Arbeiten im 
Verhältnis zum Gesamtaufkommen an kultunvissenschaftlicher Forschungs
literatur tatsächlich kleiner sein als in anderen Forschungsrichtungen (die Ein
schätzungen gehen sicher weit auseinander), liehe sich das eben auf flic mit der 
kultunvissenschaftlichen Orientierung verhundenen transdisziplinären \\ 'issens
anforderungen und auf das höhere Reflexionsniveau zurückführen, auf dem fii(' 
Literatumrissenschaft als Kultunvissenschaft zu operieren haL Mein Fazit lautet 

183 Weimar<:'r B<:'iträge 53(2007)2 



Rainer Rosenberg 

jedenfalls: Die Perspektiven ~ die diese Orientierung eröffnet~ sind die Anstren
gung wert~ den von ihr gestellten Anforderungen nachzukommen. Das muh man 
dann aber auch können. 
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dem oderr!en Fremden (als B('gründung und AbgrenZUrIgdes Eigerlen),Aggressions
\erhalten (als Hegulationsmuster, als Quc/lpunkt differenter Strategien in der Span
nung von SeibstlH'hauptung und Anerkennung des >AndeJ'('ll<) und die Todeserfahrung 
(als lmgang mit der Grunderfahrung \on Lebenszeit).« Die Ilerausgeher \ ertrcten 
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di c Auffa ssun g, dah mit dc n Method c n de r Lite raturwi ssenschaft »die sol ch e n 
kulturth emati sch en Formation en jeweil s zugeordn eten Ve rhaltensstil e unte rsu cht 
we rd en « könne n. Unter dc rn irriti e rende n Sti chwort Nerhaltensstil c< we rd en da nn 
so gut wi e al1 e kulturanthropol ogisch rel evanten Gegenstünd e aufgeli stet, mit dene n 
Arlllales-Hi storiker wie Philippe Ari es, Jacques Le Goff oder George Duby, E:thnolo
gen wi e Bronislaw Malinowski , Ma rre! Mauss, Claudc Levi-Strauss oder Clifford Geertz, 
Soziologen wie Pie rre Bourdieu, Lite ratur- und Kulturtheoretiker wie Hola nd Barthes, 
Philosophen wi e Norbert Elias oder Michel Foueault und and ere Autoren, auf diJ' 
kulturwi ssensch a ftli ch orientierte Literaturwi ssensehaftl er h eute vorzugsweise re fl ek
ti e ren, sieh beschäftigt haben: »Glaubens- und Wissensformen, Vc rrcehtli ehungs
und Dogmati sie rungsprozesse, Kartographi en der Welterkundung, Topographie n und 
symboli sche Besetzunge n von I~Hume n , Orten und Heteronomie n, Praktiken de r 
Symboli sie rung von Begehren und Angst, vo n Lach en und Wei nen, von Trie b und 
Kontroll e, von Gewalt und Unte rwerfung - und deren narrative Strukturi erung nach 
den Mode!lie run gs rcgeln ctwa von Mythologie, Geschichts- oder Naturwissenschaft, 
aber auch nach de n situationsgebundenen kulture llen Regulativen von Pathosformeln, 
von Spielmod e ll e n, von Maskerad e ode r Th eatralität. Als kulturtechnische I~ituali
sie rungen solcher Prozesse sind in Betracht zu zi ehen: Prol'ili erungen der Gesehlech
Lcr- und Lebensalterroll c n, der Gastmahl strukturen, der Straf- und Ge ri chtspraktiken, 
de r ritu ellen und soziale n Organisation von Ge bäre n und Ste r·ben, a be r au ch Model
li,:rungen des Wi ssensverhaltens und se ine r strategisch e n Strukturi e rung durch Ar
I·hi ve, Memoria-, Th cate r- und Erinnerungsform en (Hhetorik, Mythologie, künstli 
dl e Inte lligenz, Cyber-Spacd einerseits, durch Str.ategien des mode rn en Wirtschafts
\ erhalte ns, aber andererseits auch vormode rn er Okonomie n des Tauschverh altens -
wie Opfer, Gabe und Pest.« (S. 14 f.) 

23 \ gl. Bernh ard Dotzl er: Tableaus der Wissenskuitur, in: Traj ekte, 2(2002)4, S. 33. 
24 Budolf Sti eh wl-'h: Einführende Überlegungen zu WissenschafL<;forschung und Litera

turwissenschaft, in: Jörg Sehöncrt (H g} Literaturwissenschaft und Wissenschafts
j ()rschung, Stuttgart-Weimar 2000, S. 4. 

25 Vgl. Weigel: Editorial, in: Trajekte, 2(2002)4, S. 2. 
26 Vgl. Dotzler: Tableau<; der Wissenskultur, S. 3l. 
27 VgL Fri edri ch Kittler: Von der Zukunft des Wissens, in: Gereon Sievc rni ch, Hendrick 

Bucld e (Hg.):7 Hügel - Bilder und Zeichen des 21. }ahr/wnderts, Bd. VI: Wissen, 
B(: rlin 2000, S. 6] . 

28 Gerhard Ne umann: BegrUf und Funktion des Rituals im Feld der literaturwissen
schaF, in: Ne um ann/ Weigel (H g} Lesbarkeit der Kultur, S. 33. 

29 Ehr!., S. 11<5 f. 
30 Vgl. Albrecht Koschorke, 7.iti ert nach Re mbert H üser: We are Family - Remix 98, in: 

SI·höncrt (Hg) Literaturwissenschaft und Wissenscha:!ts/orschung, S. 586. 
31 Ehd. 
32 (;e rhard Neuma nn: Begr{f/ und Funktion des Rituals, S. 45. 
3 :~ Ehd., S. 31. 
:j,'l Ehrl., S. 52 und Einleitung de r Ii e ra usgeher, S. ] 6. 
35 VgJ. Norbert Elias: Über den Prozeß der Zivilisation. Soziogenetische und psychogene

tische Untersuchungen, 2 Brie. 1I 9391, 3. Aufl., FrankfurtiMain ] 976. 
:~6 \ gl. Rein er \\ ~ ild : Literatur als ZiviLisationstheorie, in: Glaser/Luserkc Ol gJ Litera

lurwissenscha:fl - Kulturwissenschajt. - In Wilds Konzept erschci nt Lite ratu r al s 
Produkt. wi e aur:h als Tri ebkraft des Zivili sationsprozesses und zugle ich al s IJaupt
qu ell e für dessen Dokumentation. 
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:17 \ gl. l do Göttlich: Die Krise des Individuum,,<;. Literatur..,u:::,iologie und Nfassen
kuLt.urkritikbei Leo Löwenthai, in: Glaser/Luserke (llg} Literaturwissenschajl- Kultur
wissenschaft. 

38 Ygl. Konrad Köstlin: Die »historische Methode« der Volkskunde und der »Pru:::,eß der 
Zi vi lisatio1L« des J\ -orbert ELias. i 11: G I ase r/1 .. u sc rke (11 g} Literaturwissenschaft - K ultur
wissen.-;cha ft. 

:39 Vgl. Carsten Lenk: Kultur als Text. (Jberlegungen zu einer Interpretation.~Fgur, in: 
Glaser/Luserke Olg) Literaturwissenschafi - Kulturwissenschafl. 

10 \ gJ. lIartmut Höhnw: Vom Cultus :::,ur (KuLtur)wissenschaft. Zur historischen Seman
tik des Kulturbegr4l'i, in: Claser/Luscrke {lIg} Literaturwissenschajl - Kullur
wissenschaft. 

11 Ebd., S. 6,\. 
' ~2 Ebd., S. 65. 
13 Ebd., S. 66 f.. - \ gl. Klaus Eder: Das Paradox der »Kultur«. Jenseits einer Konsens

theorie der Kultur, in: Paragrana, 3(1991)1. 
11 \ gl. ebd., S. 67: »Gegen das Auf lind Ah \on Konjunkturen hilft nur: der beharrliche 

Aufbelll einer historischen KultunvissenschafL« 
'15 \ gl. Klaus Sclwrpe: KulturwissenschajlLiche Moticationen für die Literaturwissen

schaft, in: Se!wrpe: Stadt. Krieg. Fremde. Literatur und Kultur nach den Katastro
phen, Tübingen-Basel 2002., S. :·H 'J,. 

16 Ebd . ., S. 31-5 f. 
17 Ebd., S. 310 f. 
1,8 Ebd ... S. :B8. 
19 \\ olfgang Isel' in: Pdra Boden: ReJormarbeit als Problemlösungl. . ./ - pine Vorbemer

kung und drei interviews, in: fASL, 28(2003)1, S. 166 f. 
50 \ gL Kittkr: Von der Zukunft des Wissens: »Als Kulturwissenschaft('n haben auch sie 

Is(·. die GeisLes\\issenschaftcnl mit Techniken L . .1 zu tun. also mit Sach\crhalten, 
die ihrer digitakn Simulation grunds~itzlich offenstehen.« (S. 61) 

51 Ilcrmann Broch: Philosophische AuJgaben einer internationalen Akademie 119161, 
in: Broch: Philosophische Schriften J: Kritik, 2. Aufl., Frankfurtl \1ain 1986. S. 88. 

52 \ gl. Böhm e: (Artikel:) »Kulturwissenschaft« und \\ olfgang Früh\~ald u.a. (lIg) Gei
steswissenschajlen heute, Frankfurl/'1ain 1991. S. 10. 
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Heillose Schreib-Befunde 
Kajkas Sanatorien im Spiegel des Nervösen Charakters' 

»Nervenfieber, Irrsinn oder sonstwie enden«.2 

»Lch wil1 schreiben~ mit einem ständigen Zittern auf der Stirn« (TA 176 f.).~ Der 
Autor~ der diese Bemerkung 1911 im berüchtigten »Hauptquartier des Lärms« 
noti('rt~ ist 28 Jahre alt und heiJ3t Franz Kafka. Die enge Verbindung von 
Srh rcibprozedere~ AJfekt und Kopf~ die hier in einem Satz hergestellt wird~ ist 
paradigmatisch für das gesamte Schaffen des Pragcr Autors. Sein literarisches 
Hervortreten war von Beginn an von nervösen Stimmungen geprägt und sollte es 
bis zuletzt bleiben. »Nervöse Zustände schlimmster Art beherrschen mich« (TB 
] 92)~ so oder ähnlich liest man immer wieder in den Briefen und Tagebüchern. 

Kafka war gewiJ3 kein Verkünder des nervösen Fin de siede (dazu war es um 
] 9]1 bereits zu spät)~ und auch wenn er wie viele intellektucHe Zeitgenossen 
de111 Modethema Nervosität einige Aufmerksamkeit schenkte, so war er doch in 
erster Linie: ein nervöser Patient Und als solcher begab er sich in ärzt1iche und 
heilpraktische Behandlungen~ wo man ihm sehr bald das zugehörige Krank
heitsbild bestätigte - Neurasthenie. Die nervöse Karriere des SchriftstelJers und 
Unfalh.-ersicherungsbeamten Franz Kafka ist aus den gängigen Biografien 1)('
kannt I Sie bietet reichlich Einblicke in die Szenarien gesellschaftlicher Bei/
praxis nach 1900~ in die Diskussionen um Krankheit~ pathologische Zustände 
u nd Mindenvertigkci~ aber auch in die individuelle Verfassung d('s Autors Kaf
ka ~ seine Sclbstwahrnehmung und seine Schreibobsessionen. 

Doch zunächst: \Vas bedeutete eigentlich Neurasthenie? Die Frage führt uns 
in nuce in die Aporien ihrer Beantwortung; dennoch muh sie gestellt werden~ 
um die Tragweite ihrer Formulierung zu bestimmen. 'Vir wohnen der begriffJi
ehen Auseinandersetzung eines KrankJleitshildes bei~ das in den Jahren Kafkas 
eine erstaunliche Entwicklung nahm. Joachim Radkau spricht im Zusammen
hang der Jahre 1880-1914 von eler »Epoehe der Nervosität«:) 

LJ m dies deutlich zu machen ~ mü13te man einen Bogen spannen von der 
medizingeschichtlichen Etablierung des lXervösen Diskurses Mitte des 19. Jahr
hunderts~ über die begriffliehe Präzisierung als »Neurasthenie« durch Ceorge 
M iller Bearrl~ über dessen konzeptuel1e Dcfinitionsversehiebung von einer orga
nischen zur funktionellen Störung~ hin zu den europäischen~ insb('sonderc 
deutseh-österreichischen Reaktionen~ sowie deren Zusammenhängen mit gleich-
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zeitig virulenten Diskussionen um Degeneration (Mord, Lombroso) und Danvi
nismus, zu den Besonderheiten des neuen NcrvositätsbegTiffs und den thera
peutisch orientierten Ansätzen bei Krafft-Ebing, wie auch bei Psychologen wie 
Freud, Adkr. Stek('l, und schliehlieh zu den IJeilpraktikern der neuen natur
nahen ~kthoden, die auherhalb fler groflen r nstitutionen in Form von Heil
zentren, Sanatorien und Kuranstalten entstanden. Und dennoch: Wir hHtten 
damit nur einen Strang eines vielfach verflochtenen Bandes aufgegriffen, das 
sich durch die Texturen moderner Literatur zieht. 

l\eurasthenic, oftmals elen Ncurosen() zugerechnet, bedeutete nach allgemei
nem Verständnis j\('rvenschw~ichc, ihre charakteristischen drei Symptome -
Schwäche, Schmerzen, Schlaflosigkeit -lichen ein breites Spektrum an ärztli
chen Indikationen zu. Zur \Yiederhefstellung geschwächter Nerven empfahl sieh 
ein Aufenthalt in Kur-Anstalten. 

Bereits der 20jährige Student Kafka besuchte] 903 das bekannte NaturheiJ
sanatorium in Dresden \\'ciI3er 11 irsch (Lahmanns Sanatorium), fast jHhrlich 
folgten neue Sanatorienaufenthalte: zweimal di(~Wasse,.heilanslall des Dr. 
Schweinburg in Zuckmantel/SchJesien (1905 und 1906), die Nalurheilanstalt 
Fellenberg bei Zü rich (1911), die J ustsehe Musteranstalt für reines Naturleben 
».Jungborn« im Harz (1912), die Wasserheilanstalt des Dr. von Hartungen in 
Riva am Gardasee (1913) - um nur die Stationen 1101' dem Krieg zu nennen.' 
Dah es sich flabei nicht um Vergnügungsreiscn handelte, wird deutlich, wenn 
man sieh die' therapeutischen Profile dieser Anstalten anschaut. Alle fliese Insti
tute boten ein umfassendes Behandlungsprogramm und -instrumentarium an, 
das sich insbesondere der Bekämpfu ng nervöser Leiden widmete: 1 hre Gründer 
propagierten ihr jeweiliges System anhand der eigenen Vita mit exemplarischer 
Beweisführung und hegten dabei nicht selten einen univcrsalistischen I leiJs
Anspruch. In ihren Vorträgcn und Selbstdarstellungen kgten sie gro!3en \Vert 
darauf, sich als ehemals hoffnungslose ;\clYÖSe auszuweisen, die sich dank eigens 
entwickelter IIei1methodcn \-on diesen Leiflen befreien konnten: Schweinburg in 
Zuckmantcl zum Beispiel stützte sich in erster Linie auf sogenannte hydroelektri
sche Bäder, Massagen und elektrische Lichtbäder, AdoH Just in Jungborn setzte 
auf KacktkuJtur und natürliches Sonnenlicht und entwickelte die rdec der hei
Jenden Kraft der Erde - nicht zuletzt als Sahrungsmittcl geflacht. Aus dem Be
richt einer Jungborn-Besucherin geht hervor, dah sein Programm (»Der ~lenseh 
ist aus Erde gemacht«) mit regelrecht religiösem Eifer als lebendige Utopie umge
setzt wurde,!! unel auch Kafkas Reisetagebücher bestätigen dies. 

Doch nicht immer konnten die I [eilsversprecben vollständig eingelöst wer
dCll. Die bei den \'crschiedpnen Methoden eingesetzten Apparaturen dürften 
die sch\\achen l\'e[\'('n der Patienten jedenfalls eher beunruhigt habell. Denn 
deren Anwendung bedeutete für die Behandelten mitunter äuJ3erst empfinelli
ehe Eingriffe in den Körper. So glaubte man mittels Einführen einer belcuchte-
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ten Sonde nervöse Organe beruhigen zu können (Lichttherapie). Um giftige 
MetaHe aus dem Körper zu entfernen~ wurden Hydroelektrische Bäder tcilweise 
mit Salzsäure verabreicht (die Säure sollte die Metalle bin(len und aus dem 
Körper ziehen - kein Vergnügen für hautempfindliche TypenDY Bei dem soge
nannten Elektrischen Bad wiederum wunle der Patient 25 Minuten lang als 
span nungsführender Pol einem Funkenregen ausgesetzt~ welcher je nach Ent
fern ung des Entladcrs als Funkenschlag~ knisterndes Sprühfeuer oder sand
strahlartiger Hauch wahrgenommen wurde. lo Ähnlich die Lokalisierte Faradi
salion~ deren Anwendung am Patienten unter so sprechenden Bezeichnungen 
wie »elektrischer Nagc1«~ »elektrische Pinselung«~ »Geihelung« oder »elektrische 
Moxe« ihre Wirkung tat. 11 

Keine Frage~ die Ausdifferenzierung des Nervösen Diskurses in Medizin und 
Ileilpraxis ging Hand in Hand mit einem Aufschwung der Industrie des medizi
nischen Apparatebaus im weitesten Sinne. Auch die Naturheilpraxis konnte sich 
dieser Entwicklung nicht verschlieben. In den werbewirksamen Inseraten wur
de so stets - neben den klimatisch geografischen Vorzügen des Ortes - auch das 
zur Verfügung stehende mobile Equipment einer Kuranstalt benannt. 

Die Bandbreite der heilstiftenden Verfahren und Apparaturen mit ihren nicht 
immer zuverlässig zielführenden Funktionsweisen reicht von der Hydroelektri
schen Badeeinrichtung mit Ozonerzeuger his zum Elektro-Endoskop und dürfte 
ein('nJ versierten Beobachter wie Kafka (ler beruflich auf t(~r,hnische Geräte 
und ihre Handhabung spezialisiert war) in ihrer Vielfalt nicht entgangen sein. 
Folgt man Klaus \Vagenbach~ schlagen sich Impressionen dieser Kuraufenthal
te in verschiedenen Erzählungen nieder: Die illustre Gesellschaft von Jungborn 
trifft man im Naturtheater von Oklahoma wieder~ Eindrücke aus Zuclanantel 
werden in Hochzeit<;vorbereitungen aufdem Lande verarbeitet~ die Erlebnisse in 
Hiva finden im Graccus-Fragmentihren Niederschlag. 12 

Doch sicherlich sind es nicht nur die Apparate unel Sanatorien an sich~ die 
Kafkas Aufmerksamkeit auf die NenTosität literarisch lenkten. In gewisser \\leise 
spiegeln die formenreichen Konstruktionen der Apparate und Verfahren die 
Hatlosigkeit der Ärzte und Therapeuten angesichts einer unbestimmbaren Krank
heit wider. \Venn Neryosität die Antwort auf störende Reize einer aggressiv mo
dernen Umwelt \var (Modern Times Theory)~ dann hatte die Krankheit nUll eine 
eigene~ ebenso beunruhigende wie suggestive Maschinerie wieder hervorgebrar,ht. 
Auch die Fachdiskussionen verliefen alles andere als beruhigend und lieferten 
dem betroffenen Leser neben einer Flut an Ratgebern oder Handbüchern 
nurmehr neue besorgniserregende Entdeckungen~ nicht zuletzt die Diskussio
nen um Degeneration und Erbsubstanz sollten dazu beitragen. So ist es nicht 
verwunderlich, daÜ der Neurasthenieforschung selbst ein kurz1cbiger und ner
vöser Charakter nachgesagt wurde. \Veit verbreitet war - unter Medizinern wie 
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unter Laien - das Bild des »nervösen Arztcs«, der in Diskussionen und populär
medizinischen Abhandlungen immer ncuc erprobte Ratschläge crteiltf' und mit 
seinen aufsehenerregenden Forschungsergebnissen den Verdacht nährte, ebenso 
wortreich wie profitabel dcr allgemeinen IIilflosigkeit Ausdruck zu verieihen.1:l 
Ein Dilemma, das die Medizill im allgemcinen und die neuen HciJmethoden im 
bcsondcrcn betraf: »\\-' ie soll dcr Arzt in dem rasch dahinrauschenden Strome des 
l\f'UCn das \rahre \'om Falschen unterscheülen?« - schrieb der Herausgeber des 
Medicinisch-Chirurgischen Centralblattes 1895 besorgt an seine Leser. I I 

Nervosität war ein Phänomen, das unbestimmt blieb in seiner Diagnose. Alle 
wissenschaftlichen Erhebungen und Beweisführungen liefcnlctztJich auf Mut
mal3ungen hinaus. Neben der Frage nach organischer oder funktioneller Stö
rung tauchten andere schwer entscheidbare Fragekomplexe auf: \Vie war diese 
Krankheit zu interpretieren - biologisch oder kulturcll? 'Var sie ein Zeichen des 
Fortschritts oder Niedergangs, sollte Ruhe oder Arbeitstherapie verordnet wer
den? \rar \curasthcnie überhaupt heilbar, und ,ro sal3 ihr eigentliches Zen
trum? Die Antworten waren ebenso zahlreich wie unvNbindlich. 

\\'as das Krankbeitsbild j\eurasthenie betrifft, so deutet auch Kafka wü'der
holt sc'ine Zweifel an der aufklärenden me(lizinischen Diagnostik an. Aus eige
ner Anschauung (in den späten Aufzeichnungen spricht er bevorzugt von »Selbst
beobachtung«) bildet das obsessive Element des Leidens - die Leidenschaft, die 
Besessenheit - einen Sachverhalt, der die objektive Beurteilung von Ursache 
lind Polge auf den Kopf stellt. An den jungen J\Irdizinstwlenten Robert Klop
stock schreibt Kafka J 922: »I. .. 1 ein unzweifdhaftes Yen/ienst der :\ledizinist 
es, dal3 sie statt des Bcgri ffes Bescssenhcit den tröstenden der J\eurasthenie 
eingeführt hat, wodurch sie allerdings die Heilung erschwert, und auherdem die 
Frage offen gelassen hat, oh Schwäche und Krankheit die Besessenheit herbei
führen oder ob nicht vielmehr SchwHche und Krankheit ein Besessenheitsstadium 
schOll sind, die PrHparierung des Menschen zum Ruhe- und Lust-Lager der 
unsaulH'rIl Geister.« I > Der j\eurasthenic-Diskurs bündelt eine \'ielzahl umrägba
rer ~[utma[lUngen. Sie bedcuten für den Schriftsteller und Bricfeschrciber eine 
ebenso nHhrende wie unversiegbare QueUe der Beunruhigung. Die ~otiz IHI3t, bei 
aUer l!:mphase, auf einen profunden Kenntnisstand des ßriefschreibefs bezüglich 
des Themas schlichen. Als Sanatorienbcsueher und »Arzt-Patient« ist er \('rtraut 
mit den ausufernd hypothc,tischen Beschreibungen des Krankheitsbildes. 

I nnerhalh der breitgefHcherten Debatten fungierte der Begriff der J\curasthenie 
als kleinster gemeinsamer 1\('nner für eine Vielzahl ,-on offenen Fragen. Flie
hende ÜbergHnge statt klare Konturen wan'n ihr Merkmal. \renn Kafka seiner 
Freundin ~filena Jcsenska ] 920 schreibt er sei geistig krank, so aus dem Glau
ben heraus, dah ,\('urasthenie die Yorstllfe für Geisteskrankheiten wie auch für 
Tuberkulose sei: »Ich hin geistig krank, die Lungenkrankheit ist nur ein aus
den-Ufern-Treten der geistigen Krankheit«.16 Der Selbst-Befund konnte sich auf 

191 " cillwrer Bcitr~gl' 53(2007)2 



Ekkehard W Haring 

eine weitverbreitete Lehrmeinung stützen. »Es ist eine ständige Furcht vieler Neur
astheniker, geisteskrank zu werden, und mehr denn einen hat diese Befürchtung 
zum Selbstmord getrieben«, pointierte so der Wiener Psychiater Emil Redlich die 
von Autoritäten wie Krafft-Ebing oder Durckheim vertretene Ansicht I 7 

Aber auch Kafkas Skepsis an den lindernden und heilenden Verfahren wuchs 
mit den Erfahrungen der Jahre. Lapidar heißt es 1916 bereits in einem Brief an 
Felice Bauer: »L . .1 ich will nicht mich massieren, packen, elektrisieren, heil
baclen, untersuchen, durch besonders gute Diagnosen mich besonders gut über 
mei ne Krankheiten informieren lassen, es ist fast ein neues Bureau im Dienst 
des Körpers.«18 Die Institutionalisierung des Körpers als Schauplatz eines viel
fältig organisierten Abwehrkampfes ging zweifellos mit einer Internalisierung 
leibseelischer Heilsängste einher. Es konnte daher nicht ausbleiben, daß Pati
enten diesen Abwehrkampf mit anderen, subtileren Verfahren zu führen ver
suchten. Das breite Therapieangebot in Kafkas Sanatorien umfaßte so teilweise 
auch Psychotherapien bzw. psychoanalytische Behandlung. Allmählich war der 
Einfluß der Psyche und die psychische Auflösung cler Symptome bei nervösen 
Störungen stärker ins Bewußtsein der Ärzte vorgerückti<) 

Sigmund Freud hatte die Ursachen der Neurasthenie in einer sexuellen Fehl
entwicklung gesehen.20 Um 1912 waren Frcuds Ideen längst etabliert, und auch 
in KaHms Sanatorien bildeten sie für Patienten stets einen Gegenstand erhitzter 
Diskussionen. Doch Freud hatte seine neurasthenischen Studien frühzeitig ab
gehrochen und nicht weiterentwickelt Statt dessen legte sein Kollege Alfred 
Adler 1912 eine ambitionierte Schrift, Der nervöse Charakter. vor. 

Auch Acllcr, der Begründer der Individualpsychologie, geht von einer grund
s~itzl ichen Wandelbarkeit des Charakters (nämlich durch Erziehung) aus. An
ders als Freud21 jedoch fokussiert Adler zwei Grundtendenzen in der menschli
chen Seele: einerseits das Streben, sein Ich zu behaupten, andererseits das Ver
langen, sich an die Gemeinschaft anzuschließen. Das Wechselspiel zwischen 
lch- und Gemeinschaftsgefühl entscheide über Gesundheit oder Neurose. Ner
vöse Neurosen basierten nach Ansicht Adlers auf einem (organisch oeler durch 
elas Milieu bedingten) Minclerwertigkeitsgefühl. Gegen dieses Minderwertigkeits
gefühl antworte der Neurotiker mit »männlichem Protest«, clas heißt, er erzeuge 
aus dem Gefühl der Niederlage ein vermehrtes Gehungsstreben, eine leitende 
Fiktion, elie ihm ein höheres Persönlichkeitsgefühl vermittle. Für Adler offen
hart('n sich gerade am Nervösen Charakter wie nirgends sonst die Kunstgriffe 
und I Iilfskonstruktionen eines übertrieben männlichen Persönlichkeitsideals.22 

Mit anderen Worten: Der Nervöse erscheint als eine Art symbolischer Ausdruck 
gesellschaftlicher und sozialer Zwänge. 

Von »Kunstgriffen« und »Hilfskonstruktionen« ist hei KaHm oft die Rede. Ob 
er freilich Adlers Ahhancllung gelesen oder dessen Vortrag zum Nervösen Cha-
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rakter im Prager »Salon Fanta« 19] 3 persönlich erlebt hat, bleibt dahingestcllt.2:l 
Bemerkenswert scheint hier jedoch eine Interpretation des nervösen Phäno
mens, die Kafka auf seine 'Veise als Schriftsteller mit vollzieht. Der Nervöse ist 
für ihn einerseits - figure par excellence - symbolischer Ausdruck sf'iner Zeit. 
Andererseits ist er auch der Dompteur sf'in('r ungebändigten Affekt(', und verfügt 
somit über ein beträrhtlirhes Selbsthilfe-Potential - oah Kalka ihnen zuwei len 
erliegt, ändf'rt nichts an seinen schon frühzeitig unternommenen Versuchen. die 
Energien der inneren Mfekte produktiv in Schreihströme zu kanalisif'ren.21 

Kafka lebte in einem Bezugsfcld nervöser Kontrovf'rsen. Nicht zuletzt elie 
vergleichenden Untersuchungen \Vilhelm Stekcls verdeutlirhen dies: Ocr \\ 'ie
ner Psy(:hologe behauptete, da/3 alle groJ3e Dichtung eigentlich aus Charakter
schwäche hzw. starken Störungen des Trieb- und Affektlehens resultiere. Dich
ter, so Stekf'l, stünoen in einer Reihe mit Neurotikern, Homosexuellen unel 
Vnbrechern, denen allen eine gestörte Triebstruktur gemeinsam sei. Ahgekürzt 
hie/3 das: Dichtung ist die ideale Pathografie des l\c[yösen.2

;) 

Die meisten Gestalten in Kafkas Prosa sind »l\ervöse« oder tragen auffällige 
Züge des nen-öscn Charakters, ihre Eigenart: Sie sind nicht das, was sie sein 
sollten, wirken überspannt und irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten; ihr 
Verlangen narh Gemeinschaft kollidiert mit den individuellen Gegebenheiten: 
obenan seine Junggesellen, IJungerkünst]f'r und Trapezkünstler, Josdine, die 
nen'öse Sängerin und deren ebenso nen'öser Erzähler, Josef K., oer phobisch 
aufgeregt nach den Spuren seiner eigenen Schuld sucht, die nervöse Dienstbo
ten-Personage in Amerika, elf'r Jäger Graceus, nicht lebend nicht tot, der bei 
seinem rastlosen Umherjagen einem Bürgermeister namens Salvatore hegegn(·t, 
der Hausvater mit seinen Sorgen bezüglich eines unbestimmbaren Phänomens 
Odradek, der Landarzt, der heHen will und schlieJ3lich selbst hilflos »naekt im 
Frost dieses unglückseligsten Zeitalters« umherirren mul3, der Maulwurf im Bau 
mit seiner überempfindlichen \\'ahrnehmung. Und: \\'ie kann man den Selbst
mord Georg Bellflemanns im Urteil anders bewertcn als die Tat eines ~('rven
schwachen? 

Zudem entwickelt Kafka eine Nerven-Nlf'taphorik, die sich immer wieder in 
Themen und Motiven mitteilt: Erinnert sei hier an die cigenartige Affinität sei
ner Protagonisten zu Telefonen, Schienen, Telegrafen, Briefen (entsprcchend 
cl('r Vorstellung VOll den ~erven als lineare Mobilitäts- uno Kommunikations
strukturen), an die GroJ3stadt mit ihren nervösen Auswüchsen einschlichlich 
der sie bewohnemlf'n unruhigen Charaktf're, aher auch an die hin]~inglich be
kannten Sdbstbeoba('htungs-Szenarien und Hdlexionsfiguren. Nicht zuletzt das 
Denkbild des wahren \Yeges, der über ein (yorzugsweise nicht) gespanntes Seil 
führt, crinnert an die Striktion von l\en'en. Im Roman Amerika (Der Verschol
lene) findet man die Beschreibung amerikanischcr Telegrafenämter, in denen 
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elie Angestellten »im sprühenden elektrischen Licht« und »den Kopf eingespannt 
in ein Stahlband« mit >>unmenschlich gleichzeitig und rasch« zuckenden Fin
gern die eingehenelen Nachrichten aufschreiben 26 

- eine Szenerie, die elie viel
diskutierte Beard-These von der American nervousness anschaulich ins Bild 
rüekt. Anwandlungen des Zitterns und Zuckcns, elie typischen Auselrüeke affek
tiwr Bewegungen, durchlaufen Kafkas Bi1dwelten und Szenografien in ebenso 
h~iunger wie beunruhigender 'Veise. Der Körper, eler teilweise oder ganz von 
Impulsen unbekannter Herkunft geschüttelt wird - die Hand, die Stirn, der 
M u lulwinkel. Sogar eler Apparat in der Strajkolonie vollführt ein fortgesetztes 
Zittern, das sich auf den am »Bett« gefesselten Delinquenten überträgt, während 
ihm das indivieluelle Vergehen auf den Leib gezeichnet wird. Zittern also auch 
als Ausdruck einer körperlichen Signatur, und vielleicht sogar einer von innen 
oder außen aufgezwungenen Körper-Sprache. Letztlich darf auch der Hunger
künstler oder elie pfeifend-tremolierende Maus Josefine in diese Motivgruppe 
('ingereiht werden - Gestalten, deren besondere Disposition in eier Schwebe 
z\\ ischen Kunst unel Krankheit liegt. 

* * * 

Die Aufzählung deutet an, dah Kafkas Aufmerksamkeit für elas nervöse Phüno
mell keine tempodire literarische Neigung ist, sondern mit den Jahren noeh 
ZlIllehmenel Vertiefung findet. Seine Beschäftigung mit Nerven erfährt ibre dra
matische Zuspitzung nach] 914. \Vährend des Ersten \Veltkrieges wandelte sich 
der gesellsehaftliehe Blick auf elie Nen-en gravierend. »Diesen Krieg gewinnt, 
\\cr die stärkeren Nerven hat«, lautete balel elie Durchhalteparole angesichts 
('incr mühsam stabilisierten Ostfront.27 Entsprechenel Hindenburgs Programm 
hatten Deutschland und Österreich-Ungarn eine »Allianz der starken Nerven« 
zu bilden. Diese Phrase wurde in allen Lebensbereichen elurchdekliniert. Neur
asthenie / Nervenschw~iche, galt es nun nicht mehr zu lindern, sonelern zu kor
rigieren. Existierten vor elem Krieg recht unterschiedJiehe, und mitunter sogar 
Ilehulöse Vorstellungen von der Eigenart der Nervenhahnen, so rückte nun mehr 
ulld mehr das Konzept einer Nerven-Substanz in den Vordergrunel. Nach der 
Logik dieses Konzepts gewann die Nervensubstanz durch innere und äuhere 
Ahhürtung an Stärke und Festigkeit.2B Die Neurastheniker aus Friedenszeiten 
bcdurften folglich einer Abhärtung, und der Krieg als »Stahlbad« bot dafür her
vorragenele GeJegenheit, um aus »Nervensehwächlingen« willensstarke unel he
herrschte Menschen zu machen. Namhafte Autoren wie Eulenburg, Stekel oeler 
Bitlswanger empfahlen ibren neurasthenischC'n Lesern mit Nachelruck eine 
I\.ricgsteilnahme als aktive Therapie der Nervosität. Und fanelen Gehör: Folgt 
Illall ärztlichen Berichten, so waren die Lazarette an der Front im ersten Kriegs
jahr hoffnungslosüberfülh - vorwiegend mit l\eurasthenikern.2') 
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Auch die für seine Biografen stets schwer nachvollziehbaren Bestrebungen 
des Kriegsgegners Franz Kafka, trotz Befreiung 1916 (!) doch noch als Freiwilli
ger eingezogen zu werden, erscheinen vor diesen Nerven-Debatten in einem 
anderen Lieht.:lo 

Doch sehr bald schon rückte ein ganz neuer Typus des Nervösen ins öffentli
che ßliekfclo: die nervösen Kriegszitterer, das heil3t Soldaten, oie unter dem 
Eindruck traumatischer Fronterlebnisse litten und als dienstuntauglich zurück
geschickt werden mubten. Ihnen war mit Eisenpräparaten, Quarzlampen und 
Ahhärtungskuren nicht zu helfen, uno ihr Erscheinen auf den Strahen und 
Plätzen war so zahlreich, oab man balo von »nervösen IIeerscharen« sprarh. Das 
»Stahlbad« war, mit den \Vorten Alfreel Aellers, zur »furchtbarsten Massenneurose« 
geworden.:ll Eugen Pfohl, Ahteilungsleiter der Prager Arbeiter-Unfallversiche
rungsanstalt (A IN A), lieh seinen wortgewandten Vizesekretär Franz Kafka über 
den Typus des »Ziuerers und Springers« schreiben: »Sein Körper wu rde 1. . .1 
ununterbrochen geschüttelt wie von mahlosen F'rostanfäI1en ooer als stehe er 
mitten in der friedlichen Strabe unter dem unmittelbaren Eindruck seiner Er
lebnisse an der Front. Man sah dann auch andere, welche sich nur springend 
vorwärts bewegen konnten; arme, bleiche, ausgemergelte Menschen führten 
Sprünge aus, als halte sie eine unbarmherzige Hand im Genick, die sie in die
sen qualvollen Bewegungen hin- uno herrcil3e.«:\2 Selbst die Prager Literatur -
\Yerfet, Brod, lFriedrichl Aeller, Kisch - widmete dieser Erscheinung ihre dezi
dierte, Anteil nehmenoe Aufmerksamkeit in einer Reihe von Geoiehten uno 
Essays.:n 

Das Ausmab invalider Kriegszitterer (im Fachjargon sprach man dem Sym
ptom nach von Tremor-Patienten) wurde auch seitens eier ohersten Heereslei
tung mit Sorge konstatiert. Denn prinzipiell oblag ihr die Verantwortung und 
(tamit Fürsorge für die Opfer oes Krieges. Darüber hinaus bedeuteten Ausfälle 
dieser Grö13enordnung eine merkliche Schwächung der militärischen Schlag
kraft. Eine militärärztlirhe Folge-Behanellung hatte so unter dem Prinzip dop
pelter Schadensbegrenzung zu stehen. Zum einen wurden die Patienten auf 
Simulantenverdacht hin untersucht, zum anderen brachte man mehr und mehr 
das Argument ins Spiel, die Betroffenen seien auf Grund selbst versehulocter 
bzw. physisch unzureiehenoer (Schwäehe-)Konstitution in diesen ]wdaucrns
werten Zustand geraten. Zahlreichen Kriegszitterern wurde somit im Laufe eies 
Krieges der mit sozialem Versorgungsansprueh verbundene Status des Kriegsin
"aliden entzogen. 

Eugen PfohVFranz Kafka bilanzierten 1916 in Böhmen mindestens 5000 
nervellkranke KriegsbesehHdigte. Ausgchcnel von dicser dramatischen Situation 
plädieren die ßcamten für eine geregelte Notvcfsorgung: »Vide Kranke sind 
aber au13('f(lem als superarbitriert in ihre Heimat entlassen worden und die 
nachträgliche amtsärztliehe Untersuchung dieser Superarbitrierten hat gezeigt, 
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dal3 mindestens 10 Prozent auf Nenrenerkrankungen entfallen~ die noch eIer 
Behandlung bedürftig sind l. . .1. Der größte Teil dieser Erkrankungen ist~ wie 
auch schon Erfahrungen in diesem Kriege gezeigt haben~ vollständig~ ein ande
rer Teil fast vollständig heilbar. Allerdings nur durch geeignete Anstaltsbehandlung 
l. . .1.«:\<1 Mit den hier in Aussicht gestellten Heilungschancen ergibt sich freilich 
eine brisante Perspektive. Denn der von humanitärem Ethos geleitete Appell 
konnte letztlich an einem Umstand nicht vorbejsehen: Die typische Behandlung 
der nervösen Kriegsgeschädigten galt 1916 in erster Linie der Wiederherstel
lung im Sinne neu gewonnener Fronttauglichkeit oder aber der sorgfältigen 
Überprüfung auf eine apriori unterstellte Scheininvalidität.:{5 Für die Betroffe
nen muhte dieser Durchlauf zwischen Scylla und Charybdis fast zwangsläufig in 
irreversibler Zerrüttung enden. 

Ln Prag wurden die »Superarbitrierten« im Reservespital des RudoHinums 
von Or. Wiener~ einem Spezialisten für Kriegsneurosen~ behandelt. Über die 
angewandten Behandlungsmethoden mub man sich keinen Illusionen hinge
ben: Ln einem Artikel in der Prager Medizinischen Wochenschrift pries ALexan
der Margulies~ Leiter der Prager provisorischen Nervenheilanstalt~ 1915 den 
faradischen Strom von beträchtlicher Stärke als »bestes Heilmittel« für die Nerven
erkrankungen der Krieger.:16 Um einen fortwirkenden Nervenschock zu beseiti
g('n~ brauche es einen Gegenschock~ einen Stromschlag etwa~ so die wissen
schaftliche Argumentation der Experten in dieser Frage.:$? 

Lm übrigen wurrle auch hier »die Schuld auf den Leib geschriebeo «~ wo es 
galt, Simulationsversuche (als »Anspruchsneurosen« oder »Rentenhysterien«) auf
zU/lecken. Nicht zuletzt die erstaunlichen Erfolge des Viktor Gon<la~ der als 
Lazarettarzt frontuntaugliche Kriegsneurotiker mit Strom behandelte~ schjenen 
das zu belegen: Von Wunderbaren Heilungen berichtete ein Artikel in der Deut
schen Zeitung Bohemia 1917 euphorisch~ hei denen Gonda die Patienten offen
har vol1ständig an Leib und Seele wierler herstellte.:m Gonda selbst beschrieb 
sein(' Methode so: »lch benütze den faradischen Strom~ dessen Stärke langsam 
steigernrl~ bis ich eine energische Kontraktion rler Muskeln erreiche. Jetzt schal
te ich den Strom sofort aus und erhöhe die Stromstärke auf das Doppelte~ ohne 
die Elektroden von ihrem Platze zu verrücken. \Vährend dieser kleinen Pause 
ü 1)(' ich eine starke Suggestion mit meinen Worten aus~ zum Beispiel: jetzt kommt 
der Strom~ der Leben gibt unet schalte plötzlich ein. Der Kranke schreit vor 
Seh merz auf~ mein Assistent ergreift seine Arme~ denn unwillkürlich würde sich 
d('r Kranke wehren und eladureh die Elektroden verschieben L . .I. \Vährend der 
Einwirkung des Stromes fordere ich den Patienten auf~ seine Beinc willkürlich 
zu beugen. Eine bis zwei Proben und der Schmerzen leidende Patient leistet 
nahezu übermäl3ig seinen W"unsch~ dah cr zu gehen probieren will. Ich gebe 
aber nicht nach~ gewöhnlich mit der Ausrede~ dah sich sein kleiner Finger noch 
nieht gehörig bewegt~ setze das immer schmerzhafter werdende Elektrisieren 
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noch eine bis zwei Minuten lang fort, wobei ich (lie Stromstärke noch ctwas 
steigere, indem ich ein- und ausschalte.«:{<) 

Verfahren wie diese waren KaJka durchaus bekannt. Verständlichenveise wies 
er ] 9] 6, nachdem ein Neurologe ihm eine Herzneurose attestierte, den Vor
schlag einer Elektro-Therapie cnergisch zurück. Als dic 1915 in Prag gegründe
te Staatliche Landeszentralefür das Königreich Böhmen ::ur Fürsorge der heim
gekehrten Krieger eine gccignete Einrichtung für die zahlreichen Kriegsneurotiker 
suchte, heauftragtc man den AUVA-Beamten Kafka mit der Einrichtung einer 
Volksnervenheilanstalt. Die \Yahl fiel - Ironic des Schicksals - auf das Sanato
rium F'rankenstein / Humburg, wo Kafka kurz zuvor,im Sommer] 9] 5, selbst 
als Patient (womöglich als Testinsasse?) der Physikalisch-diätischen HeilanstaLt 
cinen Aufenthalt verbracht hatte. 11l Die Bandbreite der hier praktizierten] leiJ
hehelfe reichte von traditionellen Anwenelungen bis hin zu elen neucstcn vcr
heil3ungsvollcn Verfahrell der Elektrotherapie. 

Anhand der hier skizziertcn Darlegungen kann nur angeeleutet werden, wcJche 
Bedeutungs\ielfalt elie Bcgrif('c und Metaphern der Nervosität für Kafkas Schrei
ben hesitzen. Bleibt festzuhalten: Der nervöse Diskurs als solcher ist autodekon
struktiv, insofern nämlich, als er seinen eigenen nervösen Charaktcr an ent
scheidenden Ste11cn selbst offenbart. In diesem Kontext erscheincn Kafkas lite
rarische Ileilssucher geradezu als exemplarische Vallsturlien - ihr unausgespro
chener, jedoch augenscheinlicher Befund lautet: auffä1lig, reizempfindlich, be
sessen. Eine symptomatische Häufung, die freilich, im Kontext ihrer Zeit be
trachtet, etwas \'öllig anderes signalisiert als unter heutigen Rezeptio1Hibedin
gungen. Die l\ervosiHit ist in den Jahren Kafkas ein heHl diskutiertes Phäno
men und üherdies eine mustergültige Denkfigur, die wie keine andere die Am
hi,alcnzen unr! \Vidersprüche der modernen Zeit fokuss iert. Man versteht die 
Faszination, die die »Nervenkullst« bereits fürAutofen des Fin de sic'cle oder für 
Zeitgenossen \\~ie Rainer Maria Hilke und Thomas Mann besah. Für Kafka ent
h~ilt diese Topic jedoch noch mehr. Zu eng sind seine Teilhabe am therapeuti
schen Geschehen der Zeit, zu komplex seine Yerwicldungen in die böhmische 
l\"erven-PoJitik, zu bezeichnend seine literarischen Selbstaussagen, als dall man 
\on einem bloll modisch-t<'n(lenziellell Zeit~Trtreib des Dichters sprechen könnte. 
Die Nervosität Kafkas erscheint an vielen Stellen VOll ihm selbst ühertriehen 
wahrgenommen, doch sie gewährt ihm Einbliekein die spekulative Beils-Ver
fassung seiner Umwelt, die zu einer Grundlage seiner imaginativen Schreih
\relten und -Figuren werden. 

Für den wachsamen Beoha<·htcr vermitteln sich diese Einblicke besonders 
augcnnillig in den sanatorischen Einrichtungen lind Versuchsstationen einschliefl
Iich ihrer therapeutischen Spezialitäten: In dell Exekutiven des Heils, in deff'n 
ahgeschirmten Zentren die \Viedernerstellung der Nern'n zuweilen mit einem 
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llöchstmaJ3 an perverser Logik oder sadistischer Apologetik einhergeht, wird 
vorgeführt, was im Zustand der Ausnahme zur gesellschaftlich legitimierten Praxis 
wird. Die hier gewährten Einblicke mögen schon auf Grund ihrer Tiefe und der 
daraus gewonnenen bemerkenswerten technischen Details den Erzähler inspi
rieren. Doch sie offenbaren darüber hinaus auch Strukturen, die für Kafka in 
den Jahren des Krieges - aus Sicht des nervösen Patienten und auf Grund 
seiner aktiven Tätigkeit als AUVA-Beamter - deutlicher denn je zum Vorschein 
kommen. Die sich daraus ergebenden inneren Zerreißproben dürften jedenfalls 
prägend für manche Schreibversuche (nicht zuletzt unter dem Thema Verant
wortung) sein. 

Doch auch in seinem Aufruf Volksgenossen! von 1916 liest man keineswegs 
nur die umgesetzten Direktiven der Versicherungsanstalt, sondern ebenso einen 
subtilen persönlichen Kommentar, wo es hciht: »Der \Veltkrieg, der alles mensch
liche Elend gehäuft in sich enthält, ist auch ein Krieg der Nerven L . .1. So wie im 
Frieden der letzten Jahrzehnte der intensive Maschinenbetrieb die Nerven der 
in ihm Beschäftigten mehr als jemals früher gefährdete, störte und erkranken 
lieh, hat auch der ungeheuerlich gesteigerte maschinelle Teil der heutigen Kriegs
handlungen schwerste Gefahren und Leiden für die Nerven der Kämpfenden 
veru rsacht L . .1. Der nervöse Zitterer und Springer in den Stral3en unserer Städ
te ist nur ein harmloser Abgesandter der ungeheuren Leidenssehar.«'" 

Die Nerven zerrüttende Maschinerie, deren Realität Kafka im Bild ihrer Opkr 
bzw. (leren zitternden Hepräsentanten aufnimmt, ist längst Teil des gesellschaft
lichen Al1tags geworden. Von hier aus ist es nur noch ein kleiner Schritt in die 
Healität der Strafkolonie. 
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hereits die infantilen Wünsche unter dem Zwang eines fiktiven Endzieles steheIl. 
Beide - Frcue! und Adler - betonen jedoch die Bedeutung sozialer Erziehung. 

22 AJff(~d Adler: Über den nervösen Charakter. Grundzüge einer vergleichenden 
individual-Psychologie und PSJchotherapie, \Yiesbaden ] 912, hin vor allem S. 5-
-15,4] -43. 

23 Zu Adlers Vortrag in Prag siehe den anonymen Bericht Vorträge. Der nervöse Cha
rakter, in: Prager Tagblatt, 4.1.1913, S. 3. 

24. VgL dazu Ekkehanl W. Haring: Kafka und der nervöse Körper, in: Transversal. Fo
rum Erinnerungspolitik Österreich, 2(200] )2, Graz. 

25 \Vilhelm Steh-I: Die Träume der Dichter. Eine vergleichende Untersuchung der 
unbewussten Triebkräfte bei Dichtern, Neurotikern und Verbrechern, Wieshaden ] 912. 
Jn seiner Abhandlung Über Störungen de:; Trieb- und AJJektlebens, Bd. Ir, \\ ien 
19J7, wird der Schriftsteller Kafka von Stekel sogar als typisches Beispiel einer 
homosexuellrn Neurose zitiert. ebel., S. 351. 
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26 Franz Kafka: SchriJten Tagebücher. Kritische Ausgabe: Der Verschollene, hg. von Jost 
Sehillemeit, F'rankfurtiMain 2002, S. 66. 

27 Ilofer: Nervenschwäche und Nervenstärke, S. 249 f. 
28 Die Ursache für die Stärke der Nerven sah man im Eisengehalt .-ler Nervensubstanz. 

In halneologischen Kreisen wurden eisenhaltige Quellen (sogenannte »Stahlquellen«) 
als ein wertvolles Behandlungsmittel gegen Nervenschwäche empfohlen, da der Ner
venschwäche eine Affinität zur Blutarmut nachgesagt wurde. Auch Eisenpräparate 
wurden entsprechend vcranreicht. VgI. Franz C. Müller: Handbuch der Neurasthenie, 
Leipzig 1893, S. 442 ff. 

29 Otto Binswangel~ Die seelischen Wirkungen des Krieges, Stuttgart-Berlin 1914, S. 22, 
Albert Eulenburg: Kriegsnervosität, in: Die Umschau, 19(1915), Bd. 1, S. 1-3; Stekel: 
Unser Seelenleben im Kriege, S. 4. Zu den Berichten vgJ. Ribeth: Über Neurasthenie 
bei Kriegsteilnehmern, in: Psychatrisch-Neurologische Wochenschrift. 170915/16), 
S.71 [f.; Georg StiefleI': Über Psychosen und Neurosen im Kriege, in: .Jahrbücher für 
Psychatrie und Neurologie, 38(] 9] 7), S. 162. 

:)() Die persönliche DisposiLionKafkas sollte dabei freilich nicht übersehen werden, 
Beiner Staeh widmet dem eine ausführliche Betrachtung im (noeh nicht veröffent
lichten) dritten Teil seiner Kan<a-Biografie. 

:) 1 ·\dler: Der nervöse Charakter, S. 36. 
:)2 Rumburger Zeitung~ 8.10.1916, zitiert nach Franz Kafka: Kritische Ausgabe. Amtliche 

Schriften, hg. von Klaus Hermsdorf 1 Benno Wagner, FrankfurtiMain 2004, S. 494-
11.98. 

:):) Ekkehard W. Hari ng: l!.piphanien des Kriegsgottes. Die Prager deutsche Dichtung und 
der J. Weltkrieg, in: Renata Cornejo, Ekkehard \\ '. lIaring (Hg.): Wende - Bruch -
J(ontinuum. Die moderne österreichische Literatur und ihre Paradigmen des TVan
dels, Wien 2006. 

:) /1 Kafka: Kritische Ausgabe. Amtliche Schriften, S. 495. 
:~;) Iinfer: Nervenschwäche und Nervenstärke, S. 254-258. 
:)(, .\Iexande~. Mar911Iie~: Nervenerkrankungen im Kriege, in: Prager Medi:.inische Wo

(·henschriJt, 40n9l::», S. 3l. 
:n Kar! Weih: Zur Behandlung der Neurosen nach Kriegsbeschädigungen, in: Medizini

sche Feldblätter der X. Armee, NI'. 14, (31.12.1916), S. 3; Oherstabs~rzt Taussig: Be
richt über das Heilungsverfahren der traumatischen Neurose, in: Osterreichisches 
Kriegsarchiv KM 191714.A., 43-20/1-2. 

;)8 i\. Paztor: Wunderbare Heilungen. Der Stumme spricht, der Taube hört. der La/une 
geht, in: Bohemia, 9.10.1917, Morgen-Ausgahe, S. 3 f. Gonda übernahm in seiner 
Praxis die sogenannte Kaufmann-Methode. 

~!) \ iktor Gonda: Rasche Heilung der im Krieg enLo.;tandenen »traumatischen Neurose«, 
i 11: ffliener klinische WochenschriJt, 29(19] 6) S. 951. 

1\0 Einer der Gründer, der Industrielle und Naturheilkundler Mnritz Schnitzer, war ein 
Bekannter Kafkas, den er 19] 1 kennen gelernt hatte. Noch 19] 7, bei Aushruch 
seiner Lungentuberkulose, fragte cr Schnitller um Bat (Briefe III 171, 506). Im 
Vorbereitenden AUi:isehull des Vereins wirkte Direktor Eger vom Sanatorium Rum
hllrg-Frankenstein mit, der dem Heer als hochrangigel' Experte für Kriegslwschädig
t(~nfürsorge diente. Zur Nervenheilanstalt Frankenstein siehe Kafka: Amtliche Schrif
len, S. 494,-514, 892-901. 

' \.1 Ehd., S. 4,98. 
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Vertragsfiktionen 
J.MR.Len:::.' »Der Hofmeister« vor naturrechtLichem Hintergrund 

Lenz' Dramen stehen zu seiner Dramentheorie in eigentümlicher Spannung: 
Die Anmerkungen über's Theater' sinel weitgehenel von der IdealvorsteJlung 
eines schöpf<'rischen unel frei handdnelen, sein S('hirksal selhst lwstimmenelen 
Menschen beherrscht Von einem durchaus Unfreien haneleh hingegen Der 
Hofmeister. Dem Schicksal eier Alten zwar nirht mehr unterworfen, ist eloch elie 
Hauptfigur in ihrer Hanellungsfreiheit durch innenveltliche Gewahen nicht 
weniger <,ingecngt. Von »äul3ercn Umstänelf'n«2 ist bei Lenz imm('r wiNler eli<, 
Hede, und seit Brechts Bearbeitung des Dramas gile: Läuffers Unglürk hat 
gesellschaftliche Ursachen. An elie Stelle eies Metaphysischen scheint im Drama 
also elas Soziale getreten zu sein, elramf'ntheor<'tisrh aber ist eliese Srhirksals
macht von Lenz nirht auf den Begriff gebracht worelen. So steht s<,in »Gcmälele 
der mensrhlichen Gese1lsrhaft«, zur freif'n rerfügung als »dankhares Objekt für 
alle sozialhistorischen und sozialpsychologisrben Jnterprctationen«·~. 

Um den Text mit elen »sozialen Energien« seines Entstehungszusammenhangs 
wiNfer aufzuladen(' , sinel die elisku rsiven Fäden seiner rerstrirku ng in auJ3er
literarische Zusammenh~inge zu verfolgen.; Literatur ist dabei als eine Form des 
\rissens auf anelere zu beziehf'n, die ihren Gegenstand in je spezifischer 'Veisc 
konstituieren.ß So stellt (las Soziale im Drama sirh anelers dar als in wissen
srhaftlirhcn Ahhanellungen etwa, wie sie »elie h<'rrschenele Sozialphilosophie 
der Zeit von] 600-] 800«1) produziert hat: elie Lehr<' vom \aturrecht Sie hat die 
GeseUsrhaft als Vertragsgese]]srhaft konzipiert und dabei Unterschiedliches 
yerfolgt: Selten behauptete man historisch einen tatsächlichen YcrtragsschluJ3; 
meistens wurde eliese Konzeption als ein<' theoretische Fiktion gehandhabt, die 
nicht nur die Entstehung der Gesellschaft erklären. sondern die bestehende 
Ilerrschaftsordnung auch rechtfertigen sollte. Deren Gehorsamsanspruch muh
te nicht Ütnger aus der I\atur, einem göttlicll('n \Villen oder ihrem Herkommen 
abgeleitet werelen. Die Yertragsfiktion erlaubte es, ihn auf den freieJl \Villen des 
Untenvorfenen zurückzuführen. 'Yie ein Gbereinkommen zwischen zwei freien 
und gleichherechtigten Personen dip Gültigkeit der vereinbarten Hechte und 
Pflichten begriindct. so sollte eine vertragliche Ühereinkunft z\,ischen Yielen 
eine gesellschaftliche Ordnung in Geltung setzen.'o 

Der Hofmeister ist der aristotelischen Definition des Dramas gemä13 - sie 
behält in diesem Punkt aurh für Lenz ihre Gültigkeit - als Kachahmung mensch-
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lichen Handelns zu verstehen. Als solche tangiert es die juristische Vertrags
theorie: 1m Drama wird dargestelh, und zwar nicht nur rliegetisch in Form des 
Berichts, sondern auch mimetisch im Vollzug, was das Naturrecht mit begriffli
chen Mitteln erfa13t: ein sprachliches Handeln, das Obligationen generiert. An
rlers als der Sprechakttheorie eies 20. Jahrhunderts konnte es der Rechtslehre 
njcht allein darum gehen, die Regeln eines alhagssprachlichen Handelns zu 
explizieren il ; im Bereich des Zivilrechts wie des Staatsrechts mu13te das Ver
spn~chen justitiabcl gemacht werden: Das Naturrecht, auf dessen Grundlage das 
positive Recht am Ende des 18. Jahrhunderts kodifiziert werden sollte, schrieb 
nicht nur vor, welche Personen als Vertragspartner fungieren und welche InhaJ
te sie ihren Verträgen geben konnten. Auch wurde juristisch normiert, durch 
welehe Form des Versprechens überhaupt eine Rechtswirkung zu erzielen war. 

Als eine andere Form des Rechtswissens steht Lenz' Drama den juristischen 
Begriffskonstruktionen gegenüber. Zunächst handelt es nicht von einer gelin
genden Erzeugung zwischenmenschlicher Verbindlichkeiten, sondern von ih
rem Scheitern. Läuffer ldagt: »l. . J nichts wird mir gehalten, was mir ist verspro
chen worden« (S. 47)J2. Dabei geht es nicht um den Gesellschaftsvertrag. Dem 
TiteJ entsprechend handelt Der Hofmeister nicht nur von einem besonderen, 
Läu rrer, sondern an seinem Beispiel vom Allgemeinen eines Berufstands und 
steHt unter anderem mit bemerkenswerter Ausführlichkeit elar, wie der Lohn 
solcher Hausangestellten vereinbart wird. Hier geht es um die rechtliche Rege
lung eines Tauschs von Arbeitskraft gegen Geld, eine Vertragsform also, die von 
den Juristen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts unter neuen, liberalen 
Voraussetzungen entwickelt wird. Gleichzeitig wird die staatstheoretische Vor
stellung kontraktuell begründeter Repräsentation abgelöst durch das Modell 
sich selbst regulierender Tauschprozesse, die durch keine souveräne Instanz 
mehr gesteuert werden können. I

:{ Der Vertrag aber verliert damit keineswegs 
seinc Bedeutung. Als rechtliche Form eines Tauschhandels, eier die gesellschaft
liehe \Virldichkeit in zuvor ungekanntem Ma13e durchelringt, justifiziert er auch 
die ncuen Sozialverhältnisse. 14 Auch im positiven Recht wird nun das Individu
um als Quelle der Legitimität in Anspruch genommen: Sein frejer \Ville soll die 
Verbindlichkeit der Kontrakte begründen. Rechdich ist allein die Erldärung 
dieses \Villens erheblich, nach preußischem Recht hatte sie »frei, ernsdich unel 
zuverlässig« zu sein. Lenz hat elie neuen Rechtsverhältnisse am Lohnvertrag 
dagegen in einer literarischen Form dargestellt, die an der gesellschaftlichen 
Handlungswirldichkeit sichtbar werden lä13t, was in den rechtlichen Begriff
systemen und Regelwerkcn keine Berücksichtigung findet. 

Nicht Läuffer selbst vereinbart seinen Lohn, sondern über ihn wird diese Ver
ejnbarung getroffen durch andere: durch seinen Vater einerseits und seinen 
Lohnherren andererseits, die Majorin zunächst: »Ich habe mit Ihrem Herrn 
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Vater gesprochen«, so erlJärt sie dem damit zum Ilofmeister gewordenen, »und 
von elen (lreihundert Dukaten stehenden Gehalts sind wir bis auf funfzig einig 
worden« (S. 15). Im Gespräch mit dem Major wird die Unverbindlichkeit solcher 
Übereinkünfte deutJich. Nachdem die Majorin dem Grafen gegenüber angege
ben hat, ihrem Hofmeister, eIessen Güte der Gast des Hauses dementsprechend 
einschätzen soll, als »jährliches Gehalt fünfhundert Dukaten« (S.19) zu zahlen, 
wird nun auch dem Empfänger eine andere Summe genannt: »Hundert und 
vierzig Dukaten jährlich hah' ich Ihnen versprochen: das machen drey - \rarte 
-- Dreymal hundert und vierzig: wicviel marhen elas?« (S. 23) Das von Läuffcr 
errechnete Dreijahrcsgehalt von »Vier hundert und :lwallzig« rundet der Major 
nochmals ab: »Nun damit wir gerade Zahl haben, vicrhundert Taler preufüscb 
Courant hab ich zu Ihrem Salarii bestimmt.« Die vorherige Absprachen mit der 
Majorsgattin, auf die Lenz sich als »Bedingungen« scines Dienstantritts bf'ruft, 
werden ungültig erklärt mit dem Einwurf: »Eywas wissen die Weiber!« Der lIerr 
nimmt für sich allein die Freiheit in Anspruch, in hauswirtschaftlicben Dingen 
zu entschei(len. Da13 der Major seincn Bediensteten als einen Vertragspartner 
nicht ansieht, verdeutlicht der Satz: »Ich thu es nur aus Freunelschaft für Sei
nen Herrn Vater, was ich an Ihm thue«. Der Vertrag über Läuffers Lohn wirel 
geschlossen zwisclwnHausvätern, Läuffer selbst fungiert als Ohjekt, elas vom 
einen dem anderen übergeben wird. Zu einem gleichberechtigten Subjekt hat er 
noch zu werden und könnte es nur, indem er sich vorgegebenen Bedingungen 
untenvirft - sein neuer lIerr tut, was er tut »um Seinetwillen auch, wenn Er 
hübsch folgsam ist« (S. 23). ~icht durch einen Tausch, in dem der gezablte 
Lohn einer geleisteten Arheit entspricht, .ist ihr derzeitiges Verhältnis demnach 
bestimmt, sondern durch die einseitige GroJ3zügigkeit des einen, für den daraus 
keine Verbindlichkeiten entstehen. Damit ist auch das Vertragsverhältnis auf 
Einseitigkeit reduziert und dementsprechend für die verpflichtende Kraft der 
Absprache unerheblich, ob der andere sich auf sir »eingelassen« hat. Die Ar
beitsbedingungen sind nicht Gegenstand zweiseitiger Verhandlungen. " 'illkür
lieh setzt der Dienstherr sie fest und ebenso willkürlich kann er sie jederzcit 
verändern: »nichts mehr als hundert Dukaten«, so erfährt der Leser im zweiten 
Akt, »hundert arme Dukätchen; und dreyhundert hatt' er ihm doch im ersten 
Jahr versprochen: aber beym Schluf1 desselbcn nur hundert und vierzig ausgc
zahlt, jetzt beym ßeschluf1 des zweytcn«, beldagt sich der Pastor beim Geheim
rat, »da doch die Arbeit meines Sohnes immer zunimmt, zahlt' er ihm hundert. 
und nun beym Anfang des dritten wird ihm auch das zu viel. - Das ist wider alle 
Billigkeit! Verzeihn Sie mir.« (S. 37) \Vieeler verhandeln hier andere als der 
Betroffene, nicht mehr aber beruft sein Vater sich auf die »Billigkeit« gegenüber 
dem mehrfach worthrüchig gewordenen Major; er \\ endet sich nun an dessen 
Bruder. Der aber will nicht beim Major geltend machen, was recht und billig ist, 
sondern erlJärt sich bereit zu den neuerdings in Aussicht gestellten sechzig 
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Dukaten dem Pastorensohn allenfalls dreHüg weitere zu schenken - was zur 
Folge hat, dah cler eigentliche Lohnherr »gar aufs folgende Jahr nur vierzig 
Dukaten geben« (S. 65) will. \Vie aus Läuffers Brief zu erfahren ist, sind ihm 
über die Lohnzusagen hinaus weitere Versprechen nicht gehalten worden: »Ich 
speise nur mit der Herrschaft, wenn keine Fremde da sind«, berichtet Läuffer in 
seinem Hilferuf an den Vater, und weiter: »das ärgste ist, claß ich gar nicht von 
hier komme und in einem ganzen Jahr meinen Fuß nicht aus Heidelbrunn 
habe setzen können - man hatte mir ein Pferd versprochen, alle viertel Jahr 
einmal nach Königsberg zu reisen, als ich es [orderte, fragte mich die gnädige 
Frau, ob ich nicht lieber zum Carneval nach Venedig wollte L . .]« (S. 48 0. 

Einen Hinweis auf die Tradition des Naturrechts gibt das Drama selbst durch 
die Nennung des »I-Iugo Grotius« im zweiten Akt, wo er als Beispiel der »Gelehr
samkeit« (S. 41) angeführt wird, bevor sich im vierten die Frage stellt, ob »in iure 
naturae, und in iure civili und im iure canonico, und im iure gentium« (S. 115) 
ein J Landeln erlaubt sei. Lenz wuJ3te, wovon er schrieb: Im Sommer 1772 wurde 
Cf von Johann Daniel Salzmann wiederholt gedrängt, ein Studium der Jurispru
clenz aufzunehmen. 1:) Gerade war er damit beschäftigt, sein in Königsberg be
gonnenes Hofmeister-Drama abzuschließen.'c. Daß er sich mit Fragen des Reehts 
tatsHrhlich beschäftigt hat, läl3t ein Brief von Anfang August vermuten: »ln Landau 
wiJJ ieh, so viel es mein zur ändern Natur gewordenes Lieblingsstuclium erlaubt, 
das Jus eifrig fortsetzen.« Zu diesem Zweck bittet er um Pufenclorfs Historiam 
iuris, ein Buch von Hobbes schickt er an Salzmann zurürk. 17 Zwar blei bt wahr, 
was cr schon im Juni geschriehen hatte: »In der Jurisprudenz habe ich nur noch 
eine kleine Sayte in meiner Seele aufgezogen, und die gibt einen verhenkert 
leisen Thon.«'!! Die philosophische Grundfrage des Naturrechts aber ist in seine 
Dichtung eingegangen. 

»Der göttliche Rousseau «19 war für Lenz eine Referenz.20 Die thematischen 
Bezüge des Hofmeister-Dramas zum Emile sind offensichtlich, insofern es von 
Ffag( ~ n der Erziehung handelt. Die Bezugnahme auf einen zweiten Text ist di
rekt: Die neue Heloise wird beim Titel genannt. Auf diese beiden Texte Rousseaus 
ist Lenz' Drama immer wieder bezogen worden. DaJ3 auch die Abhandlung von 
dem Ursprung der Ungleichheit unter den Menschen21 und vor allem die Vom 
Gesellschaftsvertrag wichtige Bezugstexte sind für clen Hofmeister, so]] im fol
genclen verdeutlicht werden im lJinblick auf das Problem der Arbeitsverträge. 
Die naturrechtliche Diskussion dieses Problems spannt sirh auf zwischen Grotius 
und Housseau. 

In Livland hat Lenz den französischen Philosophen vermutlich noch nicht 
gekannt22

; wahrscheinlich wurden ihm seine Irleen durch Immanuel Kant ver
mittdt.n Dessen Vorlesungen vor allem hat Lenz in Königsberg gehört, wo er 
beginnend im \Vintersemester ] 768/69 sein zunächst in Dorpat aufgenomme-
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nes Stuoium fortsetzte. Auf diesem Wegc dürfte er auch mit (lern naturrechtlichen 
Denken in Berührung gekommen sein. Im SS 1769 hat Kant Naturrecht gele
sen~ im SS ] 770 privatim Allgemeine praktische Philosophie samt Ethik.21 Als 
Kompenoien lagen heioen Vorlesung Ahhanolungen von \Volff-Schülem zugrun
de: oer einen oie Elemenla iuris naturae Gottfried Aehenwal1s, der anderen 
Alexander Gottlieb Baumgartens Elhica philosophica~ sowie dessen lnitia 
philosophiae practicae primae acroamatice. Kants Umgang mit diesen Vorlagen 
war frei: Die Vorlesungen nutzte er nicht zuletzt~ um seine eigene Sittenlehre zu 
entwickeln. An Tlef(ler~ der von] 762 bis 1764 bei ihm studiert hattc~ schreibt 
er am 9. Mai 1767~ er »arbeite ietzt an einer Metaphysik der Sitten«.2.~ Erst 1797 
ist sie unter diesem Titel erschienen~ um die Mitte der 1760er Jahre aber wur
den nach losef Schmucker die Grunobegriffe dieses Spätwerks geprägt~ wobei 
die entscheidende Anregung zur Umformung der kantischen Prinzipienlehre 
von Housseaus Konzeption des Gesellschaftsvertrags ausgegangen sei.2(1 Eine 
intensive Auseinandersetzung mit den Schriften Rousscaus beginnt etwa 1762 
mit dem Erscheinen dt's Contrat sociaP7 ~ oes Emile28 und der Nouvelle Heloise. 21J 

Sie schlägt sich aueh in Kants Dissertation von 1770 nic(ler~ oie eine Unter
scheidu ng zwischen einer intelligiblen und riner empirisch-gegenständlichen 
Realität <:,inführt. Diese Unterscheidung so]]te auch für die Moralphilosophie 
nieht ohne Folgen hleiben: Ihre ersten Grundsätze können nach Kant nur durch 
den reinen Verstand erkannt werden; sie gehöre darum zur reinen Philosophic, 
die auf sinnliche Neigungen keine Rüclc'lirht nehmen dürfe.:10 Drmentspre
ehend kündigt Kantin einem Brief an Lambert vom 2. September 1770 an~ auf 
der methodischen Basis der Dissertation eine »Metaphysic oer Sitten« auszuar
beiten, »in der keine empirische pricipien anzutreffen sino«.:\1 Aueh der Gedan
ke eines moralischen Gefühls scheidet damit aus; unter den neuen rorgaben 
kann nur solches IJandc1n als moralisch gelten~ das vernunftgeleitet allgemein 
gültigen Prinzipien folgt. Lenz hat für flic Disputation seines Lehrers am 2 L 
_\ugust des Jahres eine rIuloigungsode verfaht. 

Zwar sieht der für die prcuhjschen Universitäten verbindliche Studienverlaufs
plan für dje Studenten der theologischen Fakultät erst im vierten Faehsemester 
~atur- und Allgemeines Recht und für das fünfte Ethik und Politik vor:\2 ~ aus 
Berichten von Lenz~ tatsächlichem Studium ist aber zu schliehen~ dah er sjch an 
diese Planung nieht hielt. Man darf also vermuten~ dah er als Student die Ent
wicklung der metaphysischen Sittenlehre verfolgt hat. Auch mit Rousseaus Ge
sellschaftskritik dürfte er durch Kant vertraut gemacht worden sein:u , der sich 
nicht zuletzt für die F'reiheitslehre des Franzosen interessiert hat. Das lassen die 
Bemerkungen erken n('n~ die Kant zu seinen Beobachtungen über das Gefühl des 
Schönen und des Erhabenen von 1764 gleich nach ihrer Publikation notiert hat: 
~icht um eine naturgegebene Abhängigkeit des Menschen von seinen Bedürf
nissen geht es hier, sondern um den »schrecklichen Gedanken der Dienstbar-
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keit«:11, der gesellschaftlichen Abhängigkeit von anderen Menschen. »Der wahr
haft freie Mensch«, so hatte Kant im 2. Buch des Emile lesen können, »will nur 
das, was er kann, und tut nur, was ihm paht. Dies ist mein oherster Grunrl
satz«.:15 Übereinstimmend heißt es in den Bemerkungen, dah demjenigen, der 
rias »Gut rler Freiheit« genossen hat, »nichts erschrecklicher seyn könnte«, als 
einem anderen unterworfen zu sein, rler »ihn zwingen könnte (sich seines eige
nen Willens zu begeben) das zu thun was er will«.% Unter dieser Voraussetzung 
muJ3te Rousseaus Konzeption rles Gesellschaftsvertrags ihn begeistern. Sie be
stimmt Freiheit nieht allein negativ als Abwesenheit von Zwang, sondern positiv 
als Autonomie: Die »sittliche Freiheit, die allein den Menschen zum Herrn sei
ner selbst macht«, versteht Rousseau als »Gehorsam gegen rlas selbstgegebene 
C(:setz«Y So war der individuelle Autonomiebegriff mit dem politischen zu 
V<'rhinden: \Venn das Gesetz Ausdruck seines \Villens ist, kann der Mensch frei 
sei n, indem er gehorcht. 

Dieses zentrale Problem rles Naturrechts hat Lenz in seinem Stück verhan
delt: Das Spannungsverhältnis von natürlicher Freiheit und gesel1schaftlichen 
Pfli(:hten wird hier zum rlramatischen Konflikt. Dah Kant einer solchen Drama
tisierung in seinen Vorlesungen Vorschub geleistet hat, kann auf rler Grundlage 
seiner Bemerkungen vermutet werden: Jeeler müsse es »in sich empfinrlen rlaJ3 
wenn es gleich \iele Ungemächlichkeit giebt, elie man nicht immer mit Gefahr 
des Lebens abzuwerfen Lust haben möchte (knnor:h L . .1 keine Bedenken statt 
fj IIden würrle in der Wahl zwischen Sc1averey unrl Tod elie Gefahr rles letzteren 
vorzuziehen«.:lll Der Verlust der Freiheit wiegt rlemnach schwerer als eier des 
Lebens. Um die eine zu bewahren, müßte rler Mensch folgJich heroisch den 
Verlust ries anderen riskieren. Zugespitzt: Nur durch ihre Vernichtung könnt<, 
er seine Freiheit erhalten - ein tragischer Gerlanke! 

Lenz' Ode an Kant läht erkennen, was ihn an seinem Lehrer unrl seiner 
Leh re fasziniert hat: »Mit ächterm Ruhme wird der Mann bcJohnet, / In wel
chem Tugenrl bey der \Veihheit wohnet, / Der Menschheit Lehrer, der, was er sie 
lehret, / Selbst übt und ehret.«:1'! In der praktischen Lebensführung rlen morali
schen Prinzipien der Vernunft treu zu sein, rlarin wollten seine Schüler ihm 
na(·hfolgen: »Stets woBen wir rlurch ",reißheit / Ihn erheben, / Ihn unsern Leh
rer, wie er lehrte, leben / Unrl andre lehren: unsre Kinder sollen / Auch also 
wollen.« 10 Bevor er Goethes Fiktion ei ncs Götz von Berlichingen begegnete, 
stand ihm sein professorales Vorbilrl als ein wirkliches Ideal vor Augen. In Kants 
Arlwitszimmer aber hing als einziges ein Bild von Rousseau. 11 Diese Gen<'alogi<' 
m imctischer Binrlungen sollte fortgesetzt werden über Kants Schüler hi IlcWS, so 
Lellz, auf deren »Kinder«, und damit rler Wille, nur solchen Gesetzen zu folgen, 
die die Vernunft sich selbst gibt. Dazu hatte Kant in seinen Vorlesungen aufge
ford( :rt, wo er rlen wahren Philosophen als einen »Führer und Gesetz Geber der 
\ ernunft« vorstellt, ein »Urbilrl«, dem sich einige Alte genähert hätten, »Rousseau 
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gleichfaJls«.'~ Die AJten, so wird erinnert, »fordcrten von ihren Lehrern Beyspicle, 
sie sollten leben wie sie lehrten«l:l, die Regeln der Vernunft also nicht nur 
erkennen, sondern auch nach ihnen handeln. Auch die »Metaphysic der Sitten« 
sollte nicht »in lauter speculation ausarten«, sondern den Menschen zu seiner 
Bestimmung leiten. »Man muh doch nicht immer speculiren, sondern auch ein
mal an elie Ausübung denken.« 11 Dieser Imperativ einer metaphysischen Sittcn
lehrc generiert die Tragik des Hofmeister-Dramas. Schreibend hat Lenz dcn 
unaufhebbaren \Viderspruch verarbeitet, in den ihn das Ideal sittlicher Hand
lungsfreiheit zur gesellschaftlichen \Virklichkeit brachte. Die Verschr~inkung von 
Freiheit und Moralität in d('r Autonomie dcr praktischen Vernunft als freiem 
WiHen führt in der Dichtung zu einem dramatisch('n Konflikt. der sich zuspitzt in 
genau jener sprachlichen Handlung, die gesellschaftliche Pflichten erzeugt 

Spätestens seit I relmut Arntzens Buch Die ernste Komödie von 1968 gilt LCllz' 
Hofmeister als eine »Komödie der Entfremdung«. I:> Für die Komödie des »Sturm 
und Drang«, so Arntzen, ist »nicht mehr der Kon fJikt, sondern bereits dicFremd
heit zwischen Gesellschaft und Indivieluum und beider mit sich selbst Aus
gangspunkt«.'() In diesem Sinne hat neuerlich Christian Ncuhuber das »Schei
tern eines nach persönlicher Freiheit strebenden I ndividuums an d('n realen 
ßedingungen gesellschaftlicher Existenz« 17 festgestellt Das zentrale Problem 
des Dramas ist demnach die Findung personaler Ldentität, bzw. »ihr Verlust bis 
hin zur völligen Se1bstentäuherung«.'R Diese L('~art steht unter dem Eindruck 
eincs Entfremdungsbegriffs, der als subjektphilosophischer Abhub des Bildungs
Di~kurses seine Pr~igung erst (lurch I Legel erfahren hat \'ergessen hat die [{('(te 
nm einer »\~önigen SelbstentäuJ3erung« hingegen jene Bedeutung, die »alienation 
totale« bei Rousseau hatte, wo »aliener« noch als »donner ou vendre« 1'1 bestimmt 
winL Mit der metaphorischen Entfernung von dcr alienatio juris gewinnen dic 
Interpretationen die Freiheit, auch über Hegel hinaus die dort behandelten 
Phänonwile d('~ Geistes mit den gegcnwartsn~ill{'ren Begriffen spHterer Sozial
\\~issenschaft('n zu erfassen. Der Zwang zur Übernahme einer gesellschaftlich 
\'Orgegebenen »Rolle«. so pointiert J\ euhuber etwa, lasse die Ausbildung indivi
dueller Identität nicht zu. L nkenntlich machen solche Projektionen eine Er
gründung subjektiven L Ilglü('k~, die Entfremdung nicht auf unbestimmte Sozial
verhUltnissc, sondern W'lHlU auf H('chtsverhältnisse zurüeld'ührt. Der Blick auf 
diese Zusammenhänge wäre ncu zu gewinnen: Im Medium der Literatunrerden 
hier die grundleg('nden Prämissen einer politischen Theorie und Praxis des 
BesiLzindividualismus H'rhan{lclt: »(/a13 der "feilsch aufgrund des a]Jc.jnigcn 
Eigelltums an seiner Person fn'i lind mcn~chli("h ist und dah die menschliche 
Gesell~chaft \\TsentJich eine Reihe von ~larktb('zi('hung{'n lst«.:;o 

Für Rous~eau hatte »ali('nation« zunächst die juristische Bedeutung einer 
(l bertragung von Rechten oder Veräufwrung \Ton Eigentum: Gegen~tand ver-

207 WCilllU""1' Bpitdigp 53 (2007)2 



Marcus TweLLrnann 

traglicher Entäuherung sollte im Rahmen eines Gesellschaftsvertrags die natür
Ijehe Freiheit sein. Um nämlich aus dem Naturzustand herauszutreten, müssen 
naeh lIobbes die Einzelnen an der SchweHe zum Gesellschaftszustand den Ver
zicht auf ihre Freiheitsrechte erklären. Dieser Verzicht ist rational und sollte 
darum gewollt werden, weil der vorstaatliche Zustand ein bellum omnium contra 
omnes ist Da es im Interesse eines jeden liegt, sein Leben zu sichern, verpflich
tet sich der homo oeconomicus zum Gehorsam im Austausch gegen die Gewähr
Jeistung von Schutz. Während Hobbes die Einzelnen miteinander einen Vertrag 
zugunsten eines unbeteiligten Dritten, des Souvcräns, schlid3en läht, auf den 
alle Hechte zu übertragen sind, konstruiert eine vorwiegend deutsche Tradition 
des Naturrechts den Tausch von Schutz und Gehorsam als ein über das pactum 
unionis hinausgehendes pactum subjectionis zwischen Obrigkeit und Unterta
nenY Gegen Grotius' und Pufendorfs Theorie einer freiwilligen Veräul3erung 
der Freiheit wendet sich Rousseau, indem er das traditionelle Axiom der Selbst
erhaltung mit dem Postulat der Freiheitswahrung verbindet: Freiheit ist nach 
Housseau eine wesentliche Eigenschaft des Menschen und kann als solche nicht 
veräul3ert werden, ohne das Wesen des Menschen zu erniedrigen. Damit schlie13t 
er an die Naturrechtslchre John Lockes an, der die Reichweite vertraglicher 
Vereinbarungen durch die metaphysische Fundiertheit der Rechte und Pflich
ten beschränkt sah: »Gott wie auch die Natur erlauben dem Menschen niemals, 
si(:h so aufzugeben, da13 er seine Selbsterhaltung vernachlässigt Und da er sieh 
selbst sein Leben nicht nehmen darf, kann er auch niemandem sonst die Macht 
dazu geben.«s2 Nachdem Locke eine Pflicht zur Erhaltung der Freiheit noch 
deistjsch begründen wollte, referiert Rousseau aHein auf die Natur. Zwar könne 
jeder frei über sein Eigentum yerfügen. »Mit den wesentlichen Geschenken der 
Natur aber, mit Leben und Freiheit«, so heiht es im 2. Discours, »hat es eine 
andere Bewandtnis«: WeH ihr Verlust durch kein zeitliches Gut zu entseJüidigen 
jst, »kann man ihnen für keinen Preis in der Welt entsagen, ohne Natur und 
Vernunft zu beleidigcn.«:;:! 

Diese Argumentation verfolgt Rousseau im vierten Kapitel des ersten Teils 
seines Contrat sociaL unter einem Titel, der häufig als irreführend angesehen 
wi nl, da er rlic eigentlich staatstheoretische Stohrichtung der Argumentation 
nicht erkennen lasse: »Von der Sklaverei«. SkJaverei scheint in diesem Zusam
menhang nur insofern relevant, als Grotius in Analogie zu ihrer Rechtsform 
seine Konzeption eines Unterwerfungsvertrags entwickelt hattesI: So wie ein 
Einzelner sich einem lIerrn, so könne auch ein Volk sich einem König unter
werfen. \Vährend ein Sklave sich aber verkaufe für sejnen Lebensunterhalt, so 
Housseau, gebe das Volk sich her für nichts: 1m Gegenteil werde ihm sein Hab 
lind Gut genommen und die im Austausch gegen Gehorsam zugesicherte »bür
gerliche Ruhe« sei eine des Leidens und Gefangenschaft - nur »ein Volk von 
Wahnsinnigen« würde einen solchen Vertrag abschlid3en, doch »\Vahnsinn schafJt 
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kein Hecht« .. :;:; Vor allem aber ist ein uneingeschränkter Freiheitsverzicht ein 
wielersprüchlicher Akt~ da er seine eigenen Beelingungen negiert~ unel darum 
ungeachtet seiner Freiwilligkeit unelenkbar. »Auf seine Freiheit verzichten«~ poin
tiert Rousseau~ »heiüt auf seine Eigenschaft als Mensch ~ auf seine Mensehen
rechte~ sogar auf seine Pflichten verzichten.«:;(, Da der Mensch zur Erhaltung 
seiner Freiheit nämlich verpflichtet ist~ mu13 ein Gesellschaftsvertrag diese nicht 
nur zur Beelingung haben~ sonelern auch zum Inhalt. 

Der juristischen Rationalisierung eies Absolutismus~ wie »Grotius unel die 
anderen«o'i7 sie betrieben hatten~ kann Rousseau wirkungsvolJ nur begrgnen~ 
indem er bei ihrer Grunellage ansetzt: der naturrechtJichen Begrünelung eines 
»Hechts zur Sklaverei«. Er kommt zu eiern Schlul3: »Die \\förtcr Sklaverei uncl 
Recht stehen im \Viderspruch zueinaneler~ sie schließen sich gegenseitig aus.«:;B 
Dieses Urteil betrifft nicht allein eine Rechtsfiktion eier Gelehrten. Sie ist un
mittelbar relevant für die realen Verhältnisse auch im Deutschlanel des 18. Jahr
hunelerts. »Von Natur sincl also alle Menschen frey«:;() ~ davon gehen auch die 
»Grundsätze des Natur- und Völkerrechts« des Christian \\foHf aus. Die natürli
che Freiheit wird verstanelen als eine allgemeine Hanellungsfreiheit einschließ
lich der Freiheit~ Verträge zu schlieJ3en - eleren verpflichteneIe Kraft sollte ja auf 
den Willen der Vertragspartner zurückgeführt wenlen. Dcm Prinzip uolenti non 
fit iniuria folgencl ~ sah man elie Möglichkeit einer vertraglichen Veräul3erung 
(ler Freiheit gegeben. 

Darauf basierte eine naturrechtliche Begrünelung persönlicher Unfreiheit im 
Verhältnis zwischen Untertanen: Ein solches Verhältnis wurele als societas herilis 
konstruiert~ als eine Gesrllschaft zwischen Herr und Diener.öO Nach DirtheJm 
Klippel diente sie als naturrechtliches Erklärungsmoelell für fremelbestimmte 
unselbständige Arbeit~ einschlie13lich Sldaverei und Leibeigenschaft. So findet 
sich bei Wolff elie Konstruktion einer »freywilligen Kllechtschaft«~ die »aus ei
nem Vertrag entsteht«. Auch soll elie Annahme einer natürlichen Frriheit der 
Rechtfertigung gesellschaftlicher Unfreiheit durchaus nicht im Wege stehen~ im 
Gegenteil~ »vermöge eier natürlichen Freyheit muJ3 man einem jeden zulassen~ 
dah er sieh nach seinem Gefallen in die Knechtschaft begiebt~ folglich auch 
verkauft~ ocler auf eine jede anelere \Veise veräussert«.ül Die Konstruktion eines 
»s tillsehweigendcn« Vertrags erübrigte elen Nachweis tatsächlicher Vereinbarun
gen. So konnte Unfreiheit einschließlich Leibeigenschaft und SkJaverei weitge
hend justifiziert werelen. 

'Venn in Lenz' Drama von einem »SkJaven im betrel3ten Rock« (S. 97) die Reele 
i s t~ scheint ein wohl gesellschaftlich~ kaum aber im rechtlichen Sinne Unfreier 
gemeint zu sein: In ('in('m übertragenen Sinne nur hängt Uiuffer »a n einer 
Sklavenkettc« (S. 37) - schlie13lich steht ihm nach den »Sklavenjahren« (S. 41) 
im Dienst des Majors ein eigener Hausstand in Aussicht. Dementsprechend hat 
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die Forschung bisher vor allem das metaphorische Potcntial dieser Rede inter
essiert. Heinrich Bosse hingegcn hat deutlich gemacht, daß Lenz' »livländische 
Dramen« »soziologisch motiviert« sind und als »realistische Experimente«(j2 auf 
gesellschaftliche Realitäten Bezug nehmen, die auch in ihrer regionalen Beson
derheit berücksichtigt werden müssen. So sind auch hier alle metaphorischen 
Lesartcn daran zu erinnern, daß Sklaverei im wörtlichen Sinne für Lenz eine 
reehtlich begründete 'Virldichkeit war, und zwar in anderer Weise als für den 
gröheren Teil seines deutschsprachigen Publikums: Livland war seit 1621 schwe
rlisch gewesen, bevor es 1710 untcr russische Hcrrschaft fiel. Damit verschlech
terte die Situation der Bauern sich deutlich. Viele der schwedischen Errungen
schaften wie die Beschränkung der Fron, die Unverkäuflichkeit der Bauern und 
jh r Besitz- und Klagerecht hatten im Zarenreich keinen Bcstand.(i~ Erst in dcn 
t 760er Jahren zeitigten Reformbestrebungen erste Wirkungen. Karl Friedrich 
von Schoultz-Ascheraden setzte für seine Güter ein Bauernrecht in Geltung, das 
er in lettischer Sprachc drucken lien.6cl In der Folge mu13te 1765 auch der 
livJändische Landtag sich mit der Bauernfragc befassen. Unterstützung fand die 
Reform bei dem Grafen Browne, dem Generalgouverneur Livlands. Au13erdem 
hatte sich im Vorjahr auf einer Livlandreise, die sie aueh dureh Dorpat führte -
Ohcrpastor Lenz hielt eine Ansprache65 

-, die russische Zarin Katharina II. 
ü her die Misere der Bauern empört gezeigt. So konnte rlern livländischen Adel, 
der mehrheitlieh nicht geneigt war, den Bauern Rechte einzuräumen, ein Kom
promifl abgerungen werden. Zwar wurde die Leibeigensehaft nicht abgeschafft
sie sei »nicht aus Barberei, sondern aus dem natürlichen Genie der LI Nation 
ahzuleiten«, heiht es dazu in den Akten, und »könne sehr wohl neben der Hu
manität stehen«(i(j -, auch wurde der Verkauf von Leibeigenen innerhalb Liv
lands nicht verboten, ein bäuerliches Eigcntumsrecht, die Begrenzung der Fron, 
ci n(' Mäßigung der Hauszucht und ein bäuerliches Klagerecht gegenüber rlem 
Cutsherrn wurden durch den Landtag aber beschlossen.()7 

Noch vor seinem Hofmeister hat Lenz mit seiner ersten, im Sommer 1766 
noch in Dorpat verfa13ten Dramendichtung Der verwundete Bräutigam auf sol
che Realitäten Bezug genommen. Hier wird ein historisch belegtes Ereignis 
dramatisiert, das sich im selben Jahr nahe bei Lenz' Heimatort zugetragen hat
te: eine Auseinandersetzung zwischen einem Baron von IgeJströrn unrl seinem 
Diener, der sich gegen körperliche Züchtigung zur \Vehr setzt und dafür mit 
Verbannung bestraft ~wird. Nicht erst durch Rousseau also, schon durch die 
livländische \Virlclichkeit ist Lenz mit dieser Problematik konfrontiert worden. 
In s(~inem Drama läßt er den Diener zu Wort kommen, um seine Tat als Vertei
digung seiner Freiheit zu rechtfertigen: »Ein freier Mensch muß doch für einen 
Bauern, für einen Sldaven was voraushaben.«68 Frei war der Bediente von Igel
ströms auch im rechtlichen Sinne: Als Deutscher, den der Baron, aus dem Sie
benjährigen Krieg zurücld(ehrend, mit nach Livland genommen hatte, war er 
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eler Schicht estländischer und livlänelischcr Bauern nicht zugehörig~ elic in weit
gehender Unfrciheit lebtc: »'Vas lIcrr? Scin Sklave bin ich nicht. Du muht wis
sen~ dah ich ein freier Mensch bin«.(,9 Schon hier werelen die rechtlichen Ver
hältnisse mit ökonomischen im Zusammenhang gesehen. Der Stanelesunterschied 
zwischen Herr und Knecht wird auf eine wirtschaftliche Ungleichheit reduzi('rt~ 
die keine naturgegebene ist~ somlern cinc zufällige: »Sein Gdel unterscheielet 
ihn bloh von mir. Und reich kann ich elurch einen Glücksfall eben sobald wer
den~ als er.«70 Das Prinzip menschlir,her Freiheit, wie es die Theorie eles Natur
rechts behandd~ wird hier elurehsir,htig auf seine praktische Grund]age: Es ist 
das allgemcine~ den Tausch vermittelnde f\quivaJent, das die sUindegeselisehaft
lichen Unterschiede einebnet zugunsten der ahstrakten Idea]iUit des »Menschen «. 
»Der Austausch von Tauschwerten« enveist sich als »die produktive~ reale Basis 
aller Gleichheit und Freiheit.« 7 

I Hatte sich seit der Mitte des 17. Jahrhunelerts 
im Bereich eler Lanelwirtschaft ein System unfreier Arbeit mit Leibeigensehaft~ 
Erbuntertänigkeit~ Schollen bindung und Gesinelezwangsdienst verfestigt~ konn
te Lenz verfo]gen~ wie der aus der Sklaverei Entlassene frei wirel~ seine Arheits
kraft zu verkaufen. Das Aufkommen kapitalistischer Wirtschaftsformen, elas ist 
der historische Moment~ elen Lenz elramatisiert~ setzt elen Untertan aus ständi
schen Bindungen rrei~ sich mit anderen rlurch flic marktgesellschaftliche Praxis 
des Tauschs zu egalisieren. Diese Cleichheit der Tauschpartner aber kann der 
Diener nur vorweg in Anspruch nehmen. Noch wirel er durch seinen adeligen 
Herrn behanelelt wie ein Sklave, und rladurch ist sein 'Viderstanel motiviert: 
»Herz gefaht! Mich zu prostitl1ieren~ soll er sich nicht unterstehen. Das sollte 
ihm ühel bekommen.«72 

Die Frage der Lohnarbeit ist genau eler Punkt~ an dem Fragen des l\atur
rechts sich verbinden mit Problemen eler Ökonomie: Die Freiheit des Menschen 
wirel elurch elen Tausch insofern bcrührt, als sie zum Zweck eler Selhsterhaltung 
veräu13ert werden kann - nicht nur gegen Schutz an den Staat, sondern auch 
gegen Lohn an einen an(l('fcJl Menschen. Von zentraler Bedcutung im Streben 
des Bürgertums nach wirtschaftlicher Freiheit war der Kampf um die Einfüh
rung der Vertragsfreiheit. Die auf Familie, Beruf unel Abstammung beruhende 
feudal-ständische Orelnung kannte dcn Begriff einer allgemeinen bürgerlichen 
Hechtsfähigkeit nicht. Die privatrechtliehe Stell ung bestimmte sich nach 
ständischer~ religiöser lind staatlicher Zugehörigkeit. Mit der Ausdehnung der 
Marktsphäre und der Freisetzung ihrer Eigengesetzlichkeit gewannen nicht nur 
die Kaufleute zunehmenel private Autonomie~ das heiht »>Selbstherrlichkeit< eles 
einzelnen in der schöpferischen Gestaltung der Hechtsverhältnisse«7:1 ~ sondern 
auch jene~ die mit 'Varen nicht handeln~ sondern sie produzicren~ dic aber kein 
Eigentum an den Proeluktionsmitteln haben und darum auf dem Arbeitsmarkt 
sich verelingen müssen. 

In elcn Studien über elie Literatur (Ies homo oeconomicus spielt wirtschaftli-
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ehe Ungleichheit, der Unterschied von Eigentümern und Nichteigentümern, 
kaum eine Rolle. Das ist vor allem auf ihre Textgrundlage zurückzuführen: Das 
Personal des »bürgerlichen Trauerspiels« etwa war ein vorwiegend mittelständi
sches, das am wirtschaftlichen Tausch in besonderer Weise teilhat. Schon bei 
dem Prototypen der Gattung, Lillos The London Merchant, ist die Handlung im 
Kaufmannsstand angesiedelt. \\Tie Peter Szondi gezeigt hat, handelt es sich da
bei um »ein bürgerliches Trauerspiel, nicht bloß oder nicht schon, weil seine 
L LeIden Bürger sind, sondern weil es der Propagierung jener innenvcltliehen 
Askese dient, die im 17. und 18. Jahrhunrlert den Siegeszug des bürgerliehen 
Kapitalismus, und damit des Bürgertums selbst, mit ermöglicht und mitbe
stimmt hat«71 Margrit Fiederers umfassende Darstellung läßt erkennen, daß die 
Masse der bürgerlichen Trauerspiele in Fortsetzung der Moralistik vorwiegend 
von Tugenden und Lastern handelt, die sich im Umgang mit Geld und Besitz 
herausbilden: von Verschwendung, Habgier, Geiz und \Vohltätigkeit, kaum hin
gegen von Arbeit: »Die Vorstellung von Lohnarbeit als primärer Erwerbsmög
lirhkeit L . .1 scheint den Personen des bürgerlichen Trauerspiels fremd zu sein.«75 
1m Lustspiel, das traditionell auch »schlechtere«, das heint im ständischen Sin
ne auch arbeitende Menschen vorkommen ]äht, liegen die thematischen Schwer
punkte ähnlich.76 Lenz' Dramen stehen zur ökonomischen Vorherrschaft des 
Bü rgertums in einem deutlich anderen Verhältnis: Sie handeln weniger von 
(~in(~r »Spannung innerhalb des Mittelstandes selbst, zwischen (niederem) Adel 
und Bürgertum«77, vielmehr wollte Lenz »der stinkende Athem des Volks« sein. 
Er meinte damit die untersten Schichten der Gesellsrhaft und nicht zuletzt 
jene, die im Zuge wirtschaftspolitischer Reformen eben erst ihre Freiheit er
langt hatten, um sie auf dem Arbeitsmarkt zu verlieren. 

Nicht Sklaverei ist das eigentliche Thema des Verwundeten Bräutigams, son
dern ein freies Dienstverhältnis, das sich von jener kaum unterscheidet. Davon 
handelt auch Lenz' zweites Stück »Läuffer«, der Name der Hauptfigur, verweist 
auf diese Problematik: »Läufer« nennt das livländische Idiom Flüchtlinge78 , als 
»Läuflinge« wurden Unfreie bezeichnet, die aus Abh~ingigkeitsverhältnissen flo
hen. \Vie die livländischen Bauern aus den russisrhen Verhältnissen der Leibei
gensehaft in gro13er ZahFlJ, so flieht auch Läuffer - aus einem Verhältnis der 
Lohnarbeit allerdings. Doch ist von »Sklaverei« in diesem Zusammenhang nicht 
bloh metaphorisch die Rede: »Was ist er anders als ein Bedienter, wenn Cl' seine 
Freiheit einer Privatperson für eine HandyolJ Dukaten verkauft? Sklav ist er, 
ü her den die Herrschaft unumschränkte Gewalt hat.« (S. 39) Die Rede des ge
heimen Rats hat historische Hintergründe: Zwar verlor in den letzten Jahrzehn
ten des 18. Jahrhunderts (las Erklärungsmodell einer in das Haus eingebunrle
nen Vertragsgesellschaft zwischen Herrn und Diener an Bedeutung. Lohnarbeit 
"'LI nie nun mit rlen liberalen Begriffen von Freiheit und Eigentum erfa13t. Die 
Situation des häuslichen Gesindes aber blieb von dieser Entwicklung weitge-
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hend unberührt: Im ] 8. und noch im 19. Jahrh undert wurde das Gesinderecht 
eher dem Familien- als dem Obligationenrecht zugeordnet. IlO Das Gesinde blich 
dem »gesamten Haus« eingegliedert und damit dem Hausherrn unterstellt. Dar
in war eine »gesteigerte GehorsamspfJicht«1l 1 begründet. 

Welche Konsequenzen dies für die Hofmeister hatte, ist in der Lenz-For
schung hisher nieht genau gesehen worden. Zwar hat Bosse darauf hingewiesen, 
dah die Konflikte der livländischen Dramen nicht als bürgerliche Familien
konflikte, sondern nur mit den Kategorien der ständischen Gesellschaft zu be
greifen sino.1l2 Die rechtliche Dimension dieses Zusammenhangs aber hat die 
von Luowig Fertig verbreitete Auffassung unkennt1ich gemacht, die Hauslchrer 
gehörten nicht zu den Dienstboten.R:1 Der Rechtsstatus studierter Personen war 
ourehaus umstritten. Die Gesindeordnung für die preuhischen Residenzstäote 
etwa rcgelt in § 1, »was vor Artcn Lcute unter dem l\'amen von Gesinde verstan
den werden«, nämlich »alle bci oen Particulicrherrschaften in widJichen Lohn 
und Brot stehende Haushofmeisters, Kammeroiener, Bereuters, Sommeliers ooer 
Tafeldedcer I. .. k lll Noch 1834, hei13t es in einem Lehrbuch, es mache rechtlich 
keinen Unterschied, »ob es häusliche oder landwirtschaftliche, liberale oder 
illiberale sind, aus welchem letzteren Gesichtspunkte namentlich auch die Haus
lehrer, Erzieher (Gouvernanten), Vorleser, Gesellschafterinnen, Haushofmeister 
und Ilausgeistlichen zum Gesinoe zu zählcn sino«.85 Diese Rechtslag(' war nicht 
allein im positiven R('cht der Gesindeordnungen begründet, auch das jüngere 
Naturrecht konnte sie rechtfertigen. Der alte Kant etwa - die Publikation seiner 
Rechtslehre zu erleben, blieb Lenz erspart - wuhte von einem »auf dingliche Art 
persönlichen Recht«1l6 des Herrn gegenüber dem Dienstboten. Johann Heinrich 
Tief trunk konnte das erläutern: »Das Gesinde gehört zu dem Seinen des Haus
herrn, so da13 er es besitzt wie Sachen, mithin sie ihm nicht b]013 verpflichtet 
sind in Ansehung gewisser Leistungen, sondern auch in Ansehung ihrcr Perso
nen«.87 Die Problematik der Freiheit stellte sich für Hauslehrer also in besonde
rer \Yeise. 

Im Dialog zwischen Geheimrat und Pastor wird sie exponiert: Der Mensch, so 
der erstere, begibt sich in einen \Viderspruch, »wenn er seine Freyheit einer 
Privatperson für einige Handvoll Dukaten verkauft« (S. 39). Die Bedingung ei
nes solchen rertrags nämlich ,verden durch diesen negiert, zugespitzt: »ein 
Mensch, oer sich seiner Freiheit begibt, I. .. 1 ermordet sich selbst« (S. 37). Diese 
wesentliche Freiheit, auf die er schon als Mensch, nicht erst als Bürger, ein 
Recht hat, wird verstanden als sittliche Freiheit und diese als Autonomie: Wer 
diese aufgibt, der »hat den Vorrechten eines Menschen entsagt, der nach seinen 
Grundsätzen mu13 leben können, sonst bleibt er kein Mensch« (S. 39). \Ver also 
vertragliche Verpflichtungen eingeht, darf dabei die Pflicht nicht lädieren, seine 
sittliche Freiheit zu wahren - wie Rosanow en passant anmerkt. ist der geheime 
Rat von dE'n Ideen Rousseaus erfüllt.8ß Er trägt sie in genau der Zuspitzung vor, 
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zu der auch Kant sich hatte hinreihenlassen, vermutlich auch vor Studenten: 
Schon gar sollte »ein Gelehrter« wie Läuffer »den Tod nicht so scheuen I .. .J als 
eine lIanellung, die wider seine Grundsätze läuft ... « (S. 39) Im Prinzipiellen ist 
man sich einig: \Ver seine Freiheitsrechte einem anderen überträgt, sinkt unter 
die menschliche \Vürele in elen Stand der Unfreiheit herab. 

Tatsächlich konnte man durch die Lektüre der Schriften Housseaus, in de
nen die Hechtfertigung der Sklaverei nicht nur im Hinblick auf staatstheoretische 
Konzeptionen kritisert wird, zu eler Anschauung gelangen, da13 Lohnarbeit sich 
prinzipiell von Sklaverei nicht unterscheidet.89 Schon im 2. Discours hatte 
ROllsseau die Entstehung eler bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft auf einen 
betrügerischen Vertrag zurückgeführt, mit elem die im Naturzustand besonders 
gefäh rdeten Heichen die Armen unter Vorspiegelung gemeinsamer Interessen 
ülwrvorteilenY') Hier steht auch die Hechtmähigkeit der Lohnarbeit auf dem 
Spiel. Locke, der den Schutz des Eigentums zur hauptsächlichen Aufgabe der 
Regierung erldärt9J und in der Arbeit die Quelle des ökonomischen \Vertes 
erkannt hatte<J2, betrachtete den Menschen als Eigentümer seiner ArbeitsÜihig
keit lind sprach jeelem das Recht zu, diese frei zu veräuJ3ernY:l Unveräuherlich, 
weil Eigentum Gottes, sollte allein das Leben sein. Das Eigentum an eler eigenen 
Arbeitskraft wirel elavon unterschieden unc) unterliegt folglich keinen metaphy
sischen Beschränkungen hinsichtlich seiner rechtlichen UbertragbarkeitY I DaÜ 
ein anderer über seine Arbeit verfügt, nicht aber willkürliche Maeht i1h(~r s6n 
LebeIl hat, unterscheidet den freien Lohnarbeiter allein vom Sldaven: »Ein frei
er Mensch macht sich dadurch zum Knecht eines ancleren, wenn er ihm für 
eine gewisse Zeit seine Dienste verkauft, die er clann verrichtet.« DaJ3 diese 
\teräll[\erung zeitlich befristet ist, der IIerr also »nur eine vorübergehende Ge
walt üher ihn« erhält, unterscheidet ihn von einer anderen »Art von Knechten, 
die wir mit einem besonderen Namen als Sldavcn hezeichnen«. Diese stehen 
» llnt( ~ r der absoluten Herrschaft und willkürlichen Gewalt ihrer l1erren «% -
und darum, so sch1ieht Locke, auÜerhalb eler bürgerlichen Gesellschaft. Deren 
Mitglieeler aber soHten als Vertragspartner fungieren können, um zu erwerben, 
was sie benötigen. 

Oh ein freies Hcehtssubjekt den Gebrauch seiner Kräfte gegen Entgelt ver
dingen kann, wie Locke meinte, steht bei Housseau in Frage: Das Postulat, auch 
im Gesellschaftszustancl clürfe jceler nur sich selbst gehorchen, steht dem entge
gen.')() DaÜ Housseau es nicht allein gegen staatliche Unterwerfungsverträge 
aufrichten wollte, verdeutlieht ein Abschnitt seines Genfer Manuskripts, in elem 
er sich kritisch mit »falschen Auffassungen vom Banel der Gesellschaft« ausein
andersetzt. Unter anderem geht es hier um einen Vertrag, der die Bewohner 
sei IWS Bodens verpflichtet, die Autorität eines reichen uncl mächtigen Gru ndhe
sitzers anzuerkennen uncl seinem \Villen Folge zu leistenY7 Ein solcher Vertrag 
sei cln tyrannischer Akt, der auf einer doppelten Us urpation beruhe, zum einen 
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nämlich ein vorstaatliches Recht auf das Eigentum am Boden behaupte unel 
aus eliesem ein Recht auf die Freiheit seiner Bewohner ableite. Auch in eliesem 
Zusammenhang behauptet Rousseau flie Illegitimität vertraglicher Vereinba
rungen, rlie mit eler vorbehaltlosen Untenverfung unter den \ViI1en eines anele
ren einhergehen, als »hinfällig. absurel und unmöglich «. Bei so1chen Verpflich
tungen sieht er jene Wechselseitigkeit nicht gegeben, elie das \Vesen (Ies Ver
trags ausmacht. Aus E'inem vorbehaltlosen Unterwerfungsvertrag nämlich ent
stehen für den H('ffll keine Verpflichtung gegenüber dem Untenvorfenen: »Denn 
wie könnte mein Sklave gegen mich Rechte hahen, wo eloch al1es, was er hat, 
mir gehört, sein Recht meines ist, und mein Recht gegen mich selbst ein Wort 
ohne Sinn ist?«'>/l Um solrhen Verhältnissen entgegenzuwirken, fordert elie ge
rlruckte Fassung des Contrat Social nicht nur bürgerliche Freiheit, sondern 
auch Gleichheit von Reichtum unrl Macht. Im Hinblick auf die Verteilung der 
Reichtümer bestehe Gleichheit darin, »dal3 kein Bürger derart vermögend sei, 
sich einen anderell kaufen zu können, und keiner so arm, rlall er gezwungen 
wäre, sich zu verkaufen«.'>!) Man kann also durchaus zu elem Ergebnis kommen, 
»dall Housseaus Vorstellung der Freiheit des Menschen und Bürgers elie recht
liche Lnmüglichkcit des Verkaufs der eigenE'1l Arbeitskraft impliziert.«'O() 

Diese Position vertritt in Lenz' Drama elel' Geheimrat; sein Dialogpartner über
nimmt es, dagegen an elie realen Bedingungen zu erinnern: »es ist in eler \Velt 
nicht anders« (S. 41). »Die Szene ist derart angelegt«, schreiht ScherpE'. »dal3 sie 
den \Viderspruch zwischen (I er grol3artigen Allgemeinheit eles Menschheits
entwurfs und der inelividuellen Unfähigkeit zu seiner Healisierung hervortreibt.«I()' 
Diese Lesart würde die Perspektive des Geheimrats übernehmen, der sich über 
die sklavische Existenz eles Hofmeisters empört unrl diese auf c1essen persönli
che Inkonsequenz zurückführt. Die Szene aber ist so angelegt, da13 die gesel1-
schaftlichen Zwänge kenntlich werden, dellen das Individuum unterliegt. Dar
um fungiert der Geheimrat im Drama nicht einfach als »interpret von Lenzens 
eigenen Anschauungen«I02, wie im AnschlulJ an Elisabcth Genton häufig ver
mutet wurde. Vielmehr interpretiert cr ein apriorisches Prinzip der Vernunft, 
das Lenz mit Erfahrungen des Pastors konfrontiert. Damit wird in zweiter Linie 
erst ein Verhältnis gesellschaftlicher Stände dramatisiert. in erster aber das Ver
hältnis des InteIligihlen zum Empirischen. J\ach eigener Auskunft hat eler Ge
l1Cimrat, der im Disput üher die Freiheit in ein eholerisches »Felwr« gerät, aus
schlie131ich ihre reine Idee im BJick: »alles übrige H'rschwindt mir denn aus 
dem Gesicht und ich sehe nur dCIl Gegenstand, von dem ich spreche« (S. 43). 
Indem der Pastor mehr das Ührige hetrachtet, interpretiert er doch Anschauun
gen, zu denen auf dem \Yege hofmeisterJicher Empirie auch Lenz gelangt sein 
(lürf'te. Beide "dssen aus eigener Erfahrung, dab Theologell sich in der \\Tartezeit 
bis zur Übernahme eines frei,rerdenden Amtes zum Zweck der Suhsistenzsiche-
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rung in Unfreiheit begeben müssen. So werden die idealistischen Reformprojekte 
auf die RealiHiten zurückverwiesen: Jungakademiker, deren Eltern für ihren 
Lebensunterhalt nicht länger aufkommen konnten, muI3ten nach Ahschlu13 ih
res Theologiestudiums eine mehrjährige Wartezeit bis zur Übernahme einer 
PfarrsteHe überbrücken. Der Enverb ihres Unterhalts war der alleinige Grund, 
sich als Hofmeister zu verdingen.'o:{ Auch der Arbeitsmarkt war der freien Kon
kurrenz überlassen; deren Gesetze waren für die Stellensuchenden fatal: »Die 
oft bezeugten Unzuträglichkeiten der Hofmeisterexistenz«, so Ludwig Fertig, 
»waren wesentlich durch die Marktsituation bedingt; die Entlohnung hing von 
Angebot und Nachfrage ab, nicht nur von der Qualität des Bewerbers. Die Uber
fülJung der Universitäten rief eine scharfe Konkurrenzsituation hervor; die Ver
mittler von Hofmeisterstellenkonnten oft über mehrere Bewerber verfügen.«I!)'! 
Unter fliesen Bedingungen waren die mittellosen Jungakademiker gezwungen, 
ih rc Arbeitskraft für ein Entgelt zu veräu13ern, das von ihren Dienstherren ein
seitig festgesetzt werden konnte. 

Solche Verhältnisse hat die Rechtslehre durch ihre Vertrags fiktion justifi
ziert. Bei Christian Wolf'f, der die bisher gebräuchlichen lateinischen Begriffe 
»pactum« und »contractus« durch den deutschen »Vertrag« ersetzt hat'o:;, finden 
sieb die für die Rechtswirklichkeit folgenreichen Bestimmungen dieses Rechts
geschäfts.' 0(, W oHf definierte den Vertrag als ein Versprechen, cl essen Wirksam
keit einerseits aus dem \Villen eies Gebers resultiert, dem anderen ein Recht zu 
ü hertragen, und andererseits aus der Annahme durch den Empfänger. Die Ver
pflichtung beruht also auf einem Konsens. Dieser Lehre treu, sollte später das 
Pn'u13ische Landrecht festsetzen: »\Vechselseitige Einwilligung zur Erwerbung 
oder Veräu13erung eines Rechts, wird Vertrag genannt.« '07 Die Einwilligung wird 
vollzogen im Versprechensakt: »Die Erklärung, einem Ändern ein Recht über
trag(~n, ocler eine Verbindlichkeit gegen denselben übernehmen zu wollen, hei13t 
Vcrsprechen.« ,oll Da man al1e Verbindlichkeiten auf den freien \Villen des selbst
herrlichen Individuums zurückführt, wird die \Villenserldärung zum wichtig
sten Gestaltungsmittel der rechtlichen Wirklicht und zum Kern jedes Rechtsge
schäfts. »Frei, ernstlich und zuverlässig« müsse sie nur sein, fordert das positive 
Hecht. Freiheit wird überhaupt für aUe Handlungen gcforelert: »Durch freye 
Ilandlungen können Rechte erworben, an Andere übertragen, und aufgehoben 
werden«.,ol) Rechte entstehen aus Handlungen nur dann, wenn diese frei sind. 
»Wo das Vermögen, frey zu handeln, ganz mangelt, da findet keine Verbindlich
keit aus den Gesetzen statt«. "0 Ein solcher Mangel liegt dort vor, wo Freiheit 
du reh physische Gewalt oder eI eren Androhung, psychische Gewalt also, zerstört 
wird.' " 

Keines von beielem ist im Drama gegeben - und doch steht dem Leser Läuffers 
Unrreiheit vor Augen. Das literarische Rechtswissen unterscheidet sich durch 
seine Form von einem juristischen, das in der Tradition der rationalistischen 
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Metaphysik steht Das \Volffsche Naturrecht verfährt more geometrico: Auf dem 
Wege der Deduktion I 12 gewinnt es Sätze, deren Geltung allein in ihrer logischen 
\Viderspruchsfreiheit begründet zu sein scheint Indem sie die Materie des Rechts 
auf exakte Definitionen und determinierte Sätze reduziert, sollte auch die preu
hisehe Korlifikatjon versuchen, heterogene Normen zu einem lückenlosen Sy
stem zu integrieren, rias in widerspruchsfreier Folge vom einzelnen Rechtssatz 
zu den obersten Begriffen und Prinzipien aufsteigt Vertragspartner stell t es als 
freie und gleiche einander gegenüber. Von wirtschaftlicher Ungleichheit sieht 
es ab. II

:) Dem Prinzip folgend, daEl dem autonomen Rechtssubjekt aus seinem 
freien \Villen kein Unrecht erwachsen kann, garantiert es die Verbindlichkejt 
auch solcher Verträge, die Eigentumslose (lurch materielle Not zu schliehen 
gezwungen sind. Lenz' Darstellung solcher Rechtsverhältnisse ist grotesk Sein 
Drama der Entfremdung macht nicht nur kenntlich, da13 der homu oeconomicus, 
auch ein homojuridicus ist, stets bemüht um Rechtfertigung seiner gesellschaft
lichen Verhähnisse, sondern führt die Fiktion des Vertrags ad absurdum. Sie 
folgt darin Rousseaus Ausführungen über das Unrecht der Sldaverei: »Die fol
genden \Vorte, unabhängig davon, ob sie das Verhältnis eines Menschen zu 
einem anderen oder zu einem Volk betreffen, werden immer gleich sinnlos sein. 
Ich schließe mit dir einen Vertrag ausschließlich zu deinen Lasten und zu mei
nen Cunsten. den ich halten werde, sulange es mir gefällt, und den du halten 
wirst. solange es mir gefällt.« I I I Einen solchen Vertrag schlic13t der Major mit 
Läuffer; seine Sinnlosigkeit wird demonstriert durch die fortgesetzte Abstufung 
seines Geha1ts, in der sich die übliche Praxis der Aufstufung grotesk verkehrt, 
um schlieb1ich das Existenzminimum zu unterschreiten: »da kann er nicht von 
subsistiren« (S. 47). \Vie es ihm gcfäl1t, kann der Major ihre Vereinbarung än
dern, für Läuffer hingegen gilt, was der Pastor sagt: »man kann nicht immer 
seinen Willen haben« (S. 39). 

In seiner Studienzeit hat Lenz selbst sich für einige Zeit als Hofmeister ver
dingt AnlähJich rler Publikation seines Dramas hat er in die Frankfurter Ge
lehrten Anzeigen eine Notiz einrücken lassen, nachdem man ihn in »verschiede
nen öffentlichen Blättern als Hofmeister« bezeichnet habe, wofür er dem Publi
kum »ein für allemal die Erldärung schuldig« sei: »Auf der Akademie in Könjgs
berg nahm ich einen Antrag von der Art auf ein halbes Jahr an; weil meine 
Ueberzeugung aber oder mein Vorurteil wider diesen Stand immer lebhafter 
wurden, zog ich mieh wieder in meine arme Freiheit zurück und bin nachher 
nie wieder Hofmeister gewesen L .. ]«11:; Lenz selbst war also ein »Läuffer«; an
ders aber als der Held seines Dramas floh er nicht vor einem Vater, der seinf' 
Tochter entehrt sah. Seine Flucht war ein »Rückzug« aus ejnem gesellschaftli
chen Vertragsvcrhähnis in gleichsam natürljche Freiheit und »Armut«. Er hat 
also wirldich getan, was in der Dramendichtung von Läuffer gefordert wird, was 
der aber nicht tun kann: Lenz hat »quittierlt1« (S. 47) und damit gemäß der 
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Lehre Rousseaus die Pflicht zur Freiheit erfüllt. In vertraglich geregelte Arbeits
verhältnisse scheint er nie mehr zurückgekehrt zu sein. Zwar erkannten Freun
de wie Lavater, dah »fixe Stelle und täglich Brod« für den »guten Jungen« 11 0 

notwendig sind, auch Pfeffcl wünschte ihm »einen bleibenden Posten«"?, Lenz 
aber hat jede feste Anstellung gemieden. In einem Brief an Boie, der Anfang 
1776 zum Stabssekretär ernannt werden sollte, erldärt er: »Mir wird dieses Glück 
sobald nicht werden, denn zu jedem öffentlichen Amt bin ich durch meine 
Schwärmereien verdorben.«' J8 \Vie er noch in Königsberg von seinem Vater er
fuhr, hätte er in Livland eine weitere Stelle als Hofmeister beim Obristen Bok 
antreten können. Sein künftiger Dienstherr »offerirt selbst nicht das Salarium: 
du solst es fixiren«, schreibt der Vater und fixiert das Gehalt gleich selbst. 1 I<) Auf 
dieses Tauschgeschäft hat Lenz sich nicht eingelassen; statt dessen hat er sich 
als Reisebegleiter angeboten, »ohne ein Gehalt zu fordern oder irgend etwas, 
was einem Vertrage ähnelte«.'2o Nach dem Vorbild seines Professors ist er den 
Prinzipien der reinen Vernunft gefolgt, trotz der vorgezeichneten Alternative: 
sein Leben zu sichern, oder seine Freiheit zu wahren. Während er sich also 
entseheidet, sein Leben tragisch zu führen bis zum traurigen Ende, fingiert er 
literarisch die Alternative zur heroischen Selbstbehauptung im Untergang: Die 
Brechung der Tragik durch das Komische eines unfreien Lebens, das sich den 
Zwängen beugt. 

Anmerkungen 

1 Jakob Miehael Heinholrl Lenz' Sehriften werclen mit cler Sigle WuB uncl Angabe des 
Bancles zitiert nach cler Ausgabe Werke und Briefe in drei Bänden, hg. von Sigricl 
Damm, München [u.a.1 1987. 

2 Si(~he den Brief an seinen Vater vom] 5. Juni 1772 (WuB 3, S. 257). 
;3 »I)epuis eette aclaptation du Pnicepteur, ehaque fOls que 1'on joue du Lenz, ee sera 

Oll bien clans l'adaptation de Breeht, ou bien dans le texte original interprctc a la 
Illmiere de Breeht, ou bien tout au moins en tenant eompte cle ['interpretation 
hreehtienne de Lenz L . .1. U se produit ici un ctrange phenomene litt6raire: une 
adaptation exeree une influenee sur le texte original.« (Elisabeth Genton: .Jacob Mi
clwel Reinhold Lenz et la seime aLLemande, Paris] 966, S. 62 und 64). 

11· Vgl. Lenz: Rezension des Neuen Menoza von dem Verfasser selbsl au/gesetzl (WuB 2, 
S.703). 

:) Martin Hedor: Sieben Thesen zum Problem des I-Iandelns bei .Jakob Lenz, in: Zeit
s('hrift für Germanislik. Neue l'olge, 2(1992), S. 628 ff., 6;34. 

6 Dieses Anliegen wird hier im losen Ansehlu lj an die Arbeiten Stephen Greenblatts 
verfolgt. Siehe vor allem: Verhandlungen mit Shakespeare. Innenansichlen der engli
schen Renaissance, Frankfurt/Main 1993. 

7 Vgl. Moritz ßalJler: Einleitung: New Historicisrn - Lileralurgeschichle als Poetik der 
Kullur, in: ders. (llg) New HisloricisTn. Literaturgeschichte als Poelik der Kullur, 
Frankfurt/Main 1995, S. 7 II, ] 6. 

B Siehe dazu Josf'ph Yogi: Einleilung, in: Yogi (Hg.): Poetologien des Wissens um 1800, 
M Dnehen 1999, S. 7 H. 
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9 Klaus Luig: Zur Verbreilung des JYaturrechts in Europa. in: Ttjdschrift 1'()Or 
RechL<;geschiedenis, 40 (1972), S. 539. 

10 Siehe dazu \\ 'olfgang Krrsting: Die Politische Philosophie des GesellschajL<;vertrags, 
Darmstadt 1994. 

1 1 Siehe dazu Hüdigcr Campe: !\IIaking it Explicil. Don Ciouannis Versprechen oder eine 
Vorgeschichte des SpreclwkL<; bei Austin, in: '1anfred S(·hneider (J [g.): Die Ordnung 
des Versprechens . . Vaturrecht - Institution - Sprechakt, 'lünchen 2005. 

12 Der Hofmeister wird ohne Sigle mit Seitenangabr im T(':-.t zitiert naeh der synopti
schen Ausgabe von Hanch;chrift und Erstdruck, hg. von 'liehael Kohlenhach, Basel
Frankfurt/\Iain 1986. 

13 Siehe dazu Joseph Vogl: Kalkül und LeidenschajL. Poetik des ökonomischen Men
schen, VI ünchen 2002. 

1 \ Siehe dazu das Kapitl'l »Die Allmacht des' ertrages« in \\ illiam Seaglr: Weltge-
schichte des RechL'i, M ünch('n-Ikrlin ] 958, S. :n 1 ff. 

] 5 'Iat\ej \. Hosanow: Jakob M. R. Len:,: der Dichter der Slurm- und Drangperiode: sein 
Leben und seine Werke, Leipzig 1909, S. 86. 

16 Am 28. Juni 1772 schreibt Lenz an Johann Daniel Salzmann: » Vlein Trauerspiel 
I. . .J nähert sich mit j('dem Tage der Zeitigung« (W'uB 3, S. 259), erst im Oktohn 
schickte ('I' ihm das Manuskript. 

1 7 !ruB 3, S. 262 f. 
18 Ebd., S. 272. 
19 IruB 2, S. 652. 
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lung mn dem Crsprung der Ungleichheit unter den Menschen und worauf sie sich 
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2;~ Bert Kasties hat Lenz' int('nsi\(' Kant-I{(·zeption nachge\\iesell, ist auf Kants I{ousseau

I{ezeption aber ni(·ht eingegangell: ./.M.R. Len:, unter dem EinfZuß desfi'ühkrilischen 
Kanl. Ein Beitrag :,ur lVeubestimmung des Sturm und Drang, ßcdi n-1\ e\\ ) ork 2003. 
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25 Immanud Kanl: Gesammelte SchrUlen.Akademie-Ausgabe Bd. X: Kan(,<; Briefwech
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26 \ gl. Josd Schmucker: Die Lrsprünge der Eth.ik Kants in seinen l'Orkritischen Sc/mt 
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gesellschaftlichf!. Vertrag. oder die Crundregeln des allgemeinen SlaatsrechL'i. 
28 Eine deuts('he l herst'lzung erschien 1762 in Ikrlin unter dem Titel Aemil. oder mn 

der Er:,iehung. 
29 Eilw deutsche Überst'lzung \on J.G. Gellius erschien 1761 in Leipzig unter dem 

Tikl: Die neue Heloise. oder Briefe zweyer Liebenden aus einer kleinen Stadt am 
Fusse der Alpen.! . ./Aul:!erdelll 176,\ ill Leipzig eine Sammlung aus Rousseaus Schrif
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30 Vgl. Immanuel Kant: De mundi sensibilis atque intelligibilis forma et principiis, in: 
Gesammelte Schriften, Akademie-Ausgabe, Bd. 11, S. 396. 

31 Kant's Briefwechsel, Bd. J, S. 97. 
32 Kasties: Lenz, S. 67. 
33 Siehe dazu ebd., S. 237 ff. 
34 Rischmüller: Bemerkungen, S. 70. 
35 .Jcan-Jacques Rousseau: Emile oder Über die Erziehung, Stuttgart 1963, S. 194 f. 
36 Hischmüller: Bemerkungen, S. 70. 
37 Jcan-Jacques Rousseau: Vom Gesellschaftsvertrag oder Grundsätze des Staatsrechts, 

Stuttgart 1986, S. 23. 
38 Hischmüller: Bemerkungen, S. 71. 
39 WuB 3, S. 83. 
40 Ebd., S. 84. 
iJ. I Die Lektüre muh rauschhaft gewesen sein: »Des 1. .J. Rousseau Werke«, berichtet 

Borowski, »kannte er alle unel dessen Emile hielt ihn bei seiner ersten Erscheinung 
einige Tage von den gewöhnlichen Spaziergängen zurück.« (Ludwig Ernst von Borowski: 
Darstellung des Lebens und Charakters Immanuel Kants, 1912, S. 79). 

11<2 I mmanuel Kant: Vorlesung über Philosophische Enzyklopädie, in: Gesammelte Schril 
len, Akademie-Ausgabe, Bd. 29, Abt 4, Vorlesungen, Bd. 6: Kleinere Vorlesungen 
und Ergänzungen I, 1. Hälfte, 1. Teil, Berlin 1980, S. 8. 

11.3 Ebd., S. 9. 
iJ<iJ. Ebd., S. 12. Siehe zur »Praxis der Moral« auch Kasties, eier hier vor allem Lenz' 

Predigten, seine Reformvorsehläge und sein auf päelagogische Wirkung abzie1eneles 
Dichten im Auge hat; Kasties: Lenz, S. 126 ff. 

11·5 VgJ. Helmut Arntzen: Die ernste Komödie. Das deutsche Lustspiel von Lessing bis 
Kleist, München 1968, S. 83. 

46 Ebd., S. 85. 
47 Christian Neuhuher: Das Lustspiel macht ernst. Das Ernste in der deutschen Komö

die auf dem Weg in die Moderne: von Gotlsched bis Lenz, Berlin 2003, S. 60. 
11B Ebd., S. 62. 
49 Jean-Jacques Rousseau: Du contrat social ou principes du droit politique, in: CEuvres 

cmnpletes, BeL [LI, Paris 1964, S. 355. 
50 C. B. Macpherson: Die politische Theorie des Besitzindividualismus. Von flobbes bis 

Locke, FrankfurtiMain 1967, S. 303. 
51 Vgl. Samuel Pufendorf: De Jure naturae et gentium, Frankfurt unel Leipzig 1759 

(Nachdruck FrankJurtiMain 1967), Lih. VII, Cap. ll, § IX-XlI, S. 137 ff. 
52 John Locke: Zwei Abhandlungen über die Regierung, hg. von Waher Euehner, Frank

furtlMain ]967, S. 3]4 f. 
53 Jean-Jacques Housseau: Abhandlung über den Ursprung und die Grundlagen der 

Ungleichheit unter den Menschen, in: Rousseau: Schriften, hg. von Henning Ritter, 
MÜnehen 1978, S. 253. 

54 Vgl. Hugo Grotius: De Jure belli ac pacis libri tres, Paris 1625, Lib.l, Cap. 3, § 8. 
55 Housseau: Vom Gesellschaftsvertrag, S. 11. 
56 Ebd., S. 11. 
57 Ebel ., S. 12. 
58 Ebd., S. ] 5. 
59 Christian Wolff: Grundsätze des Natur- und Völkerrechts. Worin alle Verbindlichkei-
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ten und aLLe Rechte aus der1Valur des Men5chen in einem beständigen ZU5ammenhange 
hergeleitet werden, Ilalle 175tl. (Gesammelte Werke, I. Abteilung, ßd. 19, Hildes
heim lu.aJ 1980), § 77, S. 48. 

60 Diethdm Klippei: Der Lohnarbeitsvertrag in Naturrecht und Rechtsphilosophie des 
/8. und 19. Jahrhunderts, in: Geschichtliche Rechtswissenschajt: Ars Tradendo 
InnU1 1andoque Aequitatem Sectandi. FesL5chrift für Alji'ed SöLLner, Gichen 1990, S. 
161 11 

61 \\oIlT: Grundsätze, § 9(1.8, S. 68/1. f. 
62 Heinrich ßosse: Lenz' livländische Dramen, in: Literatur und RegionaLität, hg. von 

Anselm Maler, Frankfurtlvlain lu.aJ 1997, S. 75 1'f.,99. 
6:) Siehe dazu Christoph Schmidt: Leibeigenschaft im OsL5eeraum. Versuch einer Typo

logie, Köln lu.a.l 1997, S. 58 I'f. 
64 Siehe dazu Jlllius Eckardt: Li1'land im l8 . ./ahrhundert, Bd. I: Bis zum./ahre 1766, 

Leipzig J 876 C\Tachdruck Hannover-Döhren 1975), S. 309 1'1'. 
65 \'gl. ebel .. S. 307. 
66 Zit. nach cbd., S. 327. 
67 Vgl. S.·hmidt: Leibeigenschaft. S. 61. Detailliert wird diese Entwicklung dargestellt in 

Eckardt:Livland, S. 322 ff. 
68WuB I, S. 15. 
69 Ebd., S. 17. 
70 Ebd., S. 15. 
71 Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, ßcrlin 1974, S. ] 56. 
72 WuB I, S. 15. 
73 \\'ernn Flume: ALLgemeiner Teil des Bürgerlichen RechL<;, Bd 2: Das RechL<igeschöJl, 

BerJin lu.a.1 1975, S. 6. 
74 Petcr Szondi: Die Theorie des bürgerlichen Trauerspiels im 18 . ./ahrhundert.. Frank

fllrtlJ\'lain 1973, S. 72. 
75 V1argrit Fi('derer: Geld und Besit:, im bürgerlichen Trauerspiel, \\ ürzburg 2002, S. 97. 
76 Daniel Fulda widlllet je ein Kapitel dem Agenten des Geldes, dem Kaufmann. und 

seilwIll Laster, dem Geiz: Schau-Spiele des Geldes. Die Komödie und die Entstehung 
der MarktgeseLLschajt von Shakespeare bis Lessing, Tiibingen 2005. 

77 Günter Niggl: Ständebild und Ständekritik in Len;:,ens so:,ialen Dramen »Der Hor 
meister« und »Die Soldaten«. in: »Die Wunde Lenz«. f,M.R. Lenz. Leben. Werk und 
Re;:,eption. hg. \on I ng(' Stephan und lIans-end \\ inter, Frankfurt! \1ain lu.a.l200:), 
S. 1,18. 

78 \ gl. Matthias Luserk .. : Len;:,-Studien, 51. I nglH'rt 2001, S. 106. Dort der \I('meis auf 
August \filhelm Hupei: Idiotikon der deuL<ichen Sprache in Liej- und Ek<;tland. Nebst 
eingestreuten Winken für Liebhaber. Higa 1795 (Sachdruck Zwickau 0.1')' S. 135. 

79 Vgl. Schmidt: LeibeigenschaJt, S. 62. 
80 \gl. Hainer Schröder: Das Gesinde war immerJi'ech und unl1erschäml. Gesinde und 

Gesinderecht /1ornehmLich im /8. Jahrhundert, Frankfurt!\lain 1992, S. 116. 
8J Klippei: LohnarbeiL<;l'ertrag, S. 176. 
82 Bosse: Len:,' Livländische Dramen. S. 98. 
8:1 Lud" ig Fertig: Die fh4ineister: ein Beitrag :,ur Geschichte des Lehrerstandes und der 

bürgerlichen TnteLLigenz. Stuttgart 1979, S. 6:1. Fntig bczieht sich auf Holf Engelsing: 
Zur Sozialgeschichte deuL5cher Millel- und Cnterschichten, Götlingen 1973, S. 18:·t 

81 \\olfgang Kunkel, Gustaf K. 5ehnwlzcisen, lIans Thif'llw Olg} QueLLen ;:,ur neueren 
PrivatrechL<;geschichte DeuL<;chlands, Bd. 2: PoLi;:,ei und Landesordnungen, 2. 11 aJbbd.: 
Ein;:,eü'erordnungen. Köln-Graz 1969. S. 306. 
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85 D. Horneo Maurenbreche r: Lehrbuch des heutigen gemeinen deutschen Rechts, Zweite 
Abtbeilung, 130nn 1834., S. 694, zitiert nach Schröder: Gesinde, S. 116. 

86 I mmanuel Kant: Die Metaphysik der Sillen (1 798), in: Gesammelte Schriften, Aka
demie-Ausgabe, Bd. VI , S. 276. Siehe dazu Alonso Ol ea: Von der Hörigkeit :,um 
Arbeitsvertrag, J leidelbe rgl981 , S. 66 fl'. Siehe auch He inhard Brandt: Person und 
S ache. Hobbes' >jus omnium in omnia et omnes< und KanL<; Theorie des Besit:es der 
Willkür einer anderen Person im Vertrag, in: DeuL<;che Zeitschr~rt für Philosophie, 
1\,7(1999)6, S. 887 (1 

8 7 .Johann Heinricb Tief trunk: Philosophische Untersuchungen über das Privat- und 
iijJentliche Recht zur bl'läuterung und Beurtheilung der metaphysischen Anfangs
gründe der RechL<;lehre von Herrn Prof, Jmm. Kant, Erster Teil, I lalle 1797 (Nach
dru ck Brüssel 1969), S. 407. 

88 Hosanow: Len:" S. 201. \Verner Pre uJ3 hat Lenz' Behandlung dieses Problf'ms auf 
Leibniz' Theodicee bezogen: Selbstka<;tralion oder Zeugung neuer Kreatur: zum Pro
blem der moralischen },.eiheit in Leben und Werk von ]M.R. Lenz, Bon n 1983, S. ] 2 fI 

89 Di ese Anschauung wurde' auch späte r vc rtretcn: Über die »Lage der arbe ite nd en 
Klasse in Eogland« schre ibt F'ri edrich Engels, »der ganze Unte rschied gege n dip 
alte offenberzige Sklave re i« sei e in Seh ein von F'reih e it. Die Bourgeois ie lasse dem 
Arbeiter nur »den Schein, al s ob er aus fre ie m Wille n handelte, mit frei e r zwanglo
ser Einwilligun g, als mündiger Mensch einen Vertrag mit ihr abschlösse«; das sei 
eine »schöne Freiheit«, wenn »dem Proletarier ke ine and ere \\'ahl ble ibt, al s die 
Bedingunge n, die ihm die Bourgeois ie stellt, zu unte rschreiben od e r - zu ve rhun
gern, zu e rfrieren, s ich nackt be i de n Tie ren des Wald es zu betten«. (Die Lage der 
arbeitenden Klasse in England 118 MI 18/\.51, 3. Aufl., Berlin 1964, S. 146 und 113). 

90 " gI. Rousseau: Abhandlung, S. 244 fr. »Die Gesetze und die Gesell schaften, di e auf 
diese Art entweder wirkli ch entstanden oder wenigste ns entsteh en konnten, hiel
te n die Arm e n noch feste r im Zaum e und den Heiche n legte n s ie neue Kräfte bei , 
ri chteten unsen~ natürli che Fre iheit ohne Hettung zugrund e, setzten das Gesetz 
des Eigentums und der Ungle ichhe it auf ewig fest, verwaneleIte n e ine geschickte 
Us urpation in e in unwid e rrufli ches Hecht, und einige n Ehrsüchtigen zum Beste n 
H'rdammten sie das ga nze menschliche Geschlecht zu Arbeit, Dienstbarke it und 
.Jamme r.« (S. 246 1'.) 

9 I V gl. Locke: Zwei Abhandlungen, S. 283 f. 
9 2 Ebd ., S. 226 I'. 
9 :) Vgl. Macpherson: Besit: individualismus, S. 260. 
9r\ . Vgl. ebd., S. 2r1.7 f. 
9S Locke: Zwei Abhandlungen, S. 255. 
96 Vgl. Housseau: Gesellschaftsvertrag, S. 17. 
97 .Jean-.Jaeques Hou sseau: Du contrat social ou essai surla forme de la Nipublique, in: 

(Euvres completes, Bd. "L, Pari s 19M" S. 300 ff. 
98 Ebd., S. 302 (e ige ne Übersetzung). 
99 I{ousseau: Gesellschaftsvertrag, S. 57. 

100 Bei nhard 13randt: Rousseaus Philosophie der Gesellscha:fl, StuUgart-Bad Cann statt 
1973, S. 75. 

101 Klaus H. Sclwl'[H': Dichterische Erkenntnis und »Projektemacherei«. Widersprüche 
im Werk von ./.M.R. Lenz, in: Sch e rpe: Poesie der Demokratie, Köl n 1980, S. 2/\. Zu 
Le nz' Verfahren de r Kontrastierung sielw Luserke: Lenz-Studien, S. 93 ff. 

102 Eli sabeth Genton: Len: - Klingel' - Wagner, S tudien der rationalistischen Elemente 
im Denken und Dichten des S turm und Drangs, Di ss. FU Berlinl9S5, S. 49. 
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10:) Zur ~ozialhistoriscll('n I{ealität der I]ofm('i~t('r ~icll(' Fmnz \\ ('('ner: So::.iale C/~/i'ei
heit und »bürgerliche fnteLligen::.« im 18. Jahrhundert. Der organisierende Gesichts
punkt inJ .. M.R. Lenzen.'> Drama »Der Hofmeister oder Vorteile der Pril'ater::.iehung«, 
Frankfurt! )lain 1981, S. 95 ff. 

101 Fertig: Ho/rneister, S. 9[t.. 
105 \ gl. \\'olff: Grundsät::.e. § 5 I I .. S. 320. 
106 Si('he dazu Klau~-Peter \anz: Die Enl.'itehung des aLLgemeinen VertragsbegrLjJ'i i/n 

16. bis J8.Jahrhundert. \Iünchen 1985. S. 16,1 1'1'. 
107 ALLgemeines Landrecht/ür die Preußischen Staaten l'On 1794. Textausgabe, Frank-

furt!'lain-Berlin 1970. Teil I. Titel 5. § 2, S. 68. 
108 Eht!. 
109 Ehd, Titel 3, § 30, S. 62. 
110 Ehd .. § 3, S. 61. 
11 I Vgl. cbel., Titel L~, §§ /,[1·-51 , S. 6;1,. 
112 "gI. Franz \\'ieacker: Primtrecht.,>geschichte der Neu::.eit. Cnter besonderer Berück

sichtigung der deul.<;chen Entwicklung, Göttinget) 1967. S. 319 1'1'. 
I 13 Lhwh das hat Friedrich Engels Iwohachtet: »Die Gleichheit wird wieder beseitigt, 

indem si(' auf blo[w >Gleichheit \or dem Gesetz( I)('schrünkt \\inl, \\as nichts ande
res hedeutet als Gleichheit trotz der Gngleichheit \on reich und arm - Glei('hheit 
innerhalb der Grenzen der grundlegenden, bc~tehenclcn ungleichheit -, \\as, kurz 
gesagt, niehts anderes I)('d('utet. al~ der Lnglcichlwit den ;\'amcn der Gleichheit zu 

geben.« (Deut.<;che Zustände 111 (I8iJ6), in: Karl\lar\./Friedrich Engels: (/ber Deul.'ich
land und die deub;che Arbeiterbewegung, Bd. 2: Die erste ffälji,e de.<; '9. Jahrhun
dert.<;, !3er!in 1970, S. 118 f.) 

J 1 I. Bou~~eau: GesellschajL'H'ertrag, S. 15. 
115 Sigrid Damm: Vögel. die cerkünden Land. Das Leben des Jakob Nlichael Reinhold 

Len::.. Frankfurt!\Iain, S. 72. 
116 Bricf\()n .Johann Kaspar Lcnatn an .Johann Gottfricd Köderet \om 29. \lai 1776. 

in: .Jakob Michael Reinhold Len::. im Urteil dreier .Jahrhunderte. Texte der Re:::,eption 
von Werk und Persönlichkeit 18.-20. Jahrhundert, T('il 1.. hg. \'On Pet<'r \Iiilln. 
Bern lu.a.! 1995, S. 219. 

117 Brief von Gottlieb l(onnHI Pfeffel an Jakob Sara~in, 2,1,. \O\elllbel' L 777. in: »1Jen
::.ens Verrückung«. Chronik und Dokumente :::,u./. M. R. Len::. pon Herbst 1777 bis 
Frühjahr 1778, hg. \Oll Burghard Dedn<'l', lIulwrt Gers('h,\rianc \brtill, Tiibin
gCIl 1999, S. 89. 

I 18 n"uB 3, S. 379 f. 
119 »[eh Illeine im er~ten .Jahre. da die !(jlld. Idein l50 rthl. Alb. (weil dort im letti

schcn '\Ih('rt~-Tahler) ~() na('h Rubeln doch ZUIll allerwenigstem 180 Rhl. ausma
('hen, und dabei 20 Rthl. zu frnclll The(' und Zuckn. - Im ändern .Jahre \\el1l1 du 
hleiben \\ ilst und kernst, aher ioo rth!. ,\Ih. \\elches Will allen\cnigsterc 2,10 Hhl. 
allsl1lc\(·ht, LI. aherrnal 20 I'thl. 'I'h('(' und Zuck('r (. .. ) Das Salarilllll düucht mir 
convenablc. \Ian darf den Bogcll nieht zu hoch spanneIl . .. « (Zitiert nach Damm: 
J iJgcl, S. 77 0. 

120 Ehd .. S. 80. 
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Tiermenschen, Räuber, ästhetische Spiele 

Die Bildproduktion von Kulturen bildet eine rätselhafte und oftmals groteske 
Spiegelwelt Ein plastisches Schattensystem formiert sich dort, ein visionärer 
Speicher offener, ungeklärter\Virklichkciten. Es läJ3t sich dabei die Beobach
tu ng machen, dah an prekären Punkten kultureller Entwicldung seltsam ver
schwimmende Gebilde auftreten. Kreuzungen, hybride Darstellungen, in denen 
Mensehen mit Tieren venvachsen. In der ältesten Menschenabbildung, welche 
der Zeit der ersten Homo-Sapiens-Kultur in Europa entstammt - einer jung
paläolithischen Figur aus dem süeldeutschen Karst -, begegnet man einem auf
rechten Löwenmenschen. Der menschenfressende Minotaurus zeigt sich am ein
sch neidenden Übergang von der altorientalischen zur griechisch-europäischen 
Weh. Un(l von Hieronymus Bosch bis zu Max Ernst durchziehen Mischwesen 
nicht allein raubvogclköpfiger Menschen die phantasmatische Ikonografie der 
grundstürzenden Neuzeit. Als seien sie ahnungsvolle PortaHiguren, leuchten 
skurrile Therianthropen an der Schwelle zu neuen Epochen auf. 

Oabei ist nicht zu übersehen, in ihnen treten Bedrohungsgestalten in den 
Vordergrund: Es sind Raubtiere. Die unter einer unklaren Angst stehende Vor
stell ung entwirft hier nicht Metamorphosen, nicht volJständige Übertritte, end
gültige Verwandlungen in andere, biologische oder mineralische Gebiete der 
Healität Nein, es bleiben einschüchterneIe, beschämende Komposita, Tierteile, 
zäh haftend an der humanen Gestalt, die es erlauben, auf Kulturprozesse als 
ci ne fortJaufende Ambivalcnzgeschiehte zurückzublicken. Und der Eindruck 
drängt sieh auf, geraele an Entwicklungsschwellen herrsche eine schwer unter
drü('kbare, bizarr geformte Furcht vor dem aufrechten Protagonisten eies \Velt
geschehens. So stöht eier Mensch in seinen Selbstmontagen immer wieder auf 
ein verstörendes Gegenüber, welches vor allem eines ist: das unejndeutige Lebe
wesen. 

Diese zutiefst problematische Konfusion macht die - unter allen biologi
schen Arten - einzigartige Irritation des Menschen durch sieh selbst mit lIän
d('n greifbar. Die therianthrope Konfiguration verbindet sich - ich bediene mich 
einer Formulierung Mireea Eliades - zur »Totalität einer Symbolik«. Das schlicht 
allerdings ganz unterschiedliche Antworten darauf keineswegs aus. Ich denke, 
zwei Grunelformen lassen sieh herausfiltern, um mit der fundamentalen 
U neindeutigkeit des Menschen umzugehen: einmal eine symbiotische, zum an-
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deren eine dua1istischc. \Vührend beispielsweise im Schamanismus oder Tote
mismus Tienvelt und Menschenleben in kapriziöser Klugheit innerlich verkop
pelt werden, bis hin zu unauflösbaren Leben-Tod-Einheiten, beschreitet, im 
Gegensatz dazu, die abencllündische Tradition den \Veg des dualen Systems. 
Und dieser chtrchzieht Theolot,ric, Anthropologie, Moralphilosophie o(ler Psy
chologie gleiehermal3en. 

Auf ihrer kulturellen \festroute erhült die therianthropc Erfahrung ihre mo
derne, wissenschaftliche Formulierung im 18. Jahrhunelert, allem voran durch 
die institutionelle Ausbilelung der Anthropologie. Die \\ ' issenschaft vom Men
schen bleibt von Anfang an ein merkwüreliger Schnittpunkt von Medizin, Litera
tur, Psychologie unel Geschichte. Dieser auffällige Vorgang, er lüht sich bei vie
len verfolgen, besonders intensiv und mit der ursprünglichen Plastizitüt neu 
formierter Erkenntnislagen aber bei Friedrich Schiller. Bereits Schillers erste 
publizierte Schrift setzt elen Menschen einer Polaritüt aus, deren \Vidersprücb
lichkeit - die Schillers gesamtes Werk umtreibt - schon in ihren Titelworten 
rumort: Über den Zusammenhang der tierischen Natur des l\denschen mit seiner 
geistigen. Schiller - wie später dann Büehner, Döblin, Benn und andere einer 
jener Mediziner-Dichter, die einschneidende Erfahrungen mit dem menschli
chen Körper haben - reichte den Text als mcclizinische Dissertation] 780 an 
der Stuttgarter Karlsschule ein. Trotz der erstaunJicben Ansütze zu einer Psy
chosomatik - das Zusammenspid von Biologie und Seele - und eier Aussage
kraft von Träumen - »dem Integralbild des Traums« - , die elarin in die wissen
schaftliche Zukunft zeigen, stöht man hier doch vor allem auf das neue antbro
pologische Objekt als das alte Kompositum: den »Tiermenschen«. 

\Vo es modern-wissenschaftlich um »den merkwürdigen Beitrag des Körpers 
zu den Aktionen der Seele« geht, sicht man im Hintergrund das uralte, höhni
sche Raubtiergesicht. Als Visavis seiner anthropoJogisrJH'n Seihstanschauung 
tritt dem lnclividuum, da ist sich Schiller nicht nur mit Albreeht von Haller, 
auch Cf Schriftstellerarzt, \förtlicb einig, »das unselige .\tIitteiding von Vieh llncl 
Engel« entgegen. Und trotzdem: Bei aller Fors('hungstütigkeit und neuem Theorie
eifer scheint sich etwas \Vesentliches hartnückig zu verbergen, wie hinter einer 
\Vand tiefer Sprachlosigkeit. Etwas, e!as sich allein in Form von Lebenshcwe
gungen, von Motorik und Fleisch, zu erkennen gibt. Ein Stück des Menschen 
nur, doeh: Gerade es treibt ihn, wührend es sich in undurchdringliche \Vortlo
sigkeit hüllt, etwas, (las wechselweise als Pandümonium, Lustnatur, sündige Seele 
ocler Unbewuhtes ausgeschrieben "ire!. Dieser unartikulierte, zerrende Teil des 
Therianthropen, der Homo absconditus des Es, wird schliehlich zum Dümon, 
dcr die Psychologie niebt mehr zur Bube kommen läht. 

Der wissensehaftlichen Dümonie gehört hier ein Feld, das den Titd Triebe 
führt. Seit der Aufklärung förd('rü' die forsche und forschende Suchgrabung im 
Dunkel des Animalischen eine Anzahl von Trieben zutage. Ein so facdtenreiches 
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wie suspektes Spektrum zwischen abgründigem Todestrieb, anhaltendem Macht
trieh und subtilem Formtrieb. Doch die Grundfrage, von Ernst B10ch noch ein
mal eindringlich formuliert, bleibt unverändert: »\Ver treibt in uns an? Wir 
regen uns, sind warm und scharf. Was lebt, ist erregt, und zwar zuerst durch sich 
selbst. Es atmet, solange es ist, und reizt uns auf. I ... 1 Leer und daher gierig, 
strebend und daher unruhig geht es in unserem unmittelbaren Sein her.« Dem 
gierigen, »drängenden Zustand« Blochs präludiert im 18. Jahrhundert SchiJIers 
Satz von der >>unwiderstehlichen Macht zu den Handlungen des physischen 
Lehens«, die sich im »menschlichen Tier« Ausdruck verschafft. Und in ihrer 
typischen anthropologisch-psychologischen Umwandlung erhält diese undurch
sichtige Macht, die ihre beunruhigenden Energien aus dem Tierischen verstrahlt, 
die wissenschaftliche Weihcform eines modernen Triebs. Für die aufldärerische 
Popularphilosophie stellt er im übrigen bereits ebenso einen Grundtrieb dar 
wie noch für das 20. Jahrhundert, wo er düstre völkische Phantasien nicht 
weniger stimuliert wie Ernst Blochs hoffnungsschwangeres experimentum mundi: 
der Selbsterhaltungstrieb. 

Sein primärer Hang wird durch eine Erfahrung untermauert, die bei allen 
Kreaturen sich Tag für Tag, vom Beginn ihres Lebens bis zu dessen Ende stur 
wiederholt: Hunger. Erstaunlich, für Bloch bereits, ist aber der Umstand, dal3 
der IJunger kaum einmal eine zentrale theoretische Rolle gespielt hat. Schiller 
allerdings steHt in seiner Sensibilität für das nackte Leben, ohne die ein ernst 
zu nehmender Idealist nicht auskommt, eine auch hier bemerkenswerte Aus
nahme dar. »Hunger«, schreibt er zu einer Zeit, als er sich Hterarisch schon seit 
längerem mit Figuren befal3t, die räubernd ihren Lebensbedarf befriedigen, 
»11 u nger und Blöl3e haben den Menschen zuerst zum Jäger, Fischer, Vieh hirten, 
Ackermann und Baumeister gemacht«. Und ebenfalls in seiner Medizinschrift 
hört man: »Hunger und Durst zu löschen wird der Mensch Taten tun, worüber 
die Menschlichkeit schauert, er wird wider \Villen Verräter \lnd Mörder, er wird 
Kan nibal - «. 

Der ewige Impuls des Hungers, Schmerzlust zwischen wiederkehrender Ver
lockung und ansteigender Qual, er kann sich zu einem abgrün(ligen Gegensatz 
aufspalten: zu regressiver Bestialität oder gro13artigen Kulturrevolutionen. Hi
storisch betrachtet: Prinzip Untier orler Prinzip Hoffnung. Allem Anschein nach 
Jassen sich se1bst bei einem so grundlegenden biologischen Drang ,vie dem 
11 unger rlie Züge der Doppelgestalt des »Tiermenschen« nicht eliminieren. Blochs 
Sätze weisen darum in beide Richtungen: »Der bewuÜte Mensch ist das am 
schwersten zu sättigende Tier; er ist - in der Befriedigung seiner \Vünsche - das 
Umwege machende Tier.« Aber noch im Umweg luxuriöser Befriedigungen, des 
Stillens eines vom Überfluh angeregten, hungerlosen Ilungers, zeichnet sich die 
Geste des Tiers hinter den Allüren des Mondänen und Preziösen ab. Die flanie
renden Streifzüge und das zunehmend erregte Lauern vor den \Varen, die spie-
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lerisrhen, taktilen Annäherungen, oas schleichenoe, sehrinbar beiläufige Streu
nen und oann schlief31ich, vor allem wenn Konkurrenten im Blickfeld auftau
chen, das plötzliche Zupacken - unter den Finessen des Benehmens bleibt die 
Chor{'ografie der Raubgebärde leicht zu {'ntelecken. 

leh habe mit elem Uinw{'is auf th{'rianthrope C{'stalt{'n b{'gonnen, auf phan
tastische Tiere, di{' einer lichtlosen und unzugänglichen Tiefe entstiegen zu sein 
scheinen wie Tiefseefische, von elenen si{' eins unterscheidet: Sie sind fest mit 
dem Menschen liiert, uml elies, trotz vielfacher kultureller Transfigurationen, 
bis in die Gegenwart. Dabei gilt auch hier: Nur was Ausrtruck sucht, kann auf 
sich selbst Eindruck machen. Ob in Stein, \Yö rte rn , Tänzen oder anderen Kultur
gesten, was in einem bestimmten Material zum Ausdruck kommt, verdankt sich 
rter expressiv-reflexiven Bewegung, der zufolge menschliche Selbstwahrnehmung 
sich über einen Auflenzugang herstelJt. Unmittelbar, ohne Bilrter, ohne Sprache, 
ist menschliches Selbstverständnis, individuell wie kulturell, ein Ding der Un
möglichkeit. \ras sieh in Mensch-Tier-Alliierten, was in Begriffen wie »Tiermensch« 
nun im starken Sinne sich äu13ert, ist die menschliche Selbstheeindruckung 
durch rten unvollständigen zivilisatorischen Prozcl3, sich aus dem Tier heraus
zulösen, oen oualistisch-skandalisierten, den biologischen Evolutionsteillllit 
aUen seinen zähen Spuren der ~atllrgcschichte a])Zustoben wie eine Schlangen
haut. Wamm? Um etwas völlig Abgelöstes zu werden, etwas Reines - ein EngeJs
traum. Die eybcrneurologischen Technomythen spinnen ihn heute auf ihre \Veise 
fort. Mensch-\Iaschine-Systeme sollen rtie alten Mensch-Tier-Legierungen end
lich Vergangenheit werden lassen. Die Phantome dafür sind bereits seit dem 
19. Jahrhundert unterwegs: Draeula, ocr hlutsaugende Fledermausmenseh, 
wird von Frankenstein, dem mörderischen Technomenschen ersetzt. 

\Vo aneroings :Mensch-Tier-Gcstalten plastisch allenfalls an die \Velt der my
thologischen und magischen Antworten, an Lösungsformen animistischer Kulte 
und Protoreligiollen erinnern, rta versuchte Ceorge Bataill(" jenseits surrealisti
scher Ti cfenträ u me und psyrhologischerTricbarbeit, der Moderne (liese ursprüng
lirh(' Konstellation norhmals faszi nicrencl einzuschrei ben. Batailles Theorie der 
ReLigion setzt an ihren überraschenden Anfang gcwissermal3en eine ~aturphilo
sophic des Haubtiers. Entsprechend rtrastisch fällt die Urszene aus: Ein Tier 
erlegt ein anderes, tötet und zerreiht es zuerst, um es ansrhlie13end aufzufressen. 
Die erregte Situation, die der internationale Tierfilmin Effektregien des Schau
derlirhen längst bis zum ÜbcrdruJ3 dramatisiert hat, ist in \\ ahrheit alles ande
re als ein Drama, chef schon etwas wie ein \Yirbel im 'Yasser. Denn: »Dah ein 
Tier ein anderes friht, ändert so gut wie gar nichts an einer grundlegenden 
Situation: Jedes Tier ist in der l,VeLL wie das Wasser im Wasser. I. .. 1 Sooft ein 
Tier ein anderes friflt, friht es seinesgleichen. sein Ebenbild: in diesem Sinne 
spreche ich \'On Immanenz.« 

Das animalische Lehen ist im gelegentlich räuberisch aufgewühlten Fluidum 
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einer Natur befangen, in welcher auch das Raubtier nichts als den ewigen Stoff
wechsel einer kontinuierlichen Welt am Laufen hält. Das Töten darin wei13 sich 
nicht gezeichnet von den Schraffuren der Täuschung und U nterorclnung, der 
Ungerechtigkeit, des MachtwiUens oder des selbstzweckhaft Bösen. Dieses Tö
ten bewirkt allenfalls ein - mehr panisches oder eher apathisches - Verschwin
den in den Turbulenzen von Stirb und Werde. Doch es kommt der skandalöse 
evolutionäre Moment, in dem das animalische Leben in der Immanenz, wo 
dieser zeitlose, schwappende Übergang vom Gleichen ins Gleiche, durehbro
ehen wird von Erkenntnisakten auf der Entwicklungslinie des Homo-Typs. Fort
an existiert der harte Trennstrich des Menschlichen und Natürlichen, des eige
nen Wesens und des Anderen, Fremden. Die ScheideHnie zwischen Subjekt und 
verdinglichtem, auch tierischem Objekt, in das bis heute ein Mensch von einem 
anderen zurückverwandelt werden kann. Dieser gewaltige Initiationsvorgang des 
Menschen in die \Velt, der in den Schöpfungsmythen seinen regelmähigen \Vi
derhall gefunden hat, ist ein reflexiver Fundamentalbruch, ein Grabenbruch 
der Evolution. Und es hat daher seinen tieferen, bleibenden Sinn, wenn Existie
ren sich nicht zuletzt als ein Zustand des Zerrissenseins erfahren hat. Das biolo
gische Leben, das zur Existenz wird, zerreiht, dies vor allem, das abgerundete 
Innenleben des Tierischen, um durchzubrechen in eine bisher verschlossene 
Au[\emvelt, die im Laufe der Zeit als eigens te Zone des Menschen entzifferbar 
winl. Als Raum einer nichtmetaphysischen Transzendenz. 

Die difficulte d'etre beginnt genau hier. Hier, wo es mit einer einschneiden
den Differenz, jener zwischen Mensch und Tier, einen absoluten Fall des Abfallens 
gi bt, muh dieser Cut unausbleiblich einen Abfall von extremer Dimension zur 
Folge haben. Der Abfall des Menschen vom naturhaften \Veltkontinuumläht 
die \Velt zum Abfall für den Menschen degenerieren, jederzeit sichtbar in der 
ungeheuren westlichen Tierverachtung. Jene Abfälligkeit, die innere Überheb
lichkeit, ja der religiöse Sarkasmus des Sündenfalls jüdisch-christlicher Traditi
Oll , präpariert jede Umwelt, gewissermal3en in einer merkwünligen menschli
chen Volte tierischer Geste, zur Beute, richtet sie zu für Ausbeutung und Ver
brauch. Dieses Arrangement der Seinsunterschiede, das Schöpfungsparolen ein
gibt, die Erde sei dem Menschen untertan, ruft seit Jahrtausenden zu globaler 
l(onsumhaltung und ontologischer Müllproduktion auf~ zu universaler Ausschei
dung und Ausrottung. \"'enn einiges dafür spricht, die Erfindung von \Verkzeu
gen - also einer ganzen \Velt der Dinge, Mittel und Funktionen - habe den 
utopischen Schritt zum Menschen maflgeblich herbeigeführt - denn Instru
mente sind nun einmal zukunftsweisende Dinge, die aus einer gegebenen Lage 
h('rausf"ühren, indem sie Projektionen und Projekte handhabbar machen - , dann 
könnte man in der Evolutionschronik flie hominide Arroganz von der Silexklinge 
bis zum Klon Schritt um Schritt nachzeichnen und Geschichte als eine Ge
schichte des Prozessierens von epochalem trash verstehen. 
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Und doch, oirse profunrle Arroganz, in der oie anthropologischr Transzen
drnz fortschrittliches Profil gewinnt, oarf allenfalls als ZwiJling einer nicht we
niger urtümlichen Angst betrachtet weroen. \Ver sich nämlich nicht gestattet, 
die offene menschliche Position in der Welt mit einem Jenseits zu ülwroachen, 
wer seine Zuflucht ebensowenig zu oem teleologischen Kniff nimmt, (len - wie 
auch Schil]er noch glaubt - »tierischen Organismus« nur hinzunehmen, um 
daourch geistiges Dasein in oer Schöpfung aufblühen zu sehen, oer kommt 
nicht umhin, oen Menschen zwar aus der Tienvclt, jeooch auch, wie lIeioegger, 
angstvoll in die metaphysisch leere »\Yeltnacht« hinausragen zu sehen. Biologi
sche Transzendenz ist mit universaler Einsamkeit, mit dem rlunkJen Raum grunrl
sätzHch prekärer Existenz, mit rlcr insecurilas humana erkauft. Das exzentri
sche \\1 esen Mensch, das oen zoologischen Kreis oes Innenseins mit einer 
unaufhebhar wdtunsicheren AU[Jenposition \'ertauschte, schleppt, von Zeitalter 
zu Zeitalter, seinen existentiell irritierten, haltlosen Blick mit vor alle Spiegel. 
Dort begegnet es sieh als jenem singulären Organismus, ocr zu sich selbst in 
Beziehung steht. \Veshalb allein ..leI' Mensch, rlieser biologische Exzentriker, im 
Einzelnen wie im globalen Ganzen, sich oas Leben rauben kann. U nrl rlort. in 
der Selbstdistanz. taucht er als völlig überraschenoe, H--nverfliche hrscheinung 
vor sich auf: objekthaft, fremd, ungeheuer. 

Bei allen, womöglich ekstatischen Dramatisierungen der Existenz - oie, mo
demen Dionysien ohne Haubtiermasken gkich, zuzeiten etwa in heroischem 
j\ihilismus, im Kampf als innerem Erlebnis schwelgten - bleibt die reflexive 
Brechung der AnimaliUit ourch den Menschen jenes biohistorische Resümee, 
womit der Austritt aus dem Tiergarten b('schlossen ist. Seither wirrl oie 
zivilisationsflüchtige Suche nach ocr pararliesischen I lintertür zur evolutions
nostalgischen Beschwörung zoologischer Eintracht. l\icht selten wiro oabei rlie 
externe menschliche Stellung sentimentalisch zu jener unbehaglich<:'n Selbst
befangenheit erklärt, welche rle11 Namen Kultur trägt, und worin der entlegroe 
Traum \'on der Rückkehr zu einer stummen, fraglosen l\atur, zum horlulu8 
conclusus, fortgeträumt wird. Ein nicht unheträchtlieher Teil des modernen 
Tourismus, ocr im Erlebnisdesign ein Eintauchen in die Natur vollzieht, darf 
sicherlich als Rückkehrwunsch aus fler menschlichen Transzenoenz, als umge
buchte Gesrhiehte tlwrianthropisclwr Sclbstunsicherheit \"('rstanden werden. 

Es liegt ein bleihender, erschütternder Mfront in der Tatsache, dal3 der Mensch 
in seiner Sclhstbegegnung nicht dem absoluten Geist sondern dem herausra
genoen Tier ins Antlitz hlicken muh. Diese unvorteilhaften Selbstporträts. neu
zcitlich irgenowo zwischen Go)'a und Bacon angesiedelt, die insbesondere im 
20. Jahrhundert zu monströsen MassenmonlfamiliengemHlden auswuchern, 
hängen wie Menetekel in den SHlen rler 1Iistorie, wo sie von Generation zu 
Generation ihre immergleiche Botschaft verkünden: Durch niehts, nicht durch 
seine exzentrische rationale \Y dtposition uno nicht einmal ..lurch sein ahschät-
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ziges Befremden vor dem Anderen, dem Tierischen, ist der Mensch davor ge
schützt, seinerseits zum zerfleischenden Benehmen zurückzukehren. Nicht als 
Tier jedoch, als Untier. 

Exakt diese stechende Klarheit bildet den Ausgangspunkt für die illusionslo
sen Überlegungen, die am Anfang moderner Staatstheorie stehen. Den n nicht 
allein in anthropologischen, psychologischen oder daseinsphiJosophischen An
gaben begegnet man dem Menschen im Umfeld des tierischen Grundszenarios, 
im grellen Bühnenlicht der Option des räuberischen Untiers. Präzis plaziert, als 
Motto über dem neu entstehenden, territorial gcfahten, säkularen und zunächst 
religiös, dann insgesamt kulturell vielfältigen Staat schreibt Thomas Hobbes 
] 642 seiner und der zukünftigen Zeit ins sozialtheoretische Stammbuch De 
ciue, dah der Mensch dem Menschen ein Wolf sei. 

Und dieser Satz bringt in der Tat eine Tiefenschicht westlicher Erfahrung 
mit einem Schlag an die Oberfläche. Während eine frühgeschichtliche \Vurzel 
ahendländischen Bewul3tseins, die im patriarchal-agrarischen Vorderasien ent
springt, den Menschen als Feld arbeiter sieht, der in elender Landwirtschaft sein 
L( ~ ben fristet, dem Staub so nah wie die Schlange, überdeckt das imperiale 
Europa diese alttestamentarische Tradition. Die europäische Geschichte der 
Hcidle, des römisch-cäsarischen wie des römisch-christlichen, macht mit dem 
Menschen als räuberischem Wesen eindringlich und dauerhaft bekannt. Die Eu
ropa formende \Vappenlegende Roms, sein staatlicher Ursprungsmythos, setY-t nieht 
zufällig in ihr Zentrum das \Volfskind. Dies gibt der staatsbildenden Phantasie 
ihre Leitmetapher ein: dah der Mensch ein W 011' sei, davon erfährt das Abendland 
bei Plautus wie bei Ovid. Und so wenig wie die Therianthropen erlischt auch 
dieses Bild jemals wieder, dessen dunldes Glühen noeh die Horrorfiktionen eines 
Dr. Jckyll und Mr.lIyde erleuchtet. In seinem Schwarzlicht erkennt man im mensch
liehen Antlitz vor allem eines: gro13e Schnauze und Raubtiergebih. 

Entpuppt sich demnach das Märchen von Rotkäppchen letzten Endes weni
ger als sexualpsychologisches Paradestück denn, überraschenderweise, als der 
tatsächliche Subtext moderner Staatsphilosophie? Immerhin konnte sich das 
Nachdenken über den Staat auf derartige latente kulturelle Bilder, auf (las zwie
spältige biologisch-narrative Image verlassen, wenn es am Grund seiner Natur 
den Menschen, der unter seinesgleichen streunt, als \Volf identifiziert. In der 
Neuzeit freigelassen aus einem religiös eingezäunten Kosmos, zieht sein Beute
instinkt um so unkontrollierter im Homo-sapiens-Rudcl umher. Und selbst dort, 
wo er regclmäJ3ig gefüttert wird, etwa dureh eine Überflu13ökonomie, drängt sieh 
der Eindruck auf, als ziehe er wie ein Käfigtier unaufhörlich an den Stäben 
einer unstillbaren inneren Unruhe auf und ab. Eine leere, triste Bewegung, 
unterbrochen einzig vom Takt eines Versorgungssystems, das ihn am Leben 
hält, ohne ihm doch seinen wahren Lebensinhalt zu geben, den euphorischen 
Strel3 des Stammhirns, den synästhetischen Rausch des Raubs. 
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lIobbes hat den - verhaJtensbiologisch wackljgen - Yergleich, der menschli
ches Zusammenleben der\Vildbahn zuordnet, wo Kommunikation mit der Mi
mik der Reiflzähne vor sich geht und soziale Einheiten lediglich Ausweitungen 
der Kampfzone darstellen, spätcr nicht wicderholt. Er, cler von Schulkameraclen 
als »die Kräh<>«, vom König (Kad 11. Stuart) als »cler Bär« tituliert und unter 
politischen Umständen geboren wu rde, cl ie es ihm nahelegten, von sieh als ei
nem »Zwilling der Furcht« zu sprechen, wählte indessen eine nicht weniger 
suggestive Formel vom menschlichen .\faturzustancl: clle cles Kriegs aller gegen 
alle. Mensehenverzehrende Beispiele dieser kulturellen Animalität wurden Hobbcs 
zeitlehens vor Augen geführt. Oh auf der Insel im englischen Bürgerlaicg zwj
schen absolutistischen uncl repuhlikanischen Kräften (den Stuarts und clem 
Parlament), ob auf cl em Kontinent im verheerenden Drei13igjährigen Krieg. Bei
cles Katastrophen von europäischem Ausma13, die auch Sehil1ers anthropolo
gisch-dramatisches \Veltgespür nicht umgehen konnte. 

Mjt der ganzen Coolness intellektueller Leidensehaft heil3t es für Bohbes 
festzusteHen, der Mensch sei - <>in naturgemä13er Ego-Shooter-Typ - dazu ge
zwungen, um Lebensressourcen und Lustbefriedigung zu konkurrieren, zu kämp
fen. »Th<> desire of Power after power that ceaseth ondy in Death«. Darum gilt: 
Jeder versucht die gerade verfügbare Macht und die gewünschten Güter an sjch 
zu rei/3en, indem er sie andern entreil3t, wobei er diese ahwechselnd unterjocht 
oder Vf'rnichtet. »ÜheraJl nämlich«, so nüchtern fällt die Bilanz aus, »wo je Men
sehen in ldeinen Familien zusammengeleht haben, galten Räuberei und Beut(~
macherei als Handwerk.« Nur, daÜ aus kleinen Familien inzwischen »Eroherungs
staaten« g<>worden sind. 

Mit der verruchten J Iartnäckigkeit mechanischer Tatsachen scheint Geschiehte 
nichts als das langatmige Schauspiel des Immergleichen. Hobbes hin, l\ietzsche 
her, angesichts des im Kern räuberisehen Charakters des Nationalsozialismus, 
nach innen wie nach auJ3cn, ocler im Blick auf aktuell<> Kriege um Ülinteressell 
wird man nur zögernd behaupten wollen, der »desire of power after power« sei 
aus den politisch motivierenden \Yelthildern gewichen. Und deswegen bleibt 
weiterhin etwas tief Beunruhigendes in der Frage, clie lmre Kertcsz vor einigen 
Jahren - fast im Sjnne von 110hbes - formulierte, »ob nicht vielmehr Gewalt 
und Destruktivität das PrimHre sind, das dann seine Ilerrschaftsformen findet«? 

Bekanntermahen trägt der neuzeitliche Deal, der den anthropologischen Kno
ten mit einigem Raffinement durchsrhlagen sollte, indem er einen »sterblichen 
Gott« erschuf, den Namen Leviathan. Und er beinhaltet clie Hingabe individuel
ler Freiheit für kollektive Sicherheit. Die Unsicherheit zahlloser Eigenmächtig
keiten soll durch Übertragung gehändigt werden, indem nämlieh die Macht 
jedes einzelnen jnsgesamt einer AIl-Maeht, dem SouverHn, zugeordnet wircl. Dessen 
fortan einzig rechtmähiges Gewaltmonopol nimmt dafür jeden unter seinen 
Schutz. Der Leviathan, dieses staatsmythische Sicherhejtssystem gegen das Raub-
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tierische, das WöJfische im Menschen, schafft, nicht anders als die logischen 
Ordnungen des transzendierenden Bewuhtseins, zivile EJWartungssicherheit und 
ßerechenbarkeit von Tiermenschen. Als alternativloser Vorzug von Verstaatli
chung, Institutionalisierung und Verrechtlichung kann nun gelten, dah diese 
oie grö13tmögliehe Verringerung von lebensbedrohlichem Streh verschaffen. 
Dennoch vermag jenes innere Sicherheitssystem nicht in jedem Fall zu verhin
dern, dah sich rlazu wieder ein Auhen bildet Sozusagen ein Auhenraum des 
zivilen Innenraums rles evolution ären Au13enraums, der Züge des urtümlichen 
tierischen Inneseins in sich trägt. 

Ejn nicht unbeträchtlicher Teil der Recherche nach solchen fatalen Aunen
raumbildungen oblag stets der Literatur. Sowohl Schillers Räuber, die das lite
rarische Auhenprojekt schon im Titel ankündigen, wie auch Schillers Zeitgenos
se Marquis de Sade, der den \Vunsch nach Macht in die entlegenen Kammern 
LI nd Katakomben sexuell-orgiastischer Gewalt verfolgt, spüren den auherordent
Ikh erregenden Potentialen der Unumschränktheit in staatsfreien Zonen nach. 
I nzwischen trägt die wölfjsche Wildnis, tragen die gefahrvollen Böhmischen \Väl
der, in denen sich nach dem Dreihigjährigen Krieg ein solcherma13en staats
fn~icr, undurchsichtiger Raum gebildet hatte, worin auch Schi1lers Räuber un
tertauchten, Namen wie Dickicht der Städte, Unclerground, soziales Ghetto, 
Banlieue, Metropolenrand, no go area. Ob \Vald oder urbaner Dschungel, Höh
le ooer Kaverne steinerner Blöcke, nicht zu schweigen von Konzentrations- und 
Gefangenenlagern - gemeinsam teilen sie den Charakter gesellschaftlicher und 
psychischer Dunkelzonen. 

Daü aber Räuber, wie schon das Kinderlied verkü ndet, aus eIern naturhaft 
Obskuren - räumlich: dem \Vald; zeitlich: der Nacht - kommen, weist ihnen 
innerhalb der abendländischen Licht- und Schattendomänen eindeutig oie ir
rationale, bedrohliche und unheilige Au13enseite zu. Wo altorientalische Kultu
n'n Larven und Totenbezirke wähnten und etwa in Ägypten räuberische Feinde 
jenseits der eigenen Grenze als 11 unde und \Völfe angesehen wurden, dort, wo 
die westliche Überlieferung den wilden Mann, elen Homo Selvaticus, in theolo
gischen Spekulationen allmählich vom panischen Naturwesen zum Bock
menschen, dem versucherischen Teufel verwandelt, breitet sich ein Bezirk rles 
Unheilvollen aus. Und da findet das 1rrationale und Machthungrige, wie es in 
der sejt der Antike umfangreichen Mythologie des Raubs aufscheint, eine furcht
erregende Operationsbasis und sein ängstlich gemiedenes Hückzugsgebiet. Pa
nische Zonen. 

Löst man den Haub aus seiner festen topologischen Plazierung, wo Räuber 
zu r volksmythischen Schauergestalt und TraditionsfolkJore geraten, dann be
kundet sich an einer eklatanten Stelle die Natur der Kultur. Das Leben unter 
den politischen Ordnungen der gesellschaftlichen Realität wird durch den Raub 
bestürzend daran erinnert, unzureichend abgesichert und abgeschlossen zu sein. 
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Dah es, in einer schwer vorstellbaren Irrealität, vielmehr ein destruktives AuJ3er
halb gibt, eine düstere Unverständlichkeit. Der räuberische Akt profitiert nicht, 
wie der Parasit, durch vorteilhafte Unterordnung innerhalb einer Oronung, son
dern ourch oen Einbruch vom Auherordentlichen her, fiessen externe Perspek
tive das soziale uno ökonomische Innen zur open soU/'Ce für seine Energien 
macht. Ohne wie der Anarchismus eine spontane Ordnung in oer von ihm ein
genommenen \Virldichkeit zu setzen, hinterläIlt oer Raub allein oic Signatur 
der Verletzliehkeit des Realen der Macht. 

Doch was hier eindringt, und ah diesem Moment sich nicht nwhr ycrbirgt, 
sondern orfen vorgeht im ungleichen Kampf Mensch gegen Mensch, provoziert 
die intimc Konfrontation eines tatsäehJich getrennten uno unverbindlichen Le
bens. Eine krimineJJe Intimität, flic mit ihrem Eindringcn in ein fremoes Leben 
ihre imaginäre Verbinoung mit oer Penetration nicht verbergen kann und es, 
zuminoest in der Kunst, auch nicht will. \regen oieser pornografischen Kote ist 
der Affront ocs Haubs dureh alle Zeiten besonders stark gewfsen. \Ver sich dazu 
cntschlieht, tut es mit einer grohen Geste, und was er an Indizien zurücldäJ31, ist 
im allgemeinen verschen mit einem triumphalen Inoex oer Kraft. 

In der imH'ren Ordnung des Yerbrechens verknüpft sich der Raub, der in 
seinem indogermanischen Sprachursprung oie Geste oes AusreiIlens uno Zer
reihens festhält, gleichwohl mit einer faulen Exotik des Besitzes. So intensiv 
dem Haubzug nervöse Spannung und pseuookultische Beschwörungen des Beute
glücks vorausgehen mögen, so einoeutig sino Räuber - his hin zum Mundraub 
- am J]anofesten der \Velt interessiert. Jeoenfa]Js nicht am Symbolischen - wie 
ßilflerstürmer. Uno auch nicht an Strukturen oder Verhältni~sen - wie Revolu
tionäre. Rauben, dieses nackteste, unverhohlenste Handwerk ocr frivolen An
eignung, das sozialem Leben seine Daseinssicherheit benimmt, reserviert sich 
seinerseits Areale versch"venderischen Nichtstuns. Materialisten der Gewalt ope
rieren Räuber jenseits von Arbeit uno Produktion. Und diese zwar unprodukti
\ e, doch profitable Ükonomic erlaubt ein konsumistisches Leben, dessen luxu
riöse Exzentrik das Private noch an seinen vorpolitischen Ursprungssinn, das 
ßerauben, erinnert. Ein verschwenderisches, obzwar sich riskant verschwenden
des Lehen. 

Ohne sozialen Kostalgien des Bandcnwcsens zu erliegen, jener rorstellung 
,-on autonomer, in schönen i\aturräumen sich bewegender Gemeinschaft, die 
sich überdies für Freiheit entscheidet und einmal Entrissenes gleichmä13ig un
ter ihren Mitgliedern teilt - eine halb rousseauistische, halb kommunistische 
Grupppjerung, wje sie auch bei Schiller aufscheint - erkennt man vielmehr: Der 
Aktionshorizont ist hier weder eine andere Gesellschaft noch eine bessere Zu
kunft, obwohl Häubereien, vor allem in der sozialcmanzipativen Moderne, sich 
nicht selten geschickt die operative Tarnung einer Freiheitsbewegung zu geben 
wissen. In " Tahrheit aber gilt der Raub einzig und allein einer erleiehterten, 

233 Weimarer Beiträge 53(2007)2 



Volke,. Demulh 

situationistischen Gegenwart, und so bleibt er, weil er auf nichts als den Augen
blick herechnct ist, zur 'Viederholungstat verurteilt. Nicht zuletzt eine so nackte 
Empirie wie polizeiliche Statistik bietet Belege für Raub als \Viederholungs
delikt. Und auch in diesem Merkmal, der kreisenden 'Viederkehr und Provoka
tion des Glücks, charakterisiert er sieh als zutiefst archaische Handlung. 

Für den, der entschlossen ist, in diesen äuneren Kreis einzutreten, gilt des 
Häubers Karl Moor um Reintegrationstheorien unbekümmerte Präambel: »Du 
trittst hier gleichsam aus dem Kreise der Menschheit - entweder munt du ein 
höherer Mensch sein, oder du bist ein Teufel«. Und Schillers frühe literarische 
Intuition folgt der Logik zerstörerischer Gewalt zu jenen Übergangszonen, an 
denen die 'Velt der staatlichen Souveränität, Urbanität und Zivilität durchlässig 
und eine erschreckend entschlossene Aunenwelt sichtbar werden. Wo aber liegt 
deren Anfang, wie vollzieht sich der Eintritt in den dunklen Aunenkreis und wie 
weit reichen dessen Domänen? Und wodurch werden Randfiguren, Beiseite
geschobene und Weggedrängte, schlienlich zu unmenschlichen Bewohnern der 
Aullenseite? In seiner dramatischen Erforschung des Externen und Extremen 
entfaltet Schiller - wie ein Profiler avant la lcttre - dabei ein Spektrum des macht
versessenen, beutegierigen, zynisch-launischen oder auch autoritätstreuen Räu
bers. \Vas jedoch sein erstes Drama über die Räuberpistole hinaus zum tragischen 
Patbos befähigt, ist ein speziell moderner Typ: der erhabene Verbrecher. 

Der erhabene Verbrecher ist gewissermaJ3en ein halbgarer Phänotyp des Über
gangs. Eine fatale Zeitkonstellation prägt ihn in sein Schicksal: Einerseits be
sti m I11t ihn die hergebrachte pyramidale Seins auffassung einer einzig wahren 
Welt, in der jede negative Erfahrung zur höchsten Spitze hochlclettern und ge
wisscrmaJ3en zur metaphysisch heinen Sache, zum 'Veltproblem, wenlen kann. 
Zum anderen wein der erhabene Verbrecher sich bereits vom Wert individueller 
Autonomie in einem Akt von Selbstermächtigung dazu aufgefordert, die Korrek
tur und den Lauf der \Velt selbst in die Hände zu nehmen. Im dash of limes, 
von vormoderner, architektonischer Stabilität des Seins mit der modernen, spon
tanen Instabilität des freien Individuums, verdichtet sich die historische Figur 
des sublimen 'Veltretters und Weltzerstörers in einem einzigen Körper. Wo, wie 
im Bruderkampf Franz gegen Karl Moor, für den die Bibel ebenso wie Hobbes 
das Skript geliefert haben könnte, die gottgeschaffene Grundordnung macht
und besitzhungrig zerstört wird, mun, vorausgesetzt eine selbsthelferische J] eroiJ~ 

die bis zum Letzten zu gehen bereit ist - mun die grohe Operngeste in ihrem 
authentischen, ihrem vernichtenden Sinne folgen. 

Die Paradoxie des erhabenen Verbrechers, auslöschend die \Velt zu retten, 
stöht in eine fulminante Leere der »Meister im Morden« (Schiller) vor. Wenn das 
falsche Leben die \Velt skandalös aus den Fugen bringt, dann - und für diesen 
Fall existiert sowohl eine revanchistiscbe wie eine utopistische Spielart - mag 
der Schutt göttlicher Schöpfungen oder tausendjähriger Reiche getrost in ihren 
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Rissen versickern. Hier, in der H-rsehiebungsgcfähnleten modernen Bruchzone 
zwischen legal und legitim, über der sich ein steingrauer Himmel spannt ent
springt mit der westlichen Emphase historischer Eigenmächtigkeit eine irratio
nale Bewegung von Geschichte, todesbereitr Trunkenheit und verzweifelte Eu
phorie. Durch religiösr Weltordnung und hohe utopische \\'dtbildcr scheint, 
düster und blutig, so JetztJichihr wahrrr Hintergrund von Machtphantasien, in 
denen sich am Ende Liebe noch zu Mord pervertiert. Man mu13 keine bemühte 
Aktualität fürchten, um in einem literarischen Klassiker fundamentalreligiöse 
Kampfszenarien, und in Karl Moor, dem Grnie der Untat und paradoxen Gottes
kämpfer, jene Figur zu erkennen, in wdrlwr dir europäische Kultur ganz bei 
sich selbst in die glühenden Augen eines Mudschaheddin blicken kann. 

Allerdings zeigt sich die naturhafte Auhenzone, deren Kräfte ins Binnenland 
der Zivilisation durchbrechen, noch in anderer Ersclwinungsform. Der Staat, 
der im ] 7. Jahrhundert zum Gott auf Zeit getauft wurde, kann - und dies hat 
sieh als die bei weitem gefährlichere historische Variante herausgestellt - sozu
sagen zu seinem eigenen Äu13eren pervertieren, zur Macht aul3erhalb des Staats. 
Auch der Souverän bleibt als Leviathan den Versuchungen der Macht, in Ver
leugnung des ursprünglichen Staatsgedankens der Sicherheitsverantwortung, 
ausgesetzt, nach innen wie nach aufwn. Hohbes glaubte, die staatHche Tyrannei 
selbst in solchen Fällen dem ungebändigten Bürgerkrieg vorziehen zu müssen. 
Allerdings hatte das 20. Jahrhundert bei dieser fatalen Alt(:'rnative schmerzhaft 
umzulernen. Paul Klee notiert, einmal mehr, kurz nach Ausbruch des 1. \Velt
kriegs die Grundformel: »Menschentier, Uhr aus Blut«, wdche der faschistische 
\rcltkrieg wenige Jahrzehnte später um den zynischen Zehnerfaktor von Toten 
verstärkte. Die Staatstheorie der Ordnung und inneren Befriedung durch Un
terordnung aller unter einen 'YilJen birgt einen tota1itären, einen tödlichen 
Virus. Von ihm befallen, mutiert Staatsautorität zum autoritären Staat Und 
möglicherweise sind solche Ideologisierungen der Ordnung gerade daran zu 
erkennen, daJ3 sie den Frieden totalisieren, um - unterm therianthropen \\' oJfs
blick des Leviathan - am Ende Friedhofsruhc herrschen zu lassen. 

Der Theologe, der Schiller wenlen wollte, und der Mediziner, rter er werden 
muhte, um doch schJieÜlich Dichter zu sein, dürfte die biogTafische Komplika
tion ausmachen, um - in Historien wie Dramen - das \Vesentliche zu sehen: 
Die Anwesenheit der ungeschriebenen Naturgeschichte, wenn Individuen mei
nen Mensrhheitsgeschichte zu schreiben. Das breite literarische und theoreti
sche Bemühen der J\euzeit, die Konstitution cles Tiermenschen sowie seiner 
imaginären wie wirklichen SeJbstentwürfe zu erfassen, erhält 1781, dem Er
scheinungsjahr der Räuber, eine weitere, wirkmächtige Formulierung. Keine 
Seite der Kantschen Kritik der reinen Vernunft vermag die alte therianthrope 
Teilung des Menschen zu ,'erleugnen. Nun unterteilt sie ihn mit erkenntnis
theoretischem VokabuJar in Sinnenwesen und Yernunftwescn, Phänomenon und 
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Noumenon. Und es war dieser sich fortsetzende Zwiespalt, der Schillers epocha
len Lösungsentwurf herausgefordert hat. Nur lautet dieser bei ihm dann später 
nicht mehr, konservativ, auf eine Rückkehr zur normativen Glaubenswelt, wie 
noch in aen Räubern. Und auch nicht mehr pauschal, wie in vorhergehenden 
Theorieschriften, Kunst. \\las statt dessen innerhalb aer therianthropen Kulis
sen Europas mit aem prägnanten Profil einer anhaltenden Provokation schlieh
lieh seine Formulierung findet, will nichts weniger als den Mittelpunkt, den 
Grat einer human balancierten \Velt bilaen: das ästhetische Spiel. 

In dieser speziellen Spie)form, einer eher unspektakulären, doch frappieren
den \Veltinitiative zur Aufhebung einerseits des Getriebenseins, andererseits 
drr Rationalität von Verdinglichung, Instrumentalisierung una Selbstkontrolle, 
solJ Kultur endlich ihre posträuberische und postpolitische Freiheit gewinnen. 
Der Eklat darin ist kaum zu übersehen. Denn aiese Entseheiaung für Verhält
nisse einer anderen menschlichen Souveränität spricht sich unmihverständlich 
für Handlungen jenseits des, wie auch immer aufgeldärten, Machtwillens una 
einer, wie ironisch auch immer, umworbenen Gier des Habenwollens, des Kon
su ms aus. Alles andere denn Flucht in Innerlichkeiten entfahet das Grundge
setz des ästhetischen Staats, von dem Schiller konkret redet, aer Satz, dah aer 
Mensch erst da ganz Mensch sei, wo er spiele, wenn man ihn aus seinem 
schönheitsästhetischen Goldrahmen löst una in die bittere Geschichte einer 
Anthropologie der Unsicherheit steHt, seine ungemeim~ und no(';h gegenwärtige 
Sprengkraft. Der Tiermensch soll endlich Mensch weraen. 

\Voaurch jedoch kommt der akute Spielraum des ästhetischen \Veltspiels 
zustande? Aufgruna welcher psychophysischen Dynamik gewinnt Existenz den 
Sinn aer am freien Spiel der Zivilität selbst interessierten und engagierten Spie
kr und Mitspieler? Man kann die Antwort auf diese Fragen in einem Satz Batailles, 
der wie Schiller sich zeitlebens aer Suche nach aem menschlichen Prozeh, aer 
- im Altjargon - Menschwerdung, widmete, konzentrieren: Menschliche Exi
stenz gewinnt den Sinn des freien \Veltspiels aurch die »reale Reauktion aer 
Reduktion der realen Ordnung«. Gemeint ist mit dieser kompliziert klingenden 
Formulierung ein logischer Umsturz, bei dem aie Objektivierungen und Funk
tionen, die Zwecke und \Vertbehauptungen in unserer Art, Dinge zu sehen une! 
der \Velt zu begegnen, im raaikalen, entmachtenaen Gestus der ästhetischen 
Revolte aufgehoben werden. Beileibe kein harmlos spielerisches Geplänkel, führt 
diese Volte tatsäehlich »in aer ökonomischen Ordnung« - man darf ergänzen: 
der kapitalistischen wie der Ökonomie des Geistes - »einen funaamentalen 
Umsturz herbei. l. . .1 Es gilt, die produzierten Gegenstände unenalich zu verzeh
ren - oe!er zu zerstören«. Une! zwar in aer künstlerischen , ästhetischen 
Suhversivität veränderter \\T ahrnehmungs- una Lebensstile. ]n einer beispiello
sen Souveränität, in der Ordnung, Wcltbeherrschung, vorgcfahte Lebensform 
und Selbstbestimmung buchstäblich verspielt werden. 
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Auf diesem \Yeg setzt sich eine vom Inelivicluum ausgeheneIe Bewegung in 
Gang, bei der das werthaft-erhabene oeler lustvol1-begierige Abenteurertum des 
Tiermenschen gesellschaftlich als Freiraum annullierten Sinns heohachthar wird. 
Und nur so geraten die positiven Bestimmt- und Beschränktheiten, flic 
»Verfallenhdt an \Veltpositionen« (Petcr Slotcrdijk), als merkliche Au13enstände 
an noch unrealisierter \Virklichkeit in die erkennbare Produktivzone von Abän
derungen und Umsturzkräften. Das Risikokapital ästhetischer Spiele, das Ge
sellschaften für ihre Freiheitsräume aufnehmen können, erlaubt es ihnen, die 
von den Epochen markierten IIandlungs- und Erfahrungsfclder zu Spielfe1defI) 
umzugestalten, wenn man wiB zu nachreligiösen Kulträumen und SchweUen
bereichen spätzivilisatorischen Sdbstbewuhtseins. \Vo (lie geistigen Vorgaben 
technischer, proeluzierender und normierender Vernunft stets auch strenge For
men der Unterordnung (unter \Vert-, Ding- und Zweckkategorien) darstellen, 
genau da entfaltet sich das ludische Kraftfeld, die Strategien der 1iterarischen 
Phantasie und die Phantasie ([er literarischen Strategien. 

\Vas, ernst gemeint, selbst unterTiteln wie Provokations-, Grausamkeits- oder 
Schockästhetik eine unersetzbare Freisetzung beabsichtigte, wurde nicht selten 
als Einbruch in die Sicherheitssysteme gewohnter Einschränkungen und flic 
zwingende Logik von Tatsächlichkeit empfumlen. Doch geschieht dergleichen 
in ästhetischen Spielzügen ohne die tragischen Energien eines exldusiven Be
zugs zur \Vahrheit und grohen Ordnungen, ohne heroische Erhabenheit. Wor
auf es gleichwohl ankommt, ist die artistische Irritation und Verunsicherung 
des korrumpierenflen gesellschaftlichen Positivismus, der gebetsmühlenhaft 
behauptet, es ist, wie es ist. Sodann aber bedarf es ästhetisch-spielerischer Auf
hebungen der kruden Pragmatik des drängenden Lebens: eier l\utzen- und 
Gewinnkalküle, der Ökonomie des Brauchbaren und Ergebnisorientierten, der 
braven Systeme eies Unweigerlichen und Mal3vollen, der biografischen Zicl
kontrollen unel des lebensberatenden Sinncoaching, der Herrschaft des Aktuel
len, der Narhrichtenwerte und \ erzweifelten rergnügen, des N"ötigen als J\'öti
gen(lem, der AlJüren des Gesrhichtemachens. 

Soweit wir wissen: Die Evolution spielt. Eine \VeJt der Zufälle, des Eigensinns 
lind der Verschwendung. Ihre beeindruckenden und skurrilen, ihre raffinierten 
lind unausdenldichen Formbildungen sind die Entwürfe ehaotisehC'r, selbst
organisierender SpieJräume, in deren entscheidenden Vorgängen die gewagten 
Manöver neuer \Yelthorizonte und eine Grammatik der Zukunft verborgen li('
gen. Seit längerem ist unter Evolutionsbiologen die Bedeutung eier darwinisti
schen Fitneh und des Üherlebenskampfs fra~rürdig, zumindest aber von unter
geonlnder Be(leutsamkeit sowohl in individuellen Entwicldungen \\ic im Fort
bestehen der Arten. Viel entscheidender hingegen scheint eine andere Fähig
keit: der koordinierte Tanz mit der komplexen Umwelt und das innovative Spiel 
mit elen Bedingungen und Aktionen anderer Organismen und Bewul3tseine. 

237 Weimarer Beiträge 53(2007)2 



VoLke,. Demulh 

Und nichts andcrcs jst mit ästhctischen SpicJcn gemcint: das Extrem des Mög
lichen, der offene, umweltsensible Eigensinn vorauseilender Verschwendung. 

Obgleich gelegentliche Versuche gemacht wurden, Lebens-, Wissens- und 
Cesellschaftsprozesse mit spieltheoretischen Modellen zu beschreiben, ist und 
hleibt deren eigens te Logik doch alles andere als spielerisch. Man sollte jeden
falls den Trugschlul3 umgehen, das säkulare Nichts des Optionendesigns der 
C(~ge nwart und die metamodischen Spiele der Leere mit Schillers weitreichen
dem Impuls zu verwechseln. \Vo hier eigenes Spiel sein soll, herrscht dort real 
frcmele Einspielung. Und oft ist flie unbehagliche Frage heute bloh, wer spielt 
mit, und wem wird mitgespielt. Die sozialen Ordnungs regime und öffentlichen 
Medienregien, die, umwuchert von den Hohlräumen erregter Unaufmerksam
keit, Bestandsgarantien für die diffus verpixelten Landschaften einer unver
hindlichen Gesellschaft zerstreuter EinzcJspieler liefern, wird man weniger für 
Spielleiter einer res publica aesthetica als vielmehr für geschichtliche Agenten 
der !';ocietas vulgare ansehen müssen. 

Ästhetische Spiele tragen nämlich unabweisbar ein Motiv der Bestreitung in 
sieh, der Auflehnung gegenüber dem Realen. Und das erlaubt es ihnen viel
leicht, zeitbezogene Antworten auf jene gerade in ejner globalisierten Realität 
nicht verstummende Frage nach dem grundsätzlich unsicheren Menschen zu 
formulieren. \Vas als literarische Gewinnmarge hierdurch ins Spiel kommt, was 
inllerhalb der Traditionen auf dem Spiel steht, sind poetische Sprachen und 
Bildräume, in denen es unumschränkt und üppjg, fantastisch schweifend und 
LI IlVOrh ersehbar, innig und befreiend zugeht, in denen eifrige Interessen, soziale 
Kalküle und gutwilJige Verständigungen ehensowenig wie moralische Korrekt
heit, Konsumerwartungen des Publikums oeler ökonomisch programmierte 
Ästhetisierungen dominieren und die - das ist das eigentliche Wuneler - gerade 
d LI reh diesen starken Glanz des authentischen Lebens ihre dauerneIe, verbin
(knde Faszination erwirken. 

Ein formvoller Auselrucksparcours, in dem es der Literatur gelingt, Sprarhe 
von der MedienverfaHenheit zu erlösen~ über etwas sprechen und dienstbar 
Kommunikations- und Unterhaltungsfunktion erfüllen zu müssen, anstatt, vom 
('rstell \\1ort an, sich selbst zu sprechen. Denn von dieser Sekunde an wirel 
Literatur zu spielen beginnen, wird sie die bereirhernden Bestänele des Unbe
sitzbaren, wie sie der Sprache eigen sind, bewirtschaften und sich in eier knaus
rig('n \Virldichkeit des Überflüssigen mit elem künstlerischen Profit aus der 
Iwkannten Realität absetzen wie ein abenteuerlicher Weltsucher. Unel so kann 
Literatur in ihrer eigenen, ihrer inneren Bewegung gew-issermal3en das Rebreak 
des Urbruchs mit (lcr Immanenz eier animaJischen \Velt gelingen: für das Sprarh
tier Mensch ein unverhofftes, glücldiches Innewerelcn des wirldirh humanen 
Scl bstbewuhtseins. SprarhSpiel. 

Und merkwürdig: An elieser Stelle verknüpft sich mit modernen Autoren-
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stimmen eine sehr alte Spur kulturellen \Vissens. Da nämlich~ wo die therian
thro[le Figuration in der Dichtung~ dem Melos uno der Sprache~ sich zum Aus
gleich gebracht weih. Orpheus~ literarische Urgestah uno Kuhurgrünoer aus 
Thrakien~ war nicht allein ein klangstarker Dichter~ der in seiner Kunst eine 
Ekstasetechnik besah~ Rauhtiere zu umgänglichen \Vesen eines so1idarischen 
\Veltinnenraums zu machen, er imitierte auch ihre Stimmen und besal3 die 
Fähigkeit~ sich selbst in ein Tier zu venvanoeln. Das postanimalische~ lllenschli
ehe Ausgesetztsein lind das diehterisch \\iedergewonnene Innesein: Existenz 
und Ekstase~ geistig dominierende Form und sinnlich eintauchender Sto('f~ das 
Apollinisehe und elas Dionysische~ J mmanenz und Transzendenz - die abstrak
ten Paare werden in der einen oder anderen Weise durch die Epochen weiterge
geben. [n Orpheus jedoch besitzt das abendländische Bc"vul3tsein den seltenen 
Gewährsmann einer nichtdualen~ einer - tatsächlich - symbiotischen Lebens
form des Tiermenschen: Den Dichter in der Revolte des sprachlich-rhythmi
s(·hen Inne\\Trdens \ on Existenz~ den Schamanen der Sprache. 

Ein esoterischer \'erquasthdt nicht verdächtiger Lyriker wie Thomas Kling 
hat genau das im letzten Buch vor seinem frühen Tod bekannt: »Das unausge
setzte, das naturhaft vollständige Ausgesctztsein im Schreil)('n~ mit der~ und -
haargenau - in ocr Schrift. Das ist es. Das ist das s"hr alte Schreiben. Das ist sie: 
die alte Schrift. Die sehr alte Schrift - geschrieben unterm Maehanclelboom. An 
dem~ schweigst du nun und s('hreibst du nun~ vernehmbar die Juliwespe sägt.« 
Die spielerische Sprache - für eine Zeit unberührt von Hoffnungen und Be
fürchtungen .. ist Erkennen darin nun \\ie ein langer Blick auf einen FILLh~ das 
Lauschen auf den Ton ein('r \\ espe, umgehen von einer unaufgestöberten~ ge
lassenen Stil1e~ die nicht nicht enden will. In diesem sprachkisthetisch festgehal
tenen Moment des Inseins des Extremtiers sind~ so meine ich~ die verquälten 
Hollen negatin'r Dialektik end1ich ehenso überwundeIl \\~i(' die Tristessen (les 
]\on-S('nse. Statt dessen: orphische Spracharbeit, Kunstwerke schwebender Ba
lanccn des Sagens und Entsagens, o('fene Sinn- und Stimm]wzirke. Und schli('[\
lich eine \rcndung zur \mresenlwit in jener existentiellen Intimität, mn der 
Saint-John Pcrsc sein poem en prose - Anabasis - sprechen läüt: »Dies \\ar nach 
dem Mah unserer Herzen: sm i('1 H-rzehrte .Ab"esenheit.« 
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»0 Beaute! monstre enorme!«l 
Überlegungen :,ur menschlichen Schönheit und Häßlichkeit in der Literatur 

1. Der französische Zeitgeistphilosoph Pascal Bruckner veröffentlichte 1997 ci
nrn Roman, Les valeurs de beaulti, eier in satirischer Weise elie Rolle von Körper
schönheit in der Gegenwartsgesellsehaft thematisiert.2 Bruckner, mit Andre 
Glucksmann und Alain Finkielkraut der bekannteste der »nouveaux philosophes«, 
jener durch elie Studentenbewegung geprägten Intellektuellengruppe, hinter
fragt in seinen philosophisch-essayistischen Schriften die Mythen eies Spätkapi
talismus: '68 und die sexuelle Befreiung, den Körper, elas Glück, elie Demokra
tie und den Marxismus. Immer versucht Bruckner, Distanz zu elen eigenen Ide
en und \Vertvorstellungen f'inzuneh mcn und Progressivität als eine scheinbare 
zu eleeouvricren':{ In Les valeurs de beautc erzählt er dLf' Geschichte eines jun
grn Paares aus der Pariser IntelJektuelienszrne, das auf eier Rückreise aus dem 
Skiurlaub in einem Schweizer Chalet Unterschlupf vor einem Schneesturm fin
det und rasch das Geheimnis dieses Ortes enteleekt. Der wohlhabende Besitzer 
des Chalets, Sohn eines führenden Widerstandskämpfers und Alt-Achtund
sechziger, hält im riesigen Keller, welcher einst eier R<'sistance als Basis geelient 
hatte, junge schöne Frauen eingekerkert, wo sie ohne je(len Kontakt unter gröb
ten Qualen vor sich hinvegetieren unel in kurzer Zeit altern. Seinem unfreiwilli
gen Gast Benjamin erklärt er die Hintergründe: >>> Glauben Sie mir, die Behand
lung wirkt radikaL Die Einsamkeit, die Verblüffung über diese unenvartete Haft 
nach einem Leben voller Spah und Parties, aB das wirkt zusammen, um sie zu 
zerstören. I. .. 1 Haben Sie schon einmal von Leuten gehört, deren lIaar infolge 
eines Trauerfalls oder eines Schocks in einer J\acht weiJ3 wird? Genau das ist es, 
was mit unseren Schützlingen passiert. Am Ende dieser Annihilierungskur sind 
sie um zwanzig, elreihig Jahre gcaJtert. Keine uJtraviolette Bestrahlung, keine 
Chemotherapie, die Verwahrung an sieh genügt. Das Alter stürzt sich auf sie wie 
ein RaubvogeL Sie schlafen als junge "''lädchen ein und envachen als Greisin
nen. Sobald wir der Meinung sind, dal3 die Yenvüstung nicht mehr zu beheben 
ist, im allgemeinen reichen 18 bis 24 Monate dafür aus, lassen wir sie irgenclwo, 
weit entfernt von hier, narhts und mit verbundenen Augen frei. Sie begreifen 
diese Befreiung ebensowenig, wie sie die Inhaftierung begriffen haben. Bei ihrer 
Entlassung strömen sie einen säuerlichen Geruch von Altersheim aus, den Ge
ruch gestockter Zeit. \Vir stecken ihnen einen kleinen Spiegel in die Tasche. 
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Und wenn Venus elann ihr Abbild betrachten will, erblickt sie Methusalem. 
Dieser letzte Schock richtet sie völlig zugrunele: sie erkennen sich nicht wieeIer. 
U nel ihre wiedergcfunrlene Frciheit ist eine Qual, elenn von nun an tragen sic 
ihren Kerker in ihrem Innern - elen Kerker eler Häblichkeit und des Alterns.<<< 1 

Ocr frustrierte, gealterte Playboy Steiner, ehemals Trotzkist, homme rle fcmme 
und nicht nur wegen eles eleutschen Namens ein selbstironisches Alter Ego sei
nes Erfinclers ßruckner, ist besessen von seiner Ideologie, mit fler Beseitigung 
nwnschJicher Schönheit in seinem vifleoübenvachten Schönhcits-KZ elem \Voh] 
der Menschheit zu elienen. Menschliche Schönheit stelle eine gesellschaftliche 
Ungerechtigkeit elar, flic al1e Nicht-Schönen elurch ihre Vollkommenheit provo
zi('n~; die Schönen mühten für eliese Aggression Schaelenersatz zahlen und be
straft werden. Den ehemals Schönen eröffne man neue Glücksmöglichkeiten -
durch rlie Erlösung vom Diktat der Moele unel eles Scheins, von eler Benutzung 
als Sexualobjekt. Mit seinem Krieg gegen die Schönheit soll angeblich flie abso
lute Gleichheit aller Menschen erreicht werelen. Dieses höchste Ziel Steiners 
wi rd al1erelings fragwürdig, wenn er flen Duft eler eingesperrten Mädchen in 
einen Inhalationsapparat kanalisiert, um sich selbst durch das eingeatmete Par
fum eler Schönheit zu verjüngen. 

Pascal Bruckner verrlichtet in seiner zynisch-ironiscben Romankonstruktion 
vers('hiedene Elemente von leleologien unrl Glückskonzeptioncn eies 20. Jahr
hunderts. Danach beruht soziale Ungleichheit im Spätkapitalismus nicht mehr 
auf ükonomischen Faktoren, sonrlern auf körperlichen; Körperschönheit stellt 
ci neu hohen sozialen Wert unel ein Privileg elar, ihr Besitz weckt elie Aggression 
und den Neid eler Häblichen. Doch die lrleologie einer gerechten Gesellschaft 
dient in \Vahrheit nur dem Vorteil der frustrierten Ieleologen: Man enteignet die 
Schönen in einem lfualvollen Prozeh von ihren körperlichen Vorzügen, nur um 
sieh (liese selbst anzueignen; dabei suggeriert man flen häJ3lich Gewordenen, 
endlich von sozialen Zwängen hefreit zu sein. Indem Bruckner den linken Sohn 
eines Antifaschisten durch das aktuelle Diktat eler Schönheit zum Faschisten 
werden läÜt, in elessen leleologie sieh Muster von Faschismus und Marxismus 
mitcinaneler verbinelen, wertet er elie Rolle von Körperschönheit an der '''ende 
vom 20. zum 21. Jahrhunelert zu einem elementaren politischen Problem auf. 
Sei ne Lösung im Homan ist inspiriert von den Möglichkeiten der neu esten Ganz
körper-Schönheitschirurgif', die in eler Erzählung kurzerhanel umgekehrt wer
den: das »Beauty camp« funktioniert als Konzentrationslager, und von der dort 
kOl\zentrierten Schönheit profitieren die Ideologen und Machthaber. 

Der Schönheitskuh fler Gegenwart mit seinen medizinischen Möglichkciten 
zur Verjüngung unel Verschönerung menschlicher Körper scheint aber nicht 
Ilur für den intellektuellen, sondern auch für den Unterhaltungsroman faszinie
rend zu sein. Die kontrastive Liebesverbindung eines Menschen von absto1Jen
der, monströser Hählichkeit mit einem Partner von bcrückendcr Schönheit 50-
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wie Figurationen (Ier Umkehnmg, Venvechslung und Vertauschung ])('idcr Körper
zustände sind favorisierte Erz~ihlmuster. Die junge französische Autorin Anne
Sophie Brasme erzählt in Le carnaual des monstres'~ die Geschichte der mon
strös häblichcn Marica, die zum bevorzugten Model] eiues Pariser Malers und 
Fotografen wird und mit ihm eine Affäre beginnt, sich von ihm begehrt glaubt, 
in \Vahrheit aber der Gegenstand seines kaltrn, wissenschaftlichen Interesses 
für körperliche Entstelltheit ist, hinter der dic Suche nach der wahren Schön
heit steht. Amelie Nothombs Roman Attentat' spielt cbenfal1s in der Stadt der 
Schönheit und der Liehe, ,ro der junge, ekelerregend häl3liche Held zum Star
mannequin und verhätschelten Liebling der Kulturschickeria wird, weil die 
Schönheit im Licht seiner Monströsität noch strahlemler zur Geltung kommt. 
Seine Liehe zu einer madonnenhaft schönen Schauspielerin erwidert diese nicht 
und "irft ihm vielmehr vor, von ihr Blindheit für sein Aussehen zu fordern, zu 
welcher Cf selbst nie bereit wäre. Beide Romane enden bezeichnendenveise 
gewaltsam - mit More! bzw. Selbstmord. 

Auch der Brite [Ianil' Kureishi, Autor von naehdenlcliehen Erzählungen, Dra
men und Drehbüchern Olfy Beautiful Laundrette, 1984) ist fasziniert von der 
[de(' des Vertauschens von schönem und hälJlichem Körper. Jn seiner 2003 
veröffentlichten Erzählung The Body 7 erzählt der alternde Schriftsteller mit dem 
vielsagenden _~amen Adam, wie er auf einer Party davon hört, dab eine Iland
n)ll hochspezialisierter Arzte gegen hohe Bezahlung lebenclige Gehirne in jun
ge, schöne Körper von Verstorhenen einpflanzen, wo(lureh die jeweiligen Besit
zer e!er Gehirne eine zweite Jugend erhalten. Ae!am läht sich überzeugen, diese 
Operation als ein zeitlich begrenzLcs Experiment an sich mrnehmen zu lassen 
und wird für ~;('chs Monate ein \'italer Jüngling mit dem Aussehen yon Alain 
Ddon. ll Er reist, jobbt, lebt promisk, taueht ein in die unterschiee!lichsten Mi
lieus und fühlt sich dennoch ('insam, denn seine \Vahrnehmung der \\Telt paJ3t 
nicht zu der Rolle, in der er ,rahrgenomnwn wire!. Die eigene Vergangenheit 
und die des geliehenen Körpers holen ihn ein, die anf~ingliche Euphorie über 
die Mögli('hkeiten und Leistungen der jungen, schönen Gestalt Jäl3t rasch nach. 
Adam vereinsamt innerlich. Er möchte in seinen alten, verbrauchten Körper 
zurückkeh ren, der die Spuren seiner Geschichte aufweist.() Als er Menschen aus 
seinem früheren Leben begegnet, schämt er sich des neuen Körpers, den er so 
schnell wie möglich loswere!cn will. Die Pointe von Kureishis Erzählung ist ent
setzlich: Adams alten Körper gibt es nicht mehr une! der neue wird von Gang
stern gejagt, die beauftragt sind diesen für einen reichen Sterhenden herbeizu
schaffen. ln 

Adams Ceschichte wirft zentrale Fragen der gegenwärtigen Existenz auf - die 
nach mens('hlicher Identität im Verhältnis Y()l1 Körper, Seele und Geschichte, 
nach Körper- und Jugendkult, nach der sozialen Bee!eutung von Alter, Krank
heit une! Tod. Als Adam in Griechenland in die Jetset-Gesellschaft um den 
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jungen Playboy Matte gerät, wie dieser ein Neukörper und in Wahrheit achtzig 
J ah re alt, kommt es zu folgendem Dialog: >)) \Ve have a secret in common,< 1 said, 
>you and me. Do you get to discuss it much with others?< They do talk about it, 
"the newies". But J want to live, not chatter. I love being a funky dirty young 
man. L . .1 'Vha1's the point of being rich if you're lopsided and have a harelip? It 
was a joke, amistake that I came out alive like that! This is the real me!< >'Vhat 
I miss,< I said, >is giving people the p]easure of knO\flng about me.< He was 
unstoppable. >Soon everyone'l1 be talking >bout this. There'll be a new dass, an 
elite, a superdass 01' superbodies. Then there'll be shops where you got to buy 
the body you want. I'll open one myself with real bodies rather than mannequins 
in the window. Bingo! Who d'you want to be today!< I said, >If the idea of death 
itself is dying, a11 the meanings, the values of \Vestern civilization sinee the 
Creeks, have changed. \Ve seem to have replaced ethics with aesthetics.«< I I 

Die Positionen der beiden Gesprächspartner Adam und Matte sind diame
tral. In Mattes Enthusiasmus über die neuen Möglichkeiten der Verschönerung 
und Verjüngung von Menschen konvergieren spätkapitalistische mit faschisto
iden Vorstellungen, für ihn bedeuten die neuen chirurgischen Verfahren den 
Triumph des Menschen über Biologie, Schicksal und Tod. Auch Adam sieht ein 
neU(~s MenschenbiJrl am Horizont, doch er entwiekelt keine Allmachtsphantasien, 
sonclern argumentiert philosophiseh, wenn er von einem kommenden Paradig
menwechsel spricht, der zweieinhalbtausend Jahre alte abendländische Vorstel
lungen von Identität, Individualität und Gesellschaft, von Leben und Tod ablö
sen \flrd. Zentral betroffen sind dabei ethische Vorsteljungen von Humanität, 
die sich in der Gegenwart unter der Übermacht körperlicher Schönheitsnorrnen 
aufzulösen scheinen. 

I L Der Befund von Kureishis Helden ist insofern bemerkenswert, als Schönheit 
und lläÜJichkeit von der Antike bis zum Ende des 19. Jahrhunderts aufs engste 
mit moralischen Wertvorstellungen verbunden waren, und Schönheit darüber 
hinaus in der europäischen Aufldärung und im deutschen Idealismus ein philo
soph isehes Leitkonzept darstellte, das für eine ganzheitliche menschliche ldea
lität stand. Dagegen scheinen Schönheit und Hä13lichkeit an der \r ende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert jegliche philosophische Substanz verloren zu haben und 
bloüe Eigenschaften des Körperlichen geworden zu sein. »Beauty is a naked 
wornan advertising perfume«, bemerkt Terry Eagleton in seiner Ästhetikgeschichte 
The fdeology of the Aesthetic über den Schönheitsbegriff der Gegenwart und 
situiert ihn im Schnittpunkt von Kommerz und Sexualität.J2 

Ph ilosophisches Potential besitzt die Schönheit, weil sich in ihr sinn liehe 
Substantialität und \Vahrnehmung verbinden, weiJ sie zugleich ontologisch und 
normativ, anthropologisch und sozial bestimmt ist, weil sie Probleme der Ganz
heit, Sinnlichkeit und Urteilskraft aufweist, Bezüge zu \VeJt, Kosmos und Gott. t:\ 
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Schünheit in eIer Philosophie und Kunsttheorie hedrutet im umfassenden Sinn 
Schönheit von j\atur und Kuns~ von lebendigen und toten Gegenständen. Körper
schönheit interessierte die Ästhetiker seither am Rande; sie tritt nach eIer Anti
ke nur im deutschen Klassizismus ins Zentrum der Aufmerksamkeit; ihre \Vert
schätzung gilt hier weniger drm lebendigen Körper als vielmehr drm schÖllen, 
die menschliche Gestalt abbildenden Kunstwerk. Zum philosophischen Pro
blem wird das Schöne erstmals mit Platon. Er prägt eIie Vorstellung, eIal3 die 
schönen, ireIisch-sinnlichen Erscheinungen auf eine höhere Idee eIes Schönen 
zurückweisen, eIie ein von ihnen unahhängigrs Sein besitzt. Für Platon stellen 
(Jie sinnlichen Schönheiten der \Vclt nur einen Abglanz der wahren und rigent
lichen Schönheit dar, welchr der Mensch einst als körperlose Seele schauen 
eIurfte, bevor er in seine diesseitige körperliche Existenz gelangte. 1Iirr erinnert 
er sich beim Betrachten schöner Menschen und Dinge an die vergangene Schau 
drr idealen Schönheit und sehnt sich nach dieser zurück. Aus diesem Grund 
bemüht er sich, von der sinnlichen Schönheit wieder hinaufzusteigrn zur Er
kenntnis eIer höchsten Schönheit und zwar eIurch Anstrengungen für eine schö
ne Sre!e, einen srhönen LehenswaneIel und eIie Schönheit von Geist und Wis
sen. Für Platon ist irdische Schönhrit also immer Erscheinungsform eines Idea
len, machtvoll Göttlirhen, eIas mit dem Guten identjsch ist. 

Das platonische Konzept der »Kalokagathia«, eIn Übereinstimmung von Schön
heit (kalos) und Trdflichkeit (agathon), geht eJemrntar ein in die Philosophie 
des Mittelalters, ineIem es mit eIer christlichen Auffassung von eIer Schönheit 
eIes Göttlichen und oer Hä/3lichkeit des Böscn und Teuflischen eine Synthese 
biloet. Schönheit wird in oer christljchen Philosophie mit Gott identifiziert; 
göttliche Herrschaft und Srhönheit bilden im Mittelalter eine unauflösliche 
Ejnheit, so, wie es im Psalm 104 eIes Alten Testaments heiht: »Herr, mein Gott, 
eIu hist sehr herrlich; eIu bist schön uneI prächtig gemüekt. / Lieht ist dein Kleid, 
das du anhast.« (Martin Luther). Schönheit und] fählichkeit hahen ethische 
Bedeutung, sino Moralhegriffe: \Vährcnd das Schöne ein Spiegel des Göttlichen 
lind deshalb gut ist, zeigt s1rh das Böse, YenverfJirhe immer mihgestaltet und 
hählich. 11 Aus der Übereinstimmung von göttlicher Herrschaft mit Schönheit 
leitet sich die leIentität des Schönen mit weltlich-dynastischen IIerrschaftsstruk
turen ab; im Mittelalter wird das Schöne nicht nur mit göttlichen, sonocrn auch 
mit dynastischen Machtvorste]Jungen jdentifiziert - Sakrales und Höfisches sind 
ungetrennt. Daher erscheinen in der mittelalterlichen Dichtung Schönheit und 
reale Macht als ('ins: Adel jst soziale Schönheit und Schönheit ist sichtbare 
Herrschaft. \Veil Schönheit und Iläl3lichkeit nicht nur Standes-, sondern auch 
'10ralhegriffe eIarste]Jen, lä13t sjch vom Au/3eren auf das fnn('f(~ schlichen. 

lndcm sich am ]~nde des Mjttelalters die Synthese "on Schönheit und gött
lich-höfischer Macht auflöst, können dir Schönheit und ihr Gegcllteil sich zu 
ästhetischen Kategorien umbilden, Eingang in die Künste finden und Gegcn-
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stände des philosophischen Denkens werden. Im 16. und 17. Jahrhundert löst 
sieh das Schöne vom Metaphysischen und wird an Subjekt, Vernunft, sinnliche 
Wahrnehmung und Kunst gebunclen; in der Aufklärungsepoche vollzieht sich 
die endgültige Aufwertung des Schönen zur Leitvorstellung der Ästhetik als der 
Wissenschaft von der sinnlichen Erkenntnis. Der Forderung nach Vollkommen
heit ästhetischer Erfahrung zu folgen, ist im 19. Jahrhundert angesichts verän
derter Realitäten kaum noch mög1ich. Das Konzept einer Vervollkommnung des 
Menschen durch Schönheit wird suspekt, das Vielschichtige, lIäÜliche entspricht 
dem modernen Leben eher als die Monotonie antiker Schönheit. Die philoso
phische Ästhetik zerfällt, die Schönheit verliert an philosophischer Substanz 
und entwickelt sich zu einer negativen Kategorie, das bisher ausgegrenzte HäJ3-
lidw wird dagegen aufgewertet und ein bewuJ3ter Gegenstand der Kunst und 
der Asthetik. Im 20. Jahrhundert löst sich schlic13lich jeder Konsens bei der 
Bestimmung von Schönheit und Hä13lichkeit auf; eine Vielfalt von Sinnangeboten 
wi rd diskutiert. Die Prädominanz des Schönen und die Grenzen zwischen Schö
nem und Hä13lichem sind aufgehoben. »\Venn überhaupt, ist das Schöne eher 
im lIäJ3lichen entsprungen als umgekehrt«, schreibt Adorno. 15 Das kritisch-uto
pische Potential von Schönheit als philosophischem Konzept verschwindet im 
Laufe des 20. Jahrhunderts, am JahrhundertencLe bildet sie ein affirmatives 
Grundclement der Kultur- und Medienindustrie. Die Macht eier Schönheit ist 
in der Gegenwart - losgelöst von aUen ihren historischen Inhalkn unel Traditio
nen - eine kommerziel1e, keine philosophische mehr, elenn die Ästhetik des 20. 
Jahrhunderts arbeitet ohne die Kategorie der Schönheit, und in der Kunst wird 
si(' bevorzugt in Kontexten von Vergänglichkeit und Käuflichkeit situiert. Statt 
dessen figuriert sie als beliebiger Reklameträger ohne die frühere kritische oder 
moralische Substanz. Sie ist aufgehoben in den Sphären der industriaJisierten 
Fn ~ izeit-, Medien- und A1ltagskultur als Lifestyle und Körperkult, als affirmative 
Verkörperung des Jugendlichen, Harmonischen, Erfolgreichen, Sexuellen. ihr 
Zentrum liegt entschieden im Körperlichen. 

Sozialpsychologen haben gezeigt, daJ3 Schönheit und Attraktivität heute ten
denzie]] mit Intelligenz, mit sozialen und moralischen Fähigkeiten identifiziert 
wer(l('n, elaJ3 sie zur Charismatisierung von Herrschaft beitragen, also die Macht 
<'i ncr Person als eine in ihr begründete Fähigkeit erscheinen lassen. Soziale 
Kontro]Je und Distinktion yollziehen sich in vielen Bereichen der Gesellschaft 
auf der Grundlage von Schönheit, die mit Schlankheit, Sportlichkeit und Ju
gendlichkeit gleichgesetzt wird. \Vcil der schöne Menseh hessere Lebenshedin
gung<'n besitzt, weil körperliche Schönheit dazu beitragen kann, Aufmerksam
keit auf sich zu ziehen und Macht zu festigen, bclcommt sie wachsende Bedcu
tung bei der Vergewisserung von Identität - aus eIern Projekt des Selbst wird 
zullehmend ein Projekt des sehnnen KörpersY' llistorisehe Theorien vermögen 
off('nhar wenig zum Verständnis der jüngsten Körperphänomene und ihrer He-
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flexion in rkr Literatur beizutragen; aus gegenwärtiger Sicht ist die ehemalige 
theoretische Attraktivität der Schönheit kaum nachvollziehbar. Die Gegenwarts
literatur scheint mit ihren Vorstellungen von der technischen llerstcllbarkeit 
wie der Zerstörung körperlicher Schönheit und] läfllichkeit, von ihren Kontra
stierungen, Venvandlungen, Yen-vechslungcn und Verkehrungen ,,('niger auf die 
traditioneJlen ästhetischen Konzepte von idealer, ganzheitlicher I Lumanität zu 
vem'eisen als auf Prohleme von sozialer wie ökonomischer Macht und neu defi
nierter menschlicher Identität. 
"~cil e!as ehemals metaphysische Sinnstiftungspotential von Schönheit nieht 

nur in der Philosophie theoretisch rdkktiert ,nmk, sondern immer auch Ge
genstand der Literatur war, liegt eine Betrachtung frühen'r literarischer Schön
heits- und Hählichkeitskonzeptionen nahe. Dabei ist zunächst festzuhaJten. e!a13 
die traditionelle Literatur noch ganz von der Vorstellung der Kalokagathia do
miniert wird. Besonders Märchen, Sage und Aberglauben bedi<'nen sich der 
Kontraste >schön-hählich <, >gut-böse<, >anTI-reich<. [n Märchen kommen Schön
heit und JIäl3lichkei tfast immer als Paar \'or, ihr Kontrast bildet den 11andlungs
motor.)' Die Schönen sind oft fleihig und bescheiden, die IT äf3lichen faul unrl 
neidisch. Da das Märchen darauf abzielt, eine georrlnetc \Velt des Guten und 
moralisch Richtig('n e!arzustellen, kommen Sein une! Schein am Ene!e immcr 
zur Deckung: (las Gute erweist sich als schön und das Böse als hälllich. Schön
heit und Hählichkeit sind im Märchen unspezifiseh, es gibt keine Beschreibun
gen oder Spezifizierungen: das \\'ort »schön « sagt alles, es verweist auf ein Voll
kommenes, Absolutes, Numinoses. Märchen-Schönheit ist nie individuell , sie ist 
abstrakt, schablonenhaft und immer strahlend. »Schön wie der Tag« heiht einc 
wcitverbreitete, gattungstypische Formel. Oie zauberisch-banncnac Macht der 
Schönheit ist im Märchen übergroh una Äusdruek der Sehnsucht nach dem 
Absoluten, Yol1kommenen, Göttlich('n: Man muh aie Schöne anschauen und 
H'rgiht dabei a]les andere, man mul3 sie gewinnen, heiraten und zur Prinzessin 
machen. lIäJ3lichkeit wird im YolksmHrchen so wenig spezifiziert wie Schönhrit 
und besitzt dic Funktion des Kontrastelementes: die hHhlir!w Alte, der Drache, 
aie Hexe oder der Unhold yerdrängen ode1' ersetzen vorübcrgehcnd die Schön
heit, his das glückliche Ende den gerechten Ausgleich schafft. Der Kontrast mit 
dem IJH[~lichcn betont das Schöne no('h stärker und macht es no('h rleutlicher 
erkennbar. Durch" un(ler können Märchen- und SagenfigureJl Alter und Iliih
lichkeit übef\\indeJl. sieh 'Trjüngen und H'rschönc1'n: durch Bluttrunk und 
B1utbad, durch Baden in Milch oder Lehenswasser aus dem Jungbrunnen. Auch 
durch S(·hmoren im Glutofen, durch Enthauptung oder Zerstückelung kann 
man V('~jüngt lind wiederg('boren werden. Am Ende solcher rmwandlungen steht 
oft das. was 'lax Lüthi den »Schönlwitsschock« nennt und für ein Zentral
phänomen des VolksmHrchens hHlt, denn er beginnt scin Buch Das VoLksmä,.~ 
chen als Dichtung mit eine111 Kapitel über dieses Problem.J8 Lüthi erläutcrt. dafl 
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das Schöne im Märchen oft Schockwirkung bcsitzt, die sich durch Ohnmachten, 
Weinkrämpfe, Zusammcnbrüche, Schlaganfälle oder Paralysen ausdrückt Dic 
Vcrbindung von Schönheit mit Todesgefahr ist also so alt wie die mit ihrem Ge
genteil, der 1-lä13lichkeit Der Grund für die Nähe der Schönheit zu Gefahr, Schock 
und 1'00 liegt für den Märchenforscher in eler transzendierenelen Kraft des Schö
nen: »Vollkommenheit, Schönheit, Glanz als Attribut des Göttlichen, als Vision 
religiöser Sehnsucht - gleichzeitig aber auch als Vision erotischer Sehnsucht, elie 
im Volksmärchen wie die religiöse nur indirekt zum Ausdruck kommt Das eigent
lich Erotische fehlt, aus den gleichen Gründen wie das eigentlich Numinose. Die 
GefHhrlichkeit der Schönheit - das Zimmer mit dem BHel der schönen Prinzessin 
soU nicht betreten werden: Tabuisierung - zeigt an, dab es nicht nur ein in sich 
ruhendes Volleneletes ist, sondern zur Transzendierung lockt oder zwingt Sie be
legt den Bezug zur Sphäre eles Erotischen wie zu der des Numinosen, beiele füh
ren den Menschen über sich selber hinaus, sind Gefahr und Chancc zuglcich. Dic 
Schodewirkung, die im Märchen so oft vom Schönen ausgeht, signalisiert es als 
ein('n hohen Wert ebenso wie als eine Bedrohung des Lcbens.«19 

Besonders elie Tierbräutigam-Märchen, in denen das hä131iche, ekelhafte Tier 
zu einem schönen Königssohn wird, belegen die numinos-erotische Funktion 
der Schönheit In dem Märchen La Belle et La Bide20 wird dic Häblichkcit über
wunden, weil das gute Hcrz des Hählichen crkannt wirel. Die tugendhafte und 
schöne Belle verliert nach und nach dic Furcht vor dem Ticr, desscn grauener
regende Gestalt sie zunächst schaudern läht, denn an seinen Reden und Hand
lungen erkennt sie sein gutes inneres. Sie gewöhnt sich an seinc lIählichkeit 
nieht zu]ctzt, weil er sie mit ausgcsuchtcr Höflichkeit behandelt und verwöhnt 
Als das Tier sie bittet, seine Frau zu werden, stirbt sie beinahe vor Entsetzen, 
kom mt aber im Laufe der nächsten Monate ins Grübeln: »>Ist es seine Schuld, 
dal3 es so häl3lich ist und so wenig Geist und \Vitz hat? Gut ist es, und elas ist 
mehr wert als alles andere. Warum wollte ich es nicht heiraten? Mit ihm wäre 
ieh besser daran als meine Schwestern mit ihren Männern. Weder Schönheit 
noch Geist unel \Vitz eines Mannes sichern einer Frau das Glück in der Ehe; 
entseheidend sind doch ein edler Charakter, Tugend und Gro13ffiütigkeit All 
diese guten Eigenschaften hat elas Tier. leh empfinde ihm gegenüber zwar keine 
Liebe, wohl aber Achtung, Freundsehaft unel Dankbarkeit. Also rasch, ich darf 
es nicht unglücklich machen; solcher Undank würde mir mein Lebtag oas Ge
wissen beschweren.«(2 1 

Als das Tier irgenowann aus Gram über ihren Verlust sterben wiJJ, gesteht sie 
ihm ihre Liebe. In diesem Moment verwandelt es sich in einen sehönen, hisher 
verwünsehten Prinzen und eine Fee spricht zu BeUe: »>Schöne, L . .I komm und 
cm prange den Lohn für deine t,rtLte Wahl; elu hast der Sehönheit und dem Geist 
die Tugend vorgezogen; du vcrdienst rinen Menschen, der alle eliese Eigenschaf
ten in einer Person vereint Du sollst nun als Königin über ein grohes Reich 
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herrschcn.<<< 22 Im Zentrum der Erzählung~ die hier in der berühmten Fassung 
der Gouvernante Jeannc-Marie Leprince de Beaumont (1756) zitiert wird~ steht 
der ProzeJ3 der Übenvindung vor dem angsteinnöhenden Äuheren des tugend
haften~ ausenvählten Mann('s. Belohnt werden die Üb('nvindung der Angst und 
(lie Treue zur Tugend durch ('in zugleich numinoses wie ('rotisches Gcschenk~ 
das durch die Schönheit symbolisiert wird: (,lnen bishcr verzauberten, attrakti
ven Licbhaber und tugendhaften Ehemann. Die Kalokagathia liegt hier clemen
tar zugrunde: Schönheit ers('hcint als Zugabe für Charakter~ Tugend und Grob
mütigkeit; losgelöst davon - wie bei CÜlcm schönen Schwager von Bellc~ rler aus 
Eite1kcit seine Frau vernachlässigt - ist sie wertlos; iu Übereinstimmung mit 
Gutherzigkeit aber garantiert sic Liebe~ Glück und Heichtum. Dem Sch('ma 
einer finalen Verbindung von Tugcnd~ Schönheit und \Vohlstand folgcn vielc 
Märchen; anders als in La Belle et La Bete werden dabei meistens die Frauen
figuren der Veränderung unt('n~Torfen. In A8chenputteL~ vom Vater »das kleine 
garstigeAschenputtel«2:{ gcnannt, wird deren unter der Asche vorhandene Schön
hcit erst durch die prächtigcn l(jcirler, die ihr die wundertätigen Vöglein gcben~ 
offenbar; die Trias von Tugend~ Schönheit und Reichtum wird hier am Ende 
besiegelt durch den passenden goldenen Pantoffel. In Frau Holle ist die Golrl
marie von Anfang an wohlgestaJtet~ fJeihig und gut; doch crst~ als sieh ihr Fleif3 
bcwährt~ wird sie mit Gold belohnt. 

Das platonische Konzept cler Kalokagathia enveist sich als äuüerstlanglebig 
und behauptet bis heute in den trivialen Schichten der Literatur seine Existenz. 
Eine moderne Variation findet sich in Gaston Leroux~ raffiniert komponiertcm 
Kolportageroman Lefantome de {opera aus dem Jahr 19]0. Eri~ ein Mensch 
\'On grauenhafter lläf3lichkcit~ ist wegen seines totenkopfartigen Schädcls~ tief 
in Höhlen liegender~ blirldoser~ im Dunkeln leuchtender Augen und lippen
loser Zähne von der Gesellschaft ausgeschlossen; er lebt in seinem Schatten
reich unter der Pariser Oper, di(' er durch seine brillanten bauchredncrischcJl 
unel technischen Fähigkeiten als ein Phantom beherrscht. Dabei tötet er auch 
Menschen. Seine verzweifelte Liebe gehört cler schönen Sängcrin Christine Dace~ 
die den jungen Aristokraten Raoullicbt~ allerdings auch Erik Zuneigung entge
genbringt. BeieIe verbindet das Talent zum Gesang unel die Liebe zur Musik - er 
nennt si«:hihr »Ange de la Musique«. 'Vie das Tie]" im Märchen ist er äul3erlicn 
ein Scheusal und in seinem tiefen Inneren ein Engel. Statt eier traditionellen 
\'cnvUnsehung bemüht L('roux~ Roman sozialpsychologische Erklärungen~ wenn 
er für Eriks Bösartigkeit die Zurückweisungen der Gesellschaft verantwort1ich 
macht. Grauen. Schönheit, Sado-Masochismus, perveri'i(, Bosheit und zärt1ichcs 
\litlcid sind im Roman zu drmitischen Effekten kontrastiert. In einer für den 
Geschmack des 19. Jahrhunderts typischen Szene zieht Christine dcm Phantom 
hei einem gemeinsamen Duett die Maske von seinem entstellten Gesicht ab~ das 
sie zuvor noch nie gesehen hat: >))\Yisse<~ stich er aus dem Blasebalg seiner 
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Keh le hervor, >wisse, dah ich ganz aus Tod bestehe, vom Scheitel bis zur Sohle. 
Da13 ein Kadaver dich liebt, dich anbetet, dich nie und nimmer verlä13t! Ich 
wereIe den Sarg vergrö13ern lassen, Christine, für später, wenn ,vir am Ende un
serer Liebe sind! Sich eloch, ich lache nicht mehr, ich weine, ich weine um dich, 
Christine, die du mir die Maske heruntergerissen hast unel mich deshalb nie 
mehr verlassen kannst! L . .1 \Varum wolltest du mich nur sehen? Du warst 
wahnsinnig, Christine, mich sehen zu wollen! Denn mein Vater sah mich nie, 
meine Mutter schenkte mir, um mich nicht mehr sehen zu müssen, weinend elie 
erste Maske!«<21 

Schliehlich verlobt sich Christine mit eiern Phantom Eril~ eier sie am Enele 
doch für den Nebenbuhler freigibt und kurze Zeit später stirbt. Obwohl die 
Schöne und das Biest kein Paar werden und Eriks JIähliehkeit sich nicht um
wandelt, folgt Leroux' Roman dennoch dem uralten Schema. Zwar hat die schö
ne, tugendhafte Figur das Gute im hähliehen Gegenspieler erkannt, da aber der 
düsteren, kitschigen Tragik des Ganzen entsprechend das Phantom unglüdclieh 
enden mu13, vollziehen sich seine äubere Umwandlung und die Liebesverbindung 
erst nach dem Tod. Ausdrücklich weist der Erzähler auf ein Ende in Schönheit 
lind Liebe hin, wenn er am Schluh berichtet, dah Eriks nach Jahren entdecktes 
Skdett nicht hählich war und elah es Christines Ring trug. Es wird gefunden an 
eilWIll locus amoenus und Ort der Liebe, wo Erik Christine zum ersten Mal 
näher gekommen war: »Das Skelett lag neben der kleinen Quelle, also dort, wo 
der ~ngel der Musik die ohnm~ichtige Christine Dace zum ersten Mal in seinen 
zitternden Armen gehalten hatte.«2s Und um den ästbetischen Rahmen perfekt 
zu machen, schlägt der Er7,ähler am Ende des Romans vor, das Gerippe im 
Archiv der Aeadcmie nationale ele Musique unterzuhringen, wodurch dem Phan
tOIll auch noch Unsterblichkeit verliehen wird. Obwohl also eine körperliche 
V(~rwandlung nicht mehr - wie noch im Märchen - stattfindet, wandelt sich die 
llählicbkeit des Helden dennoch im ToelC' in Schönheit, die durch Liebe ent
standen ist. Das Numinose scheint in eliesem modernen Roman zu fehlen, und 
dod1 ist es, trotz aHer meehan isch-technischen Erklärungen (FalltürC'n, Spiegel-
7,i m mer, Geheimgänge), anwesend in dem geisterhaft-plötzlichen Versehwinelen 
und Erscheinen eies Phantoms, seiner allgegenwärtigen, aus \\Tänelen sprechen
den Stimme, seinem Manipulieren von H~iumen, Gegenständen und Menschen. 
Die Mechanik erlaubt ihm, wie ein allmächtiger Gott im Kosmos der Oper zu 
herrsdlen unel über Leben und Tod zu entscheiden. 

Le fantome de l'opera entspricht nicht nur in seiner Vorliebe für drastische 
Eff('kthaftigkeit, sondern auch in der Verhindung von modernen und traditio
nelle/1 Elementen eiern Geschmack des gerade zurückliegenelen ] 9. Jahrhuo
d('rbi~ in dieser Epoche hesitzt die Kalokagathia, nun frei von mittelalterlich
sHindisehen Implikationen, immer noch grol3e Macht, man spielt mit ihr, kehrt 
sie um, bricht sie ironisch unel hleibt ihr gerade dadurch verpfliehtC't.ln Edrnond 
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Rostands im 17. Jahrhund('J't spidender Verskomö<Ue Cyrano de Bergerac aus 
dem Jahr] 897 liebt der häl:~liche, mit einer überlangen Nase ausgestattete 
Dichter und Soldat Cyrano seine schöne Cousine Hoxane. Diese hat jedoch ihr 
[lerz an einen and<Tcn, den hübschen Christian, verloren. Aus Gutmütigkeit 
leiht der geistvolle C)'rano dem im Dunkeln um Hoxane werbenden l\ebenbuh
ler seine Stimme; auch stammen sümtliche geistreich-portischen Briefe und 
Liebeserklärungen Christians \'on Cyrano, der sich wegen seincr lläÜlichkeit 
keinerlei Hoffnungrn auf die Angrbetete macht. Diese ist eine intelligente und 
die Literatur liebende junge Frau, die wie ihr Cousin Cyrano zum Kreis der 
Preziösen am lIof des Königs gehört. I m Laufe der sich entwickelnden LieJwsgc
schieht<· zwischen Roxane und Christian "inl Cyrano aus ÄuJ3erungen seiner 
Cousine klar, da13 sie durchaus den Geist eines Mannes über sein<' äul:H-' re Schön
heit steHt. Kurz yor Christians Tod - er ist kein geschickter Soldat und stirbt im 
F'cld - kommt es, der kunstvollen, streng geometrischen Anlage von Hostcmds 
Tragikomödie entsprechend, zu drei jeweils an(lers gepaarten Dialogen z\\~schen 
den drei lIauptfiguren. ]n allen drei Gesprächen kommt zum Ausdruck, dal:~ die 
Lieb<' Roxan<'s zn Christian auf einer Täusc hung beruht, denn sie ist in scin<'n 
Geist, der in " Tahrhcit der C\Tanos ist, verliebt und nähm<' dabei auch ein<' 
hähliche, entstellte Gestalt in J(auf - mehr noch , ihn ~m Cousin gesteht sie, dal3 
sie Christian noch mehr lieben würde, wäre er unschön. Als tragische Point<, 
dieser Erkenntnisse aller drei Figuren wird der Schöne bald darauf im Gdecht 
getroffen und stirbt. Die untröstliche Roxane zieht sich ins Kloster zurück, und 
aus Respekt \ or ihrer grolJen Liebe zu dem Tote n klärt Cyrano sie nicht über 
den Li('IH'shetrug auf. Vierzehn Jahre nach dem Tod des J\ehenbuhlers rezitiert 
ihr der sterben(le Dicht<'r auswendig einige Zeilen aus dem letzten Liebesbrief 
Christians, ullfl Hoxanc erkennt erst in diesem höchst tragischen, Liehe und 
Tod \ erbind('nden Moment, dal3 es C)TanOS Geist war, den sie immer geliebt 
hat. Zwar bl<'iht seine llählichkcit - wie bei Lcroux' Phantom - unverändert, 
doch sein Tod ist niehts weniger al s eine Apotheose, er stirbt wegen Sc1ne r 
Entsagung, seiner Demut und seiner Uebestragik als (lurch und durch heroi
sc he Figur. Ausdrücklich nimmt der Text auf das l\tlärchenschcma Bezug. \\enn 
der sterbend<, Titelhelcl auf Hoxanes Cestündnisihrer Liebe zu ihm antwortet: 
»_\eill, lIurim ~1ärcJ1('Jlreich(' / Schmilzt des wrschHmten Prinzen l1ühlichkeit, 
/ \\'el1n ihn der Liebe Sonncmvort hdreit ... / Du würdest sehn, dafl ich lIoch 
stets der Gleiclw.!«2(, Cyranos Schönheit entsteht c). negatin): Gerade indem er 
für ein Ideal \'on Liebe sterbend noch einmal auf seine lläfllichkeit venrcist.. 
win1 diese nichtig und übcr\\runden.lmmer wieder wird im Drama die körperli
ch(' Schönheit der Schönheit des Geistes als höchstem Ideal untergcordnd~ 
dennoch bl('ibt das Schema der Kalokagathia auch in seiner Um kehrung erhal
ten, da an die Stelle des schönen Körpers ein anderes, ungleich stärkeres ästhe
tisches Prinzip tritt: die Schönheit (I('r Dichtung C~Tanos. Das platonische Kon-
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zept wird - dureh den Triumph der lIäbliehkeit - widerlegt und wird doeh 
dureh den Sieg der Schönheit - hier als Poesie - bestätigt Cyranos Dichtung 
steht für ihn selbst, weil sie Ausdruck seines indivicluellen Lebensprogramms 
ist, sie ist spontan, witzig, geistreich, eclelmütig, selbstironisch und mutig wie er. 
Der Zuschauer von Rostands »Comedie heroi"que« verehrt in clem sterbenclen 
HeMen eine iclealeHaltung, die gegen Anbieclerei und Opportunismus, gegen 
Feigheit und Neicl, aber für Freiheit und Mut steht Indem die Dichtung ästhe
tischer Ausclruck seiner Tugenrlhaftigkeit ist, figuriert sie als eine Art zweiter 
Körper, der den hä13lichen physischen Leib Cyranos vergessen lä13t 2, Dies kommt 
j m Drama nicht zuletzt in denjenigen Szenen zum Ausdruck, in denen rler Dichter 
clem Schönling \\lort unrl Stimme leiht: Während Cyranos Körper verschwindet 
lind sich sein Geist in der Schönheit Christians verkörpert, handelt dieser hero
isch und souverän, währenrl jener eine tölpelhafte, verlegene unrl rlumme Figur 
abgibt In rliesem Sinn, in der Übereinstimmung von Schönheit und Tugend, liegt 
Cyranos Figur die alte Einheit des Wahren, Guten und Schönen zugrunde - wie 

nicht zuletzt seine poetische Formulierung des eigenen Lebensirleals nahelegt: 

Cyrano. L . .1 Doch im Lichte 
Der Freiheit schwärmen, clurch die Wälder laufen, 
Mit fester Stimme, klarem Falkenblick, 
Den SchJapphut übermütig im Genick, 
Uncl je nach Laune reimen oder raufen! 
Nur singen, wenn Gesang im Herzen wohnt, 
Nicht achtend Gelcl und Ruhm, mit fJottem Schwunge 
Arbeiten an der Reise nach dem Mond 
Und insgeheim sich sagen: Lieber Junge, 
Freu dich an Blumen, Früchten, selbst an Blättern, 
Die clu von deinem eignen Beet gepflückt! 
Wenn clann vielleicht bescheiclner Sieg rlir glückt, 
Dann mu13t du nicht ihn teilen mit den Vettern; 
Dann darfst du König sein in deinem Reiche, 
Statt zu schmarotzen, uml dein SchicksaJ sei, 
Wenn du rler Buche nachstehst uncl der Eiche, 
Nicht hoch zu wachsen, aber schlank und frei. 2R 

] n Hostamls Komödie finden sich noch Spuren eines romantisch-irlealistischen 
Srhönheitskonzeptes, das Schönheit uncl Hä13lichkeit, wie die traclitionelle Lite
ratur, als innerlich-äu13erlichen Zusammenhang begreift, jecloch in veränclerter 
Weise. Die Übereinstimmung von innerer uncl äuherer Schönheit stellt zwar das 
Lrleal dar, doch seelischer Edelmut und moralische Grö13e werclen als cler physi
sehen Schönheit überlegene Momente betrachtet Die Schönheit liegt im lIer-
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zen und im Geist, sie strahlt von dort nach auÜen. Deshalb ist eine abrupte 
Venvandlung wie im Märchen nicht nötig, die äu13ere IIä13lichkeit wird von in
nen aufgelöst. Diese Vorstellung von Schönheit steht für das höchste menschli
che Ideal. Adalbert Stifter hat sie in seiner Erzählung Brigilla beschricben: »Es 
liegt im mcnschlichen Geschlechte das wundervolle Ding der Schönheit. \\Tir 
alle sind gezogen von der SüMgkeit oe]" Erscheinung, und können nicht immer 
sagen, wo (las Holde liegt. Es ist im W cltall, es ist in einem Auge, dann ist es 
wieder nicht in den Zügen, die nach jeder Regel der Verständigen gebildet sind. 
Oft wiro die Schönheit nicht gesehen, weil sie in ocr \Vüste ist, oocr weil das 
rechte Auge nicht gekommen ist - oft wird sie angebetet und vergöttert, un(l ist 
nicht da: aber fehlen darf sie nirgends, wo ein Befzin Inbrunst und Entzücken 
schlägt, oder wo zwei See1en an einander gJühen; denn sonst steht das Herz 
stille, und die Liebe der Seelen ist todt. Aus welchem Boden aber diese B1ume 
bricht, ist in tausend Fällen tausendmal anders; wenn sie aber da ist, darf man 
ihr jede Stelle des Keimens nehmen, und sie bricht doch an einer andern her
vor, wo man es gar nicht geahnet hatte. Es ist nur dem Menschen eigen, und 
adelt nur den Menschen, da13 er vor ihr kniet - und alles, was sich in dem Leben 
lohnt und preiset, gieI3t sie allein in das zitternde beseligte Herz. Es ist traurig 
für ejnen, der sie nicht hat, oder nicht kennt, oder an dem sie kein fremdes 
Auge finden kann. Selbst das Herz eier Mutter wendet sich von dem Kinde ab, 
wenn sie nicht mehr, ob auch nur einen einzigen Schimmer dieses Strahles an 
ihm zu entdecken vermag.«29 

Schönheit wirel hier als Ilumanum und anthropologisches Ideal verstanden, 
das Menschsein und menschliche Begegnung erst ausmacht, als menschliche 
\YÜrde. In diesem Sinn bildet Schönheit die Yoraussetzung für Respekt, ZUllf'j
gung, Liebe, Seele, Individualität unel Leben. Stifters Novelle aus dem Jahr 1844 
erzählt die Geschichte der häJ3liehen Brigitta, die von ihrer Familie und der 
Gesellschaft wegen ihres ÄuJ3eren zurückgewiesen wird und in die sich ausge
rechnet (ler betörend schöne, überall begehrte Stephan Murai verliebt. Er l1('ira
tet sie und betrügt sie irgendwann mit der schönen Gabride. Brigitta zieht 
daraufhin mit ihrem Sohn auf das Stammgut ihrer Familie und maeht langsam 
die öde ungarische Steppe ringsum zu einer fruchtbaren Landschaft. ~ach fünf
zchn Jahren unsteten Lebens zieht es Stephan zurück in ihre Nähe, er wählt 
ihre Lebensform und wird LIerr eines in ihrer Kachbarschaft gelegenen Guts. 
Beide pflegen nun ei n freundliches, nachbarschaft1iehes Verhältnis, hinter dem 
sich aber, wie eIer Erzähler meint. Liebe verbirgt. Diese ist - Stifters Ideal ent
sprechend - leidenschaftslos, respektvoll, fürsorglich und vollzieht sich in ge
meinsamem Tun; sie ist es, die der hä13Jichen lIauptfigur Schönheit verleiht.:\I) 

Das Gesetz der Schönheit, das Stifter in der pathetischen, die Eheleute wie
der vereinigenden SchJuÜszel1e seiner l\' oveUe idealisiert, bezeichnet dezirliert 
nicht dic physische Schönheit, welche Stephan zu Gabriele führte, sondern eine 
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innere, moralische Schönheit, oie mit Loyalität, Treue, Verständnis uno Verzei
hen verbunden ist. Der foJgenoe Dialog zwischen Stephan uno Brigitta macht 
diese Beeleutungsverschiebung eles Begriffes auch bilelhaft deutlich, indem Ste
phan ihre Reele unterbricht uno selbst in neuem Sinne fortsetzt: >>>Ich habe 
gefehlt, verzeihe mir, Stephan, elie Sünoe ele~ Stolzes - ich habe nicht geahnt, 
wie gut elu seist - es war ja bloll natürlich, es ist ein sanftes Gesetz eler Schön
heit, das uns ziehet.< - - Er hielt ihr elen Munel zu, unel sagte: )\Vie kannst elu 
nur so reden, Brigitta - ja, es zieht uns das Gesetz eler Schönheit, aber ich 
m u Ilte oie ganze Welt ourchziehen, bis ich lernte, daJ3 sie im Herzen I iegt, uno 
dah ich sie daheim gelassen in einem Herzen, das es einzig gut mit mir gemeint 
hat, das fest und treu ist, das ich verloren glaubte, und das ooch oureh alle 
Jahre uno Läneler mit mir gezogen.<<<31 

1\nla13 oafür, oa13 das naebbarsehaftJiche, respektvoll-freundschaftliche Ver
hHltnis beider beendet wird, ist elie Lebensgefahr des gemeinsamen Sohnes nach 
einem Angriff elureh\Völfe; an seinem Krankenbett faHen die Eheleute einan
der in elie Arme. Über diesen Moment sagt Stephan später: >>>ihre Züge Istrahlten 
mir! wie in unnachahmlicher Schönheit.<<<:12 \Vie bei Cyrano ersetzt auch hier 
ci n anderes ästhetisches Prinzip die Körperschönheit; elie Kultivierung der öelen 
Steppe zu einem fruchtbaren Landscha ftspark als BrigittasW erk, an elem Ste
phan später teilnimmt, wird verglichen mit oer Kultivierung oer inneren " rüste 
in ihr. Die hä13liche Frau wiro schön, inop.m sie selbst Schönheit stiftet. Anders 
als bei Leroux uno Rostand spielt hier die Prozcbhaftigkeit ocr BewuÜtseinsvor
g~inge - elie berühmte Stiftersehe Langsamkeit - eine zentrale Holle. Schönheit 
in Stifters Sinn entsteht in eler Zeit, ourch Erfahrungen, Fehler, Schicksals
s('hl~ige, in der \Vechsclwirkung von psychischen und physischen Vorgängen. 

Stifters Erzählung bildet einen literarischen Höhepunkt ocr idealistischen 
S('hönheitsauffassung in dp.r gedanldichen Tradition Goethes, die sich im Über
gang zum 20. Jahrhunelert ebenso verliert wie elie alte Dichotomie von Schön
heit uno Hä13lichkeit und das Konzept der Kalokagathia. Oscar 'Vildes Roman 
The Piclure of Dorian Gray (1890/91) setzt im Bewu[ltsein des kommenden 
j\euen einen wehmütigen Schlul3akt hinter diese ganzheitlichen Vorstenungen, 
wenn oort das gemalte Porträt oes lasterhaften, schönen l1e1den statt seiner 
sei bst verfällt. \Vie bei Sti fter in der Mitte des 19. Jahrhunderts steht auch hei 
\\ ildc im Fin de siede der langsame Proze13 im Zentrum, alleroings dezioiert 
nieht mehr im Sinne einer Entwicklung zur ganzheitlichen Schönheit. \Vilde 
zerstört die noch bei Stifter verklärte Ganzheit von Innen uno Auhen, indem er 
die Figur des Dorian Gray in zwei Körper spahet, oder anders gesagt,indem er 
zwischen die ehemalige Einheit von Körper und Seek das Porträt schiebt. Der 
jahrhundertealte, aus Märchen und Sage stammende VerwandlungsprozeÜ des 
Protagonisten wird in \Vildes Homan ebenso wie die Synthese von Schönheit 
lind MoraJ dekonstruiert: Die aus Selbstverlichtheit entspringende, ihn his zu 
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~Iorden treibf·ndeLasterhaftigkeit Dorians. »the corruption of his own soukl:l. 
zeigt sich als sichtbarer Vorgang des VerfaHs am Porträt Dorians. nicht an sei
nem 1ebemUgen Körper, der um"crändert jung und schön bleibt Liegt flic radi
kak Modernität der Bomanidec in der ästhctizistischen Dekonstruktion des 
traditionclJcn Schönheits- und Kunstbcgriffcs - »AJI art is ([uite useless«. hciht 
es im Vorwort zur zweite/lh,sgabe von 189] :11 - wie in dcr Trennung von 
.\sthetik und .\10ra1, so stellt dic Schlul3pointe dagegen eine ironisrhe fVfirmati
on der Tradition dar. Als der über seine eigene Yenlerbthcit 'Trzweifelte, ausge
brannte Gray aus einem Impuls das staU seiner gealterte und verhärmte Porträt 
durch Messerstiche zerstören will, tausrht es - als geheimnisvoller Spiegel sei
ner Sccle -im Tod wieder das Aussehen mit ih m, so dal3 dem toten Dorian die 
lIä131ichkeit zukommt. die seinem lasterhaften [nncren entspricht. Am Ende 
wird dic Kalokagathia ex negativo bestätigt: die Zeichen des moralischen \ er
falls - »lle was "ithered. wrinkled, and loathsome of visage.«:I:> - kehren zu 
ihrem Verursarher zurück. Der '\taler des Bildes., Basil lIallward, erinnert be
reits am Anfang des Romans melancholisch an das überlebte antike Menschen
ideal und kommentiert damit (len Schönheitskonflikt der Jahrhundertwende: 
>>>The harmonv of soul and bodv - how murh that is! \Ye in our madness luve 
sepcrated the two. ami have inventf'fl a rcalism that is vulgar. an ideality that is 
void.«:I(l Bezeichnenflcnveise bringt Dorian. der sich verzweifelt aus genau dieser 
»harmony of sou] and body« befreien will, Basil irgendwann um. 

Eine gegenüber solcher rückwärtsgewandter ~lelan("holie selbstbewuflte Ab
rechnung mit der alten Tradition nm Schönheit und ILär~lichkeit findet sich gut 
fünfzig Jahre später in Jean Cocte(\us Yerfilmung \on La Belle eL La BeLe aus 
dem Jahr 1945. Cocteau )lar~t in entscheidenden Details die alte Erzählung den 
modernen Bedürfnissen des 20. Jahrhunderts an~ so verdeutlirht uorl betont er 
die dem Märchen immanente Sexualprohlcmatik. die sich in der traditionellen 
Fassung im Symbolgehalt der Tiergcstah keusrh verbirgt. indem er aus dem im 
'lürehen sanft schmachtenden, an seiner Liebe leidendeIl Ungeheuer im Film 
ein blutrünstiges., hin und \r1<·der brüJlendes und keuchendes Raubtier macht, 
das seine Gier nach der Schönen nur mühsam H'rbergen kann. Es trägt Männer
kleidung, was den Bezug z\rischcn Tiergestalt und Münnliehkcit hesonders hcr
\'orl1('ht. J\achdem Belle den Heiratsantrag des Tiers abge\\iesen hat. wartet es 
in ihrem Schlafzimmer auf sie, \\ inl hinausge\,ü'sen und eilt ins Freie. Im Park 
mit BeHe nimmt es dic Witterung dncr im Hintergrund äsenden Hirschkuh auf 
und kämpft dabei gegen seinen knurrenden Jagdtrieb an; in der darauf folgen
den Szene kratzt (las Tier mit seinen KralleIl an Beiles Zimmertür: »Es isL wie 
belrunken, sein Hem,d ist :::,er,.i88en, das Fell kommt zum Vorschein. GesichL und 
He/nd sind blutbeJZeckt. Es keucht, hat weit aufgerissene Augen und einen cer
schwomnwnen BLick.«:I; J n dem sich anschliel3enden Dialog mit (ler Schönen ist 

die Sexualsymbolik der Szene u nn'rkennhar: 
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BELLE 
Was macht Ihr zu dieser Zeit vor meiner Tür? 0 Gott! ... Ihr seid ja vol1er 
Blut. 
Cegenschu13 (halbnah): Das Tier, Belle von hinten, auf halber Beinhöhe abge
schnitten. Das Tier steht da, an die Wand gedrückt, mit gesenktem Kopf. 
DAS TIER sehr leise 
Verzeihung ... 
BELLE 
Wofür bittet Ihr mich um Verzeihung? 
DAS TIER Großaufnahme 
... Dafür, da13 ich ein Tier bin. Es flüstert . .. Verzeihung! ... 
Ilalbnah: Die Ij lucht des Korridors. Rechts das Tier im Profil. Links die Tür. 
Belle kommt bei der Tür ins Bild, tritt in den Korridor hinaus, bleibt stehen 
uncl reil3t sich ihren Schal herunter. 
BELLE 
Es ziemt sich nicht für Euch, so zu reden. Schämt Ihr Euch nicht? 
Sje stampft mit dem Fu13 auf und geht dann zu ihm. 
BELLE 
Macht Euch sauber. 
Das Tier halbnah, Belle im Anschnitt. Das Tier nimmt den Schal und bedeckt 
sjeh damit Hals und Brust. 
BELLE 
Und dann geht schlafen. 
Sie steht neben dem Tier. Dem Tier entfährt ein Knurren, das Belle zurück
weichen lä13t ... 
DAS TIER 
Schlie13t Eure Tür, schlieJ3t Eure Tür. Schnell, schnell ... schlicht Eure Tür ... 
Euer Blick verbrennt mich. Ich kann Euren Blick nicht ertragen. 
Kamerafahrt zurück ins Zimmer. BeLLe geht langsam zurück, schließt dann die 
Tür und wirft sich dagegen. iV/an erahnt die Anstrengung, die sie gerade hinter 
sich gebracht hat, wenn man sie sieht, wie sie ihre Wange gegen die Tür preßt. 
(Pause.) Die Kerze erlischt von selbst. Geräusch aus dem Off Man hört das 
Knurren des sich entfernenden Tiers.« ~ll 

Das Blut am Körper des Mannes, das durch seine Entschuldigung und sein 
schamvolles Bedecken der blutverschmierten Brust ausgedrückte Schuldbewul3t
sein wegen der eigrnen tierischen Natur, BeIles bestrafende Attitüde sowie ihre 
Anordnung zum Säubern dcs Körpers venveisen bildhaft und moralisierend auf 
Sexualakt und Defloration. Deutlich zeigt auch der Schlu13 dieser Sequenz, wie 
hoch hier die sexuelle Spannung ist und da13 die Triebhaftigkeit des Tiers mit 
Bdles Erscheinung und Blick zusammenhängt: Erregt weist es sie an, die Tür zu 

WeilllJrt'r Beiträge 53(2007)2 256 



»6 ßeaute! monslre enorme!« 

schlidlCn, cfamit es ihre schöne Gestalt nicht mehr sehen kann, worauf Belle 
sich hinter der geschlossenen Tür erschöpft fallenläht. Doch Cocteau hebt nicht 
nur cfie bisher zart verdeckte sexuelle Bedeutungsehene des Märchens deutlich 
ins Licht, er rechnet auch in ra rlikaler, pointiert-witziger Manier mit cfer 
Kalokagathia ab, indem er den Schlul3 des Märchens verändert: In der letzten 
Szene des Films, hevor rias Paar vom Borlen abhebt uncf in den J fimmel ent
schwebt, fragt das geracfe zum Prinzen gewonlcne Tier die Schöne: »r\JS ich 
Euch rias erste Mal auf meinen Armen trug, war ich noch das Tier. Seirl Ihr jetzt 
glücklich?« Die Antwort der Schönen: »lch muh mich erst daran gewöhnen.«:\!) 

Die Literatur des 20. Jahrhunderts will keine Umwanrllungen mehr, nicht 
mehr den Schönheitsschock, das finale Erkennen - überhaupt fehlt rias gro[1(' 
Finale mit Schönheit, Liebe unrl Tod. Ganz im Si nne Cocteaus scheint rias 
20. Jahrhundert daran interessiert zu sein, mit cfen Traditionen abzurech
nen: Der Gute ist nur noch höchst selten schön, cfer Schöne höchst selten gut. 
Oft "ird die IIäl31ichkeit der llelcfen ihrer Schönheit vorgezogen. 10 Schönheit 
unrlllählichkcit sinrl keine absoluten Gröhen mehr, sie werrlen rlifferenziert, zu 
neuen Kontrastpaaren nuanciert wie im \Verk Thomas Manns, wo sich cfie 
Figurenpaare durch Gegensätze wie krank vs. vital, feminin ,-so maskulin, derb 
vs. ätherisch unrl verlebt vs. blühencf konstituieren. Schönheit und I [ählichkeit 
stehen nicht mehr in Relation zu moralischen B('griffen, statt cfessen werden 
ihre sozialen unrl psychologischen Funktionen interessant. Die geschlossenen 
Konzepte sind überlebt, vielmehr sincf Suchbewegungen zu erkennen, welche 
Schönheit lind lIäÜlichkeit in Hinhlick auf politische und soziale Macht, auf 
Psychologie, Sexualität und Geschlechterrollen problematisieren. 

Lion Feuchtwanger folgt in s('inem 1923 erschienenen historischen Roman 
Die häßliche Herzogin den ereignisgeschichtlichen Fakten cfes 14. Jahrhunderts. 
nimmt sich aher bei der Figur der Herzogin Margarete von Tirol, die wegen 
ihres wulstigen ~1undes (]en Beinamen >Maultasch< trug, grohe literarische Frei
heiten. Margarete ist bei Feuchtwanger eine monströs hähliclw Frau, die sich in 
der männerdominierten Politik durchsetzt uncf engagiert und intelligent die 
Geschicke ihres sich im Einflu/3bereich verschiedener mächtiger Interessen be
findenden Landes bestimmt. Auf diesr "reise kompensiert die hähliche Frau 
ihre Defizite an Liebe und Zuwendung. Doch sie hat eine Cegenspiekrin, .\gnes 
von Flavon, die ihren Körper in raffininter \\ eise einsetzt um Macht zu erwer
ben~ dazu manipuliert sie aHe wichtigen Männer in der Umgebung (ler herzogli
chen Rivalin, betört jene oder schläft mit ihnen. \Yenn Feuehtwanger beschreibt, 
wie Agnes (Ien schwachen, seiner Frau unterlegenen Ehemann der Maultasch, 
(Ierzog Johann, durch ihre De\'Otion hezaubert, wircf exemplarisch deutlich, wie 
Schönheit im 20. Jahrhundert eine Funktion im Zusammenspiel von Psycholo
gie, Geschlechterproblematik, Macht und Sexualität ühernimmt: »Agnes von 
Flanm erschien auf Schloh Tirol, tat einen Kniefall vor dem jungen IJ erzog. Der 
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stanel knabenhaft uUfl sehr wichtig vor der Knieenden, in dem langen, schmalen 
Gesicht die Lippen ernsthaft zusammengepreht Es streichelte seine lIerrsch
gier, wie das zarte Geschöpf, leicht und schön und wehend unter dem schwarzen 
Gewand, so ganz verströmend und ergeben vor ihm lag, aus tiefen, blauen Augen 
fromm und bittend zu ihm aufblickte. So gehörte es sieh. So hatte es Gott be
stimmt, daJ3 es sei. Mochte elie andere, die HäJ31iche, gegen ihn anbellen. Die da, 
die Zarte, Liebliche, schönste Frau des Landes, lag vor ihm auf Knien, sah 
fromm, hingegeben, voll Vertrauen zu ihm auf. Er war sehr gnädig zu ihr.i ' 

Margarete verliert nach und nach immer mehr Prestige und politischen IIand
lu ngsspielraum innerhalb der männlichen Machtkämpfe an Agnes. Das Volk 
von Tirol glauht irgendwann fälschlich, alle guten Entwicklungen Agnes, alle 
sehlechten der Herzogin zu verdanken. Margaretes Hah auf die Schöne macht 
sie immer häJ3licher, sie resigniert, erstarrt und erstirbt innerlich. Völlerei ist am 
Ende das einzige, was sie noch am Lehen hält Der Roman erzählt auf eindring
liche \\leise vom psychischen und moralischen VerfalJ eines Menschen bis zu 
Gefühllosigkeit und Menschenfeindlichkeit, von der Persönlichkeitsdcformation 
dureh Enttäuschungen und Zurückweisungen aufgrund von körperlichen Merk
malen. F'euchtwanger schiebt hier der mittelalterlichen Kalokagathia moderne 
Bedingungen unter: Ln der Interaktion von Schönheit und HäJ31ichkeit sinel 
nicht mehr ihre moralischen Qualitäten relevant, sondern ihr<:, Machtfunktionen. 
Sehönheit und Sexualität stellen soziale und politische Machtfaktoren dar -
diese neue, moderne Erfahrung liegt elem MiUeJalterroman zugrunde. 

lIatte Feuchtwanger in Margarete von Tiro] den psychischen Verfall eines 
IVI ('nschen im Spannungsfeld zwischen Schönheitsnormen, Sexual- und Macht
trieb demonstriert, so geht Mela Hartwig in ihrer ein Jahr später erschienenen 
Erzählung Aufzeichnungen einer Häßlichen noch einen Schritt weiter: Ln die
s(:m Text, der in der Redehaltung zwischen religiösem Schuldbekenntnis und 
ps~('hoanalytischer Anamnese changiert, konvergiert das weihliehe Schön hcits
gebot mit psychischer Krankheit. Die IIäJ3lichkeit der Ich-Erzählerin steht da
bei sowohl für eine unerklärliche Sündenschulrl wie für den psychischen De
fdü: »Ich bin häJ3lich. Dieses eine \\lort ist meine ldeine, lächerliche Geschich
te.« I:! - mit diesen \Vorten beginnt die Erzählung. Das sprechende Ich, eine 
Ilieht mehr ganz junge Krankenschwester, verliebt sich in ihren Vorgesetzten 
Dr. ß., der ihre Liehe zunächst verstänelnisvoH, später hilflos zurückweist. Das 
Verhalten der Jch-Erzählcrin steigert sieh von zunächst konventionellen Metho
den, die Aufmerksamkeit des gelieht<:,n Mannes zu erregen, bis zu äuhcrsten 
Seihstdemütigungen und dem Überschreiten der Intimsphäre des Aclorierten. 
Dabei wird die verzweifelt-pathologische Prägung dieser Zuneigung kausal an 
die Ilählichkeit der Spreeherin gebunden, die von Dr. ß. sagt: »J<:,h liebte ihn, 
\\ cil er schön war.« 1:\ Die von dem schönen Arzt zurüekgewiesene Liebe wi rel von 
der Erzählerin ganz und ausschliehlich auf ihre Häl3liehkeit bezogen; dieses 
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Bewu13tsein führt sie in extreme seelische ßcfine!liehkeiten, in Hysterie, Angst
neurosen, Erschöpfungszustänele, Pbantasien une! Zwangsvorstellungen, elir sich 
- ebenso wie ihr 'Verben - in ihrer Intensität immf'r mehr steigern. Schlie13!ich, 
nach einem abgebrochenen Sdbstmordvcrsuch, bittet sie um ihre Versetzung 
an eine psychiatrische KJinik, wo sicim Umgang mit den Irren lange Zeit fürch
tet, »dah ich mit einem Satz in ihr Lager übergehen könnte.« 11 

Hatte das 19. Jahrhundert im Dualismus von Körper und Sede diese für 
machtvoller als jenen erklärt, ine!em die innere Schönheit die äu13erc Hä13lieh
keit vergessen machen und so verschönen konnte, so scheint das 20. Jahrhun
dert die Verhältnisse umzukehren: \Vichtig wire! mm die ß('wegung von auljen 
nach innen, vom Körper zu Seele und Geist. F'euehtwanger und Hartwig erzäh
len drastis('h von der psychischen Destruktion eines Menschen e!urch die leid
vollen sozialen Erfahrungen mit dem eigenen hählichen Äul3eren. Vermochten 
die hähli('hen Jlelden des 19. Jahrhunderts - das Phantom, Cyrano und Brigitta 
- ihre körperliche JIäljli('hkeit durch ihre !whöne Seele zu übemTinden (und 
damit noch einmal an die alten märchenhaft-mythiscben Yenvandlungen zu 
erinnern), so wird im 20. Jahrhundert umgekehrt vorgeführt, wie der Körper die 
Seele zerstören kann - und dies ,,-inl besonders deutli('h bei dem häl311chen 
Körper und der Seele einer Frau. Das zun('hmende, reflektierte ßewuhtscin der 
psychischen Funktionen von sozialen Normen, von C('schlechterrollen und Se
xualität sowie das psychoanalytisch geschulte \Yissen um die fragile Komplexi
tät seelischer Zustände tragen dazu bei, da13 die Problematik von weiblicher 
\icht-Schönhcit in besond('fer \Veise in den Blick gerät. Im 20. Jahrhundert 
wird an der hählirhen Frau dic neue soziale Ü)wrma('ht von Körpernormen 
exemplifiziert. Ocr Körprr wird von moralischen Kategorien gelöst und an ps~
chologische gebunden - ein Paradigmenw('chseJ, welcher mit der wachsenden 
sozialen Machtfunktion des Körpers einhergeht. Schönheit wird zum Macht
faktor. Mela I rartwig läljt ihre llä13liche h~sterisch und deutlich zum Ausdruck 
bringen, dah Schönheit als Gcbot erfahren werden kann, als soziales Zwangssy
stem lind Terrorregime. aus dem es kein Entkommen gibt - und gewill nicht 
durch eine schöne Seele: >>> \\ as ist das: Schönheit?<, fuhr ich aufier mir fort. >\\ as 
ist das eigentlich? 1st das mehr als ein reines nerz, als Lauterkeit der Gesin
nung'? Ist das fruchtbarer als 'lenschlichkeit, betörender als Klugheit, beglük
kendn als Güte? \Vas ist das, was? \VarulTI liebt man Fraucn, die schön sind, 
warum Hebt man sie auch. wenn sie gemein, hinterhältig, unheständig., tückisch, 
hoshaft, treulos und herzlos sind? 'Vamm? \ennen Sie mir einen einzige)], 
vernüftigen Grund. fch wil1lhnen sagen, warum: nur um des Vergnügens ,rillen. 
Das ist kein sehr vernünftiger Grund, nicht \\ahr? Eine Parteilichkeit des Flei
sches, sonst nichts, ein Privikgium der Sinne, ein Mangel an sozialer Fürsorge 
der Lust. Ich bin hä1Jlich, ich bin also geschlechtlj('h entrerhtet. " -ie gdällt 
Ihne11 das, Sie guter J\Iensch? Ich bin hählich, ieb warte auf den Messias des 
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Fleisches. Ich bin h~i13lich~ ich verstehe den tierischen Haß~ der Scheiterhaufen 
geschichtet hat. Ich begreife den eifersüchtigen~ unversöhnlichen Hal3~ den reli
giösen Irrsinn des lustlosen Flejsches~ das man übermütig und ohne Gnade um 
seinen heiligen Anspruch auf Genul3 verkürzt. Brennen mühten aHe schönen 
Frauen~ brennen müJ3ten sie!«( I:') 

Die vcrzwej fehe Sprecherin kehrt das mittelalterlich-christliche Schema in 
modernem Sinne um: Göttlich ist hier - ähnlich wie bei Nietzsche - der häßli
che Menseh~ nicht der schöne; die Schönheit ist dagegen vom Teufel~ sic mul3 
auf den Scheiterhaufen. Auch die mittelaltcrliche \Vorttradition wird aufgenom
men und verkehrt: Die Häßliche ist zwar verha13t~ aber vor allcm hal3erfüllt 
gegenüber »allen schönen Frauen«. Die Pervertierungen in der Rede der JIäßli
ehen markieren deutlich den Traditionsbruch im 20. Jahrhundert: An die SteHe 
ganzheitlich-humanistischer Vorstellungen von Schönheit und Hählichkcit tre
ten disparate~ komplcxc anthropologische Konzcptionen und das Bewul3tscin 
von (ler wachsenden sozialen Machtfunktion der Körperschönheit~ die hier ins 
Ilyperbolische gesteigert und der durch Sakralisierung der Häl3lichkeit begeg
net wird. 

111. Die Sehnsucht~ das Schöne eIes Körpers an die Stelle des Hählichen zu 
setzen~ Alter und Ilä13lichkeit zu überwinden~ ist eine ur-menschliche und ar
chaische; die aktuellen literarischen Auseinandersetzungen mit Körpers(:hönheit 
stehen jn einer langen Tradition der philosophischen und literarischen Reflexi
on über menschliche Schönheit und llählichkeit. Dies läht sich an denjenigen 
Stellen erahnen~ wo noch elementare Reste der alten Vorstellungen und Topoi 
wie elie Sakralität von Schönhejt~ die Verwandlung und die Kalokagathia er
kennbar sind. Diese erscheinen in der Gegenwart fragmentiert~ dekonstruiert~ 

pervertiert und mit neuer Bedeutung versehen. So vollziehen sich an der Wende 
vom 20. zum 21. Jahrhundert die Venvandlungen nicht mehr mctaphysisch~ 

moralisch oder psychisch~ sondern hochtechnisiert. War bisher die Verwand
lung immer ejn Vorgang gewesen~ der seine Ursache im Menschen und seiner 
indjviduellen Geschichte hatte~ der seinen Körper wie seine Seele betraf~ so hat 
der Mensch in den Verwandlungen der Gegenwart immer wieder eine Objekt
rolle den technischen Verfahren gegenüber inne. 

Der Dualismus von Körperästhetik und .Moral~ eLer die abendländische Kul
tu r seit der Antike bestimmt hatte~ bricht in der schönen Literatur erst im 
20. Jahrhundert - im Gefolge psychologisierter anthropologischer Konzep
tionen - endgültig auseinander. Es entstehen neue~ komplexe Rc1ationen von 
Körper und Psyche~ in denen unterschiedliche NormenkompJexe und Macht
strukturen wirksam sind - soziale~ geschlechtsspezifische~ sexuelle. Demgegen
üher scheint sich in den litcrarischen Zeugnissen der Gegenwart ein neues Pa
radigma anzudeuten. Dic jüngsten Variationen der Konfrontation von Schön-
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heit unel HäJllirhkeit, die Venvcchslungen, Vertauschungen,' envanellungcn und 
Umkehrungen beider Zustände entstehen erkennbar vor dem lIintergru nd avan
cierter technologischer Möglichkeiten zur Herstellung von Körperschönheit, ei
ner Schönheitsindustrie unel Medizin, die elas Bewul3tsein von der technischen 
Produzierbarkeit von Schönheit, vom Sieg über Alterungsprozesse vermitteln. 
Die Gegenwartsliteratur spiegeJt eine neue Objekthaftigkeit von Schönheit und 
lläülichkeit, ihren \Vareneharakter. Schönheit kann, wie bei Bruekner, enteig
net werelen, sie kann gekauft und gestohlen werelen wie bei Kureishi, mit ihrem 
häJllichen Gegenteil verwechselt "ie bei Brasme und sie kann mit diesem - zur 
kontrastiven unel kommerziellen Üherhöhung ihrer Eigenart - vorübergehend 
vertauscht wNdcn wie bei Nothomb. Der Ohjekt- unel \\'arencharakter von kör
perlicher Schönheit unel llä13lichkeit führt elazu, (la13 die Dichotomien zusam
menrücken unel austauschbar werden. weil sie kein metaphysisches, morali
sches oder gedankliches Substrat mehr besitzen, sondern zunehmend vom markt
wirtschaftlichen Prinzip bestimmt simL Auf einem totalitären Markt dN Schön
heit kann plötzlich auch JIäh1ichkeit kommerzie]] und sexuell attrakti, werden, 
in einem faschistoiden Schönheitssystem ist sie elie einzige Möglichkeit der in
divieluellen l\icht-Anpassung. Eine weitere Ycrschiebung im traditionellen Mu
ster hängt elamit zusammen: \Var bisher mit Schönheit ein Glücksversprechen 
assoziiert, das in frühen Zeiten Tugenel, Reichtum unel Liebe, später Sexualität 
und Sozialprestige bedeutete, so wirel nun elas Glück eier \ erschönerung mit 
Terror unel Gewalt ,-crbunden. Die Texte überhöhen die normativen Tenelenzcn 
der Körperschönheit zu Vorstellungen von totaler Isolation, von Eingesperrt
und Ausgc1icfertsein, von Qualen, seelischer und körperlicher Zerstörung oder 
l\unösung.l() Diese VorsteUungen sinel, ebenso wie die utopisrh-politischen \'i
sionen eines totalitären Schönheitsdiktats, eines Faschismus der Schönheit, 
Ausdruck der Ohnmacht gegenüber einer stetig wachsenden sozialen Rf'Jevanz 
,on Sehönheitsielealen in der GegenwarL Diese sinel - und dies ist hervorzuhe
bell - den langlebigen antiken und idealistis('hen Konzeptionen, welche Körper
schönheit als Ilumanum (leuten, diametral entgegengesetzL Neu zur Dispositi
on steht zu Beginn des 21. Jahrhunderts die menschlich!' Individualität in Re
lation zur Schönheitsnorm. Da13 Schönheit »nicht in elen Zügen listl, die nach 
jeder Regel der Verständigen gebildet sind«, wie Stifter schreibt, I, \\inl in der 
Gegenwart immer fragwürdiger. 

Anmerkungen 

Char/cs Bauclelaire: lIymne (L La Beaute, in: Baurlelairc: (EUl )reS compLeles. vol. 1, 
texte etabli, presentr- et annott" par C1allde Pichois, Paris 1975, S. 25. - Der vorlie
gende Beitrag stellt die erwf'itf'rte Fassung meiner Antritts\orlesung an der 1 nher
sität Stuttgart \ -0111 13. Januar 2006 dar. 
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2 Pascal Bruckn e r: Les voleurs de beaute. Roman, Paris ] 997 (deutsche Ausgabe: Die
be der Schönheit. Roman, aus dem Fran~ösi sche n von Michael Kl eebe rg. Berlin 1998). 
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Krankheit der Moderne. Eine S treitschrift, aus dem Französische n von Chris tiane 
I ,andgrebe, Weinheim- Berli n 1997); La melancolie democratique, Paris 1990 (deut
sche Ausgabe: Die demokratische Melancholie, Hamburg 1991); [Pascal Bruckn er, 
Alain Finkielkraut:1 Le nouveau desordre amoureux. Essai, Paris 1977 (deutsche 
Ausgabe: Die neue Liebesunordnung, ] 981). 

!J, ßruckne r: Diebe der Schönheit (998), S. J 83 [ »- Croyez-moi, le traitement est radical: 
la solitude, la stupeur de cet emprisonnement inatte ndu apres un e vie de plaisirs et 
de fCtes, tout con court ales detruire.l. . .J Vous connaissez de ces etres llui , a la suite 
d' un deuil ou d'un choc, voient kurs che\-eux blanchir en une nuit? Gest ce qui se 
passe avee nos protegees: au sortir de cctte cure de neant, ell es ont pri s vingt ou 
trente ans de plus. Ni ultra-viol et ni tra itement ehimilJue:la rel egation suffit. La 
vieill esse fond sur elles cOlllme un oiseau de proie. Elles s'etai ent eouchees jeun es, 
e ll es se reveill ent sexagenaires. Des qu e nous jugeons les degats irremediabl es, dix
huit a vingt-quatre mois suffisent en general , nous les relachons trcs loin d'iei , en 
pleine campagne et de nuit, les yeux bandes. Pas plus (lu 'ell es n'ont compris !cur 
I'ml'ri sonnement, el les ne comprennent leur liberation. Ell es degagent a leur sortie 
une odeur aigre d'hospice, l'odeur du temps passe. Nous leur glissons une r etite glaee 
dans la poche. Mors Ve nus se regardant au miroir voit le visage de Mathusalem. Cdte 
ultime commotion acheve de les demolir. elles ne se reconnaissent plus. Ell es s'afnigent 
(11: !cur libertt~ retrouvee car ell es portent desormais le caehot en elles-memes, le cachot 
de la laideur cl de J'age.« Bruckn er. Les voleurs de beaute (1997), S. 17] [ 

5 Anne-Sophie Brasme: Le carnaval des monstres, Paris 2005 (deutsche Ausgabe: Das 
erste Mal sah ich sie an einem Samstagnachmittag. Roman, aus de m Französischen 
von Gaby Wurster, München 2006). 

6 Amelie Nothomb: A ttentat. Roman, Paris ] 997 (deutsche Ausgabe: Attentat. Roman, 
aus (l e rn Fra nzösischen von Wolfgang Krege, Zürich 2006). 

7 Ilanif Kureishi: The Body and Seven S tories, London 2002 (deutsche Ausgabe: In 
ji'emder Haut. Roman, aus dem Engli schen von Leonie von Rcppert-Bi smarck und 
Thomas Hütte n, Be rlin 2003). Den Hinweis auf Kureishi ve rdanke ich mein e r Stutt
ga rte l' Koll egin Annette Bühler-Dietri eh. 

8 Bruclrners und Kureishi s Romanphantasien einer besehleunigtt' n Umwa ndlung vo n 
II ~ihl iehkeit in Schön heit (und u mgekeh rt) besitzen seit ku rzer Zeit e in real es, massen
medial es Pe ndant: In F'ernsehshows des amerikanischen Fernsehsende rs fox, soge
nannte n »M akeover-Formate n«, werd en häbli chc Frauen eine m EX lle rtenteam übe r
ge be n und in ein Lage r ohne Spiegel e ingeschlosse n. Am Ende des drc imonatige n 
Verwandlungsprozesses [eiert man sie al s »Bea uty Queens«. De r Zusehew e r sieht 
hautstraffende Operationen, das Ein set~en von Brustimplantate n und Absaugen vo n 
Fettze ll en, das Modelli eren von Nasen und Aufspritze n von Lippen, di e Qualen des 
stre ngen Fitness programms.lm Zentrum der Show stehen di e phys ischen und psy
chi schen Leide n der Eingesperrten. »[n wenige n F'ern sehsekunden sind aus ges un-
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den Frauen Pf[egel'üll(' geworden, gebrerhlichc Wesen, die nur unter Srhmerzen 
sitzen oder liegen können«, srhreibt Jordan 'leijas in der FAZ. (In drei MonatefL':::,urn 
Sex'iymbol, in: Frankfurter ALLgelTI-eine Zeitung, 6.5.2004, S. 42; vgI. auch Marccl 
Rosenbach: Blut, Fell und Tränen, in: Der Spiegel, 19.7.2004, NI'. 30, S. 144 ff.). \Yie 
in Bruekners Roman hedeutet der Blil'k in den Spiegel nach drei Monaten Tortur 
zunächst einen Srhock - den Schock des i\icht-Erkennens. Erst wenll die \\'ein
krämpfe abgeklungen sind, erscheint eine Art ungläubige Freude in den maskl'nhaf
tell, uniformen Gesichtern, die als schön gelten. 

9 »But as m) old body and its suffering stood for the lire I had made, the sum total of 
my aehieV<:'ment made flesh, I belicV('d 1 sholdd re-inhabit it.« Kureishi: The Body 
(2"002), S. 62. 

10 »1 \\as astranger on the earth, a nobody \rith nothing, belonging nowlwre, a body 
alolw, condemned to Iwgin agaill , in the nightmare of cternal life«, lautet (kr letzte 
Satz von Kureishis Erzühlung; ehd., S. 126. 

I 1 Ebd., S. 96 f. 
12 Terr)' Eagleton: The ldeology 0f the Aesthetic, Oxfonl 1990, S. 372. 
13 \ gl. ZlI den folgenden Ausführungen zur philosophisdwn Theor.~e VOll Schönheit 

und Ilählichkeit die Artikel >schön< und >hählich< im Wörtl~ rbll('h Asthetische Grund
begriffe: Dietel' KJiche: Häßlich, in: Karlheinz Barek LI. a. 0 Ig} Asthetische Grund
begriffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Stuttga rt - \\' eimar 2000-2005, 
Bel. 3 (200]); Renate Reschke: Schön, in: Ebd., Bd. 5 (2003). sowie die Anthologie 
von Michael lIauskelkr Olg} Was das Schöne sei. Klassische Texte von Platon bis 
Adorno, München 1994. 

14 Vgl. Paul Michel: Erklärungsmusterfür hässliche und enL'itellte Menschen in der mit
telalterlichen Literatur, in: L"rsula Hoyningen-Süess, Christine Amrein (Ilg.): Ent
steLLung und Hässlichkeit. Beiträge aus philosophischer, medizinischer, literatur- und 
kunsthistorischer sowie aus sonde/pädagogischer Perspektive, Bern-Stuttgart-\ricn 
1995 lBeiträge ::::,ur l1eil- und Sonderpädagogik, 171. 

15 Theodor \\. Adorno: .I{<;thetische Theorie, FrankfurtlMain ] 973. S. 81. 
16 \ 'gl. hierzu Andrcas Iiergovich Olg} Psychologie der Schönheit. Physische AUraktiI'i

tät aus wissenschafLlicher Perspektive, \\ iell 2002; Cornelia Koppetsch Wg} Körper 
und Status. Zur So::::,io[ogie der AUraktivität, Konstanz 2000; Winfried Menninghaus: 
Das Versprechen der Schönheit, FrankfurtlMain 2003; Otto Penz: Metamorphosen 
der Schönheit. Eine Kulturgeschichte moderner Kö'perlichkeit, \\'ien 2001; Wolfgang 
\\ elsch (Hg) Die Aktualität des A:<;thetischen, ~lünchen 1993. 

17 "gI. zu Schönheit und Iläl3lirhkcit im Märchen den Artikel yon Katalin 110m: Schön 
und häßlich, in: Holf Wilhelm Brednieh (Hg) En::::,yklopädie des Märchens. Hand
wörterbuch ::::,ur historischen und uergleichenden Er::::,ählforschung, Bcrlin- \cw York 
2005, Bd. 12. 

18 Y1ax Lüthi: Das Volksmärchen als Dichtung. .Ä:"thetik und Anthropologie, Göttingcll 
1990, 2. Aufl., S. 11-52. 

19 Ebd., S. 51. 
20 Jeanne-J\larie Leprinr(' eil' Beaumont: L.C! Belle etla Bete. Conte. Die Schöne und das 

Tier. Ein Märchen, französisch/deutsch, lbersetzung lind '\achwort von Ulrich Bossier, 
Stuttgart 1996; vgl. zu der Abstammung des Märehens von AJluleills' Amor und Psy 
che Detlev Fehling: Amor und Psyche. Die Schöpfung des Apuleius und ihre Einwir
kung auf das Märchen. eine Kritik der romantischen Märchentheorie, \\ icsbaden 
1977, zu seinen zahlreichen Yariationen Bets)' lJearne: Beauty and the Bea<;t. Visions 
and Revisions of an old Tale, with an Essa~T h): Larry De Vries, Chieago-London ] 989. 
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21 ») Est-ce sa faute si elle est si laide et si elle a PCII d 'esprit? ellc est bonne, cela vallt 
mieux (lue tout le reste. Pourquoj n'ai-je pas voulu I'epouser? je serais plus heureuse 
avec elle que mes socurs avec Icurs mari s. Ce n 'est ni la heaute ni I'esprit d ' un mari 
(lui rendent une femnw contente, c'est la bonte du earaet(~re, la vertu, la complaisanr:e, 
et la Bete a toutes ees bonnes IJualitcs; je n'ai point d 'amour pour elle, mais j'ai cle 
I'es time, de l'amitie, de la reconaissanee. AJ lons, il ne faut pas la rendre malheureusc; 
je me reprocherais toute ma vie mon ingratitud e.«( Leprince de Beaumont: La Belle 
eL La Bete (1996), S. 36 f. 

22 ») La Belle, L . J venez reeevoir la reeompen se de votre bon eho ix: vous avez prcfere la 
ve rtu a la heaut<~ et a J'esprit, vous meritez cle trouver toutes ees qualites r(~ unies cn 
une meme pcrsonne. Vous allez devenir une grande reine; <<< Leprinee de BeauJllont: 
La Belle et La Bete (] 996), S. 40 f. 

2:) AschenputteL, in: Heim Röllecke (Hg) Kinder- und Hau..'ifnärchen gesammelt durch 
die Brüder Grimm. VoLLständige Ausgabe auf der Grundlage der driLLen AufLage (J 837), 
FrankfurtiMain 1985, S. 122. 

2,1 GastonLeroux: Das Phantom der Oper. Roman, mit einem Nachwort von Richard 
Alewyn, Müncben 1968, S. 171. »- Apprends! Apprends! clamait-il au fond cle sa 
gorge qui soufflait conuue une forge ... apprends qlle je suis fait entierement avcc 
de la mord ... de la tele aux pieds! ... et que e'est un cadavre (lui t'aime, qui t'adore 
et l[ui ne te quittera plus jamais! jamais! ... Je va is faire agrandir le eercueil, Christi
ne, pour plus tard, quand nous serons au hout de nos amours! ... Tiens! je ne ris 
plus, tu vois, je pleure ... je pleure sur toi , Christine, qui m'as arnlehe le masque, et 
(lui , a eause de ee la, ne pourra plus me quittel' jamais! I. . .1 Aussi, pourljuoi as-tu 
vou lu me voir? Jnsen sce! folie Christine, qui as voulu me voir! ... lJualld mon püre, 
lui , ne m'a ja mais vu, et quand rua mere, pour ne plus me voir, m'a fait cadeau en 
I'l eurant, de mon premier masl[ue!« GastonLeroux: a~uvres. Prtiface, chronoLogie, 
bibliographie, fiLmographie , teLejiLmographie eL choix de docwnenL'i par Francis 
Laco.<;sin, Paris 1984, S. I] O. 

25 Lcwux: Das Phantom der Oper (1968), S. 336. »Le squelette se trouvait tout pres dc 
la petite fontaine, a eet endroit ou pour la premiere fois, l[uand ill 'entraina dans les 
desso us du th cälre, rAnge de la MusilJue avait tellU dans ses bras tremblants Christi
ne Daee evanouie.« Leroux: muvres (1984), S. 20l. 

26 Edmond Rostand: Cyrano von Bergerac. Romantische Komödie in fünf Aufzügen, 
Übersetzung von Ludwig Fulda, Nachwort von Half Steyer, Stuttgart 2003, S. 149. 
»\Ton! car c'est dansie conte / Que lorsllu'on dit: Je t'aime! au prinee plein de honte, 
/ II sent sa laideur [onrlre aces mots cle soleil ... / Mais tu t'apereevrais qlle je reste 
pareil.« Edrnoml Rostand: Cyran~ de Bergerac. Comedie heroi'que en cinq acles en 
lJers, hg. von Konrad Ilarrer und Elise Ilarrer, Stuttgart 1996, S. 217. 

27 Wenn er mit scinen letzten Worten von se inem Wappcnsehild spricht, das er trotz 
aller Anfeindungen unbefl eckt mit in den Tod nimmt, ist damit genau dieser Zll
samnwllhang von morali scher Haltung und Dichtung gemeint. 

28 J{ostand: Cyrano (200:3), S. 63. »Cyrano. I. . .1 Mais ... ehanter, / Bcver, rire, passer, 
ctre se ul , etrc lihre, / Avoir I'('e il (Jui rega rde hi e n, Ja voix: qui vibre, / Mettre, l[uand 
il vous plaIt, son feutre de travers, / Pour lln oui , pour ':In non, se battre, - ou faire un 
\'ers! / Travailler sans souci de gloire ou de fortu oe! A tel voyage, aUljuel on pense, 
dan s la June! / N'ccrire ja mais rien yui de soi 11(' sortlt, / Et, 11l0cleste d'ailleurs, sc 
dire: mon petit,! Sois satis[ait des fleurs, des fruits, merne des feuilles, / Si e'est dans 
ton jardin a toi que tu les eueilles! / Puis, s'il ad,rient d'un peu triompher, par 
hasetrfl, / Ne pas eire oblige d'en rie n rcndre aCesar, / Vis-ä-vis de soi-meme en 
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garder le mrrite, / Bref. drdaignant d'f'tre Ic lierre parasite, / Lors mrme qu 'on n 'est 
pas Je rhrlw Oll Ie tilleul , / \e pas monter bien haut, peut-f'tre, IlHlis tout s('ul!« 
Hostanel: Cyrano (1996), S. 94. 

29 Adalbf'rt Stifter: Werke und Briefe. Historisch-kritische Gesamtausgabe, hg. \on 
.\Ifreel Doppler lind \\'olfgang Friih\\ald, bisher 27 Bd('., Stuttgart u. a. 1978-2005, 
Bd. 1,5: Studien. Buchlassungen (1982), S. ,) )5 f. 

30 »\ on einer unheimlichen Leiflcnschaft, \on einem fieberhaften Begehren, od('r gar 
\on ~1agnetismus, \"ie i('h g('hört haU(', war k('ilH' Spur. Dagegen war das YerhältnilJ 
7.wisclwn dem ~1ajor und Brigitta \ on ganz merkwürdiger Art, daJ3 ich nie ein ähnli
rlws erlebt habe. Es war ohne \\ ' iderrede das, was wir zwischen Personen verschic
dellen Geschlechtes Liebe Iwnnen würden, aber ('s erschien nicht als solches. \Iit 
einer Zartheit, mit einer \nchrung, die "ie all die lIin'H'igung zu eilH'm höhereIl 
\\ es('n erinnerte, behandelte der \1ajor das alternde \\ eib; sie war mit sichtlicher 
illlwrlicJl('r Freude darüber erfüllt, und eliese Freude, wie eine späte Blume, blühte 
auf ihrem Antlit7.e, und legte einen Ilauch \on Schönheit elarüber, wie man es kaum 
glauben sollte, ab('r auch die feste Hose der Heiterkeit lind Gesundh('it.« Stifter: 
Werke, Bd. 1,5 (1982), S. 467. 

3] Ebd., S. ')73. 
32 Ehd., S. ).72. 
33 Oscar \\ ilele: The Complete Works, edited by Joseph Bristow, :1 Bde., O,ford 

2000-2005, Bd. 3: The Picture of Dorian Gray. The 1890 and 1891 Texts (2005), 
S. 277 (zitiert wird die Ausgabe yon 1891). 

3/). Ehd., S. 168. 
35 Ebd., S. 357. 
36 Ehd., S. ] 77. 
37 Jean Corteau: Werkausgabe in :::,wö~IBänden, hg. von Heinhard Sehmidt,Frankfurti 

\Iain 1988, Bd. 8: Filme, S. 122. »La BN(' ('st ('onlnw i\ re, sa chemise dfehirre, 
d('f'oll\Tant ses toisons. Oll sang COU\ 1'(' son \ isage ct sa dH'misc. Elle hal(,te d regarde 
a\('(' d('s ~('Lr;\ rcanluillrs, vagues.« Jeall Cocleau: La BeLLe el la Bete. Scenario el 
dialogues. te:\te rtahli et annote par Hob('lt Ilammond, Paris 1990, S. 95. 

38 Coctcau: ff 'erkausgabe, Bd. 8 (1988), S. J 22 f. 
«LA BELLE. - Que fait('s-vous c1cvant ma porte ä une heure pareill(''? Dieu! \ ous 
a\'(-'7. du sang partout. 
192. CO\THEClIA \1 P-PLA \ \H)) EN dt' la Brte aVl'(, la Belle <11' eins, coupr!' a llIi
jambe. La B[,te, rcras(-(' contre Je Illur, baissc la tele. 
LA BETE (tri's bas). - Pardon ... 
LA BELLE. - De quoi me demand('z-\ouS pardon'? 
193. GHOS P1A~ fit' la Bütc. 
LA BETE. - I)'ütre une brie ... (il murnnrre) Pardon ... 
194. PLAi\ \10) EI' d'cl)filade du couloir. A droitc, la Brie de profil. \ gauche, la 
porte. B('11e entre dans Je ('hamp de la porte, sort dans le couloir, s'arrrie et arrache 
SOll ccharpe. 
LA BELLE. - Ces paroIes \OUS cOIl\-it'nnent aussi mal que possihle. JYa\-ez-yous pas 
honte? 
Elle frappc du pi('d jlllis s'a\ance pri's dt' lui: 
LA BELLE. - \ eHo, ('Z-vous. 
195. PLA \ \10) E\T d(' la BHe, HIllOrl'{, de Belle. La Brie prend I'('charpe et s'en 
('OU\ re a partir du (,Oll. 

LA BELLE. - Et allez dormir. 
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Elle est prcs oe la Bete. 
La Bete a un gronoement qui [ait reculer la Belle ... 
LA BETE. - l' ermcz votre porte, fermez votre porte. Vite, vite ... fermez votre porte ... 
Votre regard me brole. Je ne supporte pas \~otr(:' regaro. 
HECULTHAVELLING 
... qui rentre dans la chambre. Belle recul e lentement puis ferme la portI' et se 
plaque eontrc elle. On devine I'effort qu'elle vient oe faire, a sa joue contrela porte, 
la tete en arriere. 
Le flambeau s'eteint rle lui-meme. Bruit On entend les gronoel11ents ct les pas oe la 
Bete qui s'cloigne.« Coctcau: La BeLLe (] 990), S. 95-97. 

39 Cocteau: Werkausgabe, Bel. 8 (1988), S. 171. - »>La premiere fois oft je vous ai portce 
dans mes bras, relais la Bete ... Vous Ncs hcureuse?< l. . .1 >11 fauelra que je m'habitue.<<< 
Cocteau: La Belle (1990), S. 166. 

IU) Mit seiner im Jahr 1806 spielenden Erzählung Schach von Wuthenow aus dem Jahr 
1882 löst sich rontane hereits von den traditionellen Sehönheitskonzeptionen und 
weist ins 20. Jahrhundert voraus; er erzählt dort von dem schönen preuhisehen 
Offizier Schach, oen der König nötigt, die h~ihlicbe, aber kluge Vietoire von Carayon 
zu heiraten , mit der Schach aus einem J mpuls eine Liebesnacht verbraeht hat, nieht 
zuletzt, weil der König ihre »beaute du eliable« erw~ihnte. Der Offizier, von den ober
fliiehliehen , am blohen Sehein hängenden Wertvorstellungen der Berliner Adels
g(~sellschaft, der »falschen Ehre« abhängig, erschieht sich nach der Eheschliehung, 
Illn dem Spott der Gesellschaft über die ('ntstellte Gattin zu entgehen. Am Ende 
hleibt die Heidin mit dem sprechenden Namen Victoire, die Preuhen mit Schachs 
Kind heiter und ohne Bitterkeit n~rläht, um in Rom zu leben. 

111 Lion Feuehtwanger: Die häßliche Herzogin. Roman, Berlin 2002, 2. Aufl., S. 65. 
iJ,2 Mela Hartwig: Aufzeichnungen einer Häßlichen, in: Hartwig: Das Verbrechen. Novel

len und Erzählungen, mit einem Vonvort von Margit Schreiner, Graz-Wien 2004, S. 
Ln. 

11,3 Ebd., S. ]47. 
11/1, Ebd., S. 202. 
1,5 Ebd., S. 165 f. 

116 Diesen Vorstellungen entsprechen aueh die aktuellen, massen medial präsentierten 
Biloer von seriell vorgenommenen Versehönerungen. Es scheint wie ein Ausdruek 
ungewollter Ironie, dah ein Unterhaltungsprogramm, welches seriell und rapide 
S('hön heitsnormieru ngen ,-orni m mt (The Swan, M ake-over-show des amerikan isehen 
TV-Senders Fox, in Deutschland im Jahr 2001, ausgestrahlt), sein<:>n Namen von 
Ilans Christian Andersens Kunstmürchen ableitet, err,ählt doch Das häßliche Entlein 
(1852) vom leidvoll erworbenen Sieg der 1 nclividllalitüt gegen die Norm. Das ver
mt'intliehe Entenküken wüd überal1 als fremd und häf1lieh verstollen und weg
gebissen, gibt sich aber nicht auf, bis es die Schwiine annehmen und es sicb als 
einer \on ihnen erkennt Die unfreiwillige Ironie des Märchenbezuges wird freilich 
iiberlagert von einer bcwllhten , radikalen Pervertierung der Tradition, indem nicht 
d( ~ r originale Titel Das häßliche Entlein (Den grimme AELLing) gcwählt wird, der auf 
IndividualiWt verweist, sondern ein Name, der nur das i\ur Norm erhobenc Ergebnis 
der Umwandlung im Auge hat: >Den Schwan<. 

/17 Vgl. Anm. 29. 
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»Die andere Seite« des Menschen 
Raum. Zeit und PosthLUnanismus bei Alfred Kubin 

»Der Mensch ist nur ein selbstbewußtes Nichts.« 
J uHus Bahnsen I 

\Venn man Alfred Kubin in seiner \Vohnstube auf dem Iloff,rut Zwickleelt bei 
\Vefl1stein am lnn nach der Lnspiration für seinen einzigen Roman Die andere 
Seite fragte~ so pnegte der vor allem als Grafiker bekannte und als österreichi
seher Goya gepriesene Künstler folgeneIes zu tun. Er schob das Tischtuch beisei
te~ das eine voJlkommen wurmlöchrige Tischplatte bedeekte~ unel sagte~ indem 
er auf die Perforierung eleutete~ daÜ es ein Ilolzwurm namens Hansi gewesen 
sei~ eier ihm elen Text innerhalh nur weniger \Yochen anno 1908 diktjert habe. 
[Jansi sei~ so Kubin weiter~ eine Reinkarnation Schopenhauers und ihm immer 
so sympathisch gewesen~ dal3 diese Kreatur nie etwas von ihm zu befürrhten 
gehabt habe. Au13erdem sei ohne Schopenhauer auch die Philosophie ~ietz
sches nicht denkbar; Nietzsehe, den er, Kubin, stets so sehr verehrt habe.2 

Phantastik, Unwirklichkeit. Traum, \Vahn, Tod und Apokalypse sind stichwort
artig schfl(~]J slcizzierte und auch notwendige Orientierungspfei1er zur Vermes
sung von Kubins Romanwerk als phantastis('her Topos im Literaturuniversum 
des frühen 20. Jahrhunderts. Fungieren sie doch in gewissem Sinne auch als 
IJinweismarken~ die auf die andere Seite humaner Rationalität hindeuten und 
je nach Ansatz biographische, psychoanalytisrhe, politische oder auch sozial
historische Interpretationen ermöglichen>! Doch solhe man nieht~ wenn man -
wie in diesem Aufsatz - dje Visionarität des Textes für (post-)anthropologische 
Diskurse des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts sichtbar machen will~ (las 
Augenmerk auf Dispositionen legen~ die auf Arthur Sehopenhauers anti-ratio
nalistische Philosophie referierend Fragen nach Haum-Zeit-Konstellationen 
aufwerfen? 

Bevor es die entsprechenden Fragen zu stellen und mehr heuristisch anzu
diskutieren als erschöpfend zu beantworten gilt, hiermit kurz zum Inhalt von 
Kubins Roman. Ein Münchner Zeiehner~ gleichsam unreliable narrator I der 
Anderen Seile, so11 auf Ceheih seines einstigen SchuJkameraden Claus Patera 
in dessen »Traumreieh« ziehen. Fern (ler ncimat~ nahe Tibet gdegen~ ist (las 
Traumreieh eine wenig glanzvolle Gegenmoelerne~ in der sich alles ein wenig 
»matt und stumpf« (S. 70) ausnimmt. In jhm leben einige zehntausend Men-
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sehen, beherrscht vom durch und durch irrationalen Patera, der fleischliche 
Bedingung der Existenzmöglichkeit des Traumreiches ist. Mit dem Erscheinen 
eies amerikanischen Pökelfleischkönigs Herkules Bell, der Patera alsbalrl den 
Kampf ansagt und das Trau mreich in elie Moderne führen wi]], gerät das Traum
reich ins Wanken. Es kommt zum Konflikt.s Patera leitet als Reaktion auf die 
Agitation des »Amerikaners« - wie Bell aueh genannt wird - seine Selbstver
nichtung und damit den Verfal1 des gesamten Traumreiehs ein. Pateras \\tTille 
wirel zum Vorboten seines Todes und der Auslöschung aU dessen, wofür er steht. 

Das Leitbild eines dureh unel dureh von Rationalitätszweifeln geprägten Men
schenbildes huldigt zunächst einmal Sehopenhauer in erster Instanz, in einer 
zweiten dann aber auch Nietzsehe unel Freud. Die ~Telt als \\-Tille und Vorstel
lung - so abgegriffen das im Hinblick auf den Tenor eines Grohteils der Scho
penhauer-Rezeption ldingen mag - ist auch bei Kubin Programm. Gekoppelt ist 
dieses Programm allerdings - und hier ist dann Nietzsche Vater des Gedankens 
- an die Negation der Humanität. »Die conditio humana besteht als vollendete 
in der Negation ihrer selbst. Das Traumreich verwirldicht den Menschen als 
Negation des Menschen; seine Selbstentcignung innerhalb eines Simulakrums 
von ~Telt, elas undurchschaubar ist.i) 

Das negativ utopische Moment des Textes manifestiert sich im Nicht-Raum 
des Traumreiches, in dem sieh auch Geschichte und damit (humane Lebens-)Zeit 
au fhebcn. Raum- und Zeitlosigkeit kennzeichnen elas Traumreich. Seine 
ontologische Beschaffenheit ist das Produkt eines triebhaft-irrationalen Willens 
zur Zeitflucht und steht schon früh für eine sieh im Verlauf eies 20. Jahrhun
derts mehr und mehr ritualisierende Kulturluitik der Moderne.' Traum und 
\\lahn sind in diesem Sinne die Antipoden moderner Zeitordnungen und 
Eri n n erungskul turen. 

Doch schon Schopenhauer kontrastiert die Erinnerungsfähigkeit des »gesun
elen« Menschen mit elem Wahnsinn des »Kranken«. Erinnerungsfähigkeit und 
Zeitgefühl sind demnach immer wieder - die eigene Lebenszeit (re-)strukturie
rende - Eigenschaften. »Jeder Mensch trägt in seinem Gedächtnis eine zwar nur 
aIJgemeine, aber doch zusammenhängende Erinnerung seines früheren Lebens
laufs, der sieh bloh am äuhersten Ende in die unbewuhte Kindheit verliert: Die 
eigentliche Gesundheit des Geistcs bestcht in der vollkommenen Rückerinne
rung.«11 

Diese Gesundheit scheint dem Ich-Erzähler, der drei bis vier Jahrzehnte nach 
seinen Erlebnissen im Traumreich die Geschichte seines Jugenelbekannten Patera 
der » Vergessenheit« (S. 9) entreiJ3t, auf den ersten Blickt zwar durchaus zuzu
sch reiben zu sein. Bei genauerem Betrachten ist diese Annahme aber spätestens 
dann in Frage zu stellen, wenn eben elieser Ich-Erzähler sich ganz als unreliable 
narrator erweist, indem er über »seltsame Phänomene der Einhilelungskraft« 
(S. 9) lclagt und damit die Dispositive des Traums und eies Wahns auf den 
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Plan ruft: »während ich gcwissenhaft meine Erlebnisse niederschrieb, ist mir 
unmcrklich die Schilderung einiger Szcnen unterlaufen, denen ich unmöglich 
beigewohnt und dic i('h von keinem Menschen erfahren haben kann.« (S. 9) 

Bereits hier zeigt sich, daÜ die 'V clt dcs Traumreichs eine Welt der Vorstel
lung und Einhildungskraft ist, deren (nicht vorhandene) Haum-Zeit-Struktur 
auf die Erinnerungsfähigkeit zurückwirkt, indern sie sie verschJeiert Das Traum
reich ist ergo kein Eri nnerungsortY In logischcr Konsequenz entzieht es sich 
einer raum-zeitlichen Strukturbesehreibung. Raum und Zeit werden nicht nur 
nicht eigenen Gesetzen untcnvorfen!O, sie werden vielmehr durch den Traum 
lind den Wahn ersetzt; Traum und \Vahn als Dispositive, die - wie im folgenden 
zu zeigen sein winl - in einer gcwü;sen ]\ähe zu \Villen und Vorstellung zu 
denken sind. Dal3 diese Anthropologismen im Traumreich zunäehst raum- und 
zeübefreü wirken. soll nicht bedeuten, dah dieser Zustand ein permanentcr ist 
Haum und Zeit treten sehJjc13lich dureh Tod und Verfall immcr sUirker hervor. 
Bevor zu zeigen sein wird, wie sich die Zeit mittels des Verfalls ihren \Veg hahnt, 
wie auch die Zcitenthobcnheit des Traumreichs mehr und mehr zum Verschwin
den gebracht wird und der Raum wieder an Boden gewinnt., ist es angebracht, 
Traum und \Vahn im Schopenhauersehen Sinne ins BJickfeld zu rücken. 

Traum und \Vahn verbergen sich oei Schopcllhauer hinter dem 'Villen. Der 
\\'iHe selbst ist demnach etwas Triebhaft-Irrationales. Im Cegensatz zum tracli
tioneJ)en Verständnis des \Villens als rationale Fähigkeit - der deutsche Idealis
mus und seine namhaftesten Vertreter Kant und Fichte kommen einem hierbei 
zun~ichst in den Sinn - identifiziert ihn Schopcnhaucr als Lebenskraft, die sieh 
aus dem Drang, dem Trieb, der Begierde und (ler Sucht speist!! Dabei nimmt 
er aber auch Bezug auf namhafte rclealisten, insbesondere ScheUing, der im 
Hinblick auf den \rillcn den entsprcchendcn Paradigmcnweehsel eingeleitet 
hattc. Der triebhaft motivierte 'ViIlc ist grund1egend für eine sich verändernde 
Anthropologie une! \V~eltsicht. »Schopenhauer war deljcnige, dcr dcr Triebnatur 
zum Durchbruch im philosophischen Denken \ erhaH. Egoismus, Aggression und 
Kampfbereitschaft werden nunmehr der menschlichen Triconatur zugerechnet 
(oder - zumindest partielJ - in sie hineinprojiziert) und als )\Vi11e zum Lcben< 
an thro poJogi sie r1.«!2 

.'ueh Kubin hemü13igt sich dieser HadikaliUit Schopenhauers, \H'nn er den 
Friscur als philosophischen Kommentator angesichts der Saturnalien auf den 
Tomasseviefelderll sprechen läb1. »Die Liebe des Flcisches ist nichts als der 
\YiHe des Dings an sich, in die Zeitlichkeit einzudringen. \Yie könnt ihr so 
vermessen sein., das Ding an sich zu zwingen? Ihr unterscheidet nicht das Ding 
an sich von den anderen Dingen. Vom philosophischen Standpunkt aus mul3 
ich eure lIandlung('ll verdammen.« (S. 219) Ilier sind Verfall und Einbruch der 
Zeitlichkeit längst am \\'erk. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt, zu einem., an 
dem das Traumreich noch Bestand hat, geriert sich eIer Friseur als Zeit- und 
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Subjektdenker jenseits idealistisch geprägter Subjektphilosophie. Seine nihili
stisch geprägte Form der Subjektphilosophie betont weniger das Leben als mehr 
den Tod. Die andere Seite humanen Lebens ist der Tod. In seiner Differenz zum 
Leben ist er auf eigentümliche \Veise auch mit dem Raum und der Zeit verbun
oen. Auf der Beeroigung seiner Frau - die nach Krankheit und Leiden an den 
Existenzbedingungen des Traumreichs verstorben ist - tröstet der Friseur Kubins 
Alter Ego mit oen \\lorten: »Im Tode wird das Subjekt zur Diagonale zwischen 
dem Baum und oer Zeit«. (S. 120) Im Nichts wirel das Subjekt zur objektiven 
Ha um-Zeit-Verbin dung. Das Traumreich selbst ist dabei gleichsam »eu-« wie 
»ou-topOS«13 einer Flucht vor Zeitlichkeit und Raum. Patera ist es, dessen 
Einhilelungskraft eine Weh ermöglicht, deren Tiefe schlie13lich vom Nichts vcr
sehl ungen wird und dabei Neues gebiert. »Das Nichts fra13 alles Geschaffene 
wieder auf, da wurde die Welt matt, fahl~ elas Leben verrostete, verstummte uno 
znfid, war wieeIer tot - nichts - und wieder fing's von vorne an.« (S. 137) 

Der Mensch steht innerhalb dieses dialektischen Weltprinzips von Genese 
und Verfall grunelsätzlich zur Disposition. »Am Enele dieser Entwicldungen hat 
der Mensch als Einzelwesen aufgehört, man braucht ihn auch nicht mehr. D1c
:-wr \\fcg führt zu oen Sternen.« (S. 138) Gemäh einer Pendel-Logik - auf die im 
folgenden noch näher einzugehen ist - wird eier Mensch aher auch in onto
logischer Hinsicht in Frage gestellt. Sein Leben, dessen Tiefe sich im Traum 
enveiscn soll, wird gegen die hlee des Todes ausgespielt. »So war zum Beispiel 
die Auffassung des Todes als Enoe richtig, auf einer höheren Stufe gab es elen 
Menschen überhaupt nicht, da konnte nichts zu Ende sein.« (S. ] 37) Der Menseh 
pendelt in all diesen Betrachtungen zwischen der Idee seiner selbst als Subjekt, 
scinn »Erscheinung«, und eier einer objektiven Verfügungsrnasse, die wiederum 
eillem ibn übersteigenden , möglicherweise »posthumanen« Formprinzip unter
worfen ist - so die nicht ungewagte These im Rahmen des sich anschlie13enoen 
post-anthropological reading. rn oiesem Sinne ist der Mensch gleichsam Verfü
gu ngsobjekt des Nichts und sich selbst oekonstruiereneles Su bjekt. 

Gnaoe in der Unterschcioung Kants des »Ding an sich« unel der »Erschei
nung«, elie Schopenhauer zu seiner Betrachtungsweise oer Lebenskraft als Ding 
an sich hinführt, hat im mallgeblichen Terminus »Vorstellung« und elem bei 
Kubin auf Julius Bahnsen zurückgehenden Satz »Die \Velt als Einbildungs
kraft« (S. 147) Verbinelungsglieeler zur Zeitlichkeit. Der mystiscbe »\\/eltwille« 
J uJius Bahnsens, an den Kubin anknüpft, koppelt das unfa13bare üherpersönlichc 
Es des Triebhaften an das Schicksal uno oamit an das zcitenthohcne Fortleben 
des Träumers im Traum. I I Dieses Paradox geht zurück auf das »Pendel als 
Strukturprinzip«I.:;, das Clemens Brunn so trefflich Iwschreibt, und verbindet in 
('incr Dialektik das Leben mit oem Too in äbnlicher \Veise wie die Zeitentho
hcnlwit und den Einbruch oer Zeitlichkeit. \Venn der Verfall des Traumreichs 
in eincr »Art invertiertem Evolutionsprinzip«I() den Tod vorantreiht, so ist nach 
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Bahnsen in diesem Prinzip auch immer ein Aspekt des Neubeginns angelegt. 
»Objektiv angesehen is1's um ihn Iden Todl nichts EcUeres unel lJeiligeres als 
wie um elie Zeuf,rung.«I; Das Fortlehen im Tod ist in eliesem Sinne dann auch 
Prinzip des stets vergehenelen uno zugleich wcrdenelen Weltwesens. 

Anders verhält es sich für elen einzelnen Mensehen. Nieht erst der Einbruch 
oer Zeitlichkeit bringt auch die Erscheinung des Menschen ~ seine Vorstellung 
und damit seinen \Villen zum Verschwinden. Vielmehr ist es Pat('ra~ dessen 
Mystizismus die erste Stufe elieses Auflösungsprozesses elarstelh. Der Mensch 
oszilliert dabei stets zwischen Lehen unel Tod. »Allgegenwärtig war ocr rhythmi
sche Pulsschlag Pate'ras, er wollte, unersättlich in seiner Einbildungskraf~ im
mer alles zugleich~ die Sache - und ihr G('genteil~ elie \relt - und (las Nichts. 
Dadurch pendelten seine Geschöpfe so hin unel her. Dem Nichts mu13ten sie 
ihre eingehildete \\felt ahringen, unel von dieser eingehildeten \Velt aus das 
\ iehts erobern.« (S. 137) 

Der Topos des Todes gewinnt zusehends überhand. Para(loxerweisc entsteht 
aus dem Sterben dann aber die neue Form der Zeitlichkeit; eine Zeitlichkeit, 
die jenseits der vom Amerikaner Ben forcierten zu denken ist, und eine~ die 
nach wie vor Ewigkeit erstrebt \\Jährend und nach dem Kampf zwischen Patera 
und Bell - der kurzeitig ein Doppelwesen Patera-Bell 'B generiert - greift das 
Bahnsensehe Prinzip des Pendels erneut. Aus eler Verwesungsmasse des 
gewesenen Traumreichs geht ein intensiver Formendrang hervor; es entsteht 
etwas Neues. Dieses J\eue ,,\irel in einer blohen Andeutung eines \Veltwesens, in 
dem sämtliche lndiviouen aufgehen, kurz angedeutet~ hevor eine I mplosiotl, 
begleitet vom jähen Gedächtnis\'erlust des Ich-Erzählers, jcdwede Existenz 
nihili('rt. »Ein sprühendes, ungehärdiges Leben sauste durcheinander an mei
ner Seele vorbei. Denn nicht mehr mit dem Auge sah ich das - nein, nein! ich 
hatte mich vergessen, ich scJbst ging au f in diesen Weltcn~ nahm Teil am Schmerz 
und der Freude zahlloser \\Tesen. Hätsel entschleierten sich mir, fremdartig und 
unschildcrhar. I. .. 1 / Ich gehörte dazu unel ('Tfahte alles mit namenlosen Kräf
ten. J\ach Ereignissen die :,eitlo.';, ewig waren, nach Spannungen eines immer 
eruptiver Werdell(len \Vandels. schlug alles ins Gegenteil um. Auf das Gebären 
folgte ein Drang nach dem 1Littell'1Ilikt - und im Xu war er ('rreieht. Eine sanfte 
selige SGh\\iictw durchstrahlte die \\ elt. Aus einem matten Yerstchen wurde 
eine J(raft~ c,ine Sehnsucht - Es "<:Ir eine ungehcure~ selbstverständliche Gewalt~ 
- es wlLrde dunke1. - I n klaren rcgelmä[üg(·n Schwingungen versank das All in 
einem Punkt. / Ich wul3te nichts mehr. - « (S. 240) 

Das Pri nzip des Pendels crzeugt alls dem Zustand der Zeitlosigkeit heraus 
den seines Gegenteils: den Einhruch einer neuen Zeitliehkeit~ die jenseits jed
,,('der humanen Lehenszeitin einer Opposition zur zun)r bestehenden Zcitlo
sigkeit zu denken ist und dennoch den Anspruch auf Zeitenthobenheit auf
rcchterhält. Bnor das Pendel wieder zurüekschwingt an seinen Ursprung, cla-
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mit sowohl die Zeitlosigkeit des Traumreichs als auch die neue Zeit posthumaner 
Wesen zurückläl3t unel den Ausgangszustand eIer Moderne restituiert, scheint 
ein neues kollektives \Vesen auf. Dieses neue Wesen hat - soviel sei an dieser 
Stelle vorausgeschickt - eIie humane Erscheinung derer hinter sich gelassen, 
aus denen es sich konstituiert. Dieses \\1 esen ist - obschon virtuelle Ausgeburt 
literarischer Imagination - innerhalb des fiktionalen Rahmens eine kurz auf
scheinende Realität des zerfallenden Traumreichs. Darüber hinausgehend steht 
es als Allegorie für die Amalgamierung modernen Fortschrittstrebens und sei
ner anderen, irrationalen Seite; einer Seite, die neben Traum und ""ahn auch 
die Scham gebiert. 

Die Auflösung des Menschen im Traumreich, seine Abkehr vom realen Fort
leben ist die Entstehungsbedingung dieses neuen Wesens. Dort lebt eier Mensch 
zunächst unlebendig in einer Weh aus Fiktion und Realität, eIie sich eIiesbezüg
li(·h einer eineleutigen ontologisehen Positionierung versagt. I<) Dort west er jen
seits der Bedingungen einer Moelerne, die ihn zuvor immer mehr mit eigentüm
Jicher Scham erfüllt hat. Diese Scham ist die »prometheische Scham«20; eine 
Scham, eIie ihren Ursprung in einer tiefen Kränkung hat uneI die zuvorderst 
Patera zu eigen, möglicherweise sogar der Schlüssel zur psychischen Disposition 
seiner selbst und damit des Traumreichs ist.21 Die prometheische Kränkung ist 
die Polge einer vierten Kränkung der Moderne: der technologischen. Hatte Freud 
das Kopernikanische \Veltbild als erste, kosmologische Kränkung, Danvins Evo
lutionstheorie als eine zweite, biologische und die Psychoanalyse als eine dritte, 
psychologische Kränkung beschrieben, ist die technologische Kr~inkung eIas 
lksultat der Erfahrung, dah (ier Mensch nicht mehr Herr seiner eigenen Schöp
('U ng ist, sondern von eIer von ihm geschaffenen Techn ik, von seinen Maschinen 
und Automaten, beherrscht wird.22 Dadurch da13 seine Maschinenschöpfungen 
schneller und leistungsfähiger geworden sind als er selbst, ist der Mensch vom 
tiden Gefühl rler (prometheischen) Scham erfüllt. 

Raum und Zeit offenbaren stets die mensch liehe Unzulängliehkeit im Ver
h~iltnis zur Maschine. Fluchtpunkt des Menschen wird die Virtualität. Virtuali
tät kennzeichnet sieh durch Zeitenthobenheit lind lä13t den Mensehen seine 
eigene Zeitlichkeit vergessen. Das unbewu13te Streben nach Überwinelung der 
prometheischen Scham ist gleichsam auch Flucht in Traum und "'-ahn; eine 
Flucht, gegen elie insbesondere rler Amerikaner ankämpft und für deren vergcb
I iche Übenvindung er steht.2:l 

Das Traum reich dagegen erscheint als Gegenentwurf der Moderne, innerhalb 
weichem eine Obenvindung der prometheischen Scham gerarie deswegen mög
lidl erscheint, weil es raum- und zeitenthobenist. Der Zerfall des Traumreichs 
und (la mit der (\Vierler-)l~inbl'uch von Raum und Zeit, bringt auch elie promct
heisehe Scham zum ahrupten (\Viedel'-)Ausbruch, die ein Vereinigungsstreben 
in (lel' Virtua1ität nach sich zieht. Es folgt eine \Til'tueJle Vision, die das rationale 
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wi<:, irrationale Prinzip (Bell vs. Patera) ebenso mit einschJieflt wie die Summe 
der sich dekonstruiercnclen Subjekte; jenen Menschen, die, zunächst der Mo
derne entflohen, auf fler anderen Seite ihrer humanen Existenz angekommen 
schienen und nun in einer posthumanistischen Vision aufgehen, indem sie an 
der Konstituicrung eines viducJlen KoJ1ektivwesens teilhaben. Dieses virtuelle 
\resen kennzeichnet sieh durch seine Verschmelzung rationaler und irrationa
ler Prinzipien. In der Allegorie Patera-Bell, deren kurzzeitige Kampfexistenz 
dem Zurückp<:'ndeln vorangeht - versinnbildlicht sich ein posthumanes \Vesen. 
»Patera und der Amerikaner verkraUten sich zu <:,iner unförmlichen Masse, der 
Amerikaner war gänzlich in Patera hineingewachsen. Sein ungeschlachter, nicht 
ü)wrsehbarer Körper wälzte sich nach allen Seiten. Dieses gestaltlose Wesen 
l)('sa13 eine Proteusnatur, Millionen kleiner, wechselnder Gesichter bildeten sich 
an seiner Oberfläche, schwatzten, sangen und schrien durcheinander uno zogen 
sich wieder zurück.« (S. 238 f.) 

Die Cestaltlosigkeit cHesesWesen pre-ästhctisiert Visionen des Posthumanis
mus und negiert sie gleichsam. Diese Aporie liegt im Verhältnis von Zeitentho
benheit und Zeitlichkeit begründet Die grundlegende Vision des Posthumanis
mus ist flic der Unsterblichkeit des Menschen in oer VirtuaLität Ohsehon sich 
die entsprechenden Ideen als äuJ3erst radikale Ausformungen (post-)modernen 
FortschriUclenkens bewerten lassen, sind sie eschatologisch motiviert und da
mit nicht nur von apokalyptischN Triebkraft durchdrungen, sondern wrfügen 
auch über ein erhebliches MaJ3 an irrationalen Anteilen. Rationale wie irratio
nale Prinzipien drängen im Posthumanismus au f Vereinigung in der Virtualität. 
So ist das Ziel des Posthumanismlls, das Cestaltwesen der Menschen, deren 
Körperlichkeit, zu überwinden und ihnen die Möglichkeit zu geben, sich selbst 
zu virtualisieren, das heiJ3t insbesondf're auch jedweder Raum-Zeitbindung zu 
entledigen und als »künstliche Intelligenz« (KO auf Ewigkeit zu stellen. Die KI
Forschung arheitet geradezu fieberhaft auf das körperliche \erschwinden eier 
Menschen, auf die Auslöschung ihrer Gestalt und die Deleatur ihrer zeitlichen 
Bedingtheit hin. Posthumanisten wie «er Physiker Frank Tipier, der Kl-Fm'
scher Marvin Minsky, der Hobotiker Bans Moravec und Raymond KurzwciF I 
sind es, die ernsthaft den sogenannten Punkt Omega im risier habf'n. Dieser 
Punkt Omega clefiniert sich dadurch, daJ3 es den Menschen \'on dort an gelin
gen soll, ihre Körper zu verlassen und damit Bewul:1tsein und Seele zur unsterb
lichen Software zu machen, elie dann auch - was im Hinblick auf die Kubinsche 
Vision entscheidend ist - untereinander vernetzbar sein soll. Diese zum Teil 
sehr unterschiedlichen Disziplinen entstammenden Posthumanisten t<:,ilen «ie 
Vorstellung, <la1:1 prinzipiell sämtliche Individuen unsterblich sind, jenseits ih
res Körpers im Yirtuellen Raum existieren können und beliebig zu neuen kol
lektiven Einheiten verschmelzbar sind.;!:) Frank Tipler geht in seiner \orstc1-
lung dabei sogar so weit, seinen physikalischen Positivismus in einem metaph~'-
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sischen Mystizismus zu fundieren. Die Idee der Entstehung eines koJlektiven Geistes 
impliziert nicht nur die Verschmelzung aller humanen Individuen, sondern auch 
die Vereinigung mit einem stets wandelbaren Schöpfenvesen.26 

Dadurch daJ3 im gestahlosen Doppelwesen Patera-Bell - bis auf den Ieh
Erzähler, aus dessen Perspektive die Szene beschrieben wird - sämtliche Imlivi
duen aufgehen, wird eine wesentliche Forderung posthumanen Virtualisierungs
und Vernetzungsstrebens erfüllt. Insbesondere wird dem Aspekt der Virtualität 
genüge getan, indem durch die literarische Inszenierung einer apokalyptischen 
Vision »die Überführung des Menschen in eine virtuelle, lprinzipiell] unsterbli
che Existenz«27 - so Oliver Krügers pointierte Zusammenfassung dessen, was 
Posthumanismus ausmacht - imaginiert wird. Allerdings verweist der literari
sche Text das posthumane Wesen durch das plötzliche Altern und den Tod 
Pateras in seine fiktionalen Schranken. Das entstandene »Ungeheuer«, das in 
sich als eigene \Velt zu werden scheint, ist aber nicht wie in posthumanen 
Visionen auf Unendlichkeit gesteHt, sondern zerfälIt nach einern Moment inten
sivierter Zeitenthobenheit unversehens zu Staub. »Aber auf ein mal kam Ruhe in 
das Ungeheuer, das sich zu einer gigantischen Kugel drehte, den Schädel Patcras. 
Die Augen, groh wie Wehsteile, hatten den Blick eines heHsehend gewonlenen 
Adlers. Jetzt bekam er ein Parzengesicht und alterte ,'or mir um Millionen Jah
re. Die Unvälder seiner Haare lösten sich von dem Ilaupte, die glatte Knochen
scha le trat zutage. Plötzlich zerstob das Haupt, ich starrte in ein unbestimmtes 
grelles Nichts.« (S. 239) 

Patera ist als vergehender Teil dieses sich zu einer gigantischen Kugel dre
henden Ungeheuers das Negativ eines Schöpfergottes. Durch sein plötzliches 
AIt('rn wird die posthumanistische Bedingung der Unendlichkeit als Übenvin
du ng der Zeitlichkeit eben nicht erfüHt. Vielmehr liegt gerade in der zeitliehen 
Begrenztheit die kritische Visionarität des Texts. Durch sie dekonstruiert sich 
das Bild vom posthumanen \Vesen, das sich als Sclbstschöpfer Unendlichkeit 
zuschreibt und damit - Gott nacheifernel - bestrebt ist, Eingang in die Ewigkeit 
zu fi nden. Das »Nichts« ist dabei das Prorlukt des irrationalen Prinzips. 

Sowohl Kubin als auch eier Posthumanismus haben ihre anthropologischen 
Determinanten im \Viderstreit rationaler wie irrationaler Prinzipien, die, 
eschatologischem Vereinigungsdenken verpflichtet, apokalyptische Kollektinvesen 
jenseits humanen Subjektdenkens konfigurieren. \Vährend nach elen Visionen 
des Posthumanismus ein entsprechendes \Vesen auf Ewigkeit gesteHt sein sol1, 
imaginiert Kubins von Schopenhauer geprägter literarischer Skeptizismus den 
Zerfall aus dem Zustand der Zeitenthobenheit heraus. Diese Asthetik des \Vi
derspruchs spielt Zeitlichkeit gegen Zeitenthobenheit ebenso aus wie Haum
gehu ndenheit gegen Virtualiwt. 

Der Schlüssel zu den Aporien ZeitenthobenheitiZeitlichkeit und räumliche 
vs. \irtueUe Existenz liegt dann wieder bei Julius Bahnsen. Mit dem Bahnsenschen 
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Pendel schwingt Kubins Text zurück zum NiC'tzscheanischen Nihilismus. Nictz
sches Diktum vom Tod Gottes \\irrt hier anschaulich im VC'rgehen der gestaltlo
sen cliabolischen Schöpferexistenz, die sich zuvor noch mit oer virtuellen Exi
stenz yormals humanerlndiYiduen als rational-irrationales, zeitenthoben-endli
ches Schöpfer-Geschöpr vC'reinigt hatte. Aus diesem ßikl heraus erschliel3t sich 
dann auch der letzte Satz des Homans: »Der Demiurg ist ein Zwiller« (S. 25]); 
ein \Ycltenschöpfer, dessen Selbstschöpfung schon als Werdendes dem Nichts 
preisgeben ist. 

Anmerkungen 

I Alfred Kubin 119091: Die andere Seile. Ein phantastischer Roman, Reinbek 1995, 
S. 250. Alle \\eiten'n Zitate naeh diesn Rowohlt-l\lIsgahe. 

2 I('h dank(' den \litarbciterinnetl des Kuhin-lIauses in \\ rrtlstcin am Inn hiermit 
herzlich für diese \nekdote. In der als \1us('ulll erhaltelwn \\ irkungssUitte I,uhins 
können Besurher die seit Jahrzehnten nahezu unver~indert('n \\ ohnrHullle besi('hti
gen und auch die \\urmlöchrige Tischplatte begutachten. 

3 Vgl. dazu das Gros der n('ucren Forschungslitcratur, i.c. ClelTIens Brunn: Der Aus/J.Jeg 
ins Unwirkliche. Fiktion und W'eLtmodeLl bei Paul Scheerbartund A(Ji'ed Kubin, 01-
dcnhu rg 2000; \\ infried Freund: Agonie und Apokalypse. Phantastische titeratur im 
L'mkreis Alji'ed Kubins, in: Petcr -\sslllann d al. (Hg) Die andere Seile der Wirklich
keit. Ein Symposium :::,u Aspekten des Unheimlichen. Phantastischen und Fiktionalen, 
Li nz 1995, oder And remi Ce~ er: Träumer auf Lebenszeit. Alfred Kubin als Literal. 
Köln 1995. 

11 \ gl. Brunn: Der Ausweg in L'nwirkLirhe, S.160. 
5 \ gl. Jürn '\hrens: Vom Verschwinden der Träume - Der Rausc!l l'On Tod und Ver

wandlung in A(lred K ubins »Die andere Seite«, in: Literalur für Leser. 21 (1998) I. 
S.312. 

6 Ebd., S. 3 I I. 
7 \ gl. Ceorg Christoph Thol('n: Da:::,wischen. Zeit. Raum und Bild in der intermedialen 

Pe'jimnance, in: lIarald 11 i IIgiirtlH'r und TholTlClS I'lipper (lIg) J!{edien und / {o.;the
lik. FesL<;chriftfür ßurkhardt Undner, I~ielefeld 20();-~, S. 285. der den Beginn (ks 
20. Jahrhunderts - den Entstehungszeitpunkt des Homans also - ZUIll Ausgangs
punkt der 1,lage über den \ erlust der \crfügbaren Zeit ausmacht und diesen \erlust 
als beständiges Objekt einer kulturkritischcn Hlwtorik \erstanden \\ issen \\ ill: »Die 
Illelancholische \ ('rlustrlwtorik imaginiert den \ erlust selbst als ein \erlorelws Ob
jekt. das \\ iederzufinden \\Ure.« 

8 .\rthur Schojlenhauer: Philosophische Vorlesungen. Teil I-IV. fus dem handschnjiLi
chenSachlaß, hg. \on Volker Spierling. \lüncl1l'n 1985/86, S. 219. 

9 \ gl. zur Konjunktur der Bcgrifflichkeit i.e. Eti('nn(' Franc,oil' und lIagen Sehulz(' 
(llg.): Deutsche Erinnerungsorte, :3 Bd., vi ü nehen 2001 ff. 

10 \hrens: Vom VerschwindenderTräume,S.313.geht\on(·i,wr \uflwbung\on Baum 
und Zeit alls. So steht für Zeitlosigk{'it auch die Praktik des »l hrbanlls«. 

11 \ gl. Günter Giidde: TraditionsLinien des »Cnbewußten«. Schopenhauer, Xiebiche. 
Freud, Tübingen 1999. S. 58. 

12 Ebd .. S. 59. 
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Steifen Creschonig 

13 [m etymologisc'hen Paradoxon des Utopischen als idealer Baum, der seiner eigenen 
Häumlichkeit entbehrt, versinnbildlicht sich auch die Dialektik von Leben und Tod, 
ebenso wie die von Wahrheit und Fiktion. Vgl. Steffen Greschonig: Utopie - Literari
sche Matrix der Lüge? Eine Diskursanalyse fiktionalen und nichtjiktionalen Mög
lich- und Machbarkeitsdenkens, FrankfurtlMain 2005, S. 11. 

14 Vgl. Almeliese Hewig: Phantastische Wirklichkeit. Interpretationsstudie zu AlJi'ed 
Kubins Roman »Die andere Seite«, München 1967, S. 124. 

15 Brunn: Der Ausweg ins Unwirkliche, S. 248 f. 
16 Ebd., S. 249. 
17 J ulius Bahnsen: Der Widerspruch im Wissen und Wesen der Welt. Princip und 

Einzelbewährung der Realdialektik, Bd. 2, Leip~ig 1882, S. 423. 
18 Vgl. Brunn: Der Ausweg ins Umoirkliche, S. 165, der darauf hinweist, dah I nterpreta

tionen, die Bell im Sinne Schopenhauers als blinden Willen interpreti( ~ren (vgl. 
daw Richard Arthur Schroeder: AlJred Kubin 's »Die andere Seile« . A Study in the 
Cross-Fertili;:,aLion of Literature and the Craphic Arts, Michigan L 978, S. 57 0, spü
tcstens schon an dessen rationaler Wesensart scheitern müssen. 

19 Vgl. Ahrens: Vom Verschwinden der Träume, S. 321. 
20 VgI. Günther Anders: Die Antiquiertheil des Menschen, Bd. 1: Über die Seele des 

Menschen im Zeitalter der z:weiten industriellen Revolution, 6. Aufl., München 1983, 
S.23. 

21 V gl. OHyer Krüger. Virtualität und Unsterblichkeit. Die Visionen des Posthumanismus. 
Frei burg/BI'. 2004, S. 83, ff. 

22 Vgl. .Iohannes Rohbeck: Technologische Urteilskraft. Zu einer Ethik technischen/lan
deln.<;, FrankfurtiMain 1993, S. 10. - Zur literarischen und medialen Topologie der 
neuen Verhä ltnisse vgl. Steffen Grcsehon ig: Divination Lost. BlickauslösdUlng von 
Geschöpf und Schöpfer in E.T.A. HojJinanns »Sandmann« und Hidley SOjUS »Blade 
Hunner«, in: Weimarer Beiträge, 3/2005. 

23 Dah die Trüume (von) der Zukunft maschinengeneriert die virtuell en BealiWten des 
Computer~eita lters er~cugen werden , entbeh rt im Hinhlick auf die »prometheische 
Scham« nicht einer gewissen paradoxalen Dramatik. 

2/1. Krüger: Virtualität und Unsterblichkeit, S. 113. 
25 Vgl. ehd., S. 370. 
26 Vgl. .lohn Barrow, Frank Tipier: The Anthropic Cosmological Principle, Oxford-New 

York 1986, S. 156 f. 
27 Krüger: Virtualität und Unsterblichkeit, S. 406. 
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Stavros Arabatzis 

Integrale Realität 
als mehrdeutige Raumerfahrung 
Zur Räumlichkeit der dynamischen Kompressionszeit 

Ich beginne mit einer gewagten kunsthistorischen Exkursion, wo ich dic Öff
nung und Schließung des Raumes an einigen Kunstwerken aus der bildenden 
Kunst demonstrieren will. In der Kunst spricht der Kunsthistoriker Heinrich 
\Völlflin von einer geschlossenen und einer offenen Form, die ich hier histo
risch-gese11schaftlich und philosophisch darstellen möchte. Kennzeichen dcr 
ersten sind Gleichgewicht, stabile Symmetrie, Harmonie, Begrenzung, Raum
passivität, Einheit von Form und Inhalt. wie es etwa das kJassische Zeitalter der 
Griechen darstellen solL Im Hellenismus ändert sich dann das Verhältnis zum 
Raum, indem ('twa die griechische Plastik in den Raum hinein sich verlängert. 
In der Kunst heif3t dieser Gestus: raumgreifend. Diese raumgreifende Dynamik 
zeigt uns etwa die Nike von Samothrake besonders eindrucksvoll: Aus einem 
fe1sigen Hintergrund auftauchend, scheint die stürmische, triumphale Bewe
gung die Unendlichkeit des Raums zu beschwören, womit auch die sich selbst 
isolierende, rein plastisch geschlossene Haltung der klassischen Zeit zugunsten 
einer raumgreifenden \Virkung aufgegeben wird. Dies ist hier ein Prozd3, der 
offenbar mit der Öffnung der griechischen Polis zu tun hat. »Ein Modell zielen
den Herausführens«, schreibt Bloch mit Bezug auf das aristotelische Denken, 
»fler Formen aus Materie, indem deutlich schon die groJ3e Perspektive der 
Alexanderzüge lebendig wird. Die weitgespannte, das Diess('its unel seine Ten
denzen erforschende und sie bejahende Philosophie des Aristoteles ist darin ein 
Reflex der sich anbahnenden Entwicklung zum hellenistischen \Veltreich. Es 
verschwindet also ein weltflüchtiger Zug im platonischen Eros zugleich mit den 
kleinstaatlich engen Verhältnissen der griechischen Polis.«) Der weltflüchtige 
Zug des Eros weitet sich ins Kosmopolitische des Treibens uml Hintreibens aus, 
wie sie hier die Nike von Samothrake als eine »lmhewuhte Geschichtsschrei
bung« (Adorno) darstellt. Eine offene kosmopolitische Form, die dann über By
zanz im Renaissance-Raum eines Giotto, Leonardo, Michelangelo oder eines 
Raffael eine neue Dynamik erfährt und mit d(,f Durchstohung des mittelalterli
chen Symbolraumes schon die neuzeitHche Glohalisierung ankündigt - so etwa 
bei Jan van Eyck (Madonna des Kan::1ers) oder bei AlbrechtAltdorfer CAlexander
schlacht). Die unzähligen Geo- und Kartographen vermessen nun die Räume 
und berichten von der neuen Sicht auf die Objekte - wie später im Medium der 
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Photographie auf den Apparat der Kamera übertragen - , die die Zentralper
spektive der Renaissance ihren Handelsflotten geöffnet hatte. Ebenso ersinnen 
fi ndige Ingenieure ausgeklügelte Mechanismen, um kontinuierliche Zeitläufe 
zu fixieren. Was wir seit der Neuzeit als einheitliche empirische \Virldiehkeit 
ken nen, entsteht auf diese Weise. Eine Recluzierung der \Velt auf ihr raum
greifendes Mode]] - sei dieses nun durch Zeichen, Geld, Schrift, Ma13, Töne, 
Zi ffern, Schrift oder Bilcler bestimmt Subjekte zeichnen die äuhere \Veh auf 
und sehen darin eine vernünftige und nach beschreibbaren Gesetzen funktio
n ien~nde Einheit. Sehen ist nicht mehr eine ideale, passive Rezeption, sondern 
zugl(~ieh aktiv, projizierend und eine Welt konstruierend, wie es bereits im Hel
lenismus mit der Öffnung des Raums sich kosmopolitisch anbahnte. Das Auge 
wi rd so zum Herrscherauge, das überwacht; zum Wissensauge, das analysiert; 
zum Soldatenauge, das besetzt und tötet; zum Verwalterauge, das zählt; zum 
\; orscherauge, das findet; zum Priesterauge, das rettet; zum Kaufmannsauge, 
das tauscht. Ein Globalisierungsprozeh, der dann in der barocken Malerei etwa 
eines Rubens auch noch die Ferne miteinbezieht. Sie reiJ3t, wie Benjamin for
muliert, »selbst die himmlische Ferne in eine Nähe, die überraschen und be
stürzen S011.«2 Ein Absturz der religiösen Sphäre in den profan-transzendenz
losen, konstruierbaren Raum hinein, wie es sich bereits in der byzantisehen 
rJwnokiastik anbahnte, wo das Bild bereits begann, seine theologische Eingren
zung zu durchbrechen. Im Grunde beginnt hier die Geschichte eines konstruier
baren Gegenstands, dcr nur noch für ein vollkommen durchlässiges Reales steht 
Das war auch der Grund dafür, warum dic Ikonoklasten alle die von der Hand 
der Menschen hergestellten Ikonen, alles cheiropoietische ablehnten. Dcnn die 
poetische Versuchung, die\Velt nur als ein Produkt der menschlichen Hand 
anzusehen, ist groh - eine unzulässige Übertragung in ein Bild (eine Simulation 
des Cöttlichen), die später Derrida als eine Urübertragung mit der Schrift 
i konoldastisch denkt, als eine »reine Bewegung, welche die Differenzen hervor
bringt. Die {reine} Spur ist die difJerance. Sie ist von keiner sinnlich wahrnehm
baren, hörbaren oder sichtbaren, lautlichen oder graphischen Fülle abhängig, 
sondern ist im Gegenteil deren Bedingung.«:{ Das Bild Gottes, so jedenfalJs der 
Gedanke der Ikonoklasten, mu13 dem Repräsentationsprinzip entrissen werden, 
wenn es kein falsches sein solL Ein proraner Bildraum, der seinerseits von der 
göttJichen SingulariUit her entleert wird. So etwa wie er in der Kunst der Ro
mantik~ wie in den Bildern eines C. D. Friedriehs, ganz entleert erscheint Gott, 
einmal in den Bildern anwesend, doch zugleich in allen Dingen abwesend. Ein 
Gott, der später noch einmal in der Bilderflut des digitalen Universums, im 
arteriellen Netzwerk der Computer verschwindet Beginnen in Byzanz schon die 
ersten Schritte zur Unabhängigkeit der Bilder von der religiösen Sphäre, so 
tendieren diese Bilder bereits dazu, die Gegenstände in einen abstrakten Raum 
zu suspendieren, und wo es dann nichts mehr zu sehen gibt »Die Bilderverehrer 
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von Byzanz«, so schrcibt Jean BaudriJJard zu Recht, »waren spitzfindige Leute, 
die vorgaben, Cott um seines Ruhmes willen darzustellen, die jedoch gerade 
dadureh, daJ3 sie Gott in Bildern simulierten, das Problem seiner Existenz ver
schleierten l. . .1 Das gleiche tun wir mit dem Problem der \\'ahrheit oder Reali
tät dieser \V c1t: wir haben es durch technische Simulation gelöst und durch die 
Flut von Bildern, auf denen ('s nichts zu sehen giht.« I 'Vas aber als Original in 
df'r ßilderfJut yerschwindet, wird nicht bloJ3 profan ersetzt, so daJ3 die religiöse 
Sphärf' einfach in die wehliehe übergeht und die w('h1iche selber religiös \drrI, 
\\~e etwa Benjamins Aufsatz Kapitalismus als Religion unterste]]en könnte. Gott 
verschwindet zwar in den Baum (kr technischen Simulation, aber darin gibt cr 
nicht das statische Modell der alten Religion ah, die Ruhe und Entspannung 
verspricht (Sein), vielmehr bringt er in die \Veh die permanente Unruhe (\Ver
den als Sein), die uns inzwischen alle umtreibt: (kr Zwang zum ständigen \\Tachs
turn des digitalen Universums, der Bild-, Ton-, \Varen- oder \Vorthorizonte. 
IXeurophysiologisch: die unablässige Sucht nach dem 1\euen, die an der giganti
schen U nterhaltungs-, Ablenkungs- und Zerstreuungsmaschinerie der Massen
medien angeschlossen ist Der immanente Bilclraum ist nun mehr als Abbild 
u ud bürgerliches Kunstbilel und schickt sieh an, das U rbi1d \~e das Kunstbild 
und den utopischen Vorschein zu fressen, indem er diese kontinuierlich verbes
Sf'rt und selbst den utopischf'n Raum schafft Die Technik zieht in ihrer neuen 
virtuellen Form alle soziale und politische Phantasie in sich hinein und venvall
delt jede andere Möglichkeit des Utopischen in Science-fiction, in eine bloJ3c 
technisch-konstruktivistische Utopie. Die Reduktion der \Yelt auf das Sichtbar
\'irtuc1le überblenclet dann nicht nur etwas Unsichtbares, das darin als »Text 
eier 'Velt«, der Naturgeschichte gelesen sein \~ll, vic1mehr bedeutet (lie Enveite
rung des digitalen Raums zugleich auch dessen unendliche Schrumpfung, wie 
uns etwa die ausgedünnten Skulpturen eines Ciacometti oder (lie Videokunst 
eines Bill Viola schliehlich zeigen. Eine Verflüchtigung der Substanz der Welt 
in einem immateriellen Feld der Bilder, Töne und der Kommunikation und in 
einem arteriellen 1\ etzwerk der Computer: das neue digitale 1\ ervensystem, das 
seinerseits das physische zunehmend erregt. Die Aufklärung bietet nur noch 
Bilder an, die nichts mehr konkret bedeuten, als daJ3 sie das nächste und über
näcbste Bild in der integralen ,\1 elt versprechen, und das umgekehrt von dem 
Bild-, Ton-, \Varen- und \Vort-Konsumenten süchtig-sebnsüchtig erwünscht und 
envartet wird. Ein digitales Wehbild, das gerade in seiner unendlichen Offen
heit sich immer mehr zu einem dynamischen Globo-Behälter schlieht und (lic 
'''eh (larin immer mehr verdichtet. 

Diese Auflösung von Mensch und Ding im dynamischen Globo-Behäher (die 
'Veh als Objekt unserer Süchte und 'Vünsche) scheint mir dann exakt den 
heutigen »informellen« Topos abzugeben, der inzwischen kein festes Objekt mehr 
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stehen läht Ein abstrakter Raum, wo der Weltmarkt, die moderne Technologie 
der audiovisuellen Medien und die Totalität des Marktes die Raumkonstellationen 
zugunsten der Zeitkategorie vernichten. Bilder, Texte, Töne, Kommunikation, 
Sichtbarkeiten und Menschen sind zu einem Zustand des ungreifbaren Kapitals 
geworden. Damit können wir heute feststellen, dah der Fetischismus seinen 
Höhepunkt gerade dann erreicht, wenn er sich >entmaterialisiert< und sich in 
eine fliehende, >immaterielle< virtuelle \Vesenheit verwandelt Der deterritoriali
sicrtc Weltmarkt verliert seinen besonderen urbanen Brennpunkt in einer Hyper
realität, die keine Spur mehr hinterlassen will. Eine Bewegung der integralen 
Realität, die noch jene »reine Bewegung« Derridas infiziert, so dah das Ungreifbare 
und Unfahbare der Urs pur in das Ungreifbare der Simulation fällt: in die glat
ten Flächen des universalen Designs und der medialen Umgebung, wo nichts 
mehr haftenbleibt Das Zeitalter der Spurenlosigkeit fällt so mit jener Urspur 
zusammen, von der es sich gerade als »feine Bewegung« absondern will. Das 
Werden des digitalen Universums verschwindet in einem Globo-Behälter, der 
gegen sein Auhen sich immer fester abdichtet Mit der Kehrseite allerdings, dah 
wir es heute ebenso mit der Umkehr dieser Dialektik des Universellen zu tun 
haben, weil dieser heralditische Kosmos (Werden als Sein) in sich zugleich den 
parmenidischen Kosmos (Sein) erzeugt, und der in seinem statischen Sein nicht 
mehr bewegt sein will. Wenn aber dieser duale Kosmos (integraler und tran
szendentaler Trieb) kein bloJ3es Gespenst bleiben soll, dann bedarf diese 
Gespensterontologie des totalen Marktes und der koranischen Offenbarung ei
ner »Dialektik«, die den universalen Gesellschaftskörper auch vertikal durch
sehneidet und so durch den zeitgeschichtlichen und offenbarten Handlungs
raum hindurch manövriert, um wieder den konkreten Ort im abstrakten Raum 
zu finden. Insofern haben wir es hier einerseits mit dem Verlust von Erfahrung 
im digitalen Universum zu tun, andererseits aber auch mit der Möglichkeit 
ihrer Neugewinnung im virtuellen Globalleib, der diesen hyperrealen kapitali
stischen Globo-Behälter auch sprengt, weil wir darin nicht mehr komprimiert 
sein wollen. 

Liest man also die Kategorie des Möglichen von der Realität und der gesell
schaftlichen Dynamik konkret ab, wie sich seither die Gesellschaft bewegt hat, 
so zeigt sich heute, dah etwa die Kategorie Möglichkeit weder mit Bloch vor
wärts, ins Bessere der Utopie gelaufen ist, noch den von Marcuse postulierten 
»Bruch mit dem Realitätsprinzip« begünstigt hat Vielmehr hat sie gerade die 
umgekehrte Richtung eingeschlagen und jene utopische Perpektive zu einer 
elcs weltweit entfesselten Kapitals und der integralen Realität vcnvandelt: die 
Öffnung ins Unendliche, die Deregulierung ist buchstäblich zugleich der eine 
Kompressions-Behälter im Stadium der Performanz und der universellen Ver
mischung. Denn gerade indem die Vielfalt jeden Bezug auf Identität kündigt, 
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wird sie selbst clas, womit sie nichts mehr zu tun haben will: Iclentität cks einrn 
clynamisehcn Globo-Behälters.5 Eine clingliche und soziale Dekomposition als 
eine globale Komposition clurch Geld, " 'are, Technik, Kommunikation, Ton, 
Text, Bilcl, Prominenz oder Sichtbarkeit, die alles unter einen Bewegungszwang 
setzt uncl schJie13lich die letzten Spuren von Materialität im digitalen Univer
sum venvischt: das globale medial-gestalterische und konsumistisch-wahrnehm
bare Integral (der hohe Aufwand an formalem Design, technisch-wissenschaftli
cher Herstellung, audiovisueller Einrichtung und Wahrnehmung, juristischer 
Betreuung und politischer Gestaltung). Eine gleichsam ins Soziale transportirr
te Kunst als »informeIJe Massenkunst«, die jenen Gestus Duchamps (die Bana
lität in den Raum der Kunst zu bringen) einfach umkehrt, inclem sie die Kunst 
als ReadTmade in den sozialen Designraum auflöst (nicht ein industrielles 
Produkt in die Kunst transportiert) und damit jenen Satz von Joseph Beu)'s 
»leder Mensch ist ein Künstler« bestätigt »\Vir aBe sind«, so Jean Baudrillard, 
»Akteure e\jrser totalen, weltweiten Erscheinung.i ) Das möglich Offene war so
mit in \Virklichkeit die Perspektive einer informellen \Velt des univrrsalen De
signs, das, wie wir nun wissen, brachliegende Ressourcen zu aktivieren wein, 
indem es elie sozialen Bremsen einfach abmontiert und dabei noch Elend, Müll, 
Freiräume, Nonkonformismus, \Vidcrstand und Spiel in einen politischen und 
ästhetischen Konformismus zu integrieren vermag. Freiheit ist selber zum Kon
sum geworden, womit ihr einmal idealer, anthropologisch-transzendenter Cha
rakter in die \Virklichkeit abgestürzt ist, um in der integralen Realität des 
deregulierten Neoliberalismus zu verschwinden. Ein aktivistisches Prinzip des 
sozialen Gesamt-Akteurs, der nun zum Statthalter des Mög1ichkeitssinns avan
cierte, was vormals noch den Künstlern reserviert war: das Immer-anders-sein
Wollen-und-Können. Das globale Marktleben baut Naturhaftes, Bodenständiges, 
Introvertiertes, Ursprüngliches und Utopien ab und ersetzt sie zunehmend durch 
das Bewu!3tsein, dab es jederzeit \Vahl- und Gestaltungsmöglichkeiten gibt In 
der Epoche des dynamischen Globo-Behälters, samt seinen virtuellen \rolken, 
werden die Personen zunehmend blasser, wollen aber darin immer farbiger er
scheinen, während die Farblosen dazu berufen sind, unter den Farblosigkeiten, 
die sie als Farbigkeiten ansehen, immer wieder auszuwählen. Souverän ist hier, 
wer über die kleine Differenz entscheidet und sich dabei immer wieder avant
gardistisch verbrennt. Damit wird auch jener »Kampf ums Dasein« in die Reali
tät des ästhetischen Kapitalismus zurückgeholt und enveist sich dort als ein 
»Kampf ums Da« (Türcke), oder, mit Luhmann, als »der Zwang sichtbar zu blei
ben«. 

Die konkret-utopische Perspektive war also in \Virklichkrit eine des weltweit 
entfesselten Kapitals, wo die vormals in Kunst und Philosophie ideal »aus
gepinselte« Utopie nur die kapitalistische \Veltverdichtung und die »immateri-
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el1e« virtuelle Wesenheit vorwegnehmen sollte. Eine Versehu1rlungskultur, wo 
f( onformismus und Widerstand kaum mehr voneinander zu unterscheiden sind 
und der Widerstand, anstatt das Ganze zu sprengen, zum Motor des Konformismus 
geworden ist. Eine menschenbilderische Praxis, wo die Empfänger, Mediennutzer 
und Konsumenten keineswegs nur willenlos vorverdaute Inhahe seh lueken und 
die präparierten Formen verinnerlichen, die sie zu Marionetten der mächtigen 
Drahtzieher machen. Vielmehr enveist sich diese Passivität zugleich als eine 
Aktivität des verzehrenden Konsumenten selbst, der die autopoietischen Abläu
fe immer wieder anschiebt und so den Druck im neoliberalen Globo-Behälter 
immer mehr erhöht. AUe Gegensätze im globalen Kapitalismus sind somit kapi
talistische Gegensätze und folglich nicht in der Lage, in der Globo-Maschine die 
Nothremse zu ziehen. Eine scheinbar hermetische, ästhetisch-ontologische Sphäre, 
die aher nie vollständig abgedichtet werden kann, weil das Andere, Fremde und 
Heterogene darin immer noch Widerstand leistet und heute in der dualen Form 
als ein politisch-religiöser Widerstand erscheint. 

Es ist dann vor allem die Frage nach einem radikalen politischen Akt, rler die 
Stahilität des dynamischen Globo-Behälters wieder instabil macht, ihn dekon
.'itruiert, wie andererseits dieser Akt in seiner Zweitdeutigkeit auch ein radikales 
Risiko darstellt, das Derrida mit I(jerkegaanl als den \Vahnsinn der Entschei
dung nennt. Offenbar deswegen, weil in diesem absoluten Akt immer noch ein 
Zuviel an Taten vorliegt, welche dialektische, anthropologisch-somatische, anar
chische oder eschatologisch-apokalyptische Namen er seiner Polarität auch im
mer geben mag. Ein radikaler Akt, der heute wieder infrage gestellt wird, weil er 
angehlich in einen revolutionären oder messianischen Terrorismus endet, wo 
die Mittel, also der Terror, selbst zum Zweck werden - die Finalität eines Unter
nehmens, das in seiner dualen Form freilich problematisch bleibt, weil es sich 
darin identisch gegen sein Anderes und Fremdes abschließt. Dergestalt, daß der 
Terror sich selbst frH~t, wie jener Kronos, der die eigenen l(jnder vertilgt. Eine 
Figur, die aber in WirJdichkeit eine konkret gesellschaftlich-historische ist und 
nichts anderes als den katastrophischen Zustand des sozialen Gesamt-Akteurs 
beschreibt. Daß, wie einmal Benjamin formulierte, die Menschheit »ihre eigene 
Vernichtung als ästhetischen Genuß ersten Ranges erleben läßt«.7 Ein histori
sches Erbe des Kronos als integrale Realität der kapitalistischen Globo-Zeit, 
gegen die nun der Gott der koranischen Offenbarung angeht. Ein radikaler Akt, 
den wir heute nicht mehr aus der Immanenz der Moderne einwirken sehen, 
sondern aus einer islamischen IkonokJastik, die ihr Zerstörungswerk mit der 
Zeit- und Bildlosigkeit der koranischen Offenbarung erldärt. Der \Viderstand 
kommt hier also nicht mehr von unten, sondern von einem transzendenten 
Außen des inzwischen weltweiten Systems. Ein koraniseher Offenbarungs-Be
hälter, der aber Produkt und Phänomen des dynamischen Globo-Behälters ist, 
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Gruppe organisiert wurde. Denn auch dieser Widerstand beruhte~ so schreibt 
Slavoj Zizek, auf der »Einschätzung, das Scheitern der Studentenbewegung habe 
den zutiefst apolitisch-konsumorientierten Stand der breiten Masse offenbart, 
die sich von der üblichen politischen Erzieh ung und Bewuhtmachung nicht 
mehr hewegen ließ - ein gewaltsamer Eingriff wäre nötig~ um die Masse aus 
ihrer ideologischen Dumpfheit~ ihrer hypnotisierten Konsumentenhaltung auf
zurütteln L . .I. Und gilt nich~ wenn auch in anderer Hinsicht, für den fundamenta
listischen Terror das gleiche? Ist es nicht sein Ziel, uns~ den \Vesten~ aufzurüt
teln aus unserer Dumpfheit und der Benommenheit. die unsere alltäglich-uni
versale Ideologie verursacht?«<.! 

Dies »wenn auch in anderer Hinsicht« macht hier aber die entscheidende Diffe
renz zwischen dem modernen \Viderstand und der \Viderständigkeit des Islam 
aus~ der keine Religion wie andere ist. Er beinhaltet vielmehr ('ine stärkere 
gesellschaftliche Bindung~ und im Gegensatz zu anderen Religionen wieiersetzt 
er sich der Integration in die kapitalistische Religion eies totalen Marktes. Auf 
eier moeiernen Seite stoßen wir so auf das Paradox, eia[l gerade die raseneien 
Zeiten der globalisierten M oeierne letztlich auf das Einfrieren gesel1schaftlicher 
Dynamik hinauslaufen - eine heraklitische Figur~ die in eine parmenieiisehe 
umschlägt; der Kategorialität nach haneielt es sich hier um Bestimmungen von 
eier Art der wesenslogis('hen bei Hegel: Hier figurieren sie als manifestiereneie 
gesellschaftliche Kategorien, solche~ die eiie Charakteristik des immanenten Gloho
Behälters ausmachen; die gesellschaftliche Formierung der Dinge wie ihre Wahr
nehmung (ihr Seh-, Hör-~ Tast- oder Geschmackseineiruck). Ein Epochen- und 
universal Sphärenbestimmeneies, eias h('ute sowohl die Kategorie eies Ästheti
schen wie des Naturhistorischen und Politischen in einem hyperrealen Raum 
einfängt unei in der Spannung des einen Globo-Behälters ein \V ('sentliches aus
eirüekt 1o • Eine Dynamik~ eiie heute zur Ruhe einer trägen, kapitalistischen Mas
se überging~ eiie gerade nicht aus einer ~icht-Aktivität, sondern aus ihrer höch
sten Aktivität resultiert~ und wie sie einmal von den Bomben der HAF wieder in 
Bewegung gebracht werden sollte~ aber nicht konnte, weil dieser \Viderstand, 
wie wir inzwischen wissen~ noch innerhalb des globalen Projekts stattfanei. Eine 
sozialistische Baustelle innerhalb des modernen Gesamtprojekts. »Nach ihrer 
Schließung«, so schreibt Peter Sloterdijk, »liegt auf der Hand, daß der Kommu
nismus eine Etappe auf dem \Veg zum Konsumismus war. In dessen kapitalisti
scher Interpretation kommen die Ströme eies Begehrens zu ungleich kraftvoller 
Entfaltung.« I I Kein \Vunder, es haneielt si('h hier eben um die kapitalistische 
Religion eies totalen \Veltmarktes (der integrale Trieb), mit eier bereits - wie 
Benjamin in Kapitalismus als Religion gezeigt hat - auch Marx, Nietzsehe und 
Freuei kapitaltheologisch infiziert ~waren. J\ ur deswegen konnte später der globa
le Kapitalismus über die Linke als intergraler Trieb hinwegschreiten, wie ja der 
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so clab die islamischen Steinzeitfundamentalisten bereits Modernisten und Pro
dukte der integralen ReaJität sind. Und das hat seine eigene Logik, weil das 
global-liherale Kompressionssystem sich selbst nicht mehr radikal reflektieren 
und brechen kann - die Brechung kennt er heute nur in seiner dualen Form 
der ewigen Seins-Umkehr (dynamisches \Verden und statisches Sein). Denn die 
integraJc Healität, als eine spezifisch religiöse, ökonomische, ästhetische, politi
sche uml reehtliche Verschuldungskultur, will ja die Differenz nur in ihrer Auf
lösung sehen, aber nicht als Differenz des Eigenen wie des Fremden, Anderen 
und Heterogenen darin, die sie vielmehr als eine Bedrohung von au13en ankom
men sicht, oder aber aus dem eigenen Inneren ausschliebt. Das ist dann heute 
die Wahrheit der neuen informellen, deregulierten Welt: der Bau immer neuer 
Mauern, die innen wie auJ3en errichtet werden, um das Heterogene, Fremde 
unn flic Verdammten nieser Ente drauhen zu halten. Insofern ist der informelle, 
deregulierte Grohraum des Neoliberalismus heute zugleich der ordnungspoliti
sche Beh~ilter (das globale Imperium Amerikas, seine Kolonien, samt der euro
päischen Modernität), wo eine absolut-göttliche, ordnende Gewalt herrscht und 
in einer heispiellosen Mobilisierung der Staatsapparate darüber wacht, da13 der 
Widerstand in ihrem dynamischen Globo-Behälter nicht mehr aktiv wird. In 
seinem »demokratischen Ausnahmezustand« (Giorgio Agamben) ist das System 
unkontrollierbar geworden. Die globalisierte Moderne erreicht im Globo-Behäl
ter ihren r Iöhepunkt, ihre designerische und mediale Perfektion, aber in die
sem postmodernen und postpolitischen Moment der »Reife« erzeugt sie in ih
rem eigenen Verdichtungsraum auch den islamischen Funken, der für einen 
AugenbJick dieses Gemisch realsymbolisch in Brand stcckt.8 

Gerade der islamische Widerstand wirft dann erneut die Frage nach dem 
politischen 'Viderstand auf~ der aber nicht wieder in die modern-nihilistische 
Gleichung von Konformismus und Widerstand aufgeht, sondern diesen imma
nenten Clobo-Behälter als ganzen auch sprengt, um die träge Masse der 
globalisierten Moderne wieder in Bewegung zu bringen. Denn wo die Unter
drückung so wirksam geworden ist, daß sie für den Unterdrückten die virtuelle 
Form der Freiheit annimmt, erscheint die Abschaffung solch einer Freiheit als 
ein gefährlicher Ak.t, der im totalitären Globo-Behälter deshalb unterdrückt 
werden muh. Die virtuelle Form der Freiheit ist somit heute der eine Globo
Behälter, wo der Westen dahin gegangen ist, sein eigenes totalitäres Potential 
relativ ungestört zu entfalten - bis schließlich in diesem globalen Verdichtungs
raum ein Stölj'all sich ereignete, der darin eine duale Konfliktform ankündigt. 
Ein Akt, der heute freilich nicht mehr an der revolutionären Abschaffung der 
Unfreiheit interessiert ist, wohl aber transzendental als eine göttliche Gabe 
inzeniert wird, um die träge Masse des Westens wieder in Bewegung zu bringen. 
Insofern nimmt der islamische 'Viderstand auch teil an jenem Widerstand, wie 
er in den siebziger Jahren von der Roten Armee Fraktion der Baader-Meinhof-
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~('oliberalismus vom kapitalistischrn Sozialstaat selber in Gang gesetzt wurde. 
Eine informelle \Velt, elie heute einen ökonomischen, ästhetischen, juristischen, 
staatlichen und religiösen Globo-Behälter darstellt, der das Andere, Fremde uml 
r leterogene aus sich ausschliehen möchte. \Vährend doch dies gerade im eige
nen Glono-l3ebälter als Schrift des Daseins und Seins anwesend ist unel sicb 
darin als Sprache doppeldeutig buchstabiert: wie es ist, nicht-ist, und von sich 
aus sein will. Diese Schrift wird hier nicht im Schriftkult fetischisiert, sondern 
in den Menschen und Dingen als ihre eigene Schrift gerettet Sie bedeutet die 
eigene Buchstählichlu'it von Mensch und Ding, die weder blohe Poesie, noch 
\Yahrheit und Denken sinel. Drnn sie werden durch diese nicht verschandelt 
und verschlimmert, sondern in ihrem eigenen Ausdruck offengelegt: als das, was 
sie nicht sind, aber im eigenen Drang sein woLLen. Das heiht elann aber, »nicht 
nur die alten Sachen der kapitalistischen \Yelt, sondern auch die Rückstände 
(ler gescheiterten Gegenhewegungen sind jetzt das Links-liegen-Gebliebene, das 
noch zu >enträtseln< w~ire.«12 Eine Rätselschrift eies Daseins und Seins, elas mit 
der Vollendung des Großen Spiels nun sieh selhst buchstabiert und von den 
Menschen als eine unausdenkliche Idee rein empfangen sein will. 

Es handelt sich bier somit um den politischen und ästhetischen Konformismus 
als das »Ende der Kunst durch ihre Verwirklichung« in der Großen InstaLLation 
und damit anders als Bloch, Marcuse, Adorno oder lleidcgger dies noch gedacht 
hatten - sei es im eschatoIogisch-apokal~'Ptischen, politischen, musikalischen 
oder dichterischen HelUm. Insofern kann der neue Globo-Behälter auch als eine 
Implosion der Kritik u nel des modenen Widerstands gelesen werden, weil der 
totalitäre Haum einer mafllosen Ausdehnung des glohalen Kapitalismus aUe 
immanente Kritik zu integrieren weift Er vermag noch die »linken Ikonen« in 
seiner Ikonophilie, Ikonolatrie und Ikonodulie aurzulösen und in seiner Bilder-, 
Ton- oder Kommunikationssucbt jenen »naturharten Boden« in eine gespensti
sche Präsenz zu verwandeln. Eben diese \relt ohne Maul\\ürfe ist es dann, was 
die Dürftigkeit der \\ elt noch weiter erhöht hat Die Dürftigkeit ist freilich nicht 
neu, aber sie hatte früher noch einen gewissen naturhaft-materialistischen Bo
den, indem noch elie ästhetischen oder politischen Maulwürfe - vormals elie 
theologischen - sehr aktiv waren, der aber heute in der Dynamik des absoluten 
\\ eltmarkts und eier »im materiellen« virtuellen \Velten »eIltmaterialisiert« und 
ausgetrocknet wurde. Ein Provider- und User-Subjekt, das heute vor allem durch 
eine zunehmende SolidaritätsschrLlmpfung gekennzeichnet ist, und zwar nocb 
da, wo es sich, philosophisch. zu »lokalen Solidarsystemen zusammengcfaht«, 
wie etwa zul(,tzt bei Peter Slotrnlijk. Die Notbremse schjen also damals für die 
Modrrnen noch in greifbarer ~ähe zu sein, die uns aber inzwischen scheinhaI' 
abhanden gekommen ist und die dann im rasenenden Zug des Fortschritts 
gerade von jenen gezogen werden sollte, von denen man es am wenigsten envar-
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tet hätte, weil sie sich ja angeblich im Zug eles Fortschritts bereits in ihrer 
Passivität und Auflösung befanden - eine duale Form eler ewigen Umkehr jener 
dynamischen in die statischen Kräfte, die Nictzsehe in eler ewigen \riederkehr 
offenbar ästhetisch-poeüsch miJ3verstanden hat. Ein koraniseher Offenbarungs
gott, eler gegen den design- und medientechnologischen Gott-BehäJter angeht 
und clarin einen »elemokratischen Ausnahmezustanel« erzeugt, der elie Fiktion, 
wie Giorgio Agamben gezeigt hat, eines Bandes zwischen Gewalt und Recht 
auflöst. Die westliche\Velt hat auf einmal ihren rechtlichen Deckmantel wegge
worfen und steht nun vor uns in ihrer ganzen nackten Gewalt ela. Insofern hat 
gerade die Bush-Regierung den maßlos überfetteten Hintern eler westlichen 
Kultur blohgestellt, während die koranische Offenbarung darin eine schamlose 
Karikatur sieht unel diese Nacktheit mit ihren göttlichen Tüchern symbolisch 
wie(ler zuelecken will. Damit aber werfen beiele Nihilismen (der \Vesenskatego
rialiUit nach beide freilich grunelsätzlich verschieden unel doch beide in eler 
dualen Konfliktform zusammenfallend) elie Frage auf, ob wir noch fähig sind, 
über das nackte Leben eles einen wie des anderen auch hinauszukommen und 
ihren Anspruch auf Freiheit oeler Gerechtigkeit auch erfüllen können, ohne 
wieder elas alte Kopf tuch aufzusetzen. Die List besteht für uns heute also elarin, 
in die Kraft der beiden Gegner (integrale RealiUit und Islam) einzugehen und 
ihre dual-abstrakten Figuren so ineinander zu schieben, dah mit ihrer beieler 
Deaktivierung der wahre Feind der Menschheit lesbar und zugleich aufZösbar 
wi rd, weil dieser Feind zugleich der Freund ist, in seinem Anrlerssein, in seinem 
1\ ieht-Sein. Ein dekonstruierter Behälter, cler aber nicht wieeler von einer Ur
sch ri ft her gespenstisch leergesaugt wircl, wie bei Derrida, wo die Zeiehen immer 
nur von anderen Zeichen abgeleitet werden: eler paradoxe \Vunschtraum der 
Sprache, sich selbst zu entkommen, ihre Medialität zu überschreiten. Ein 
Überschreitungsunternehmen, das immer mil3lingen muh, weil es eler Magie 
dieses Medialen nicht gewahr wird: das Medium verspricht das Leben und bleibt 
doch nur totes Zeichen. Denn das Unmittelbare ist die Vermittlung, Medium, 
aber diese als solche »dialektisch« verkannt, so dal3 sie undialektisch als Magie 
allftritt. Das pharmakon, als ein Mittel gegen den Tod, bringt in eler Tat den Tod 
- i IHiofern hat Derrida Recht. Jeeles pharmakon, jedes Mittel ist zugleich ein 
lIei I mittel unel Gift: \Ver etwas zu sagen hat trete vor und schweige! Aher geraele 
deswegen geht hier die Aufforderung an den Besitzer dieses Mittels (Sprache, 
Bild, Schrift, Ton ete.), das Unbegreifliche und Unaussprechliche des Mittels zu 
begreifen: das Paraeloxon eines Tot-lebendigen, weil elas Mediale von der Spra
che an eler Sprache eines Nichtmedialen abprallt - ein eler Medialität enthobe
nes Sein als Konkrcüon: der mediale Tod zugleich als das unausdcnkliche Le
hen selbst, das in der blohen Dialektik von Tocl unel Leben nicht aufgeht. Die 
Sprache der integralen Healität, elie Logik des Tausches und der Kommunikati
on ist in der Tat di e Totalität eles universellen Globo-Behälters, die alle differen-
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ten GröÜcn darin scheinbar restlos auf'JösL Aber darin biJdet sie nicht wieder 
das offene " Terden als neuen Got~ wie Jean Baudrillard hirr aus der integralen 
Healität mit dem Werden verzweifelt auszubrechen versucht: »Er rder ~ame 
Gottes] wird nicht einmal zu dem, was er ist, nach der umgarnenden Formel 
einer FinaJität des Srins - er wird ganz einfaeh, das heiht, er geht \Ton einer 
Form in dü- andere, von einem \rort ins andere über, er zirkuliert im Detail der 
Erscheinungen.«';{ Dieser aristotelische Versuch mub deswegen mihlingen, weil 
er vom ersten \\Terden der Totalität nicht als das Andere abgezweigt werden 
kann - dies gilt auch für Derridas »reine Bewegung, welche die Differenz her
\orbringt« -, dergestalt, daÜ dies in das Werden J/eraklits wieder zurückschlägt. 
Der Name Gottes ist vielmehr die zerfallene Schrift des Daseins und Seins, dü
darin ebenso eine ALLegorie von Etwas bihlet, die \Viderstand leistet, weil sie 
darin zugleich das ganz Andere,Fremde und Heterogene bedeutet. Es ist der 
»(lialektische LnfalJ« oder der Ausbruch einrs Anderen, Fremden, das diesen 
universellen Behälter der Identität aus Signifikanten und Signifikaten für einen 
Augenblick paradox zerstört und ihn zu einer Schrift des Daseins ühersetzt, 
während so zugleich das Sein seinerseits darin sich übersetzt. überträgt: die 
Urübertragung als die Sache selbst in ihrem paranoxen j\icht-sein oder Sein. 
Keine reine Bewegung, sondern einr hrreits durch Naturgeschichte hindurch 
verschmutzte, aber mit diesem historisch-mythischen Schmutz und mit ihrem 
eigenen Schmutz ebenso auf ihre eigrne Heinhrit verweisrnd. Eine Rät<;elfrage, 
dk (lern \Vunschraum und -traum des universalen Designers sich entzieht, und 
auf die dann der universale Designer wunschlos antworten muh, sol1 ner univer
sale Druck dari n einmal weichen. 

]\icht die Widerständigkeit des Islam ist dann faJsch - der koranische Funke ist 
nur (lie Folge der kapitalistischen \Vdtverdichtung -, sondern das Statische 
und Abstrakte seinrs Gottes, (len er, wie dcr andere Gott cler kapitalistischen 
BcHgion, als die finale Lösung selbst präsentiert. Gerade cli<, Spur des Zusam
menstoßes von Mc\Yorld (\teränderer) und Dschihad (göttliche Gahe) vertreibt 
aber die beiden Gespenster und markiert elie Spur eines wahrhaft menschLichen 
Seins als den wahren Fremdkörper ci ner Gastlichkeit (J-,c\-inas). wo »aJ[r Lust« 
von sieh aus sagt, dab sir »Ewigkeit" Hk Die Ent:,auberung der real existieren
den kapitalistischen Religion und der koranischen Offenbarung setzt somit das 
\ 'erzauberte weder zurück in seinen göttJichen Urzustand, noch projiziert es mit 
pmrer-point in einer scheinbar unzerstörbaren aUflim-isuell gespenstischen Prä
senz, vielmehr zeigt sie den Ort einer wahrhaft »cntspannten Natur«, der erst da 
cnsteht, wo wir aufhören, die Grenzen des gesellschaftlichen Ein- und Ausschlusses 
stetig immer wieder zu verschieben. Diese Spur der Zeit und zugleich der Ewig
keit meint nicht die Erweiterung unserer Ilandlungssphäre in Richtung einer 
kapitalistischen oder koranischen Religion. Yidmehr deutet sie auf die Idee 
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einer anderen Globalisierung hin, die in der falschen des entmenschten Men
schen zugleich mit der richtigen des »neuen Menschen« signiert ist. Eine Wahr
nehmung des Objektiv-Eigenen wie des Anderen, Fremden uml Heterogenen 
darin, das als Rätselfrage zugleich auf flie Rätselantwort des menschlichen 
Menschen wartet. Gerade dieser nicht mehr bloh praktizierte, sondern auch 
paradox studierte Ort bildet heute das soziale und dingliche Rätsel, auf das alle 
sozialrevolutionäre, ästhetische, ethnisch-nationale oder religiöse Gegenbewe
gungen hinweisen. Jeder, der heute noch links denkt, was dies immer sein soll, 
mei nt im Grunde, clurch alle dialektischen Strahenschilder des globalisierten 
und deterritoriaHsierten\Veltmarkts hindurch, diese eine Pforte des dynami
schen Globo-Behälters. Und diese Pforte bildet nicht nur die Signatur für die 
Hüd<stände der gescheitertcn Gegenbewegungen, sondern ehenso die Signatur 
des ~anz Anderen, Fremden und Heterogenen. Das neue Kunstwerk der integra
len Healität, welches das alte bürgerliche Kunstwerk im universalen Design 
aufgelöst hat, ist jedenfalls im öffentlich-politischen Raum der Massenkultur aus
geslellt, den wir nicht verlassen wollen, weil wir hier so etwas wie die \Vächter für 
die wahre Revolution (Umwendung der Dinge) der entmenschten Menschen und 
der ausrangierten Dinge sein wollen. Denn einer muh wachen. Einer muh den 
Mülleimer eier intcgralen Rcalität - wie den der alten theologischen Offenba
ru n~ - für den Aufstand von Mensch und Ding drauJ3en bewachen. Jedenfal1s darf 
dici'wr soziale, architektonische, dingliche oder anthropologische Müll heute nicht 
wieder kulturell oder religiös yeredelt werden und vom politischen Raum abgezo
gen wcrden. Er ist vielmehr das Unbewuhte, der unenelliche Abgrund der I lygie
ne-Kultur im postmodernen Universalelesigll selher. Ein politischer Raum, der 
heute in seiner höchstcn kapitalistischen Verdichtung den Samen einer neuen 
glohalisierungskritischen Politik sät, wie sie als Menschheitsidee aus der Wüste 
des heutigen Lebens paradox von sich aus als das Glück hervorsprieht. 

Damit konzentricren sich heute alle ökonomischen unet politischen Machtver
h~iltnisse nicht mehr in elen venvittertcn Gegenständen, den steinernen Archi
tekturen, den Lumpen der gestrigen Mode oder in den modernen Gegcnbewe
glln~('n - auch dieser Abfall verlor nämlich im entfesselten Weltmarkt seinen 
handgreiflichen und widerständigen Ort und wurde zunehmend industriell, 
medial oder politisch aufgewertet. Der Müll ist in die dynamische Oberfläche 
des ~Iobalisiertcn, deterritorialisierten Weltmarktes verschwunden, aber so, dah 
dieses gleichgültige Au13en seIher nun einen ven"ritterten Rest und historischen 
Rückstand darstellt, der von uns drau!3cJl in seiner Doppel- und Mehrdcutig
k('it gcJesen sein wilL Es handelt sich also um eine Signatur, die das Handeln 
des modernen wie eies religiösen Täters voU erschöpft, um darin zugJeich das 
Andere, Konkrete und Neue einzubeziehen, das sie im Gespenst ihrer ncuen 
Psclidoreligion oder Offenbarungsreligion festhalten wollen. Es ist das Niemands-
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land im Zustand des »glohalen Dorfs«~ das nicht noch mehr \'erdichtung und 
Spannung braueh~ sondern von sich allS nach seiner Entspannung im neuen 
Raum verlangt. Eine Pforte~ wie sie in Peter \Veirs Film The Truman Show 
(1998) als ein Ausgang aus dem künstlichen Beh~ilter markiert winl. Die Pforte 
zeigt hier aber nicht den Dualismus von Ohnmacht und rnolutionärer \1acht 
\'ielmehr wird sie zum \Vahrzeichen des falschen und zugleich des richtigen 
Lebens, weil sie einerseits auf elen geschlossenen Raum des uni\'ersel1en Käfigs 
\~erwcist, anel('r('rselts aber auf elen Raum des unendlichen Außen, der in der 
Pforte des Käfigs sich bricht. Gerade elicsc nicht mehr praktizierte~ sondern 
studierte I~/ol'te bildet somit das Rät~el~ auf elas hin heute alle sozialrevolutionürc, 
ethnisch-nationale und religiöse Gcgenbe\H,'gungen hinweisen. Eine Pforte, die 
freilich auch folgende Fragen auhvirft: Giht es hier nur noch ein Nacheinander 
von Trieb, Raum~ Geschichte, Praxis~ Erregung, \\\msch , oder messjanische 
Geschichten? \ras hinter dem unatemharen Haum~ hinter der schlechten Ge
schjchte, der falschen Praxis oder (lern Gespenstischen sich befindet ,,~ärc dann, 
nach dieser Lesar~ ein neuer Gebrauch, ein neuer Raum, eine wahre Geschich
te oder Gerechtigkeit, elie erst nach dem unlehbaren Raum eier Vorg('schichte 
oder des Hechts cnväehst. Dicses Moddl beeleutet ni!'ht die Auslösehung des 
Raums~ der Geschichte oder des Reehts~ sonelerll gerade ihre Funktionalisierung 
in der Pforte~ die schlieljlich durch Sprengung. durch eine grohe Tat zur wahreIl 
Geschichte oder zum freien Baum überleitet. 

Um noch einmal beim Film Hm oben Zll hl('iben~ Jim Carr('~T würele dann, \\ie 
im Film ja auch geschehen, die Tür (lurch eine gröhere Ta~ einrn letzten \\ unsch, 
ei nen ni hi listischen Aufstand oder durch einen elionysisch-messianischen l\nar
chismus nach auhen hin öffnen~ um so ins Reich der wahren Geschichte, der 
Gercehtigkeit~ des wahren Spi!'ls, des lebharen Baumes oder des Paradieses 
einzutrekn. 'ie]Jeicht kann man aber diese Pforte nicht mehr nach auflell hin 
öffnen - so \ erstehe ich die Bedenken Derridas, der noch die »Apokalypse ohne 
.\pokalypsc« lesen will -~ weil sie nur noch nach innen aufgeht. womit auch ein 
~Ioment nm Gastlichkeit ins »moderne Haus des Seins« eingekdlft ,räre. Derge
stalt, dafl sie in dem Moment "ie durch ein \Yunder \on se ihst sich öffnen 
würde, wo "ir aufhören würden, sie nach allljen hin öffnen zu \\ollen. Möglich 
also, bess<'r gesagt unmöglich, weil hier das »Paradoxon einer Mögljchkeit des 
Cnmöglichen« vorliegt~ dah diese Pforte (lesweg('n nicht historisch-gesellschaft
lich, theologisch-anarchisch, ontologisch, anthropologisch, eschatothelisch oder 
messianisch aufgeht, weil wir immer wieder in die entgegengesetzte Richtung 
drücken ~ währcnd sie in \rirkJjchkejt genau da aufgehen \\'ünle~ ,ro "jr nicht 
mehr nach aul3en hin schiehen \rürdcll.lm Spannungsfeld unserer Globo-Kul
tur wjrken dann, nach diesem zweit('n RaummodeU, zwei entgegengesetzte Kräf
te: eine~ die im J\arzihmus der kleinen Diffel'en: immer neu gestalterisch ('in-
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richtet und konsumiert - und zwar noch ela, wo sie in ihrem Design durch neue 
Taten ganz neu einzurichten meint -, unel ejne, die elie Große Tnslallalion in 
ihrer eigenen Pforte deakliviert und sie darin zugleich zum Schauplatz des ganz 
Anderen, Unmöglichen und Unbedingten macht. Die Pforte wäre hjer dann das 
Wahrzeichen, welches das Rätsel des Aktuellen und zugleich des wahren Erbes 
hildet. Alle historischen Reste haben sich elarin niederges<.;hlagen und drücken 
zugleich dic andere Clohalisierung aus. Dergestalt, dah gerade die Nfassenar
beilslosigkeit der Täler jene Pforte aufzeigt, die dann von selhst wie durch ein 
\\ ullder aufgeht, um den frischen \Vind des Absoluten ins Globo-Gdäl3 herein
zulassen. Die Ein beziehung des ganz Anderen wäre hier also, nach diesem zwei
tcn Modell, gerade n ieht die Erweiteru ng unserer Ilandlungssphäre als ein Nach
einander von Zeit, Haum oder Räumen (polytheistisch), sondern geraele die 
paradoxe aktive Ausschaltung ' -on Ilanelcln üherhaupt, weil erst dies die wahre 
Perspektive der Menschheit aufzeigt, die sich nidlt mehr gegen das Andere und 
Fremde einer anderen Globalisierung ahschlic13t. Dies hei13t dann, (la13 dieser 
allerhöchste Preis drr dynamischen Zeit und der statischen Ewigkeit in ihrer 
heider Deaktivierung entrjehtet werden muh, wenn ein Keues und wahrhaft 
E,viges erlebt und eingeatmet werden soll. Nur wenn die zeitliche und räumli
eIl(' Schuld der Menschheit in aclu (\Virldichkeit) und in virlualiter (der Mög
lichkeit nach) ganz bezahlt ist, kann der Freikauf aus der eigenen Sklaverei, aus 
d.'r eigenen Vernichtung im globalen Raum vollzogen werden. Es ist also wahr: 
»(Ii(' Zeit wird zum tödlichen Feind des Eros«, weil diese Chronolatrie den 
Thanatos im Globo-Gcfäl3 darstellt. Aber mit diesem unlebbaren Ort ist zugleich 
der wahre, lebbare Raum des eigentlichen Eros angezeigt. Ejne\Velt, die zwar 
nicht von der Weh des dynamischen Globo-Behälters ist, aber in uns und in der 
Hielt als Chaos noch enthalten ist und mit Nictzsehe die F'onlerung an uns 
erh(~bt: »Ich sage euch: ihr habt noch Chaos in euch.« I I Also laJ3t uns realistisch 
sein und fordern wir das Unmögliche, welches heute das einzig noch Mögliche 
ist: die entspannte, endljch hewohnbare \Velt des Auhen und Innen, die heute 
im Globo-Behälter verdjchtet wird. 
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Gnosis und Globalisierung 

Auch wenn es vielleicht immer noch keine angemessene Theorie der Globali
sicrung gibt, so kann sich zumindest jeeler etwas vorstellen unter dem Phäno
n1('n, das man Globalisierung nennt, und kann darüber hinaus auf eine Heihe 
VOll Erfahrungen \'en\Teisen, die auf die eine oder andere Weise etwas mit einer 
globalisierten Welt zu tun haben oder wenigstens mit der Vorstellung, die wir 
uns von einer solchen machen. Dah wir in einer globalisierten Welt leben, kann 
man beinahe täglich hören, obwohl einen diese tautologische FonnuHerung skep
tisch machen mÜ/3te, mit der das Globale, elas mit dem '''ort Welt bezeichnet 
ist, durch das Attribut der Globalität, elas nieser \Velt nun zukommen soll, noch 
einmal verdoppelt wird. So als würde es sich tats~ichlich um zwei \Vclten han
d(,ln, von denen sich eine auf den 'Veg gemacht hat, mit der anrleren deckungs
gleich zu werden.' So schwer das gegenwärtige Phänomen der GlobaHsierung im 
('inz(,lnen auch zu beschreiben sein mag, so sehr kommt es uns inzwischen doch 
vertraut vor. Bei nem historischen ProblemkompJex der Gnosis verhält sich das 
selbstverständlich anders, da es sich um ein Phänomen der Spätantike handelt, 
VOI] dem allerdings Hans Blumenberg in seinem 1966 erstmals erschienenen 
Buch Die Legitimität der Neuzeit gesagt hat, daJ3 es bis in die Neuzeit hinein die 
grö[~te Herausforderu ng für die »abenelländische \V clt« darstellte.2 Diese I-T er
allsforderung, und das ist der Grund für die ungewöhnliche Verbinnung zweier 
Thelllen, die historisch gesehen sehr weit auseinanderliegen, ist jedoch mögli
(·Iwrweise nicht, wie ß]umcnberg glaubte, mit der Neuzeit endgültig beantwor
tet, sondern stellt sich unter den Bedingu ngen eben jener G]obalisierung neu. 

~1 it dem historischen Problemkomplex der Gnosis ist dabei im AnschluJ3 an 
die Arbeiten von llenri-Charles Pueeh zun~ichst einmal eine Reihe von sehr 
unterschiedlichen religiösen Strömungen der Spätantike gemeint, die sich je
doch in der gemeinsamen Hinsicht als gnostisch bezeichnen lassen, insofern es 
sich um die Artikulation einer negativen Welterfahrung hanflclt, die zu einer 
radikalen »Dissoziation von Ich und kosmos« geführt hat und damit zwangsläu
fig zu einem unaufhebbaren Dualismus.:l \Venn im folgenden von Cnosis die 
Rede ist, geht es deshalb in erster Linie um ein spezifisches Element gnostischer 
Systeme, das insofern einen vollständigen Bruch mit dem antiken Denken eies 
Kosmos darstellt, als die Frage nach der conditio humana auf eine fundamenta
le Weise getrennt wird von nen Bedingungen, unter denen der Mensch in der 
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\\ eh lebt. Die Fremdheitserfahrung, die sieh in diesem gnostischen Element 
artikuliert, führt daher, wie Henri-Charles Puech gesagt hat, nicht nur zu einem 
skeptischen oder stoischen \Ve1tverhältnis, sondern zur Entdeckung eines »Seins
aul3erhalb-fler-\Velt«, I auf das sich flie gnostischen Lehren als conditio humana 
heziehen. Di(-'ser vollständige Bruch mit dem antiken Denken des Kosmos stellt 
bis heute für eine ganze Reihe von Denkern flas eigentliche Faszinosum der 
Gnosis dar, wenn etwa Peter Sloterdijk angesichts \\riederholter Konjunkturen 
dieser Gnosis-Faszination über den »Einbruch von skandalösen und doch plau
siblen Gegenwahrheiten ins abendländische Gedüchtnis« spricht.;; Schon Odo 
Marquanl hatin dieser wiederkehrenden Faszination ein »gnostisches Hezidiv« 
im Sinne ('iner die Neuzeit stets begleitenden Gegenneuzeit gesehen.(' 

Dieses gnostische Gegengedächtnis, das mit dem historischen Problemkomplex 
der Gnosis im Ausgang von der Spätantike verhunden wird, stellt immer auch 
eine Gegengeschiehte zu jener historischen Dialektik der griechisch-römischen 
ull/l der christlichen \Velt dar, aus der über einen Zeitraum von Jahrhllnd('rten 
hinweg (lie Gestalt des modernen Staates hervorgegangen ist. ,·renn Hans Blumen
berg in s('ine111 Buch Die Legitimität der Neuzeit die Bf'dingungen nennt, unter 
denf'n die gnostische Drohung einer radikalen Fremdheitserfahrung abgewen
det ist, dann umfassen diese Bedingungen letztendlich auch die Entstehungsge
schichte des modernen Staates als das grundlegende Welt- und SelbstverhäJtnis 
([er ::\euzeit Den Problemkomplex der Gnosis mit dem gegenwärtigen Proze13 
der Glohalisierung in Zusammenhang zu bringen, hedeutet daher zunächst ein
mal, die Frage zu stellen, ob mit dem, was man Glohalisierung nennt, die ßedin
gungen, unter denen die gnostische Drohung ahgewendet ist, ni('ht tatsächlich 
unterminiert werden. Denn das Paradox, das si('h in der Formulierung von einer 
globalisiertenWelt andeutet, könnte darin bestehen, da13 es sich hei dem ProzclJ 
der Globalisierung nicht um ein(' gesteigerte Erschliehung von \\Telt handelt, 
sondern U!TI eine Allfzehrung eben jenes \\'eJtverhältnisses, mit dcm nach Blumell
berg die Neuzeit die gnostische Fremdheitserfahrung erfolgreich überwundcll 
hat. 7 Globalität und Welt wären dann keineswegs blo[l zwei untersrhiecllidw 
:\amell für clie gleiche Sache, sondern zwei diycrgierende \VeltversLänrlnisse, flic 
si('h gegenseitig ausschlie13en und deren AusschlulJ von den Bedingungen des 
ncuzeitlir!wn \reltbegriffs ber nicht mehr gelöst wenlen kann. Der gnostische 
Bruch würde dann genau in dem 1\oment erneut zu einer historischen Erfahrung 
wer([en, in dem die ßedingungen seiner Abwehr im ProZel3 der Globalisierung 
unmöglich geworden sind, weil f'S sieh um einen Aufzehrungsproze13 handelt, der 
ebenso die Entskhungsbedingllngen des modernen Staates selbst aufzehrt. iI 

I. Eine ganze Hcihe von Theoretikern bat die zentrale Rolle der historiscben 
Dialektik zwisehen der griechisch-römischen und der christlichen 'Veh für die 
Ent\\ricklung des modernen Staats untersucht und sich die Frage gestellt, inwie-
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fern sich das antike Denken der Souveränität grundsätzlich von dem modernen 
unterscheidet unel warum dementsprechend die politische Philosophie seit der 
Neuzeit ein anderes Vokabular erfinden muhte, um diese Som-eränität beschrei
hen zu können. Von diesen Theoretikern will ich nur Michel Foucault erwäh
nen, der die neue Form des Politischen, die sieh seit dem Eintritt des Christen
tums in den politischen Raum des Staates und den damit verbundenen Techni
ken der Machtausühung ausgehildet hat, als »pastorale MOflalität der Macht«lI 
analysiert hat. Foucault hat diesen Machttypus des Pastorats anhand des Bildes 
vom Hirten und der Herde entfaltet, bei dem der Hirte nicht nur für die Herde, 
ih ren Bestand und ihr Wohlergehen, Sorge zu tragen hat, sondern darüher hin
aus auch bereit sein muJ3, sich für die Herde zu opfern, und das unter Umstän
d('n sogar nur für ein einzelnes Herdentier. Seine Sorge und seine Verantwort
lichkeit bezieht sich also nicht nur auf die Gesamtheit der Herde, sondern auch 
aLl f jedes einzelne Tier dieser Herde. Die paradoxe Umkehrung des Opfers, die 
dics(~s Bild beschreibt, ist ebenfalls Gegenstand einer intensiven Forschung ge
wesen, und die Art und \Veise der Individualisierung, die ,,-on dieser Sorge aus
gdü, ist \ielfach als Entdeckung der Individualität des Menschen gedeutet oder 
mil:Hleutet worden. Jedenfalls hätte sich in der Antike mit diesem Bild nieht die 
Figur des Souveräns heschreihen lassen, selbst wenn der antike Souverän zuwei
len Züge eines [lirten haben kann, so ist dies jedoch nicht sein hervorstechen
des MerkmaL Der pastorale Machttypus entwickelt sieh jenseits des Gesetzes 
LI IId der Üherzeugungen, also jenseits von Befehl uorl Rhetorik, die nicht aus
rei(·hen, um das zu leisten, worauf das Pastorat abzielt. Denn die Seelenführung 
dn Menschen, die Hegierung der Herzen und die Leitung des Gewissens, all 
diese Formen des Pastorats basjeren nicht auf einem Katalog von Gesetzen, 
sondern müssen jenseits des Juridischen auf eine Art und Weise zu den aller
kJeinsten Details vordringen, so dah zwischen dem Hirten und jedem einzelnen 
Ilcnlentier eine direkte Abhängigkeitsbeziehung entsteht. 1m Unterschied zur 
Cesetzesmacht handelt es sich beim Pastorat folglich um eine Macht, die jeden 
Einzelnen als genau diesen Einzelnen anrufen muh. Zugleich muh die pastorale 
Macht ebenfalls sicherstel1en, (lah es ein gemeinsames Verhalten der lIerrle 
giht, die sich schliehlich als Kollektiv begreifen und als solches agieren können 
m LI [~. Ei nerseits ist die Geschichte des Pastorats deshalh eng \-erknüpft mit der 
Geschichte (les modernen Subjekts, andererseits mit der Gesehiehte der Kollek
tivierung dieses Subjekts, ein grundlegendes Problem, das spätestens seit Tho
mas Ilobbes die politische Theorie besehäftigt hat, wenn dieser sieh im Leviathan 
darüber Gedanken maeht, welehc Bilder vom Staat zirkulieren dürfen, damit 
sich eine Menge von Individuen in einer »imaginären Gemeinsehaft«'o wieder
erkennen kann. Foueault hat die Geschiehtc des Pastorats mit allihren histori
schen Transformationen in eine Kunst des Hegierens, in eine gouvernementalite, I I 
bis in die Gegenwart hinein verfolgt, also bis zur Ausbildung einer KontroUge-
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s('llschaft., die' sich auf\ orsorge lind Prävention stützt und die mittels Sicherheits

dispositiven unel \ormalisierungs\Trfahren unmittelhaI' das grsamte Leben der 

ßevölkerung rrgiert und (lalwr nur noch sehr wenig gemeinsam hat mit dem 

antiken Denken der SOLm'räniUH. 

11. Diese gesamtr Geschichte nun ist aber, ielleicht nichts anderes als eine 

Reaktioll auf das Problem der spätantikcn Gnosis oder nimmt zumindest in der 

\uscinandersetzung mit dieser Cnosis ihren Anfang. Denn die Institutionalisic

rung und Dogmatisierung der frühkatholischen Kirche und mr allem ihre \ er

schnwlZllng mit der römischen l1echtstradition. also die' historische S~rnthese 

der ,juridischen und der pastoralen Macht. ist nHIl:lge'blich einer von Pallius 

ausgehenden, jedoch radikal gesteigerten Ablehnung des Christentums als einer 
Cesdzesreligion grschllidet Diese These hat zum ('['sten ~Ial ~eloH von Ilarnack 
in seinem 1921 ers('hi('nenen Buch über Marcion aufgestellt in elem CI' dessen 

Lehen und \\ erk untrr dem Titel Das Evangelium mmfremden Cott. eine \110-
nographie :::,ur Geschichte der Grundlegung der katholischen Kirche rekonstru

iert. "larcion \\11n1e 144 in Rom cxkonullulliziert l
:2 Der entrrtitel eliescr Studie 

ma('ht deutlich, für wie weitreichenel IJarnack d('n Einflllh der Gnosis auf die 

Entwicklung unel Konstituierung der Kirch('im 2. Jahrhundert hielt Ich kann 

hier nicht auf die theologischen lJiskussionen um die verschied('nen gnostischen 
Strömungen ringehen, innerhalb derer lVIarcion rine Sondcrrollr einnimmt, und 

auch nicht auf elie Frage, in\\ie\reit der HäretikerVlarcion allrrerst durch sei

nen protestantischen Entdecker \dolf von rlarnack und dessen Projektionen 

konstruiert wurde. LI Auf dieses Buch jedenfalls stüt"t sich Blunwnberg, "enn er 
sagt, dah die Gnosis eine der gröhten nerausforelerungcll des abendländischen 
Denkens darstellte, und zwar sowohl eies antiken als auch drs entstehenden 

christlichen Denkens. \Vorin hestand diese Herausforderung? Zunächst einmal 
zum Terrain clieser Ilcrausforderung, das sich in einern Bündel von Fragen 

nach delll Sein und der E.'\istenz des Bösen zusammenfassen läht: \\ ie entsteht 
das Büse? \\ elchen Anteil hat es an der Schöpfung und damit an der hestehen

den Ordnung? \roher kommt es? \Yer ist sein Urheber? t nd yor alJrm., \\enn 

man diese Fragen bcanh\Ortet hat., "as bedeutet das Böse folglich für die mensch
liche Existellz? Ein Terrain also, das letztlich die gesamte Frage nach elcm Ver
hältnis der kosmischen und der menschlicheIl Ordnung betrifft. Im antiken 

Denken tritt dir Frage nach dem Bösen stets im Hahmen der platonischen 
L ntcrschei([ung ' -on Urbi ld und Ahbild auf und damit, ,\ie Blumenberg sagt als 
eine Frage ,-on »sekundärem, s~·stematisch nebenläuf'igrm Rang«.11 Die Quellc' 

des Bösen ist die .\ichterfüllullg der idealen Ordnung und damit ein Yerfehlen 
des L'rbilds im mangelhaften \bhiJd, eine Inkongruenz zwischcn kosmischer 

und menschlicher Ordnung, ('in unbestimmter Rest, drr jedoch keineswegs elic' 

gesamte Gestalt des Kosmos in Frage stellt. Sekundär ist diC."se Frage im antiken 
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Denken eieshalb, weil es keine primäre Quelle des Bösen gibt. Die menschliche 
Ordnung ist daher im wesentlichen durch die Frage des GeHngens bestimmt, 
eiurch List etwa, eiureh Rhetorik und Selbstbeherrschung, das heiht eiurch eine 
aJlgemeine Kunst eIes Lebens, die eiarin besteht, eine Reihe von Techniken der 
Lebensführung zu erlernen, um eben eiieses leIca] eiennoch erreichen zu kön
nen, das schlieJ3lich nicht abwesenei oder in einer Transzeneienz begründet ist, 
sondern zu dem das Abbild auch als ein mangelhaftes jederzeit in einer Bezie
hung steht. Um mit Nietzsehe zu sprechen, ist das Verhältnis eies antiken Men
sehen zum Kosmos trotz jener unaufhebbaren Mangelhaftigkeit eier mensch li
dwn Natur prinzipiell affirmativ. 

1m christlichen Denken stellt sich dieses \Veltverhältnis grundsätzlich an
ders elar, da dem einen Gott als dem allmächtigen Schöpfergott dieser Welt 
auch die Verantwortung für den Mangel und die Sünde in eiieser \Velt zugerech
net werden können muh. "'~ie kann es sein, so fragen sich die gnostischen Leh
rell, <lab ein allmächtiger Gott diese \\T eh geschaffen und den Geschöpfen dieser 
Welt ein Gesetz aufgegeben hat, das sie nicht einhalten oeler sogar nicht einma] 
ei n halten können? Kurzum, wie kann die Korruption dieser \Velt unel elie Erret
tung von elieserWeh das \Verk eines einzigen Gottes sein? \Vährend die christ
liche Dogmatik diesen Problemkomplex in der Lehre von der Erbsünde ein
(IHmmen wird, entscheiden sich die gnostischen Lehren, den umgekehrten \Veg 
zu gehen und raelikal zwisehen einem Sehöpfergott und einem Heilsgott zu 
ulltcrscheieien. Der Schöpfergott ist der Gott eies Alten Testaments, der launi
s(~he und tyrannische Gott des Gesetzes un(l des Opfers. \Vährend der Heilsgott 
eil! zukünftiger Gott der Erlösung ist, der sich nicht auf die korrupte Schöpfung 
('ing(~lassen hat und mithin eier \Velt auch kein Gesetz gibt, sonelern einzig unel 
allein aus reiner Liebe und aus reinem Mitleid handelt und sich einzig aus 
djesem Grund den Menschen zuwendet. Die Lehren der Gnosis brechen also 
vollständig mit der Gesetzestradition eies Alten Testaments, was ebenso bedeu
tet, dal3 sie mit jeder juridischen Tradition brechen, also auch mit eier römi
sdwn. Die frühkatholisehe Kirche ist bekanntlieh einen anderen \Veg gegan
gen, aueh was Rom betrifft. Denn schliehlichkann man sich leicht vorstellen 
od('r meint zumineiest, sich leicht vorstellen zu können, was dieser Bruch für elie 
H(~proeluktion der Gemeinde bedeutet hätte. Ein Gott, der mit djeser Welt nichts 
zu schaffen hat, kann diese \Velt vernichten unel dem Untergang preisgeben, er 
kann (lic Unwirksamkeit des Gesetzes verkünden und darüber hinaus dazu an
stiften, das Gesetz zu brechen, es zu übertreten, es aufzuzehren und also Sün
den zu begehen, elie eben nur nach einem Gesetz Sünden sind, das von Grund 
alt f ('in korruptes Gesetz ist. Denn eIer ]Jei]sgott erhält seine gesamte Macht \'Or 
dem llintergrund einer eschatologischen Verheil3ung des nahen Endes der \Veh, 
wie sie der böse Sehöpfergott ersehaffen hat. Dementsprechend sind die Lehren 
der Gnosis auch mit Exzessen unterschiedlichster Art in Verbindung gebracht 
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\\orden. Adolf \on llarnack jedenfalls sch\rärmte von den Marcioniten: »~icht 

kehren die Mensch('n durch die Erlösung in ihr Vaterhaus zurück, sonrlern eine 
herrliche Fremde ist aufgetan und wird ihnen zur Ilcimat.«I:) \Vie auch immer 

man im einzelnen das historische Phänomen der gnostisehen Lehr('n einschät

zen mag, sicherJich lä13t sich sagell, da!:\ die HadikaliHit dies('s ßruchs trotz der 

Dogmatisierung der christliclwn Kirche immer ,,-iedel' aufgehrochen ist und Iwi 

eioer Reihe \on Sektenbildungen und Auf~tänden gegen das Pastorat der Kir
che eine zentrale Rolle gespielt hat. Slayoj Zizek hat in letzter Z('it noch einmal 
darall erinnert, dal3 sich die christologischr Clwrschreitung des Crsctzes nicht 

111ehr im Rahmen einer juridisdwn Überschreitung ahspielt, die das Gesetz 

letzten Endes doch hesUHigt, sOlIdern eine Ühenwhreitung darstellt, hei der di<' 

Prämissen der Üherschreitung im Moment der Überschreitung selbst verändert 

wcrdcn und die damit die Möglichkeit eröffnet, »die groJ3e Kette des Seins zu 
zerreil:!e/l « und die »Last der \ ergangenhrit zu suspendieren«.16 Dies<'r funda

IlWlltale Bruch mit der Jwstdwnden \relt. diese Susp<'ndierung des Gesetzes 

scheint sich bis auf den heutigen Tag als das untergründige Problem der Gnosis 
erhalten zu haben und könnte ,ielleicht genauin dem Moment wieder "irulent 

\r('nlrn, in delll ein bestimmter Diskurs m111 Ende der Geschichte dominant 

g<'\\orden ist, der nicht zlIletzt etwas mit dem zu tun hat, was wir seit /loch gar 
nicht allzu langer Zeit mit dem B<'griff der Glohalisinung hezeichnen. 

111. _\I)('r zunächst zur z\r('iten Ant\\Ort, nämlich der '\nt\rort der '\euzrit. die 

Jaut Blullwnberg das Problem der Gnosis auf eine \reise gelöst hat, "ie es die 
christliche Dogmatik nicht Jösen konnte. Cm deJl Schöpfergott mit dCIll lJeiJs

gottidentifizineJl zu können, produziert<> die christliche Dogmatik, namentlich 

Allgustinus, eine Reihe von Paradoxa. Einerseits "inl dem Menschen die \ er
ant\\ortung für das ßösein der \\,<,It gegehen, womit gleichzeitig die transzen
dentale Bedingung erfüllt sein I11U!:l, dab der \lensch frei ist ('inen freien \\ il

lell hat., der eben die Quelle d('s Büsen sein und zugleich die \cranh\Ortung 
dafür überJwhmcu kann. l\nderenwits unterliegt die IlciJsgeschichtc einer gött

lichell PrUdestination., so daJ3 die Erlösung derjenigen. die tatsächlich am jüng
sten Tag erlöst werdeJl, letztlich schon \orgezeichnct ist, woraus sich in letzter 

Konsequenz ergibt, dah die \ eranü\ortuug doch" ieder heim Schöpfergott liegt. 
Besonders deutlich spiegelt sich dieses Paradox bei Augustinus in der Lehre 

\on dn Erbsünde und <kr\lasse der ferdammtcJl \rider, der HUf eine sehr 

begrenzte "\nzahJ ,on wirkJich -\usemählten gegenübersteht. ~Ian sieht. "Ü' der 
gnostische Dualismus in das christliche S~'stem übersetzt \\-i nl und dort" ieder 
aufbricht. _\111 Problem des freien \\ ilkns hat sich bekanntlich dann auch die 
~\useinandnsetzung um die Ikformation cntzündet. Lnd gellau deshalb ist ein(' 

z\n'ite, \-ollkommen andersartige Abwehr der Gnosis nötig, die ßlunwnlwrg an
hand \'on Descartes' l\;fedilationes de prima phiLosophia eriHutert hat. An einem 
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bcsti mmten Punkt des methodischen Zweifels taucht eben jener böse Schöpfer
gott der Gnosis auf. 'Vas ist~ so fragt sich Descartes~ wenn ein allmüchtiger und 
verschlagener Gott seine Macht dazu benutzt~ nur um mich zu Wuschen? Wenn 
er all das~ was ich sehe~ fühle und sogar denke~ bloh erfunden hat und mir 
einflö13t~ um mich in einem falschen Glauben über mieh selbst~ meinen Körper 
und meinen Geist zu lassen? Kurzum~ \vas ist~ wenn diese\Velt~ in der ich lebe~ 
Cegenstand einer absoluten Manipulation ist? Die berühmte Antwort~ die 
Desea rtes auf diesen weitreichenden Verdacht gegeben hat~ lautet~ dah selbst 
w('n n es diese absolute Tüuschung~ diese absolute Manipulation tatsüchlich ge
ben sol1te~ es trotzdem etwas geben mu13~ das geWuscht oder manipuliert wird. 
»N LI 11, wenn er mich täuscht«~ sagt Descartes, »so ist es also unzweifelhaft, dan 
ich hin.« Man kann sieh alles mögliche einreden, da(l man keinen Körper hat, 
dab man sich permanent irrt, dah überhaupt niehts gewi13 ist auf dieser \Velt 
und da13 diese \Velt durch und durch beherrscht wird von einem bösen Schöpfer
gott. Aber in dem Moment~ wo das geschieht, wo dieses Einreden und dieses 
Manipulieren stattfindet~ gibt es etwas, oder genauer~ mu13 es etwas gegeben 
haben, das gewissermaJ3en die Vora ussetzung dieses Einredens darstellt. Selbst 
der höse Schöpfergott scheint zumindest in einem Punkt nicht allmüchtig zu 
sein. »Er Wusche mich, so viel er kann«, heil3t es weiter in den Meditationes, 
»ni('mals wird er doch fertig bringen~ dafl ich nichts bin, solange ich denke, dah 
i..tl etwas sei.« 17 

Die Antwort, die Descartes hier im Unterschied zu Augustinus gibt, besteht 
nicht allein in einer unbezweifelbaren Begründung des Selbst oder der Gewin
heit des Rationalen. Sie besteht darüber hinaus in der Prob1ematisierung des 
bösen Schöpfergottes, der sich hei seiner Manipulation dem Geschöpf zuwen
den muh, das er selbst geschaffen hat. Zwischen diesen beiden Momenten, dem 
Mom(~nt der Schöpfung und dem Moment der Manipulation~ giht es eine Zeit
di ff('renz~ eine Zeitspanne~ in der etwas existiert~ das nicht von der permanenten 
Anwesenheit des hösen Schöpfergottes durchdrungen sein kann. Descartes he
tont deshalb mehrfach diese Differenz, die sich selbst unter der Herrschaft 
eines allmächtigen, bösen Schöpfergottes öffnet. Denn er sagt: solange ich den
ke, daß ich etwas sei. Ein unbestimmtes, ein offenes so lange, ein quamdiu, das 
kein Limit und kein Ziel kennt. Und er sagt auch: »Denn vielleicht könnte es 
sogar geschehen, da13 ich, wenn ich ganz aufhörte zu denken, alsbald auch auf
hilrt<, zu sein.«lll All die Komposita des SeIhst, mit der die Neuzeit ansetzt, die 
Begründungen und Gewi13heiten eines Selbst, all die Autologiken, bis hin zur 
systemtheoretischen Autopoiesis der Gesel1schaft, basieren also keineswegs auf 
einer Voraussetzungslosigkeit oder auf einem wie auch immer aufzufassenden 
N uJlpunkt. Sie hasieren "ielmehr auf der Entdeckung eines Augenblicks der 
Susrendierung~ der sich unendlich ausdehnen und das werden kann~ was Ge
schichte genannt worden ist. In diesen langgestreckten Augenblick der Suspen-
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dierung jenes bösen Schüpfergottes nistet sich selbst\ersUindlieh sofort \\ieder 

das Böse ein. das schlieülich nichts von seiner Macht und seiner Drohung \'('1'

loren hat. I m Gegenteil, auf eine paranoxe \\leise bkibt ehen jenes Böse gerade

zu konstituti,' für seine AI)\\chr und dic dalwrnde !\lIstrengung, dir damit \'('1'

bunden ist. Deswegen kann I legel sagen. dab die \Veltgeschichte und ihr Fort

schreiten die \rahrhafte IJisllng des Problems derTheo(lizee darstellt, »die Hecht

fertigul1g Gottes in cler Geschichte«I'). da nie )\Aussöhnung« mit dem Bösen nur 

möglich ist. \n~ l1n dieses Böse als geschichtlich wirksam ,erstanden win!. »so 

dal3 das (11)('1 in der \\ elt begriffen .. der (lenkende Ceist mit dem Bösen versiihl1t 

\\erden « kann.~o Das Biise wird zu einem unendlichen DurchgangsstadiuJlI. in

dem es permanent \\irksam ist. ohl1e voll \\ irksam zu sein. 

Auch an dieser zweiten Antwort l~il3t sich zeigen. dab das Problem der Gnosis 

keinesfalls \~ol1ständig gelöst. sondern derart n'rsehohell und gestreckt \\'onl('n 

ist. daÜ die gegebene '\Ilh"ort immer \rieder heimgesucht \\inl ,on ihrer Frage. 

\Iit dem entscheidendeJl lntcrschied allerdings. dab diese lleimsuchung die 

·\l)\\('hr IcdigJich steigert und so W'lUlU das auf Dauer stellt. was man die 

D,-namikeTI unn die Krisen der Moderne nennt. ]n diesen Dvnamiken und Kri-. . 
sen zeigt si(·h eine grunds~itzlich zirkul~ire Struktur, ein Iwrmeneutischer Zirkel, 

der sich immer nur im nachhiJlein des \ 'erstehens schlicht und keineswegs 

\orab autollom ist sondern dessen einzige\utonomie darin besteht. die Folge 
seiner unmöglichen Schliel3ung zu sein. Jac<!ues Lacan hat die zirl(ulHre Struk

tur in der \nt\\~ort \~on Descarte~. nämlich <lah ich da gewesen sein muh. \\Tnn 

ich an meiner F:xistcnz g('z\\eifelt habe oder betrogen \rorden bin., mit der ebcll

so Iwrühmten Formel von Freud in Zusammenhang gebracht, die lautet: wo es 

war, soll Ich werden.:!. 1 Diese Formel beschreibt exakt den Ort. an dem das 

fremde Sein der eigenen Ge\Vj[~h('it zugleich bestätigt und ausgeklammert wird. 

Denn wenn tatsächlich die Möglichkeit he~t('ht, dal3 mich ('in höser Schöpfer

gott gezeugt hat, dann mU[1 ich immer wieder zu diesem 110lllent der fremden 

Zeugung zurückkehreIl. um auf mich selbst zurückzukommen. Es i~t also {li( ' 

gleiche Differenz. die Descarte~ in der Prohlcmatisierung des bösen Sehöpf('r

gottes entdeckt und die Freud als Differenz z\\ischen delll BewuJ3ten und dem 

rnbe\\ uüt<'n beschrieben hat. die mich in einer einzigen Bewegung von der 

fn'mdeJl Zeugung trennt und mich zugleich dazu zwingt, immer \\ieder auf 

diese fremde' Zeugung zurückzukommell. Denn auf die Frage, wie man auf sich 

zurückkommen soll, antwortet Lacan: »indem man wiederkehrt, zurückkehrt. 

seinen \\'eg kreuzt. indem es immer zu fkrsclhen ( Tberschneiclung kommt I. . .I.«:!.:1. 

Das paradoxe Problem der \\ icdcrholung eines abwesenden und doch not\reJl

digeJ) L rsprungs ist also Hm ~\nfaJlg an in die zirkulUre Struktur der neuzeitli

chen "\nt\rort auf die Gnosis eingelassen. ron Descartcs bis Frcud haben \rir es 

folglich mit einer Antwort zu tun, die das Reale als das Fremde schlechthin 

unterstellt und es damit als solches hestätigt. indem sie es ausklammert. Das hat 
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weitreichcnde Folgen und zwar bis in die Gestalt des modernen Staats hinein. 
Nicht ohne Grund ist die Psychoanalyse Freuds von zahlreichen Analogien zum 
modernen Staat unel seinen Institutionen durchsetzt. 

lV. Denn auf genau elie gleiche zirkuläre Struktur trifft man aueh bei der Ent
stehung des modernen Staats. »Der Staat richtet sieh nur nach sieh selbst«, sagt 
Foucault, »er sucht sein eigenes Gut und hat keinen äuheren Zweck~ el.h. er 
braucht in nichts anderes als sich selbst zu münden.«2:1 Die Staatsräson, die im 
] 7. Jahrhundert entsteht, fragt nicht nach der besten Staatsform und ob diese 
beste Staatsform der Natur des Menschen angemessen ist, sonelern konstituiert 
eineu politischen Zirkel, indem sie einen völlig neuartigen Gegenstand des Po
litischen oeler genauer eine neuartige Form des Politischen erzeugt. Denn dieser 
Gegenstand ist sowohl Cegenstanel im Sinne eines Objekts der Erkenntnis als 
auch Subjekt elieser Erkenntnis in dem Sinne, dah elie Regierten Ausgangs
punkt und Enelpunkt eler Regierung darstellen. Der Staat richtet sich nur nach 
sich selbst. Um elas zu tun, mu13 sieh eler Staat selbst auslegen. Er muh beobach
ten, was diese oder jene Mahnahme für eine Auswirkung hat oder haben kann. 
Er mu13 seine eigenen Auswirkungen erfassen können. Er braucht zum Beispiel 
eint· Statistik und eine Polizei, um Maf.mahmen elurchführen zu können, die 
n ich t mehr bloh auf elie Aufrechterhaltung der juridischen Ord nung beschränkt 
sind, sondern zum Ziel haben, das Sein des Staates zu steigern. Der Staat sucht 
sein eigenes Gut. Das heil3t, er weil3 nicht im vorhinein, was sein Cut ist, zumin
(lest nicht im Sinne einer letzten Absicht, die jenseits des Staates zu suchen 
würe. Es geht ihm weder aussehliehlieh um das Heil des Souveräns, noch um die 
blühe Sicherung eines Territoriums, noch um einen reinen Machterhalt, noch 
geht es ihm um das lIeil der Bevölkerung in dem Sinne, dah die gesamte Mensch
Iwit unter einem einheitlichen Reich im Rahmen einer christlichen Eschatologie 
versammelt werden soll. Der Staat ist immer nur das, als was er sich selbst 
auslegt. Im Zentrum dieses Zirkels steht deshalb die Beziehung zwischen \Vis
sen und Macht. Denn es geht nicht nur darum, so zu regieren, dah die Kraft (Ies 
Staates zunimmt, dah die Produktion, die Zirkulation und elie Konsumtion steigt, 
<lah (lie Bevölkerung wächst, sondern es geht darum, dieses Regieren selbst 
wissenschaftlich zu erfassen, um nämlich auf eine besonders effektive Weise 
r('gi(Ten zu können und, wie Foucauh sagt, »die Macht in derF'orm unel nach 
eI('m Muster der Ökonomie auszuüben«.21 So entsteht das, was man politische 
Ökonomie nennt. Die Kunst zu regieren ist nicht mehr in erster Linie eine 
Kunst zu herrschen, etwa im Sinne Machiavellis, sondern eine Kunst zu leiten, 
zu steuern, zu intervenieren und zu regulieren. Die Macht selbst wird ökonomisiert. 
Ikr moderne Staat ist für Foucault deshalb auch nicht jenes kalte Ungeheuer, 
das Nietzsche in ihm gesehen hat, und auch nicht ein] nstrument fler Klassen
herrschaft im Sinne von Marx. Unel er ist auch nicht der Rest einer untilgbaren 
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Transzrndenz odrr ein unzeitliehes Abstraktum. das sirh über elie lebendigen 
Yerhältnisse gestülpt hat. Der Staat ist vielmehr eine brstimmte 'Veisr~ die Welt 
auszulegen, oder~ wie F'oucauh sagt~ ein »beweglicher Effekt eines Systems von 
mehreren Gouvernementalitäten«.:!'~ Das~ was der Staat hervorbringt o(ler rlau
emd hervorbringen muh~ ist nichts anderes als elie bürgerliche Grsellschaft. 
Denn fiel' Staat ist nicht ein für allemal errichtet, sondern ein unabschliehharer 
Proze13 der sUindigen Staatshildung, ein Proze!3 permanenter Aufmerksamkeit 
und rlaucrnder Anstrengung. Der Staat muh (lisziplinieren~ kontrollieren, prä
\"('ntiv agieren und Yorsorge schaffen. Er darf nicht einen l'loment nachlassen. 
Er mul3 sich um (lie Erziehung kUmnwrn, um die Gesundheit und die Ausbil
dung, er mulJ Unin~rsiHit('n gründen, ein Strafsystem unterhalten und sich um 
die Reintegration rIer EntJassenen kUmmern. rr muh das Enverbslehen organi
sieren und dazu noch das Leben jenseits rIes Enrerhs, kurzum~ er mU[l eine 
\ollständige Innenpolitik betreiben lind darüber hinaus eine Au I:wn politik. 

,. Diese ganze Anstrengung des Staates hat ,'ielmit elem Satz von Deseartes zu 
tun: so lange ich denke, daß ich etwas sei. Auch rIas Sein des Staates ist immrr 
auben \-or oder läuft stets vor ihm her. Ab einem bestimmten historischen Mo
mcnt ist dieser Staat tatsächlleh auch ohne jeelen Bckurs auf Gott möglich. Aher 
das heiJ3t keineswegs, (lalJ es sieh um einen s~iklilarisiert('n Staat handelt, son
dern nur dah dieser Staat. diese 'Yeise, die \\-eh auszulegen, ohne eine theolo
gische oder kosmologische Orrlnung im Sinne einer positi\en Voraussetzung 
auskommt. Vielen antistaatliehen lind revolutionären Bewegungen hingegen 
scheint beinahe z\\ingend eine eschatologische Vcrheil3ung innezuwohnen, eine 
messianische Vorstellung von der Zeit der Ankunft und der Erfüllung, was mög
liehem'eise kein Anachronismus ist, sondern sich gegen jene Zeit eies Staates 
richtet, die sich auf ei nem einzigen elauerhaften Augenblick der Suspcndierung 
der Frage nach dem Sein und der gnostischen Drohung gründel. Denn man 
könnte meinen. dah der moderne Staat \"ollkommen in der I Illll1anenz eIltsteht 
und keinerl('i Beziehung zu einer theologischen oder kosmoJogischen Transzen
denz untcrhäJt. Foueauh jedenfal1s schreibt die Geschichte des Staates allein 
auf der »Grundlage der Praxis der Menschen«. allein »auf der Grundlage ihres 
Tuns und der Art und \\ eise ihres Denkf'ns«.:!(' 

Diese Art und \Yeise des Denkens, dir sich seit dem 16. Jahrhundert ausbil
det und die auf der Suspendierung der MögJiehkeit eines hösen Schöpfergottes 
brruht, hat IJeidegger in dem programmatischen Aufsatz Die Zeit des Weltbildes 
als eine Praxis des »Entbergens« heschrieben, die das Sein \'or aUem aJs ,-orge
stelltes Sein auslegt. 27 Das Sein wird erschlossen, indem es auf eine bestimmte, 
regelgcleitete \reise vorgestellt wird. Ueideggef nennt diese Praxis deshalb eine 
»mrstellend-herstdlcnde«. Die Technisierung der \reh beruht rlemnaeh auf ei
nef bestimmten Praxis (les Denkens, auf einem »Entwurf«. 1m gleichen Moment, 
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in dem das Sein als vorgestelltes und entworfenes zugleich ausgeklammert und 
hergestellt wird, und darum geht es Ileidegger hier, wird die\Vdt als Bild ver
standen. In keiner anderen Epoche, das istllcideggers These in diesem Aufsatz, 
war es nötig, dah die Menschen ein\Veltbild besa13en oder eine\Veltansehau
ung hatten. Genau in dem Moment also, in dem Descartes die Ahwehr der 
gnostischen Drohung in der Differenz zum bösen Sehäpfergott in einem unbe
stimmten, einem offenen so lange hegründet, geschieht noch etwas anderes, 
nHmlich die Produktion einer neuen Form mn Einheit, die es erlaubt, auf sich 
zurückzukommen. Genau in clem Moment, in dem sich die menschliche Onl
nung von jeder theologischen und kosmologischen Ordnung abkoppelt, ent
steht also zugleich so etwas wie eine imaginäre Einheit, eine offene Einheit, auf 
di(~ sich a]] die Allto logiken berufen, wenn sie clas Selbst zum Ausgangspunkt 
der Neuzeit erklären. Eine Einheit, die jederzeit symbolisiert werden können 
ITIU[l und die eine zentrale RoHe in der politischen Philosophie von Ilobbes 
spielt, wenn sich die Bürger des Staates in einem Bild, in einer imaginären 
Einheit wiedererkennen sollen, auf die auch später kein politisches Gebilcle 
wird verzichten könncn~ ob es sich nun um eine Nation oder eine andere Form 
der imaginären Gemeinschaft hande1t. Der Staat braucht in nichts anderes als 
sich selbst zu münden. Aber um clas zu tun, um dieser Logik des Selbst entspre
dH'n zu können, muÜ Cl', gerade weil er kein letztes Ziel kennt, sondern nur in 
jellem politischen ZirkcJ existiert, in jedem .Moment seiner Existenz ein Bild 
von der \Velt haben, i n der er existiert. \Vir haben es also von An fang an gewis
sermaJ3en mit zwei \Vclten zu tun, mit einer \Velt des Seins, die suspendiert 
wird, und einer\\'eh, die möglich wird, gerade weil jene berühmte Frage, was 
die \Vc1t im Innersten zusammenhäJt, tatsächlich keine entscheidende HoHe 
mehr spielt. Möglicherweise aber spielen genau diese beiflen \Vclten eine ent
scheidende Rolle bei dem Problem, das sich in cler tautologischen Formulie
rung \'On einer globalisierten lVelt verborgen hält. 

VI. Cemeinhin \-ersteht man unter Globalisierung einen expansiven Prozeh, der 
sich im Grunde genommen auf alle Bereiche ries menschlichen Daseins er
streckt. Ein sozia ler, ökonomischer, politischer und auch kultureller Prozc13, der 
"Oll einem bestimmten historischen Moment an und von einem bestimmten Ort 
ausgegangen ist, nämlich von einem sieh konstituierenden Europa der Natio
nalstaaten.2R llegel und Marx haben diesen Prozeh schon beschrieben, der sich 
keineswegs frierllich voHzogen und der bekanntlich eine Reihe von Stadien 
durchlaufen hat, dic man als Kolonialzeit, als Zeit des Imperialismus oder der 
DUfchsetzung eines \Veltmarkts analysiert hat, bevor dieser Proze13 schlicJ3Jich 
mit dem Bcgriff der Globalisierung bezeichnet wurde, was nicht zuletzt etwas 
mit dem Datum 1989 zu tun hat und der einmaligen politischen Situation, die 
wir mit diesem Datum verbinden. Der Name Globalisierung existierte schon 
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\orher.:!() aber die Dringlichkeit dieses Themas ergibt sich erst aus dieser einma

ligen Situation nach dem Ende der politischen \\'dtmachthlö('ke, das heiJ3t 
nach dem Endc jenes Gleichgewichts (les Schreckens, das ein \'ollkomnwn neu
es Prohkm aufwirft. das bis dahin in ehen jenem ~Jodell des Gleichge\\Cichts 
\\enn nicht gelöst. so (loch zumindest cingedHmmt war. Denn seit dem \\ estnili
sehen Frieden \on L648 \\ird die Beziehung z\\ischen den Staaten nicht mehr 
in einem einheitlichen Bahmen gedacht. etwa im Telos eines übcrgeordlleten 
Heichs, unter dem sich alle Staateu einmal yersammeln \\erden, sondern im 
\lodell einer historisch offenen Konkurrenz, die ökonomisch, diplomatisch ocl<-r 
auch miliHirisch ausgetragen \\ int die aber auf jeden Fall nur dann stabil ist, 
wenn es ein CI('ichgewicht der KrHfte gibt, eine dynamische Balance, die dafür 
sorgt. dah kein einzelner Staat alk anderen dominieren kann. An die Stelle der 
l{eichsidee ist (leshalb auch die Idee eines ewigen Friedens getreten, der nur in 
dem Sinne ewig ist. dah er die Idec des Clci(·hgewichts \CIT\\ igt und keines\H'gs 
zum Ziel hat, die dynamis('hen Beziehungen zwischcn den Staaten selbst aufzu
hebcn., zum Beispiel in einem Suprastaat. Die internationale Ordnung, die mit 
der Y(m Kant ausgehenden Rechtstradition H'rbunelen ist. bleibt aus diesem 
Cnmel imlner eine Ordnung der zwischenstaatlichen YertrHge, die keincn neu
('n SOllver~in konstituiert und auch keinen \\'eltstaat.:{O Es handelt sich stets um 

eine werdende Ordnung, die kein letztes Zie] hat und elwnso \\ie die einzelneu 
Staaten ihr Sein einet' historiscb offenen Situation \{'rdankt. 

\rorin aber unterscheidet sich dann oas, \ras man heute unkr dem Begriff 
der Clobalisieru ng \Trsteht, von jenem e:xpansi\ ('n Proze13, d('r im Cru nde schon 
s('it dem 16. Jahrhun(krt zu beobachtcn ist? Auch der Proze!3 der Clobalisierung 
hat letztlich kein Ziel, man kann nicht sagen, wann dieser Prozel3 als abge
schlossen gelten oder wie ein mögliches Ende der Glohalisierung üherhaupt 
aussehen könnte. Und dennoch scheint sich das Problem. (las im ~Iod('ll der 

d~'namis('hen Balance z\\ ischen den Staaten gebannt war, seit dem Datum 1989 
und damit seit dem Ende des GI<'ichge\richts z\\eicr \\ Celtmachthlöcke auf eine 
HTschärfte \\eise zu stellen, und zwar nieht nur im I1inhlick auf den Status der 
H'rblicbenen Supermacht. \rorin genau besteht dieses Problem? Während die 
]nnenpolitik eines Staates keine prinzipiell begrenzte Tiefe hat oflcr nur \on 
dem Problem der Effektivität einer Hegicfllng und ihrer Selbstauslegung be
grenzt wird, so ist die AU[lenllOlitik eines Staates dadurch bestimmt, dal3 es 
immer mehrere Staaten gibt. Angesichts (Ier ,\bsolutheit eies Staates und ange
sichts des politischen Zirkels, in dem sich der Staat nur auf sich selbst bezieht. 
scheint (lieser Plural der Staaten wie ein Paradox zu \\irken. Dafl der Staat 
absolut ist, be(Ieutete für Hege] in letzter Konsequenz, da13 es keinen ewigen 
J' rieden geben kann und dah es zwischen den Staaten auch nach einem Frie
denssehlul3 weiterhin alle Formen der Konkurrenz geben \\ircl, einschliehlieh 
der militärischen. Dennoch scheint das gegel1\r~irtige Phänomen (ler Globalisie-
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rung nichts al1(leres zu besagen, als elah elie gesamte \\feIt als Staat ausgelegt 
wird unel ela13 es folglich im Sinne dieser Auslegung kein Aul3cn des Staates 
nwh r gibt. 

!lans Kelsen, einer der wichtigsten Vorelenker der Vereinten Nationen, hat 
llegels Perspektive umgekehrt und aus der Pluralität eler Staaten die Konse
quenz gezogen, da13 sich elas internationale Recht nicht aus dem nationalen 
herleiten läbt, sonelern im Gegenteil elas nationale Recht auf einem internatio
nalen fuhen mut:l. In einem Aufsatz aus dem Jahr 1923 mit dem Titel Gott und 
Staat gibt Kelsen zu bedenken, da13 es eine Souveränität im Plural nicht geben 
kÖlllle, elah »der Staat, sofern er als souverän erklärt, d.h. verabsolutif'rt, als 
höchstes Rechtswesen vorausgesetzt wird, das einzige Rechtswesen sein mul3, 
w('il Souveränität eles einen Staates - denkt man den Begriff der Souveränität 
konsequent zu Ende - die Souveränität jedes aneleren Staates und elamit jeden 
anderen Staat als souveränes Gemeinwesen ausschJie13t«Y Der russisch-franzö
sische Philosoph Alexanelre Kojeve, eler später aueh ein einfluhreicher \\/irt
schaftspolitiker eler Europ~iischen Gemeinschaft war, hat aus der gleichen Pro
bl('matik die historische Perspektive abgc1eitet, da13 sich langfristig ein \Vclt
staat ausbilden müsse, eler »elie gesamte Menschheit in sich vereint«.:l2 Aber ob 
mall nun die Entstehung einer globalen Ordnung in der Tradition Kants oder in 
der Tradition IIegels denkt, so scheint sich jeelenfalls gegenwärtig elie Frage 
ncwh einer möglichen TotaliHit der m(~nschlichen Ordnung unabweisbar neu zu 
st(,II('n, also genau jene Frage, die zur Voraussetzung des politischen Zirkels des 
mod('rnen Staates suspendiert wurele. Um noch ci nmal auf Freuel zurückzu
kommen, so könnte man in diesem Sinne sagen, daJ3 die \Veise, die \\TeIt als 
Staat auszulegen, in dem Phänomen, elas man Globalisierung nennt, auf ihr 
eigenes Unbewut:ltes stö13t. 

VII. Die besondere Situation, mit der wir es seit dem Datum 1989 zu tun haben, 
zei(·hnet sich vor allem elaelurch aus, dal3 aus dem Gleichgewicht der Mächte, 
dnen Ausbalancierung die gesamte Nachkriegszeit geprägt hat, nur eine einzige 
Supermacht hervorgegangen jst, die zwar nicht die Möglichkeit hat, aUe emde
ren Staaten zu dominieren, aber von der das derzeitige Kräftespiel dieser Staa
ten in einem besonders hohen Ma13 abhängig ist. Man verkennt das Besondere 
dieser Situation, wenn man in diesem Zusammenhang von ei ner zeitgemäl3en 
Form der Imperienbildung einer souveränen Supermacht spricht.:n Denn das 
Crundlagenpapjer über die neue National Security Strategy, das die USA im 
September 2002 veröffentlicht haben, beschreibt pr~izise die prekäre Ambiva
lenz, elie mit elieser einmaligen Situation einhergeht. Einerseits, so heil3t es in 
dem Papier, sei die zentrale Auseinandersetzung des 20. Jahrhunderts zwischen 
liberalen und totalitären Staaten überwunden, andererseits jedoch sej die Welt 
seitdem keineswegs sicherer geworden, und zwar nicht nur deshalb, weil es 
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Bedrohungen gib4 die von nichtstaatliehen Akteuren ausgehen und somit sclHvie
riger zu bekämpfen sind, sondern vor allem, weil sich das Sicherheitsproblem 
oder genauer die Rahmenbedingungen für eine zukünftige Außenpolitik grund
sätzlich verändert haben. Zwar halten die Autoren des Papiers nach wie vor an 
einer balance of power fest, aber sie lassen den Leser nicht im Zweifel oarüber, 
da13 die Mahnahmen, oie ergriffen werden müssen, um diese Balance zu erzeu
gen, wesentlich weitreichender sein werrlen als jemals zuvor, inklusive eines 
etwaigen Einsatzes von Massenvernichtungswaffen. Dabei hanrlelt es sich im 
wesentlichen um präventive Mafmahmen, elie nur auf den ersten Blick als eine 
zeitgenössische Form des Angriffskriegs ooer oes Erstschlags erscheinen könn
ten, tatsächlich jeooch einem vollkommen anderen Regime (kr Machtausübung 
angehören. Denn rliese Form der Prävention entstammt nicht dem militärischen 
Apparat, sonrlern rlem Bcreich der Polizci unrl oem rlort entwickelten Dispositiv 
ocr Sicherheitstechnologie, also dem Bereich der Innenpolitik. Prävention meint 
nicht nur eine antizipierende Vorsorge gegenüber möglichen Gefahren, sondern 
rliese Gefahrenquellen allererst aufzudecken, zu lokalisieren und in ihren Be
dingungen zu verunmöglichen.:H Das neue Sicherheitsproblem, rlas sich in rlie
ser Form erst nach dem Ende rler Blocksituation unrl rlamit nach oem Enoe rler 
ausbalancierten Kräfte ergeben konnte, äuhert sich vor allem rlarin , oah Auhen
politik und Innenpolitik permanent ineinander übergehen. Darlurch entsteht 
so etwas "vie eine \Veltinnenpolitik, was selbstverstäncllich ein widersprüchli
cher Begriff ist, bei rler militärische Aktionen den Charakter von polizeilichen 
Mafmahmen annehmen. Die markante Rhetorik von den Schurkenstaaten ge
hört aus diesem Grund nicht jener Begrifflichkeit an, mit rlcr man die politische 
Unterscheidung zwischen Freund und Feind getroffen hat, sonrlcrn eIern seman
tischen Feld rler Verbrcchensbekämpfung.:l,'i Im Grunrle genommen kann man 
sagen, dah es nicht mehr um eine politische U nterscheirlung geht, sondern 
rlarum, Störungen in einem weltweiten Netz von Beziehungen auszumachen 
und zu eliminieren. Auch wenn rlie USA in Zukunft nicht die einzige Super
macht bleiben werden, so scheint sieh unabhängig von der Entwicklung der 
amerikanischen Auhenpolitik im Zuge dessen, was man Globalisierung nennt, 
eine neue Form der Souveränität abzuzeichnenY' 

Die Souveränität, die in dem Moment entstrht, da Auhenpolitik und lnnen
politik prinzipiell ineinander übergehen, haben Michael Ilardt und Antonio 
Kegri in ihrem Buch mit rlem schlichten Titel Empire deshalb auch nicht mehr 
als rlie Souveränität eines Nationalstaates beschrieben, sondern als Regime ei
ner globalen Souveränität, die keinen festen \Yohnsitz mehr hat und keine ter
ritorialen Grenzen. Aher dieses Regime ist nicht nur selbst dezentralisiert und 
verhält sich (kmentsprechend cl('territorialisierend, was der Grund dafür ist~ 

elah es elen globalen Raum auf ei oe ganz anrlere\Veise in seiner Gesamtheit 
aufnehmen kann, als es etwa ein Nationalstaat könnte, sondern "vinl darüber 
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hinaus genau von der Ordnung der konkurrierenden Nationalstaaten ins Leben 
gerufen, die das paradoxe Problem einer Pluralität von Souveränitäten, von de
nen jede einzelne alle anderen ausschlieJ3t, nieht lösen kann. Es handelt sich 
jedoch nicht um eine übergeordnete Souveränität, die diese Pluralität im 
lIegclsehen Sinne des Begriffs aufhebt, sondern im Gegenteil um eine, wenn 
man so will, barocke Lösung, bei der das Problem der sich ausschliel3enden 
Pluralität permanent verschoben wird, und zwar innerhalb eines einzigen welt
weiten und geschlossenen Gefüges, also innerhalb jener globalen Ordnung, die 
auf diese \Veise immer wieder bestätigt wird und zugleich immer wieder gegen 
ihre eigenen Bedingungen intenTenieren mu13. Hardt und Negri haben daher 
die Entstehung einer globalen Souveränität mit dem Erregungszustand der Ka
tastrophe identifiziert, der nur noch wenig mit den Krisenzuständen der Moder
ne zu tun hat, bei denen es sich um historische und in diesem Sinne vorüberge
hende Zustände handelte. Die globale Souveränität, die sowohl staatliche als 
auch nicht-staatliche Akteure umfaht, verdankt ihre Existenz ausschlicl3lich dem 
Umstand, rtah sie andauernd ins Leben gerufen werden muh, um eine Balance 
herzustellen, die von ihren eigenen Bedingungen bertroht wird. Denn die Abso
luthcit der jeweiligen nationalstaatlichen Souveränitäten ist zugleich die Bedin
gung für das Modell der Balance und stellt dann das Problem dieser Balance 
dar, wenn diese Souveränitäten sich auf eine \\leise beziehen müssen, dah sie 
sich weder aussch1ichen können, noch nicht ausschliehen können, das h(~iht, 

wenn so etwas wie eine\Veltinnenpolitik entstehl:\? Unrt das heiht nichts ande
res, als dah das historisch Offene in der Art und der \Veise, rtie \\1 eh als Staat 
auszulegen, an eine Grenze gelangt ist und zwar an eine Grenze der eigenen 
Immanenz, die von der Pluralität der Staaten selbst produziert wird und die 
sieh die konkurrierenden Staaten selbst auferlegen müssen. Die globale Souve
rHnität, die Hardt und Negri als Empire beschrieben haben, ist nichts anderes 
als diese Grenze und kann daher auch als ein Imperium auftreten, dessen Herr
schaft kein »vergängliches Moment im Verlauf cler Geschichte« darstellt, son
dern ein »Regime ohne zeitliche Begrenzung und in diesem Sinn auJ3erhalb 
oder am Enrte rter Geschichte«.:{S Bei den beiden \Velten, rtie mit der tautologi
schen Formulierung von einer globalisierten TVelt gemeint sind, handelt es sich 
folglich nicht um zwei \Velten, die am Ende eines Prozesses rter Globalisierung 
zur Deckung kommen werden, sonclern ganz im Gegenteil um die ständige Er
zeugung zweier \Velten, rtie sich gegenseitig verschlingen, indem die Zeit des 
Staates vom Raum des Globalen zurückgeworfen wircl, nur um cliescs Verschlin
gen von Zeit und Baum erneut in Gang zu setzen':l

<) In der globalen Ordnung, 
dic am Enrte der Geschichte entsteht, durchkreuzen sich Zeit uncl Haum, nach
einander unel nebeneinancler, innen und auhen auf eine vollkommen neuartige 
\\leise. Es handelt sich um eine Ordnung, in der die nationalstaatlirhen Souve
rHniWten nicht aufhören dürfen zu existieren und zugleich keine Möglichkeit 
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mehr haben, auf sieh selbst zurückzukommen. 10 Eine globale Souveränität am 
Ende der Geschichte mühte jedoch genau die Frage auf sich ziehen und auch 
beantworten können, deren Suspendierung die neuzeitliche Antwort von Descartes 
erst möglich gemacht hat, nämlich die Frage nach den substantiellen Bedingun
gen der menschlichen Ordnung. 

VIII. In dem bereits erwähnten Aufsatz Gott und Staat hat Hans Kelsen darauf 
gedrungen, jedwede Perspektive einer politischen Theologie auf den modernen 
Staat endgültig zu verabschieden, um den 'Veg frei zu machen für das, was 
Kelsen eine »reine Rechtstheorie« nennt, eine Rechtstheorie, für die der Begriff 
des Staates alle Transzendenz verloren hat und die deshalb in der Lage sein soll, 
wirklich so etwas denken zu können wie eine supranationale Rechtsordnung. 
Gerade weil sowohl eHe älterf' als auch die neuere Staatstheorie dem Staat alle 
»jene \Vesensmerkmale zuspricht, die elic Theologie von Gott auszusagen weih«, 11 

müsse der Begriff des Staates, wie eigen dich alle Substanzbegriffe, die in der 
Moderne aufgelöst wurden, nun seinerseits aufgelöst werden, und z\,\Tar in einen 
FunktionsbegTiff. Erst durch diese Auflösung rücke die Rechts- und Staatstheorie 
»aus dem Niveau der Theologie in die Linie der modernen 'Vissenschaft vor«. 12 

Kelsen scheint diese Auflösung im Sinne einer Säkularisierung zu denken, einer 
fortschreitenden Säkularisierung, die nun jencs transzendente Feld der politi
schen Theologie erreicht hat, das der Immanenz einer »reinen Rechtstheorie« 
weichen soll. Aber warum, so muh man dann fragen, haben sich die Themen 
einer politischen Theologie trotz der Verabschiedung aller Substanzbegriffe so 
hartnäckig erhalten und suchen eben jene Verabschiedung immer wieder heim? 
Die Beantwortung dieser Frage muh von dem Umstand ausgehen, dah sich die 
politische Ökonomie, die Ükonomisierung der Macht, die man seit dem 17. Jahr
hundert beobachten kann, nicht einfach als Übergang von der Transzendenz 
zur [mmanenz etabliert hat, sondern als Konkurrenz zu jeder theologischen 
Ordnung und damit zu jeder Ordnung, di(' eine Gesamtheit ihrer Ordnung zur 
Voraussetzung hat. Die Antwort der Neuzf'it auf das Problem der gnostischen 
Drohung setzt dagegen voraus, dab diese Gesamtheit nicht nur keine Rolle 
spielt, sondern auch keine RoHe spielen darf. Immer dann, wenn die Totalität 
oder die Gesamtheit der menschlichf'n Ordnung die Holle eines summum bon um 
einzunehmen beginnt, kommt das Spiel der Konkurrenz zum Erliegen, das in 
nichts anderem seine Rechtfertigung erfahren kann als in einem summum 
maximum. Das historisch Offene, das jener Satz solange ich denke. daß ich 
etwas sei begründet, hat keine Grenze in dem Sinn, da13 es als Offenes begrenzt 
ist, sondern dah es in jedem Moment offen sein muh, oder genauer. in jedem 
Moment die Bewegu ng der Öffnung vollziehen können muh, was umgekehrt der 
Grund dafür ist. da/3 das Sein des Subjekts dieses Satzes, das SeJbst, das auf sich 
selhst zurückkommt, völlig unhestimmt bleibt>n kann. 
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Kant, der die Antwort von Descartes auf die Drohung eines bösen Schöpfer
gottes sicherlich am strengsten durchdacht hat, reihte daher den Begriff der 
Welt unter die regulativen Ideen ein. Man darf keinen konstitutiven Gebrauch 
von einem Begriff machen, der die Gesamtheit aller Bezüge beschreiben würde. 
AUe jene Weltkomposita, handelt es sich nun um einen Weltstaat, um ein Welt
recht oder auch um eine \Veltgesellschaft, müssen daher mit dem paradoxen 
Problem umgehen, dah es kein konkurrenzloses Absolutes geben kann, da an
sonsten dieser Weltstaat, dieses \Veltrecht oder auch diese \Veltgesellschaft nichts 
anderes wäre als ein Kosmos, ein von Menschen geschaffener ewiger Kosmos, 
was wiederum nichts anderes bedeutet, als dah es keine politische Ökonomie 
mehr geben würde. Denn auch wenn die historische Gestalt der politischen 
Ökonomie seit ihrer Begründung: sicherlich zahlreiche Transformationen erlebt 
hat, von der Staatsräson bis zur Okonomisierung aller Bereiche des Lebens, bis 
das elementare Leben selbst nach dem Muster der Ökonomie organisiert ist, so 
bleibt die Bedingung dieser Ökonomie, das Prinzip der Konkurrenz, stets eine 
notwendige Bedingung, die eine Gesamtperspektive auf die menschliche Ord
nung geradezu unterbinden muh. In diesem Sinne stellt die politische Ökono
mie, wie Foucault sagt, »eine Disziplin ohne Gott« dar. 13 

Das Phänomen der Globalisierung läht sich deshalb nicht einfach als ein 
weiteres Stadium eines expansiven Prozesses begreifen, der sich nun auf die 
geskigerte Erschliefmng der gesamten \Velt bezieht, sondern umgekehrt, dieser 
Prozeb ist für sich selbst problematisch geworden, gerade weil er sich auf die 
Gesamtheit von \Velt beziehen muh. Unabhängig davon, ob man die Herausbil
dung einer globalen Ordnung nun in den Bahnen Kants denkt oder in den 
Bahnen Hegels, ·wird ein solches Denken auf das Paradox stollen, dah die poli
tische Ökonomie das Problem einer globalen Ordnung selbst nicht mehr lösen 
kann, da ihr Absolutes immer nur ein Absolutes der Relation sein kann. Ein 
Weltsystem, das konkurrenzlos und insofern zu einem ewigen Kosmos gewor
den ist, kann jedoch die neuzeitliche Suspendierung der Frage nach der Mög
lichkeit eines bösen Schöpfergottes nicht mehr aufrechterhalten und daher zum 
Gegenstand einer radikalen Fremdheitserfahrung werden, wie sie sich in den 
spätantiken Lehren der Gnosis dem griechisch-römischen Kosmos gegenüber 
artikuliert hat. Die Globalität einer globalisierten Weh würde clann nicht die 
VoJIendung einer \veltweit geteilten \\ielt beschreiben, sondern die Verunmög
lich ung eines regulativen \Veltverständnisses, das nur möglich geworden ist, 
wei I es sich von jeder theologischen und kosmologischen Ordnung abgekoppelt 
hat. 11 Um die Frage nach dem Sein eines solchen \Veltsystems beantworten zu 
kön nen, bedürfte es deshalb eines anrIeren Denkens der Totalität uncl insofern, 
um noch einmal auf den Ausgangspunkt der Fragestellung und auf Hans Blumen
berg zurückzukommen, einer dritten Antwort auf das Problem der spätantiken 
Gnosis. 
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Anmerkungen 

1 Der Ausdruck »globalisierte \relt« wird häufig synonym gebraucht zu Begriffen \de 

»offene Weltgesellschaft« oder »globalisierte Gesellschaft« und meint dann den Pro
zeh einer globalen rernetwng, so etwa bei Lothar Späth: Strategie Europa: Ein 
Zukufljtsmodellfür die globalisierte Welt, Heinbck bei Hamburg 2005, während an
dert' Autoren den Zerfall der einen Welt betonen, der mit dem Proze!:J der 
Globalisierung einhergehe, vgl. Ilans-Peter Martin, Harald Schumann: Die 
GlobaLisierung<;faLLe. Der Angriff auf Demokratie und Wohlstand, Reinbek hei Ham
burg 1996. 

2 Zur Diskussion der Lcgitimitätsproblematik der modernen Selbstermächtigung bei 
Ilans ßllImenberg als Anh\Ort auf Eric Voegelins These, die \euzeit sei insgesamt 
als ein gnostisches Zeitalter zu Vf'rstehen, vgJ. Jacob Taubes: Das stählerne Gehäuse 
und der Exodus daraus oder ein Streit um Marcion. einst und heute, in: Taubes (Hg} 
Religionstheorie und Politische Theologie. Bel. 2: Gnosis und Politik, München 1984, 
S.9-15. 

:) lIenri-Charks Puech: Phänomenologie der Gnosis (CoLLege de France. 1952-1957), 
in: \\'oHgang Schultz: Dokumente der Gnosis, .\1ünchcn ] 986, S. 46. 

1 Ebd. - "gI. dazu auch: J [olger Strutwolf: Die Gnosis im Rahmen der Antiken Philoso· 
phie, in: Peter Koslowski (Hg) Philosophische Religion. Gnosis zwischen Philosophie 
und Theologie, Ylünchcn 2006. 

5 Peter Sioterdijk: Die wahre irrlehre. Über die Weltreligion der WeLLlosigkeit, in: Peter 
Sioterdijk, Thomas "'acho OJg} WeLtrel'Olution der Seele. Ein Lese- und ArbeiL<;buch 
der Gnosis, Zürich] 993, S. 18. 

6 Oelo Marquard: Da<; gnostische Re::,idiv als Gegenneu::,eit. ULtrakurztheorem in lockerem 
Anschluß an BLumenberg, in: Taubes (Hg) ReLigionstheorie und Politische Theologie. 

7 Jean-Luc l\aIH') spitzt den Titel seines ßuches Die Erschaffung der Welt 0 der Die 
Clobalisierung auf die Frage zu: »Kann das, was man >Globalisiefung< Iwnnt, eine 
\relt ins Leben rufen, oder deren Gegenteil?«. wobei unter \relt die Bedingungen 
des gemeinsam geteilten Daseins verstanclen werden, so dah Naney den Prozell der 
Globalisierung als eine Verunmöglichung dieses Gemeinsamen auffassen kann. Al
lerdings hält l\anc)' dabei an einem neuzeitlichen Weltyerständnis fest, bei dem 
unter Welt eine konstitutiv um·ollständige Totalität der hermeneutischen SeIhst
beziehung im Sinne eines Horizonts hrgriffen wird, der die Gemeinsamkeit des 
Daseins stiftet. Vgl. Nancy: Die Erschaffung der Welt 0 der Die GlobaLisierung, 
Zürich-Berlin 2003, S. 9. 

8 "gI. dazu J ürgen llabermas: Jenseits des Nationalstaates? Bemerkungen :,u Folge
problemen der wirtschaftlichen GlobaLisierung, in: Ulrich ßeek (I-Jg) Politik der 
Globaüsierung, FrankfurtiMain 1998, der mit dem Verlust nationalstaatlich('l" Sou
veränität auch eine ullumkehrbare Aufzehrung der »Lebenswelt« durch »globale Sy
steme« gegeben sieht. 

9 \1ichel Foueault: »Omnes et singulatim«:::,u einer Kritik der politischen Vernunft. in: 
Foucault: Analy tik der Macht, FrankJurtl~tJain 2005, S. ] 90. 

10 Zu diesem ßrgriff vgl. Benedict Anderson: Die E,Jindung der Nation. Zur Karriere 
eines e,Jolgreichen Konzepts. FrankJurtiMain-New York ] 988. 

1] \'gl. ~1 ichel Foucault: Die Gouvernementalitä,t. in: Ulrieh Böekl i ng. Susanne Krasmann, 
Thomas Lemke (Hg) Gouvernementalität der Gegenwart. Studien ::,ur Ökonomisierung 
des So:,ialen, Frankf urt/Main 2000. 
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12 "gI. dazu Gerhard May: Markions Bruch mit der römischen Gemeinde, in: May: Mark
ion. Gesammelte Aufsätze, Mainz 2005. 

1 ~ Vgl. dazu die Forschungsdiskussionen hei Gerbard May, Katharina Grescbat (Hg) 
Marcion und seine kirchengeschichtliche Wirkung, Berlin-New York 2002. 

I/J, Ilans Blumen berg: Die Legitimität der Neuzeit. Erneuerte Ausgabe, F'rankfllftlMain 
1999, S. 139. 

15 Adol! von Harnack: Marcion: Das Evangelium vom fremden Gott. Eine Monographie 
::,ur Ge.~chichte der Grundlegung der katholischen Kirche, Leipzig 1921, S. 19. 

16 Slavoj Zizek: Das ji'agile Absolute. Warum es sich lohnt, das christliche Erbe zu vertei
digen, Berlin 2000, S. ] 37. 

1 7 H en e Desca rtes: M editationes de prinw phi losophia / Meditationen über die Grundla
gen der Philosophie, Ilamburg 1959, S. 43. 

18 Ebd., S. 47. 
19 G. \\1. F. Hegel: Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, in: Werke in 20 

Bänden auf der Grundlage der Werke von 1832-1845, Bd.12, FrankfurtlMain ] 986, 
S.540. 

20 Ebd., S. 28. 
21 J acques Lacan: Die vier Grundbegriffe der Psychoanalyse. Das Seminar von lacques 

Lacan, Bucb XI (1964), \V einheim 1987, S. 48-58. 
22 Ebd., S. 5 l. 
2~ M ichcl Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I: Sicherheit, Territorium, Be

nölkerung, FrankfurtlMain 2004, S. 421. 
2/1, Ebd., S. 144. 
25 Michel Foucault: Geschichte der GouvernernentaLität II: Die Geburt der Biopolitik, 

FrankfurtlMain 2004, S. 11 5. 
26 Foucault: Geschichte der Gouvernementalität I , S. 513. 
27 VlarLin Heidegger: Die Zeit des Weltbildes, in: Heidegger: Holzwege, FrankfurtiMain 

1950. 
28 Zur Diskussion und Geschichte des Begriffs Globa lisierung als »grohe Erzählung« 

"gI. Ulrich Beek: Wie wird Demokratie im Zeitalter der GlobaLisierung möglich? Eine 
Einleitung, in: Beck (Hg) Politik der Globalisierung: 

29 Vgl. dazu Carl Christian von Weizsäcker: Logik der Globalisierung, Göttingen 1999, 
S.47-56. 

30 Zu den Problemen, mit denen sich daher eine vö lkerrechtliche Konstruktion einer 
internationalen Gemeinschaft konfrontiert sieht, wenn die politische Ordnung der 
Nationalstaaten zunehmend von globalen Migrationsströmen verdrängt wird , \-gl. Urs 
VI üller-Planten berg: Rawls weltweit, in: PROKLA. Zeitschrift für kritische Sozial
wissenschaft, Heft 121 - 30(2000)4 -, S. 6] 7: »Es mulJ möglich sein, eindeutig zu 
wissen, wer dazu gehört und wer nicht. Gerade das aber steht in ein er offenen Ge
sellschaft immer wieder in Frage.« 

31 Ilans Kelsen: Golt und Staat, in: Logos. Internationale Zeitschrijtfür Philosophie der 
Kultur, Bd. XI, 1922/23, S. 272. 

32 Alexandre Kojeve: Tyrannis und Weisheit, in: Leo Strauss: Über Tyrannis, Neuwied 
1963, S. 158 f. 

:) ;) V gl. dazu Herfried M ün kler: Imperien. Die Logik der Weltherrschafl- vom Alten Rom 
bis zu den Vereinigten Staaten, Berlin 2005. 

34 Zum Verhältnis von Kybernetik und Prävention vgl. Leander Scholz: BRD/RAF - Die 
Intimität des Feindes, in: Erhard Schüttpelz, Cornelia Jäger, Thorsten Hahn (Hg) 
Freund, Feind, Verrat. Das politische Feld der Medien, Köln 2004,. 
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:);) \gl. dazu Jac(lue~ Derrida: Das Recht des Stürkeren (Gibt es Schurkenstaaten?), in: 
Dcrrida: Schurken. Zwei Essays über die Vernunjl, Prankfurt/\Iain 2003. 

36 Zur Materialisierung und ]nstitutiollalisierung einer globalen rölkerrechtsorelnung 
vgl. Martin\Tettesheim: Das kommunitüre Völkerrecht, in: Juristen Zeitung (fZ), 
57(2002)] 2, S. 569-578, der die »Entwicklung einer W('ltgemeinschaftsidec« ange
sichts »gesamtnwnsehheitlicher Probleme« für »alternativlos« hält. 

37 Zu dieser Ent\dckJung aus \ölknrcchtliehcr Perspekti\(' \gl. Stephan Ilohe: Die 
Zukunjt des Völkerrecht<; itn Zeitalter der Globalisierung, in: Archiv des Völkerrechts, 
37. Band (1999). S. 279. -\us der »Ausrichtung eies int('rnationalen Syst('ms und dci' 
\ölkerrcchts« auf dcn »modernen souveränen Staat«, dn eine zunehmeneIe \Iar·gi
nalii'ierung erfährt, zieht 11(1)(' elen weitreiehenckn SchlUß, c1ab elie Basis eines 
»transnationalen Hechts« nur eine »um Akt('urf' der Zivilgesellschaft angereicherten 
Gruppe der Rechtssuhjekte« sein könne, die im Unterschied zur Domäne des »zwi
schenstaatlichen \'ölkerrechts« ein »internationales Becht« aller »AJüeurc der sich 
neu formierenden international('n Gemeinschaft« ermöglichen soll. 

38\liehael L1ardt, Antonio J\egri: Empire. Die neue Weltordnung, FrankfllrtlJ\1ain- \ew 
York 2002, S. 13. 

:19 I\nthon) Gidelens hat für cliescn Prozeh den Ausclruck RunalVay lTlorld benutzt; vgl. 
Giddens: Entfesselte Well. Wie die Globalisierung unser Leben veründert, Prankfurtl 
.\1ain 200]. 

40 Ygl. Christian Tomuschat: Die internationale Gemeinschaft, in: Archiv des Völker
rechts, 33. Band (1995), S. 20. Es ist daher kein Zufall, dal~ die Diskussion um den 
Begriff der »intt'rnationaJen Gemeinschaft« auch ein veränelert<'s WeltversUindnis 
impliziert: »Trotz all dieser J\cgativa sei rlie Prognose gewagt, elah die internationale 
Rechtsordnung immer stärker vom Gedanken der internationalen Gemeinschaft neu 
c1t'finiert \\ird. Die wachst'nrle Interpendenz zwischen allen Staaten und Völkern 
l~il3t den souyeränen Staat, der seine Entscheidungen in selbstn'rantwortctcr Herr
lichkeit trifft, zunehmend zu einem Anachronismus W('rden. Der Planet Erde ist dic 
Ileimat aller .\1enschen, von der es kein Entrinnen, keinen Fluchtweg an andere 
Orte gibt.« 

4] Kelsen: Gou und Staat, S. 269. 
42 Ebd., S. 283. 
43 FOllcault: Geschichte der Gouvemementalitüt II, S. 387. 
d,11 Z\\ar haben Theorien des Ükologischen mittels der Wiederaufnahme \'on Elemen

ten eines kosmologischen ])enkens eine Antwort auf das Problem der Totalit~it ZlI 

geben versucht, aber häufig handelt es sich rlabei leeliglich um eine enveiterte An
wendung der politisehen Okonomie auf nicht-ökonomische Bereiehe. Beispielge
bend sei venviesen auf Paul Hawken, Amory & Hunter Lovins: Öko-Kapitalismus. 
Die indu.strielle Revolution im Einklang mit der Natur, München 2000. Zur Diskussi
on der unterschiedliehen Ansätze ökologischen Denkens \'gl. Elmar Alt\ater: Das 
Ende des Kapitalismus, wie wir ihn kennen. Eine radikale Kapitalismuskrilik, .\1i.in
ster 2005, S. 177-224. 
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Die Gro13stadt Bogota im literarischen Werk 
von Osorio Lizarazo1 

In seinem Gedicht Arrabal (Fervor de Buenos Aires~ 1923) entwirft Jorge Luis 
Borges eine Stadt: »L . .1 zwischen den Häusern / geviertelt zu Blocks~ / verschie
den und gleich~ / als ob sie alle / eintönig wiederholte Erinnerungen wären / an 
einen einzigen Block«.2 Das von Jose Antonio Osorio Lizarazo (1900-1964) 
zwisehen den zwanziger und sechziger Jahren verfa13te journalistische und lite
rarische \Verk ist die romaneske Entsprechung des Gedichts des argentinischen 
Schriftstellers und stellt damit eine der breitestgefächerten und systematischsten 
Besehreibungen der Entstehungsphase der modernen Gro13stadt in Lateiname
rika und des gesellschaftlichen \Vandels im Übergang zur Moderne dar. Im 
Werk aes bogotanischen Autors sind jene »eintönig wiederholteln1 Erinnerun
gen« Bestandteil einer erzählerischen Strategie~ in welcher die ständige Neu
schrift der humanen und physischen Ansicht der Vorstadt als »reflejo de nuestro 
teelio« - als »Spiegel unseres Ekels« -~ wie Borges im zitierten Gedicht vorher 
schreibt~ dargestellt wird; also handelt sich nicht um eine bloJ3e Tautologie~ 
sonrlern vielmehr um das vollständigste literarische Bild der Urbanisierung 
Bogotas während der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 

Oie Gro13stadt war bereits ein Topos der europäischen Literatur des 19. Jahr
hun(lerts~ deren Stadtansichten wir die Repräsentationen der unterschiedlich
sten Schichten der urbanen Gesellschaft verdanken. Als eines der Lieblings
szenarien des Naturalismus sollte die gro13e Stadt ganz unterschiedlich zur Büh
ne kritischer Darstellungen von Krankheit~ Armut~ Verbrechen und Prostitution 
und damit der prekären ökonomischen und moralischen Existenzbedingungen 
rler unteren Schichten in der Massengesellschaft werden. Ähnlich wie in der 
Soziologie kommt es auch in der Literatur mit dem Erscheinen des Themas Groß
stadt zu einer entscheidenden epistemologischen Neubewertung des Konzepts 
Stach selbst In der hispanischen Welt setzt das Werk Pio Barojas (1872-1956) 
mit seinen Schilderungen des Lebens in aen Elendsquartieren und Gossen Ma
drids der traditionellen Darstellung der Stadt neue Ma13stäbe:{. Baroja schilder
te ein urbanes Drama~ von dessen Merkmalen etliche ebenso auf rlie zeitgenös
sisehen Grof1städte Lateinamerikas hätten übertragen werden können~ wenn
gleich die sozialen~ politischen und kulturellen Bedingungen ebenso wie aieje
nigen der literarischen Produktion sich ohne Zweifel in Bogota anders darstell
ten als in Madrid. 
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Osorio Lizarazos \rerk erstcl1t keine Gesamtansicht, kcin totalisierendes Bild 
der Stadt als Zusammenschau aller gesellschaftlichen Schichten und Typen. 
Obgleich bereits gegen Enele des] 9. Jahrhunderts einige wichtige literarische 
Beiträge zum Thema der stäeltischen Armut wie La miseria en Bogota (Das 
ElemI in BogoUi, 1867) von Miguel Samper (1825-1899) I erschienen warcn, 
bemühte sich noch um die \\'ende zum 20. Jahrhundert eine traditionaJistisch 
ausgerichtete Literatur und Ideologie eher darum, elas " Taehsturn und die ela
mit einhergehenden Veränelerungen der Hauptstadt Kolumbiens zu vf'rschle i
crn. Osorios " rerk elurchbrach diese Verschleierung mittds einer zugleicb syste
matischen unfl kontinuierlichen journalistischcn unelliterarischen Behandlung 
eies Themas, wie sie in Lateinamcrika ihresgleichen sucht. Die Verstädterung 
stellte, indem sie die Krise des traditionellen \Vertesystcms der Hacienda weiter 
zuspitzte, eine Herausforelerung vor allem für elie traditionelle Gesellschaft und 
insbesondere deren reichere Schichten dar, deren Versuche, sich den neuen 
Umständen anzupassen, oft rudimentär und inaeläquat b1if'ben. Ineles sahen 
sich alle Schichten der kolumbianischen Gesellschaft dem Druck des Moderni
sierungsprozesses ausgesetzt. In sf'inem \Verk Latinoamerica: Las ciudades y 
las ideas (Lateinamerika: Dif' Stäelte und die Ideen, ] 976) bemerkt der bedeu
tende argentinische Historiker Jose Luis Homero, dal3 die lautesten Klagen aus 
dem Lager deljenigen kamen, flic zuvor den Genul3 »friedvoller und geschütz
ter« Stäfhe erfahren hatten, elie sie nun unter dem Ansturm ländlicher »Invasoren« 
dahinschwinden sahen, welche die alte Stadt »entstellten und in ein gesell
schaftliches Monster venvandcJten.«;) Der ländliche Raum brach in den der 
Stadt ein unel intensivierte so die Spannungen zwischen Tradition und Moder
nität, in denen nicht so sehr ein historischer Dualismus als vielmehr ein asyn
chrones Modell sozialer Beziehungen und Formen, die Stadt aufzufassen, zum 
Ausdruck kommt. Dieses Modell wurde allmählich dem harmonischen unel 
ästhetizistischen Model] gegenübergestellt, mit welchem ein Gro13teil der litera
tur (Ier ersten Jahrhunderthälfte der Tabuisierung des EleneIs im »Athen Süel
amerikas« Vorschub geleistet hatte. 

In der lateinamerikanischen Stadt lassen sich elie Spannungen unel Koexi
stenzen zwischen gegensätzlichen und asynchronen rdigiösen, sprachlichen, eth
nischen und kulturellen Phänomenen nicht einfach auf das Prinzip der Duali
tät reeluzieren. Cayetano Betancur (1910-1982) versuchte in Lo negativo en el 
estado ac lu al de La cultura colombiana (Das Negative im gegenwärtigen Zu
stand eier kolumbianischen Kultur, 1939) die historische Komplexität des Lan
des in eier Formulierung zu erfassen, Kolumbien sei »die Verflechtung des 16. 
Jahrhunderts mit dem 17.; die amcrikanische Mischung yon Renaissance und 
Barock. In dieser Mischung liegt seine Autonomie gegenüber Spanien; aber in 
seinen Bestandteilen ist es Spanien, und ein verspätctes Spanien überelif's«.(, 
Ein Merkmal dieser >Verspätung< war die Beharrlichkeit der Mentalität der 
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Hacienda, wenn auch das Werk Osorios in der Tat demonstrieren sollte, dah 
Kolumbien in Wahrheit längst keine grohe Hacienda und Bogota kein »großes 
Dorf« mehr war. Anstelle eines »Konglomerats mit unverkennbaren Merkmalen 
einer Stadt« 7 wird Bogota hier zur Großstadt. Osorios \Verk gehört daher einem 
Gestaltungsprozeh an, der, wie Jos6 Luis Romero gezeigt hat, die Geschichte 
Lateinamerikas nicht als Geschichte von >Exoten< und >Barbaren<, sondern viel
mehr als eine Geschichte der Städte ausweist, das heißt als einen Zivilisations
prozel\ in welchem lediglich die Kolonialzeit und die Epoche der Unabhängig
keit noch einem dualistischen Blick zugänglich sein mögen. In der >urbanisier
ten Stadt< hingegen koexistieren in einem kritischen Wechselspiel die kulturel
len Grundmuster jeder einzelnen Phase gesellschaftlicher Formierung, von der 
ciudad hidalga (der >ritterlichen Stadt<) über die ciudad patricia (die Patrizier
stadt) und die ciudad criolla (die Kreolenstadt) bis zur ciudad borgesa (der 
bürgerlichen Stadt). Während Cayetano Betancur eine grohe Krise für notwen
dig hielt, deren Wesen er nur unbestimmt erkennen mochte, zeigte Osorio die 
kolumbianische Geschichte als eine von städtischen Konflikten bestimmte, die 
bis elahin unbeachtet geblieben waren, und schilderte in seinen Romanen eine 
Gesellschaft, die allmählich in Anomie zerfällt. Von den späten zwanziger Jah
ren an stellt er klar, dalJ Kolumbien aufgehört hat, die grohe Hacienda zu sein, 
als elie es sich in der Literatur von Jorge Isaacs, Gregorio Gutierrez Gonzalez, 
Rueda Vargas und selbst Tömas Carrasquilla dargestellt hatte. Für den bogota
nischen Schriftsteller hatten sich diese Autoren mit ihren an der Thematisierung 
des Landlebens entwickelten ästhetischen Tendenzen als untauglich erwiesen, 
zielten sie doch auf die vermeintliche Rückkehr zu einem neoarkadischen Lebens
modell, das seine literarischen Referenten in Europa hatte, in Lateinamerika 
jedoch anderen Ausdrucksformen entsprungen war. 

Eine erste \Vahrnehmung des städtischen Milieus in Lateinamerika findet 
sich im Periquillo Sarniento (1816) des mexikanischen Schriftstellers Jose 
Joaqufn Fernandez de Lizardi (1776-1827), dessen Protagonist sich in einer 
Nobilitätsphantasie zum Grafen halluziniert und, als eingefleischter Lebemann, 
zu der Schluhfolgerung kommt, dah die Produktion Aufgabe der Armen und 
Plebejer sei, während »wir die Städte schon zur Genüge mit unseren Karossen, 
Röcken und Livreen beehren«. Fasziniert darüber, dah »in den Städten ein Über
fluh an allem herrscht«, vertreibt sich Periquillo die Zeit zwischen Konsum und 
öffentlicher Zerstreuung und frequentiert die verschiedensten gesellschaftlichen 
Kreise von Dieben bis zu Bürgern und Kaufleuten, und alles ist ihm Vehikel 
dazu, um sich inmitten dieses Sündenpfuhls, der seine vermeintlichen Reichtü
mer »im Herzen der Gesellschaft, im Glückspiel, beim Tanze, in Ausfahrten und 
in Luxus« verschleudert, zu legitimieren.3 Der Text zeigt den bewußten Degra
dationsprozeß der Stadt auf und kann somit als Kritik der kolonialen Struktu
ren in der Darstellung eines städtischen Charakters gelesen werden, der die 
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Ausdifferenzierung der mexikanischen Gesellschaft und ihrer Gebräuche ver
körpcrtY 

Als Andres BeUo (1781-1865) in seinen SiLvas (1826) das Bild der amerika
nischen Natur neu entwirft~ stel1t er dabei zugleich die mögliche Übertragbar
keit ries Arkadischen auf rlie Literatur d('s n('uen Kontinents fest und leitet 
damit implizit eine radikale Infra gestellung des europäischen Vorurteils über 
die immanente Unterlegenheit des amerikanischen Menschen ein. Für Domin
go Faustino Sarmiento (1811-1888) ist dagegen der \Viderstand gegen rIas Ar
kadische Bestandteil einer offenen Kritik am spanischen Modell und Legitima
tionsbasis der in Facundo (1845) entwickelten FortschriUsideologie~ ebenso ,\~e 
dieser \Viderstand es ihm erlaubt~ die Spannungen zwischen städtischer und 
ländlicher Mentalität zu erfassen~ wie sie sein Protagonist Domingo de Oro in 
Recuerdos de Provincia (Provinzerinnerungen~ 1850) verkörpert. Dieses Span
nungsfclrl zwischen Moderne und Tradition manifestiert sich in ganz Latein
amerika~ wenn auch auf unterschiedliche \Veise. In Amalia (] 855) konstruiert 
Jose Marmol (1817-1871) eine Liebesgeschichte~ mittels derer er die Degradation 
im urbanen Konglomerat Buenos Aires als das Ergebnis der Rosas-Diktatur 
beschreibt. Kulturelle Koexistenz und Zusammenstö[le~ welche (las mestizische 
Profil der Stadt bestimmen sonten~ wurden von Alfonso Reyes in Vision de 
Anahuac 1519 (Ansieht von Analmac 1519~ 1915) gcschilde~t~ wo dieser rite 
Stadt Mexiko zu Fühen Pizarros ausbreitet. Die Stadt entfaltet sich hier »in 
einer kristallenen Illusion L .. 1 die zur Gänze aus dem Tempel emporsteigt«, 
und Heyes ruft rIas melancholische Lied von Ninoyolnonotza in Erinnerung~ in 
welchem das lyrische Ich erklärt: »Der Schmerz füllt meine Seele, wenn ich 
mich erinnere~ wo ich~ der Sänger~ einst den blühende Ort erblickte.« 10 Unter 
dem Eindruck dieser arkadischen Vision steht noch Pedro Henrfquez Ureiias 
(1884-1946) paradigmatisches \Verk zur lateinamerikanischen Literatur Las 
corrientes Literarias en La America Hispanica (Die literarischen Strömungen im 
spanischen Amerika~ ] 94,S). Doch weder die vermeintlich gute "Wildnis der arka
dischen Natur noch der virgiJische Topos Bellos stehen im AnsehluJ3 an die 
Urbanisierung im Zentrum der amerikanischen Gesellschaft, wie Gutierrez 
Girardot in La transformacion de La Literatura pOl' La ciudad (Die Verwandlung 
der Literatur durch die Stadt~ 1998) schlüssig erklärt. 

Der historiographische Beleg des hauptsächlich städtisch geprägten Charak
ters der lateinamerikanischen Geschichte ist das \Verk J ose Luis Romeros. Die
ser Historiker konnte zeigen~ da13 Lateinamerika zusätzlich zu den Urbanisienmgs
prozessen bereits das Erbe der Mentalität der groJ3en urbanen Kulturen der 
präkolumbischen Ära sowie das des spanischen Kolonialprojektes angetreten 
hatte. Dieses Kolonialprojekt beruhte sowohl auf der Schaffung eines Netzes 
städtischer Zentren als auch auf der Notwendigkeit einer in sozialer, politischer 
und wirtschaftlicher Hinsicht dogmatisch geprägten Ordnung~ die das Mutter-
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laml zur Verkennung der präkolonialen Welt und zur Zerstörung ihrer Symbol
städte verleitete. Ve:rnreise auf die Transkulturation (Mestizaje) , in der es zur 
Ausbildung einer eigenen amerikanischen Intelligenz (Reyes) 1 1 kommt, finden 
sich, zumindest im Bereich eies Ideologischen - wie nachfolgend erklärt -, im 
Amerikabild Osorios. 

Für Osorio ist die Geschichte Lateinamerikas die Geschichte der Zivilisation: 
Das Bild der Großstadt mit seiner ganzen Last von Säkularisierung und Barba
rei zugleich läßt keinen Raum für die Effigien des guten Wilden und seiner 
literarischen Varianten, den magischen Realismus. In seinem integrationistischen 
Geist von unverkennbar bolivarianiseher Prägung entwickelt Osorio seine Defi
nition der »Persönlichkeit« Amerikas in EL probLema de La cuLtura americana 
(Das Problem der amerikanischen Kultur, 1944) und in America debe entrelazar 
sus destinos (Amerika muß seine Schicksale verflechten, 1949). Dort huldigt er 
dem mythischen Bild der kontinentalen Integration, um auf diese Weise einer 
verstreuten Intelligenz 1 

2 zu neuer Einigkeit zu verhelfen, die durch das jeweilige 
Verlangen nach Autonomie, das die gemeinsame Basis der Nationalstaaten bil
dete, zu zerfallen drohte. Ein ähnliches Anliegen findet sich auch im ersten Teil 
seines Essays EL proceso de La independencia americana (Der Prozeß der ameri
kanischen Unabhängigkeit, 1950), wo er die globalen Ursachen des Nieder
gangs Spaniens rekonstruiert ':

l
. Ohne in Indigenismus zu verfallen, verfaJ3t Osorio 

dara ufhin in La organizaci6n colectivisla en la America precoLombina (Die kol
lektivistische Organisation im präkolombinischen Amerika, 1955)11 eine naive 
Apologie der inkaischen Zivilisation, die er in ebenso fatalistischen wie exoti
schen und melancholischen Tönen schildert Doch abgesehen von diesem Es
say, sollte er den Indio und vor allem den Mestizen in seinem Romanwerk in 
dessen neuer Lebenswelt porträtieren: der gesellschaftlich zerrissenen Stadt 

Ein wichtiger kompensatorischer Faktor gegenüber der Krise der Individua
lität war das messianisch-autoritäre Symbol des hacendado. Dieser war, so lose 
Medina Echavarrfa in Consideraciones sociol6gicas (Soziologische Betrachtun
gen, 1964), ein Element der »Stabilisierung unel Kontinuität« hinsichtlich der 
zu Ende gegangenen Kolonialepoche, in dessen Umkreis eine tiefgreifende neue 
ges(']]schaftliche Abhängigkeit entstand. Mit der Explosion des Verstädterungs
prozesses hinterlä13t die Abwesenheit des hacendado »eine schwelende Nostal
gie für den verlorenen Vater«.l.s Medinas Feststellung steht in enger Beziehung 
zu den marginalen Protagonisten der Romane Osorios, die zumeist ihre Väter 
nie gekannt oder ihre Familien früh verlassen haben und lediglich ejne schwa
che emotionale Beziehung zu diesen und insbesondere zur Vaterfigur unterhal
ten. Allgemein läßt sich in seinem Romanwerk beobachten, daß elie Verantwor
tung für die Kinder von den Frauen getragen wirr!, auch wenn etliche von ihnen 
wie beispielsweise Felisa in El panlano (1952) oder die Familienmutter der 
Garcfas in El camino en la sombra (1963) ihre Gefühle ihren Kindern gegen-
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über in hohem Ma13e unterdrücken. Die Studie von MeeIina Echavarrfa hat 
unter anderem das Problem eIer Substituierung eles patriarehalischen (und vä
terlichen) Bildes durch das des hacendado aufgezeigt, das indes im 
Verstädterungsprozeh seinerseits an Bedeutung verl iert. So belegt zum Beispiel 
der »Doktor« Boves, der hacendado im Roman El panlano. die Tyrannei eles 
nunmehr in der Stadt sich befindenden dekaelenten hacendado seinen »Leu
ten « gegenüber, wenn er diese verfo lgt bzw. mihbraucht. Die Stadt bietet ihm 
nun Zuflucht, um weiter sein Unwesen zu treiben, ohne allerdings die alleinige 
Kontrol1e zu haben, wie es einst auf dem Land der Fall war. In der Stadt kommt 
es zur Vervielfältigung der caciques und ihrer Mittelsmänner - die hacendados 
haben nicht mehr das Monopol der Macht - , elie sieh wiederum den Vf'rdrängungs
versuchen der bandoleras zu widersetzen haben, die sich den ~etzwerken ihrer 
Macht entgegenstellen. Seinen politischen Auselruck finelet dieser Prozeh in elen 
Diktatoren- und F'ührerfiguren, wie sie etwa Martfn Luis Guzmän (L887-1976) 
in La sombra del caudiLLo (Der Schatten des Caudillos, 1929) entwirft1(). Dem 
Einelruck eler Maehtelispute zwischen den dhersen mexikanischen revolutionä
ren Führerfiguren widmete der Arzt und politische Aktivist Mariano Azuela 
(1873-1952) seine Arbeiten zu Phänomenen wie der hacienda (Nfala Yerba, 
]909) und eler Korruption (Los caciques, 1917). In Los de abajo (1915)17 he
schreiht Azuela die ländliche Entwurzelung und elie Genealogie eles Vandalis
mus im Zuge der Yerfolgungen von Revolutionären in Mexiko, ein Thema, das 
auch Osorio in Fuera de la ley (ca. ] 947) und in El camino en la sombra (1963) 
für Kolumbien entwir-keln soHte. Die im Zuge rler Gewalt dcr Jahrhundertwen
de grassierende länelliehe Armut intensiviert sich in Kolumbien au fgrunrl der 
Krise der dreihiger Jahre, nicht zuletzt als Ergebnis interner Migrationsströme. 
Ganz ähnliche Zusammenhänge verelichten sich im Bild der verlassenen Stadt, 
wie es unter anderem von eIern Venezolaner J\Iigucl Otcro Silva (1908-1985) in 
Casas Muerlas (1955) und eiern -'lexikaner.J uan Hulfo (] 918-1986) in El LLano 
en LLamas (1953) und Pedro P6ranw (1955) ellt\\ orfen \\ u nIe. Ersterer insze
niert elie Agonie der Stadt Ortfz in den Savannen Venezuelas; letztcrer hinter
lieb neben seinem literarischf'n \Yerk auch umfangreiche fotografische Arbei
ten. welche eindrucksvoll die Verwüstung dokumentiert. die er bereits in seinen 
Erzählungen freigekgt hatte. In den von HuHos Kamera belichteten R.uinen 
entziffert An<lr6 StoB »die Vielfalt der ('inand<>r durchqm'f('nden und über
lagernden toten Stimmen« in Orte, in denen ein »leeres Ilier«, eine / fopogra
phie der Gewalt« yorherrscht, wif' sie die Städte Comala, Luvina und Talpa 
hehcrrscht. 111 

I ndessen tritt das Thema der verlassenen Stadt im \\ 'erk Osorios nur sehr 
sporadisch in Erscheillung. Über die Landflucht finden si("h nur einige wenige 
Anspielungen auf die Umstände, die das LanclIeben unmöglich gemacht haben. 
und die Entscheidung, in (lie Stadt aufzubrechen. Die in Flammen aufgehf'nde 
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Hacienda der Familie Garcfa in EL camino en La sombra (Dcr\Veg unter den 
Schatten, 1963) ist nahezu das einzige literarische Zeugnis zu diesem Thema. 
\V 0 dagegen ein Stadtbewohner das Lancl aufsueht, wje in La cosecha (die Ern
te,1935) und EL hombre bqjo La tierra (Der Mann unter der Erde, 1944), zeigt 
Osorio die rurale Zuflucht als möglichen Ort der Kompensation für den Mangel 
an Möglichkeiten in der Stadt oder als eine weniger dramatische Form der 
Margi nalität gegenüber dem städtischen Bettlertum oder dem Verbrechen. 

Osorio entwirft Tableaus der traditionellen barrios (Quartiere), die, nachdem 
ihre ersten Bewohner sie verlassen haben, zu aktiven Topographien einer über 
oie Generationen hinweg akkumulierten Gewalt werden. Sozialer Abstieg, die 
Zersplitterung von Familien und die Vereinzelung der Individuen unter dem 
Druck der Umstände treten in den VoreIergrund; zur räumlichen Distanzierung 
gesellt sich das konfliktive politische Umfeld der Stadt. In Bogota despues de 
una revoLucion (Bogota nach einer Revolution) schrieb Salvador Camacho Roldan 
(1827-1900), daJ3 »ein jeder sich mehr und mehr in sich selbst versenkt, und 
ein von Böswilligkeit vergifteter Egoismus, so kann man sagen, zur beherrsehen
oen Leidenschaft der Gesellschaft geworden ist.«I<) Dieses Bild evoziert eine 
spannungsgeladene Atmosphäre ganz ähnlich den Nachkriegsszenarien, die Osorio 
in Ij'L camino en La sombra (1963) beschreibt. Doch während in den armen 
barriadas die Nervosität zunimmt, ziehen zur gleichen Zeit die reicheren Schich
ten in den Norelen der Stadt im Glauben, in der räumlichen Distanz hege die 
endgültige Lösung für ihr Unbehagen in der ciudad vieja. Zugleich freilich öff
nekn die reicheren Schichten damit einer räumJichen - und wenig später auch 
politischen - Positionicrung der marginalen Schichten den \\leg unel begannen, 
ohne sich dessen bewu13t zu sein, selbst ein Teil oer anomischen Gesellschaft zu 
werden. Sie repr~isentierten zu einem guten Teil den santafereiio, den traditio
nellen Einwohner Bogotas, über den Cayetano Betancuri n Autenticidad y 
simuLacion (1942) schrieb: »l. .. 1 ich kenne ihn nur aus alten Chroniken, unel 
kaum vermag man ihn heutzutage noch in vereinzelten Momenten eines be
sti m mten (in \Vahrheit sehr selten gewordenen) Menschenschlages zu erraten, 
wenn man ihn in einem jener \Vinkel antrifft, die uns noch geblieben sind.«20 
Die I.!:litcn hatten die totalisierende KontroJJe über die Stadt verloren und wa
ren selbst mehr und mehr oer Massifizierung unterworfen , da nicht aUe ihrer 
Mitglieder ihre gesellschaftlichen Ziele zu erreichen vermochten. In der populä
ren Gesellschaft teilen sich oie l\cuankömmlinge und dje Alteingesessenen die 
gleichen urbanen Bäume und wirtschaftlichen Beelingungen, was ihre Integrati
on beschleunigt; zugleich erfährt flie traditionelle volkstümliehe Gesellschaft 
ci ne Massifizierung und interne Ausel irferenzierung, im seIben Ma13e wje die 
Anomie der popuüiren Quartiere zunimmt und zu einem neuen Niveau r[iumli
eher und sozialer Segregation führt, das über elie traditionellen Stafltgrenzen 
hinauswuchert. Zugleich mit der Armut explodieren auch die sozialen Erwar-
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tungrn und die neurn Formen von Produktion, Heirhtunl und Marginalität, die 
ihrrrseits neue Berufe, nrue Konflikte und neue Formen der Besitzergreifung 
des öffentlichen Raumes hervorbringen. Diese Formen der Vcrschiebung und 
sozialen Ausdifferenzierung drr traditionellen bogotanischen Gesellschaft war 
ein allen lateinamerikanischen Grohstädten gemrinsames Phänomen. Die tra
clitionelle Gesellschaft - die obercn wie die unteren Schirhten - findet sich 
damit alsbald in einer neuen Position, die clerjenigen aus dem Bericht dcr 
macomlinischen Patrizier in La hojarasca gleicht: »wir, die wir die rrsten gewe
sen waren, warcn plötzlirh dir Irtztcn; wir waren die Fremolinge, die Empor
kömmlinge.« Die urbane ExpLosion (lIenri Ldehvre):21 war üherdies rine »blinde 
Revolution «, dit, sich allm~ihlich ideologisierte. Der Prozrh sozialen \Vanclcls in 
Kolumbien eröffnete nur sehr b('grenzte Räume für die Ausbildung einrr Mit
telschicht, wies doch die Hauptriehtung sozialer Mobilität nach unten. 

Damit bildrt sich landesweit eine parasitäre Mittelklasse heraus, die krinc 
oynamisicrenden ökonomischen Effekte erzrugL Ansehauli(·h vorgeführt wird 
diese in zwei Erzählungen von Osorio über Armut und Arbeitslosigkeit, zentriert 
in Hombres sin presente (J 938) um die Figur ei nes öffentlichen Angestellten 
und in EL pantano (J 952) um die eincs lohnabhängigen Künstlers, (kr sirh 
gemeinsam mit seiner Frau zum Umzug in eines der Bandquartiere der Stadt 
grzwungen sicht Beide Romane spiekn hauptsächlirh in Vierteln, die von ruralen 
IVligranten und traditionellen urbanen Armen bewohnt wenlen. Gemeinsam bil
den diese, in Romeros " -orten, eine »vereinte und kompakte Gesel1sehaft. die 
sirh eincr anoeren vereinten und kompakten Gesellschaft entgegenstellt.«22 So 
ist in Osorios EL dia deL odio (J 952) jede einzelne Figur Bestandteil einer virtu
eLLen sozia len Klasse, in welcher sie auf Angestelltc und Arbeiter trifft, die sich 
ihrerseits durch sozialen oder symboli schen Aufstieg von ihrer Klasse abzuset
zen versuchen. Angesichts der zunehmenden Untauglichkeit des Konzepts der 
Gesellschaftsschicht und der sozialen Ausdiffcreuzierunginnerha lb der traditio
nellen populären Schichten verlagert sich Osorios I nteresse zusehends auf die 
Klassifizierung der Berufe. Diese sind ebenso unsicher wie flürhtig. Sie reichen 
von Kategorien \\it' elem fahrenden Händler, dem Pfandleihrr. dem Dienstmäd
chen und dem Polizisten, bis hin zu den Prostitu ierten, Yerbrechern und öffentli
chen Angestellteu. Diese Typologien sind das Ergebnis eines immer offensirhtli
eher werdenden sozia len Gefälles: \rHhrcJ1(1 die >normalisierte Gesellschaft< im 
Zurüek\H'ichen ist gliedern sich die Immigranten, dir anfangs noch auJ3erhalh 
der urbanen l\oflllen standen, der traditionellen populären Gesellschaft ein und 
tragen somit zum Zusammenbruch der traditionellen sozialen Ordnung bei. 

Dieser Auflösungsprozdl beginnt in Resonanz und als Ergebnis der eindrin
genden Be\'ölkerungsgruppeu lind gipfelt im Kontakt und in der Fusion des 
Einheimischen (der Bogotano) mit den Fremdlingen (den Flüchtlingen). Dies 
führt zu Anomie. zu ökonomischer und sozialer Instabilität und zum Austausch 
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unterschiedlicher Lebenserfahrungen der Bogotaner; das chaotische Aufeinan
dertreffen von Individuen führt im Ergebnis zum allmählichen Schwinden des 
Gemeinschaftssinnes zugunsten einer zunehmend normierten Gesellschaft. Als 
Phänomen der Desintegration und Anzeichen einer defizienten gesellschaftli
chen Verregelung Bogotas stellt die Anomie zugleich ein konstitutiv variables 
Phänomen dar~ das von Krisen (wie der Tausendtagekrieg) produziert wird~ 
welche die Stabilität in Gescllschaf~ \Virtschaft und Verhalten untergräbt und 
die Bande der Solidarität in den armen StafIt-vierteln dem Imperativ des Über
lebens und der Intensivierung des Lebens preisgibt. In einer zusehends 
imp('rsonalen Gesellschaft wird Distanz zur Garantie höherer Sicherhei~ ist doch 
»d ie psychologische Grundlage~ auf der der Typus grohstädtischer Individualitäten 
sieh erhebt~ I ... 1 die Steigerung des Nervenlebens, die aus dem raschen und 
ununterbrochenen \Vechsel äu13erer und innerer Eindrücke hervorgeht.«2:1 Der 
J nd ividualismus ist nicht an der Emanzipation vom gesellschaftlichen Regel
w('rk interessier~ sondern stellt vielmehr eine besondere Form der Regulierung 
und Integration dar. Seinen ständigen Brüchen ausgesetzt~ beginnen die tradi
tionel]en Ideen und \V erte~ die noch bis vor kurzem die Gesellschaft anleiteten 
und kontrollierten und somit ein dominantes Verhaltensmuster statuierten~ selbst 
Tcil der anomischen Gesellschaft zu werden. Die Antipathie~ Distanz und Aver
sion gegen jeglichen Kontakt sind Teil eines Prozesses~ innerhalb dessen die 
»Atrophie der individuellen durch die Hypertrophie der objektiven Kultur« laut 
Simmel »ein Grund des grimmigen Hasses« isel Osorio Lizarazo legt diesen 
'I\plls der Verbitterung in den geseHschaftlichen Beziehungen frei, während 
zugl(~ich die Atrophie des Marginalen deut1ich als Ergebnis desselben anomischen 
Prozesses gekennzeichnet wird, der die gesamte Gesellschaft erfaht hat. 

In El criminal (1935) macht Os060 deutlich, dal3 das abweichende Verhal
Len 1I nd der tiefe Hah~ den seine Figur niginio Gonzälez empfi ndet, ihren Grund 
in der Atrophie haben, das heHlt in dem Mangel an Bildungsmögli('hkeiten und 
in den prekären Lebensumständen~ die der Journalismus in der Grol3stadt bie
tet. Iljginio wird zum Mörder~ doch der Autor läht durchblicken, dah es der 
anomische Kontext der Stadt Bogota ist, der sein krjminelles Verhalten provo
zi(~rt. Der Protagonist ist hier kein parasitäres oder asoziales Element~ sondern 
vi('lmchr aktiver unfl gewöhnlicher Bestandteil des bogotanischen Gesellschafts
lelwns. In diesem Roman sind weder dje lntegration jemals perfekt noch die 
Anomi(' jemals absolut. Konformismus und Abweichung stellen keine einander 
allsscbliel3enden Gegensätze dar~ sondern vielmehr Moment('~ die in lndividucn 
wie in geseHschaftlichen Gruppen auf simultane \Veise präsent sind,je nach der 
Ei nwirkung der sozialen Strukturen. Diese Stru.kturen bestimmen ein normati
ves Lebensmodcll~ das mit den gesellschaftlichen >Absteigern < wie 11 iginio oder 
mit den Emporkömmlingen wie der Familie Garcfa in El camino en la sombra 
in Konflikt gerät. Letztere tritt, nach einer anfänglichen Periode fkr Abwesen-

\V,'in," .. e r Beiträge 53(2007)3 368 



Bogota im Werk Osorio Li::.ara:,v,<; 

heit jeglicher J\orrn unmittelbar nach rler Aufgab(' ihrer länrllich('n \Yurzeln 
aufgrund des Krieges von 1883, in zusehends intensiver('n Kontakt mit den 
traditionelJen populären Sektoren Bogotas, vor allem dank ihrer Einbindung in 
das urhane Netzwerk zur Unterstützung der liberalen Guerilla während des 
Tausendtagekriegs. Im Zuge dieses Kontaktes erlangen die Garcfas allmählich 
eine uniforme Stellung gegenüber der Stadt uno werden ein Teil einer distink
tiven soziaLen und politischen Kraft. Osorio gelingt es hier, oas Phänomen der 
Anomie innerhalb der populären Sektoren. ebenso wie ihre Ausweitung auf das 
gesellschaftliche Ganze, zu erfassen. Doch ohgleich er seihst der normalisierten 
Gesellschaft (nämlich der traditionellen Populärkultur) angehörte, sah er in der 
anomischen G('sellsehaft nicbt ('ine Bedrohung. Vielmehr versetzte' er sich in 
ihre Lebenswelt, dort wo er sie, in Jose Luis Romeros25 Worten, »von einer 
abstrakten und kollektiven Masse in eine envartungsvolle GJuppe individueller 
und konkreter mensehlieher \\Tesen venvandclt, erdrückt von Armut undlIoff
nungslosigkeit, und machtlos gegenüber dem Ungeheuer, welches sie unter
drückte und eiessen Beweggründe sie nicht zu begreifen \ ermochten.« 

Der bogotanische SchriftsteJler überführt diese historische Beobachtung in 
Literatur. Keine der Figuren seiner Romane vermag ihr Schicksal unei ihre Le
bensumstände zu begreifen und ihr Unbehagen in \Vorte zu fassen; als solche 
baben sie teil an eiern, was Pio Baroja als »r('iI3enden und unbewul3ten Strom« 
bezeichnete, »dessen Akteure eine Komäeiie darstellten, welche sie nicht begrif
fen«.2() Der caudillo (Führer) vermochte deshalb zu ihrem Interpreten zu wer
den. Der [[al3 wurde hier die Form, in welcher ein unaussprechliches Gdühl 
zum Ausdruck kam, clasim Gruneie ein massenhaftes Verlangen nach gesell
schaftlicher Lntegration war. AJs kontinentales Phänomen kulminierte dieses in 
den Volksaufständen in Buenos Aires am 17. Oktober 1945 und in Bogota am 9. 
April 1948: »Bride Städte«, so seb reibt Romero, »hatten aufgrunei der intern('n 
Migrationen ein rapides zahlenmähiges \Vaehstum erfahren; beide hatten dir 
Bildung eincs Gürtels populärer Quartiere um eiie traditionelle Gesellschaft 
herum erlebt; und beide hatten gesehen. wie sich die neue Masse gegen die 
traditioneJle Gesellschaft polarisierte, eine ~1asse, in der Gruppen yon Immi
granten mit Sektoren der populären Schichten und dN unteren Mittelklasse 
verschmolzen, welehe am meisten unter der Krise und der wirtschaftlichen Re
zession gelitten hatten.«27 Die Empörung über die Aggression gegen den caudillo 
- die Inhaftierung Juan Domingo Peröns und die Ermordung Jorge Elircer 
Gaitans - bildete in beiden Fällen den gemeinsamen Nenner. Doch in Argenti
nien blieb die Führergestalt am Leben, und die Aktivität der Masse erreichte 
nicht das Ausmah an Gewalt, \rie es in Bogota eLer Fall war. Die Massen aus dem 
andinen altiplano (Fläche im Hochgebirge)., mestizischer noch als die cabecitas 
negras (schwarzhaarige Leute) in Buenos Aires, hatten ihre einzige Horfnung 
verloren, dic bis dahin ihren 1 lah institutionell zu kanaLisieren vermochte. Romero 
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verstand diese Konjunktur rler Gewalt als das Ergebnis eines unaufgelösten 
historischen \Viderspruchs zwischen den Männern in Gehrock und Zylinder 
und rlenen in ruanas und runden Hüten, mit anderen 'Vorten, zwischen (ler 
(dfhieLLen und der realen Stadt. Osorio hatte sich systematisch mit diesem Wi
derspruch beschäftigt, besonders nachdrücklich in El dia del odio (1952) und in 
seirwr Biografie Caitans (beirle 1952 in Buenos Aires publiziert) sowie beson
ders in El eamino en la sombra (1963). Im Hinblick auf die Gaitan-Biographie 
crklürt Homero, (la13 Osorio »der Präsenz der Gruppe derlmmigrantenkcine 
Aufmerksamkeit schenkt, obgleich diese mit Sicherheit ein Bestandteil rlerFak
toren waren, die er aufzählt.«2B Indessen zeigt Osorio in den beiden Romanen 
detailgenau auf, wie sich die Entwurzelung des Neuankömmlings intensiviert 
und wie dieser sich wr gleichen Zeit in die Gesellschaft integriert. Die offizielle 
Stadt lehnt rlie ländlichen Lebensformen ab, währenrl diese von der Massifizierung 
integriert werden. El dia de odio, das Arturo Alape (1938-2006) in El bogotazo, 
I1wl1wrias del olvido (1983) als »den gelungensten Homan über rlen 9. April« 
Iwzei(:hnet hat, hebt sich von fler politischen Konjunktur des Augenblicks ab 
und zeigt, wie die soziale Spaltung rlie Entstehung und Manipulation des kol
lektiven Basses ermöglicht, nur um eine erneute und ausgerlehnte Periode der 
G('\\alt einzuläuten, in welcher die bereits urbanisierten hombres de levita y de 
ruana sich in einen fanatischen Kampf stürzen, getragen überrlies von dem 
\\ Llnseh nach \Viederkehr rler verlorenen Ikone. \renn sich auch zahlreiche 
\\ ('rk(' innerhalb der Gruppe von Homanen, welche die violeneia um die Mitte 
des vorigen Jahrhunderts thematisieren 2

'!, mit diesem Zusammenhang befassen 
LI nd dabei aurh von der Grausamkeit Zeugnis ablegen, mit der ein politischer 
Konflikt gelöst werden sollte, so hat doch ledigJirh Osorio die Rolle zu zeigen 
vermocht, die der Grol3stadt im anomischen Prozel3 des Übergangs zur Moder
niHit zukommt. 

Angesiedelt in einer Stadt gewaltiger Immigrationsströme und mit einer 
gdestigteren und stärker kosmopolitischen Mittelklasse, verweisen die Homane 
Eljuguete rabioso (Das furiose Spie1zeug, 1926), Los siete loeos (Die sieben 
Irren, 1929) und Los lanzaLLamas (Die Flammenwerfer, 1939) des Argentiniers 
I{oherto Arlt auf einen Topos des Osorioschen Romanwerks: die Bedeutung des 
\'erhrerhens als Vehikel sozialen Aufstiegs. In El eriminal (1935) zeigt Osorio, 
wie die MarginaliUit die Spannung aufs äul3erste zuspitzt, die sich zwischen dem 
Seh icksal des sozialen niemands und der Möglichkeit eröffnet, durch das Ver
hrechen zum jemand zu werden. Die öffentliche Anerkennung kompensiert die 
von der urbanen Anomie gestiftete Verwaisung und wird damit als Kanal einer 
möglichen Integration in die Gesellschaft projektiert. Osorios Figuren stehen 
aLi f niedrigerer gesellschaftlicher Stufe als diejenigen Arlts. lLiginio Gonzalez 
sieht sich in einer gesellschaftlichen Allonymität dahintreiben, die aUe seine 
lIandlungen überschattet, führt einen fruchtlosen Überlebenskampf und be-
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schliel3t endli('h~ C'in Verbn'chcn ZU verüb('n~ damit die Gesellsrhaft von seiner 
Existenz ~otiz nimmt. 1m Umfeld dieser Anonvmität befaht sich Osorio mit den 
yerschiedensten Typen von Marginalen: In seinen Chroniken ludios sin dinero 
(] 939) und Los parias del mundo (1950) schildert er Gruppen jü(lisrhrr Ein
wanderer aus Deutschland als »vergessene Elite«. \Vährend seines Aufcnthalts 
in Argentinien schreibt er Los rnendigos de Buenos Aires (1948)~ eine Chronik 
über vermeintliche Bettler und Vagabunden der Gro13stadt, die ihr Gegenüber 
in Hombres del subsuelo (1950) finden sollte, wo diese als subhombres und ruhe
lose Seelen besrhriehen werden. als »Larven mittclaltcrlieJwr Legenden«, deren 
Existenz erst durch den Unfall eines kleinen Flugzeuges ans Licht kommt.. das 
in die Abw~issertunnd unter der Stadt hinabgeschleift wird, in denen diese le
ben. 

Üiese heiden Chroniken sin(l weit von jeglichem literarischem Tourismus 
lind Exotismus entfernt. \\'ie die >Marias( in Mexiko und ähnliche T~rren \'on 
ßeulern in Argentinien sind auch diese »ein untrUglieher Ausdruck der gespal
tenen Gesellschaft« (Romero), und der pathetische Ton des Chronisten nur ein 
j\littel, um die Aufmerksamkeit für jene zu wecken, die nicht \'on den Vorzügen 
der industri('llen Gesellschaft profitieren und so potentiell eine Mentaliutt der 
Niederlage entwickeln. Diese \jederlage äu[wrt :-;ich schlid~lich in einer simu
lierten Armut als .\'litte! zur Sicherung des Lebensunterhalts, in die der Einzelne 
tatsächlich noch nicht gefallen ist, die ihn jedoch in jedem Augenblick bedrängt 
und die ihn jegJiches Selbsbt>wuJ3tsein verlieren läJ3t. 

Osorio ist fasziniert von Figuren, die von der Gesellschaft depraviert worden 
sind, wobei dies in einigen Chroniken sogar Tiere und Gegenstände erfassen 
kann. Djese BUder werden komplementiert durch die sprachlichen Eigenarten 
eines bestimmten Berufsstandes oder Soziolekten wie dem der Verbrecher, der 
Prostituierten, oder der Hausangestellten von Bogotcl. Seine Asthetik des HäJ3li
ehen geht von der unverblümten \\Trklichkeit aus; die Maeht des lJasses beglei
tet die hu manen und urbanen Deformationen im gleichen Mahe, ,,'ie cr eine 
lIoffnung auf \fiedereinsetzung in die verlorenen und verlachten Rechte aus
drückt. Die »harte« 'Virklichkeit wird hier über die ästhetischen Parameter ge
steHt und zeitigt einen umfassenden Beleg der Bedeutung der Armut für die 
Transformation der Stadt. Die Armen bilden einen tragischen Chor, der das 
Ausmal3 seines Elends erahnt: Das llähliche kann nicht allein in den ästheti
srhen Kategorien ([er schiinen Künste erfaht werden, jst es dorh durch einen 
Hintergrund sozialer U ngererhtigkeit determiniert. Die 'Yelt des Absteigers be
steht aus grauen Situationen und Gespr~ichen, zuweilen gewalttätig, die im all
gemeinen von Erklärungen des Autors oder von den tragischen Erinncrungen 
aus der Kindheit (ter Fjgur unterbrochen werden. Die lJähJiehkeit und die Infa
mie verdichten sich zu einer sozialen und moralischen Kritik, (lie (len lIa13 der 
Armen rechtfertigt. Die narrati\'c Strategie führt folglich nicht zu einer Reduzie-
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rung des Subjekts, sonrlern zeigt dessen Elend als Beispiel für die Reduzierung 
auf, elie die Gesellschaft seiner Subjektivität auferlegt. So wird die massifizierte 
Dimension des sozialen und existentiellen Abstiegs des Marginalen offenbar, 
seine Atrophie, die bis dahin nicht wahrgenommen wurde, weil sie sich als 
natürliche Begleiterscheinung der traditionellen Gesellschaft präsentierte. 

Angeordnet zum Zweck der Beschreibung (und Rechtfertigung) des I-lasses und 
der Anldage der Armut, kennt die Sprache von Osorios Figuren keine Stilisie
rungen. Sie versucht den Begriff der \Vürde in der Betonung der sie umgeben
den Katastrophe wiederherzustellen, der expressiven Bedeutung der sozialen 
Zerstörung des Subjekts. Osorio wählt heruntergekommene Realitäten und Fi
guren aus und hebt an ihnen den Degradationsprozeh und dessen Ergebnisse 
hervor. Diese Darstellung der Stadt ist weit von einem »Bedürfnis nach Schwarz
malerei«30 entfernt, das seine Romane angeblich zum Scheitern verurteile. Ab
gesehen vom sprachlichen Rassismus, der dieses lyristische Urteil über das \Verk 
des Bogotaners durchzieht, wird in diesem ein Punkt deutlich, der zugleich die 
prüde Bigotterie und den Einflu13 der offiziellen Geschichtsschreibung auf die 
ko1umbianische Literaturkritik verrät. Der bogotanische Romancier reduziert 
seine Figuren nicht auf einen blohen Reflex der Gesellschaft, sondern arbeitet 
von einem ontologischen schriftstellerischen Selbstverständnis heraus, das es 
ihm erlaubt, die Erinnerung als Weg eines Selbst-Bewuhtseins freizusetzen, durch 
das sich die Integrität des Subjekts manifestiert. Das Werk Osorios zeigt, elal3 
elie Ästhetik des Schönen eine eingeschränkte ästhetische Norm ist, welche die 
Beurteilung des Kunstwerks durchaus behindern kann. Es ist Teil einer Span
nung zwischen nicht mehr schönen und schönen Künsten. Deswegen tritt der 
Degradation der Indi\-iduen die der Liebe hinzu, wie in der Erzählung La ventura 
implacable (194<3), in welcher ein Paar Turteltauben die verschiedensten Schwie
rigkeiten bewältigt und doch am glänzendsten Moment ihres Lebens ins Elend 
stürzt, als ein Wiesel das Nest überfällt, die Eier verschlingt unel den Tauber 
tötet. In El espiritu de la especie (1943) entwirft Osorio eine Apologie auf das 
Lehen der Ameisen, nur um alsbald Szenen einzuführen, in denen deren \Verk 
vom Menschen und der Natur zunichte gemacht wird, ebenso wie es in La 
derrota (1946) einem englischen Hahn widerfährt, der von einern amerikani
schen Hahn vor den Augen der Hühner verächtlich gemacht und in den Tod 
getrieben wird. In EI dia del odio und El camino en la sombra schlie13lich be
handelt Osorio das Thema der Diskriminierung im Inneren der untersten Schich
ten. Das Phänomen des Übergangs trägt hier fatale Züge, und der Schwächere 
wircl Mittel zum Zweck der Integration des Stärkeren. 

[n La cara de la miseria (1926) »sind die Verunbildungen des Geistes und 
der Materie das Produkt der Stadt selbst«, Teil der »erstaunlichen Mimik des 
Antlitzes rles Elends«. Jenseits rles Masochismus und der Verbitterung, die jeder 
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einzelne mit sich trägt, gibt der Autor hier der intellektuellen und künsdcri
schen Erfahrung des Bewußtseins der Grobstadt eine neue Dimension. In La 
Casa de vecindad (1929) steigt ein arbeitsloser Setzer zum Bettler herab, woge
gen [liginio Gonzalez in EL criminaL aus völliger Mittellosigkeit zum »Journali
sten« aufsteigt, währeno ihn die Syphilis zerfrit3t und er, in seiner Gier nach 
Huhm, seine Konkubine tötet uno im Kerker endet. Die IIauptfigur oes kleinen 
öffentlichen Angestellten in Hornhres sin presente (1938) wird von seiner Frau 
verlassen, als er nach langer Arbeitslosigkeit cndlich eine neue Anstellung fin
oet. Der »\Vieoerauferstanoene« in BarranquiLLa 2132 (1932) begeht Selbst
moro, als er entoeckt, oal3 oie Gesel1schaft der Zukunft, in der er angekommen 
ist, jegliche IndivioualiUH beseitigt hat. In Garabato (1939) führt Osorio, nach
dem er oen schwierigen Kampf einer Familie um oie Erziehung ihres l(jndes 
geschildert hat, Ereignisse von der Stigmatisierung des l(jndes bis zu Krankheit 
und Sterben oes Vaters im Angesicht staatlicher GleichgüJtigkeit ein. In anoeren 
Fälkn wie' in EL panlano vermittC'lt die urbane Peripherie dell Eindruck dessen .. 
was Martinez Estrada (l933}lJ im Hinblick auf die Umgebung von Buenos Aires 
als gran aLdea, gro13es Dorf, bezeichnet hat, eine Zone des Übergangs, in die 
derjenige flieht, oer seine Grundbeoürfnisse in der Stadt nicht mehr befriedigen 
kann, und die es oiesem dennoch erlaunt, in die Staot integriert zu bleiben. 

Leoiglich zwei Romane Osorio Lizarazos befassen sich mit der l\otwendig
keit einer radikalen Flucht aus der Stadt. In La cosecha (Die Ernte, 1935p:2 
und EL hombre bajo La lierra treten bogotanische Emigranten auf, die sich oer 
ländlichen Umgebung der Kaffeeplantagen oder des Bergbaus einglieflern uno 
danej einen individuellen VerfalJsprozeh durchmachcn. Im ersten \Verk erzählt 
Osorio von den Transformationen im Lehen oes jungen Bogotaners Ernesto 
Martfnez auf dem Lande, nachocm er in eine Kaffeeregion ausgewandert is(l:l: 
In der Folge t'iner »!(jndheit vo11er \Vünsche und Fiktionen« und einer »entbeh
rungsreichen« Jugeno träumt die Figur nach ihrem \Vechsel aufs Land vom 
Enrerb eines Hauses. »einer guten Ehe, mit einer reichen und eleganten Frau« 
und einer Reise nach Europa.:\J Ernesto nimmt scinen cig('nen VerfaIJ wahr, 
verschleuoert seinen Lohn und die Rückjagen der Firma, für die er arbeitet, 
macht schlechte Geschäfte unel heiratet schlieÜlich die Tochter eines armen 
Siedlers, einem Flüchtling des Tausendtagekriegs. In das Schicksal seines Schei
terns ergeben, notiert Osorio, »verschwand der Stadtmensch uno begann sich an 
jenes primitive Dasein zu gewöhnen, unfähig, seiner Anziehungskraft \Vider
stano zuleisten.« :3.~ In ganz ähnlicher \Veise hatte Ambrosio Munera, der Prot
agonist fks zweiten Romans. »in der Stadt vergehens eine Beschäftigung ge
sucht und war gescheitert«. Er flieht in eine Bergbausiedlung in den Anoen und 
gliedert sich trotz \ielfäJtigcr Konflikte dort ein, denn eine Rückl(ehrin oie 
Stadt würde bedeuten, »aufs neue ohne Ziel umherzuirren und schlichlich nach 
Hause zurückzukehren, die Prügd des Vaters zu empfangen und gänzlich ge-
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broehen zu sein.« :16 Seine Faszination für das Land ist von kurzer Dauer, denn 
dir Monotonie des Lebens »macht es bald schwer, neue äuherliche Reize zu 
finden«. Die Minenarbeiter, »Bestien des Erdreichs«, für rtie sich das Leben auf 
harte Arbeit, ein gutes Messer und Glücksspiel reduziert, empfangen ihn auf 
rauhe \Veise aufgrund seiner bogotanischen Herkunft und seiner SchulbUdung, 
und akzeptieren ihn am Enele eloch. EtJiche von ihnen werelen elas Opfer von 
Zweikämpfen, obgleich »sieh niemals Spuren noch Zeugen finel en wollten«. 
M Ci nera versucht rten Rhythmus rtieser Aggression zu brechen unrt wirel am 
Ende, als er einen Rivalen tötet, doch von ihr absorbiert Diese Figuren fliehen 
di(' Startt nicht auf der Suche nach Abenteuern, noch leben sie erfüllt von 1\ost
algie wie rtie Figur Arturo Cova in La voragine (1924}l7 von Josc Eustasio Rivera 
(1888-1928), läht ihnen doch elie Unzuhinglichkeit rter Mittel zur Sicherung 
des I ;cbensunterhalts keine anrtere '''ahI, als rtie Startt zu verlassen. 

I m Übergang Bogotas zur Grohstartt Jassen sich drei entscheidende Perioelen 
ausmachen: 

1. zunächst elie von rten Bürgerkriegen eier Jahrhunrtertwenele verursach ten 
Migrationsströme (1885, ] 895, ] 899-] 902), 

2. d.ie\Vehwirtschaftskrise der rtreihiger Jahre, die überall in Lateinamerika 
ganz ~i hnliche Effekte zeitigt, 

3. und sch li chlieh rtie vioLencia von 1948 bis 1953. 
111 Treinta anos de nuestra historia (1957) bemerkte Dario Mesa, dah, trotz 

des \Vachstums der kolumbianischen Ökonomie in rten zwanziger Jahren , um 
di( ~ Mitte der dreiCliger Jahre erste Anzeichen einer grohen Krise bemerkbar 
wunlen. Vom 'Vachstum profitierten indes nicht aJle in gleicher ''''eise, viel
nH'h r veränrterte sieh rtie Physiognomie Bogotas mit jeeler einzelnen Konj un ktur
phase, wie es die Geschichten rter Garcias und der Albarrans in EL camino en La 
sombra (1963) und Hombres sin presente (1938) verdeutlichen, deren 11 istorie 
sich vom Enrte des 19. Jahrhunderts bis in die elreihiger Jahre zieht, während 
Osorio rtas Elend der vierziger Jahre in EL dia deL odio (1952) schildern sollte. 
Der sozio-historische \Vert dieser Texte ist in vielen Studien zur Urbanisierung 
Bogotas verkannt worden. In exemplarischer 'Veise erklärt etwa Kurt D. Zaugg 
in Bogota / KoLumbien, Bogota sei in den ersten Jahrzehnten eies 20. Jahrhun
derts eine »romantisch-philanthropische Stadt« mit einer beeleutenrten Mittel
klasse gewesen, elie sieh erst in rten fünfziger Jahren in eine »Zufluchtsstadt« 
v(~rwandelt habe.:{g 1m Gegensatz rtazu zeigen rtie Werke Osorios, daJ3 bereits in 
der \Vachstumsphase rter tragischen und ungesrhützten Stach Romantizismus 
und Philanthropie keineswegs rtie bestimmenrten Tendenzen waren und die 
Anfänge rter »Zufluchtsstadt« in die Zeit rter Bürgerkriege rter Jahrhundertwen
de zu rückreichte. Zugleich zeigen sie auf, rtah rtie Zufluchtsuche ein Mittel des 
Üherlebens war, während die wesentliche Perspektive darin bestanrt, sich in 
eine Stadt zu integrieren, deren Mythen und reale Möglichkeiten zugleich zur 
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drJ'initi,-en Abkehr vom Landlrben rinzuladen schienen. In die gleichr Art hi
storischer und soziologischer Ungenauigkeiten verfällt auch die Anthologie Die 

lateinamerikanische Groß-Stadt (1995), in ctcr zudem ctic Beiträge wichtiger 
SozialwiRsrnschaftkr wie Jorge Basadre, Jos<, Luis Homrro und Oscar Lewis 
unhcachtet hleiben.:l'J 

Andererseits erklärt Osorios \Verk die historische Beharrlichkeit einer gesell
schaftlichen Teilung, welche die Formation eIrr Grof~stadt begleitete unct ctie 
sich fortsetzte, cta »in den folgenden vierzig Jahren nach (ler Krise von 1930«, so 
schreibt Romcro, »der Prozeh einer tiefergehenden lntegration zweier Untcr
grscllschaften, aus denen sich dir geteilte Gesellschaft zusammensetztr, kaum 
vorangekommen« ist. 10 Zu drm Ausrnah dieser Teilung in Kolumbien während 
(ler ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts unct seiner Darstellung in cter Literatur 
bemerkt Darlo Mesa: »Die kolumbianische Stadt erlitt ihr traelitionelles Elenct. 
Dies war in der Statistik klar ersichtlich, erschien aber deutlieher in naturalisti
schcnBomanen wie denen von 1. Osorio, in denen der Schrecken von Kapital
akkumulation und Yerarmung dn Massen bis zur Nacktheit demaskiert wur
den.«" Osorio setzte zu ctieser Kacktheit die Tradition eIer Diskriminierung, ctie 
der vorherrschende Zug in der Formation der Grohstadt war, mehr noch als die 
vcrmrintlichr Tradition der Armut (Cobo BOl'da, 1978).12 

Seine Protagonisten leben und dclirirren als Behälter drs Hasses in eirwr 
\Vdle latenter Gewalt, die das nervöse Leben der Grohstaelt noch intensiviert. 
Die Krise der Dreihiger zwingt die führencten Gruppen, eine »innere Äncterung« 
zu akzeptieren, deren gesellschaftli cher Preis, trotz des wirtschaftlichen N ut
zens der Abtretung Panamas (1903), ctie armen Massen bezahlrn muhten. Das 
innere Leben anzupassen, impliziert die Mocternisierung einer Gesellschaft, elie 
geprägt ist durch Lebensstile verschiedener historischcr Phasen cter lateiname
rikanischen Stactt. Es sind also keine »unhistorischen« oder »übrrhistorischen« 
Phänomene, nicht einmal sui generis. In der gesellschaftlichen und singulären 
Manifestation dieses Ühcrgangs sicht Osorio eine groEw Fülle literarisch "cr
wertbaren Materials, »e infacher Themen« und »flachen Lebens«, die in bezug 
auf seine Zwecke den »au13erordentlichen \Vesen« vorzuziehen sinct, wie er in 
Divagaci6n sobre La novela (12. Februar 1936) sagt. Die letzteren beschreibt er 
als Prototyp, mit dem man das Kunstwerk des] 9. Jahrhunderts in Kolumbien 
begriffen und aul3erdem den schlechten Geschmack »über die Literatur und die 
Sitten« ausgebreitet hat. Für den Schriftsteller aus BogOUi war der gesellschaft
liche Gebrauch der Kunst ein offen antilyrisches Postulat, das er auf die Kon
struktion einer epischen Poesie und Tragödie ausrichtete. Dieses Konzept der 
Kunst impliziert für Osorio einerseits das Streichen dcr Dissoziation zwischen 
dem Angenehmen und den sozial nützlichen Kategorien in seinen Romanen 
sowie andererseits das \Viederentdeeken des Unerfreulichen, um dem Erzählen 
einen sozialen Nutzen gehen zu können. 
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Osorio rehabilitiert die Idee des sozialen Nutzens oer Literatur in Kolumbi
en uno kompensiert oie Defizite wissenschaftlicher und staatlicher Rationalität 
gegenüber einer neuen \Virklichkeit, die zugleich ein neues Wissen und eine 
neue Kunst einforderte. Diese Rehabilitation des Ästhetischen impliziert auch 
eine Verteioigung oes Vermögens der Kunst, oie \Virldichkeit von Geschehnis
sen und \Verten zu rekonstruieren. Doch sein Werk erschöpft sich nicht in der 
Rekonstruktion und Rehabilitation, es eröffnet zugleich eine Möglichkeit der 
Neuausrichtung der Sozialwissenschaften, oas heiJ3t, es eröffnet einen Weg ge
genseitigen Austausches zwischen Gesellschaft und \Vissenschaft. Von seinen 
Biographien der Führer der Unabhängigkeit und der Kriege oes späten 19. 
Jahrhunderts bis zu Gaitan, über die zerschundenen Figuren seiner Romane, 
treiht ihn der Prozeh narrativer Konstruktion der Frustration und des Hasses in 
seinen psychosozialen und historischen Zusammenhängen dazu, eine Epik der 
Besiegten und der Antihelden zu entwerfen, deren einziges Heil in der Beharr
lieh keit ihrer Verbitterung liegt. In La esencia social de la novela kritisiert er 
die Popularisierung des schlechten Geschmacks durch das Radio uno den Man
gel Hsthetischer Anregung für die Massen. Die totalisierende Erfahrung der 
Modernität wird »vertagt«, doch diese ist dennoch gegenwärtig. Die Massifizierung 
sHku larisiert die GebrHuche, erschüttert die traditionelle Gesellschaft und ruft 
eben deshalb eine Konstellation sozialer Brüche neu in Erscheinung, wie sie 
s(:hon der barocken Welt zueigen war. Es macht schon keinen Sinn mehr, schö
ne l3i lder zu entwerfen, noch gibt es eine Rechtfertigung dafür, »sich in sich 
selbst zurückzuziehen«"';; . Doeh ebenso ungeeignet erscheint Osorio oas Schema 
des sozialistischen Realismus, um so weniger, als er sich selbst als Antikommunisten 
begreift Unter dem kategorischen Imperativ der »Anklage« erweisen sich weder 
die schönen Künste noch oer Elfenbeinturm als geeignet für die künstlerische 
Kreation. Und obschon sein gesamtes Werk yon diesem Engagement erfüllt ist, 
setzt er lediglich in EI pantano (1952) die Untauglichkeit des nach Sehönheit und 
Einsamkeit strebenden Künstlers in einer Nebenfigur wie Rogelio Ferrara 
karikaturesk in Szene, dessen Leidenschaft für die Kunst bar jeden Talentes ist 
und schliehlich von der Armut und Hälllichkeit des Viertels und der ihn umge
benden Menschen verschluckt wird. Für seine Konstruktion sozialer und psycho
logischerTypen setzt 080rio auf die Notwendigkeit systematischer Verfolgung »oer 
Art zu handeln, zu denken und zu agieren« eines Individuums, um so aus oiesem 
eine Figur zu machen. Lediglich in dieser \Veise sicht er die Möglichkeit, ihre 
\Vidersprüchlichkeiten zu verstehen und die epische oder dramatische Form zu 
finden, die sie schlie1l1ich charakterisieren wird. Diese Untenverfung unter die 
\Virklichkeit erlaubte es ihm, die neue menschliche Dimension des Lebens in der 
CroÜstadt zu erfassen. So strebte er nicht nach einer ästhetischen Wirkung tradi
tionellen Typs, die gerade auf der Abkehr von diesem Realitätsprinzip beruht 
hätte. In dieser Spannung zwischen ästhetischem Ideal und \VirkJichkeit ent-
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scheidet sich Osorio für die sensihle Dimension des Lebens, die volkstümliche 
Seele, ohne diese einern Prinzip der »Verschönerung« zu unterwerfen. 

Jenseits der »pittoresken Beschreibung, von übermäf.ügem Lyrism us und blu
miger Vie]falt von Adjektiven durchzogcn«, glaubt er, daJ3 ein Roman »wic im 
bibUschen Fluche untcr Schmerzen geschricben werden muh. Jedes Kapitel hat 
der Ausdruck eines Martyriums zu sein.« Osorio war ein Künstler, der die Armen 
als einer unter ihresgleichen aufsucht, ein Künstlcr, der »dank seiner Absage« 
an sich selbst meint, das »Verlangen des Volkes« in sich aufzunehmen. Der \Vert 
seines \Verkes ist also ein sozialer und verdankt sich dem Umstand, »die Litera
tur als ein Instrument zur Erweckung (les BewuJ3tseins« 11 aufgdal3t zu haben. 
\Vic Pio ßaroja thematisiert Osorio dic Unterprivilegierten der Gese11schaft und 
schafft soziale Typen, die wie Higinio Gonzalcz (El criminal), Juan Manuel 
Vasguez (Garabato) und EI Forge Olmos (Ei dia dei odio) ganz ähnlich wie 
Barojas Figur AndnSs H urtado aus El (i,rbol de ia ciencia (19] 1) die Frustration 
eines Verlangens nach Bildung und Integration im Angesicht des Mangels an 
Möglichkeiten und gesellschaftlichen Ansporns in Szene setzen. Indes sind die
se Protagonisten überdies von jeglichem Zugang zu Ausbildung und Berufsle
ben ausgeschlossen und sehen sich yon der »Masse« aufgesogen, bis sie schlich
lieh im Verbrechen und ruhelosen Vagabundieren durch die Unterwelt enden. 
So geschieht es im FaUe [I iginios oder Olm os, (li(' heide schJiehlich ihren Kampf 
um Bildung für verloren geben. Osorio selbst geht einen anderen Weg als seine 
Figuren; den eines »bürgerlichen Extremisten«, eines freischwebenden Intellek
tuellen, ähnlich den Anwälten und marginalen Journalisten, wie sie Baroja be
schreibt. Es war ein soziales Phänomen. das ihn auf Grund der politischen 
Instabilität und wirtschaftlichen und existentiellen Fragilität an der Ausbildung 
seiner unabhängigen Künstlerrolle hinderte. So ist es kein \\Tunder, dah der 
einstmals \Vielerständige und »\'erteidiger« der Armen alsbald von Liberalen 
und Populisten domestiziert werden sollte, die ihn mit der Mission der »Beein
f1ussung der öffentlichen Meinung« betrauten, ohne ihm im Gegenzug bürokra
tische Posten \'on Bedeutung zu verschaffen. Als im Bann der momcntanen 
Umstände gefangener lntellektueJler, ist Osorios Lehen von der existentiellen 
Sorge um die unmittelbare Zukunft überschattet. Biographien und Monogra
phien wie La isla iluminada, El vacilo de 1l1arx, Asi es Trujillo zeugen von 
ebendieser Spannung zwischen unabhängigem Homancicr der weiter ohen ge
nannten einerseits und instrumentalisiertem Schriftsteller der Revista de America 
und des Diktators Trujillo andererseits. 

In seiner Hommage an die Mäzenin Balzacs, Laura cl<, Berny, die als »Gelieb
te und Mutter, Freundin und Gattin, Schwester uno Frau« sämtliche Dimensio
nen der Liebe auf sich vereint habe, hetont Osorio das Leiden des Künstlers an 
seiner eigenen Ambition. Sein Unglück wird noch vertieft von »der kollektiven 
Gleichgültigkeit«. elen BedrängUllgen seinf'r Gläubiger und seiner Verführbar-
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keit durch »das groteske Mysterium eies aJten Aelels.« 1;) Als Opfer eies \Yuchers 
war ihm eliese Erfahrung nicht fremel. Indes ist seine Verherrlichung des Lei
demi nicht nihilistischen, sondern christlichen Ursprungs. Die Prinzipien der 
Barmherzigkeit unel des Mitleids wie elie Bile1er eies Jüngsten Gerichts und des 
heiligen Zorns sinel zugleich Teil seines Glaubens an eine »engagierte« nationale 
Literatur, der ihn zuweilen zu reduktionistischen Aussagen führt wie in seiner 
kritischen Hommage an Carrasquilla, der hi er ledig1ich ein kostumbristischer 
»Lehrmeister« ist, elen sein angeborener Optimismus in die Grenzen eier mecha
nischen Beschreibung unel eies Lokalkolorits verweist Seine Vorstellung von eier 
gesellschaftlichen Funktion und vom nationalen Charakter des Kunstwerks weist 
auch in die Hichtung einer Heminiszenz, innerhalb elerer der »christliche Sozia
lismus« und die »evangelische Barmherzigkeit« (Eugenio Dfaz, Groot, SiJva) die 
S~iltlen einer »Mission« darstellen, elie ihr Ziel in eier »allgemeinen Organisation 
der Hepub1ik« unel der »Grünelung einer neuen Zivilisation auf elen Huinen eies 
alten E:uropa« findet Der 2. \Veltkrieg übersehattete mal3geblich elie gesellschaft
liche Heflexion jener Zeit, unel elie »europäischen Huinen« waren ein wesentli
rlws Bild in ihrem kritischen Denken unrl Handeln. Aus elieser Verwirrung 
erwachsen bei Osorio weitere Überlegungen zur Figur des Intel1ektuellen wie 
etwa EL dolorfisico en La obra nietzscheana (1944). 1m Anschluh an einige recht 
naiv(' (aher seinerzeit überaus verbreitete) Anmerkungen zur Manipulation von 
Nidzsches \Verk elurch die Nazis und unter Berufung auf Stcfan Zweig (eiern er 
194/1, La tragedia en Petr6polis widmen sollte) identifiziert sich Osorio dort mit 
dem »vom Leiden akkumulierten Hah« eies Philosophen und versucht sein eige
nes \ erlangen zu begründen, eine Apologie des Leielens auf eier Grunellage des 
starken Eindrucks zu verfassen, welche die frühen, jesuitischen Lektüren mo
derner Philosophie und insbesondere »elas wichtigste Werk« Nietzsches, Also 
sprach Zarathustra (1905 ins Spanische übertragen), auf ihn gemacht hatten. 

J n dieser \Veise isoliert, ist elie neue Dimension, die Osorio eier kolumbiani
sehen Literatur eröffnet hat, vom grö13eren Teil der Kritik unbemerkt geblieben. 
Die Analyse seiner narrativen Strategie ist ebenso vernachlässigt worden wie elie 
Di mension seiner Hecherchearbeit als Journalist, und elamit seine systemati
selw unel kontinuierliche Beschäftigung mit eier urbanen Thematik unel eier 
historischen Bedeutung der Grol3starlt für den sozialen Übergang zur Moderni
tät in Kolumbien. Die Neuausgaben seiner \Verke sinel überelies his heute das 
Opfer vielfältigster Nachlässigkeiten, von zahllosen Satzfehlern bi s hin zu 
11 0rtsctzungsausgaben von etlichen seiner Texte - allerelings ohne jeglichen kri
tischen Apparat, eier seine Literatur einem breiteren Publikum zugänglich ma
dwn WÜrfle. Diese systematische »~achlässigkeit« betrifft freilich nicht allein 
die Ausgaben seiner \Verke, sonrlern ist selbst Teil der verhängnisvollen Unwis
senschaftlichkeit bzw. normierten akarlemischen Literaturkritik, der sich Osorio 
selbst immer zu entziehen suchte. 
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Über Macht, Ohnmacht und Allmacht 
der Sprache 

Von MündLichkeit über Schriftkultur zu Medienherrschaft' 

1. Vorbemerkung: eine Fallstudie aus Thailand. - [eh (-'rlaube mir, den Vortrag 
mit eine Art von »pn'cautions oratoires« zu beginnen. Bitte, erwarten Sie nicht 
von mir rin gelehrtes Traktat über globale KuJturphänomene! Ich werde mich 
hauptsächlich auf eigrne Erfahrungen und Erlebnisse aus einem fcrnöstlichrn 
Land stützen, und zwar mit gelrgrntHchcn Exkursen in die westlichen Kulturen 
- mcin Studium war ja das der Komparatistik Dirser Vortrag wird die Form 
einer Fallstudie aus Thailand annehmen. Ferner möchte ich die verehrten Zu
hörer darauf aufmerksam machen. dah die drei Kategorien, nämlich Mündlich
keit, SchrHtkultur und Mcdicnherrschaft, nicht in einer strengen historischen 
Reihenfolge behanrleJt werden, rlenn sie überschneiden sich oft. 

2. Der Genuß des Hören.'). - Ich beginne daher autobiographisch und erzähle 
von meiner Crohmutter. \Vas machte meine Gro13muttcr? Sie erzählte, und zwar 
erzählte sie Märchen, Ceschichten, buddhistische latakas und Episoden aus 
»hoher Literatur«. rias heiht aus J\1eisten\'erkcn rler klassischen Literatur, die 
auch schr~ftlich nierlergelegt worrlen sinrl. Ich war ihr Stammkunde, saÜ auf 
ihrem Schoü llnrl geno13 das Privileg einer »live«-Performanz. Meine Gro13mutter 
brauchte nicht vorzulesen, da sie ein au13ergewöhnlieh starkes Gedächtnis hatte 
und stunrlenJang in Versen rezitieren und vorsingen konnte. Im Fall von 
Cedäehtnislapsus zögerte sie nieht, diese Lücken mit ihren eigenen Improvisa
tionen zu füllen. Die Leute ihrer Generation hrauchten keine professionellen 
Schauspieler oder Sänger zu sein, um improvisieren zu können. Die Poesie ge
hörte mit zum Alltag, und sie konnten geradezu in Versen denken. Das Reper· 
toire meiner Gro13mutter war ziemlich umfangreich. \"as sie münrllich ererbt 
hatte, wuÜtc sie dureh Lektüre, das heil3t wierlerholte Lektüre, zu bereichern. 
Sie tradierte Yolksliteratur sowie klassische Literatur; sie war in cler mündli
chen ebenso wie in der schriftlichen Kultur zu Baus. Für mich als Kind, als ich 
noch nicht zur Schule ging, war das frühe Erlehnis der Literatur ausschliehlieh 
mündlich, und man könnte mich daher unter jene Analphabeten einreihen, die 
für gewöhnlich das »Puhlikum« meiner Grol3mutter bildeten. \Venn sie Ver
wandte auf dem Lande besuchte, kamen benachbarte Bauern regclmähig zu ihr, 
und zwar mit der Bitte, Geschichten zu rezitieren. 
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Da13 ich mich später für das Studium der Literaturwissenschaft entschied, 
verdanke ich hauptsächlich diesen frühen Kontakten mit der mündlichen 1'ra
cHtion. Meine erste emotiol1eHe Reaktion auf Literatur war die Geschiehte des 
Muschelprinzen Sang Thong, der seine Adoptivrnutter verlassen muJ3te, weil er 
entdeckt hat, dal3 sie eine Biesin sei. Vor 20 Jahren kamen thailändische und 
deutsche Regisseure und Schauspieler zusammen und veranstalteten einen 
»Dialog der Kulturen«, indem sie das thailändische Stück Sang Tlwng mit Goe
th('s Iphigenie verschmolzen, ein einmaliges Theatererlebnis. Bis heute erinnere 
ich mich genau an die »Performanz« meiner Grohmutter, als sie die Holle der 
Mutter darstellte, und zwar vor eincm »Publikum« von einer einzigen Person. 
Mein persönliches »plaisir du texte« kam erst \iel später. Am Anfang stand der 
Genul3 des Hörens. (Vor dem Siegeszug des lnterncts begab ich mich bei jeder 
Reise, sofort nach der Landung in einer westlichen Grobstadt, an die Kasse des 
entsprechenden Staatstheaters oder der Staatsoper! Heute weiJ3 ich schon \Vo
chell vorher, welche Theaterstücke odcr Opern ich bei mcinem nächsten Be
such im Auslan(l sehen möchte.) 

3. Die darstellenden Künste als Träger der Mündlichkeit. - Es verwundert kaum, 
da[l auch die darstellenden Künste von gro13em Belang für unsere Kultur waren 
und noch sind. Ich wuchs in ('iner kulturellen Umwelt auf, die keine scharfe 
Grenze zwischen mÜllfllicher und schriftlicher Kultur kannte. Die Volkstheater 
in nwiner Kindheit in Bangkok waren meist gut besucht, und das Publikum 
setzte sieh aus aUen sozialen Klassen zusammen. Es war, in r Hnsicht au f sei ne 
eigenen Traditionen, ein »gebildetes« Publikum im echten Sinn des \Vortes. Die 
beliebteste Theaterform, das sogenannte »Like« war ein reines Männerthcater, 
das heil3t aHe HoHen wurden ausschliel3lich von Männern gespielt. Man könnte 
es als eine Art »Musiktheater« bezeichnen, da es in Versen improvisiert, gesun
gell und getanzt dargeboten wurde. Manchmal passierte es, dah ein Schauspie
ler steckenblieb, da er den Endreim nicht finden konnte. Eine entsprechende 
lIilfe kam dann aus den hinteren Heihen: Ein Zuschauer rief spontan seinen 
eigenen Heim-Vorschlag laut aus, der manchmal von elem Schauspieler akzep
tiert wurde, manchmaJ aber unheachtet blieb. Und ehen diese hinterenl1eihen 
des alten thailändjschen Likc-Theaters wurden normalerweise von Verkäuferin
nen und Verkäufern eines Marktes in der näheren Umgebung besetzt; einige 
unter ihnen waren sicherlich Analphabeten. Die Spraehfähigkeit oder genaucr 
gesagt, die poetische Geläufigkeit, war somit kein Privileg einer bestimmten 
sozialen Gruppe. Diese Analphabeten waren durchaus literarisch »gebildet« 
und konnten jederr.eit auf die Bühne treten und die HolJcn übernehmen. 
ßcrtoIt Brecht, der in seiner »Theorie des Lehrstückes« nach einem idealen 
Theater trachtet(" in wclchern elie Scheidelinie zwischen Schauspielern und 
Puhlikum möglichst aufgehoben ist, konnte sein Ideal in der Praxis aber nie 
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volJsUindig vcr\\ irldichen. Schade~ dal3 er das thail~indliche Yolkstheater ni(·ht 
g('kannt hat! 

lnsere Theaterleute mm \olkstheatcr \nd3ten wohL dah das aUSISchlieblich 
münellich tradierte Hqwrtoir<' insgesamt zu begrenzt \rar und schcuten sid1 
nicht damr. aus der »hohen« Literatur zu schöpfen. In eier dramatischen Gat
tung der klaslSischen Literatur gilt das vom König Hama 11. verfa[lte Theater
stück Inao allS der Gipfel dieser Kunstform. und das Volkstheater bot gelegent
lich seine eigene l\daptation (lieses ~J{'isten\erkes an, indem der klalSsische Tcxt 
nur als Szenario diente, und die Auffiihrung sich auf Improvisation stützte. 
\1 ündlichkeit und Schriftkultur erhellten sich in dn klassischen Tradition Thai

lallds also gegenseitig. 
Die moderne .. \restliche Erziehung in dem \ ergangenen halhen Jahrhundert 

und die Entfaltung der modernen "edien hahen die HHl mir beschriebene 
\1 ündlichkeit beiseite geschoben. Das I\uswendiglenl('n nm Poesie wird nun als 
eine altmodische Lcrnnwthode abgetan. und die Praxis der Yerskomposition 
\\ inl als lebensfern aus dem KlII tur-Program m \ ertrieben. ~ ur im Gewande des 
»Creati\'e \rriting« darf sie ein Asylreeht geniehen, doch "ird die Prosa he\or
zugt. Ich war einigermahen hestürzt, als ich neulich im Stadtpark \on Bangkok 
einer Aufführung des IJarnlad. einer Art »Sängerkrieg« zwischen Mann und Frau. 
bei'H)hnte. Die \usfiihrenden ,,,aren durcll\\{'g »'\ationalkünstkr« \on hohclll 
Benommee, aher sie konnten kaum imprO\isieren; au1:wnlcm war ihr \\ort
schatz sehr begrenzt. Das läl3t sich daraus erkl~lren, dal3 sie nicht mehr \\ ie 
früher in einer poetischen \\ ohngemeinsrhaftleben und auch sonst keine \ or
teile aus der gegenwürtigen Schriftkultur ziehen können: \\enn sie überhaupt 
etwas lesen. dann lesen sje fast ausschJieülich sensationelle Tageszeitungen. 
lhrer lIerkunft nach sind sie alle bei einer sogenannten »J\kisterin der Volks
ballade« ausgehildet wor(len, aber in der gegenwärtigen prosaischen (;mwelt 
können sie kaum das bereits erreichte kulturelle \in'au aufrechterhalten. Ich 
hatte noch das Pri\ il('g, diese thailündischc \leisterin der Oralität zu erlebcll. 
Vor 15 Jahren wurde sie Hm der \ationalkulturkommission geehrt. und am 
Festtag ,nmlc die geehrte Dame geheten, ihre Kunst des lmprO\isierens zu 
demonstrieren. Sie sagte uns. jedes Thema sei zulässig. Das \\ar zuf~illig ,rährend 
des ersten GoHkrieges, und deshalb schlugen \\ ir ihr gcnau dieses brisante The
ma vor. \rährend einer guten ViertelstuneIe gab sie eine \irtllose Solo-Perfor
manz über den Konfljkt zwischen dem Irak uml den USA. und zwar mit einer 
starken pro-amerikanischen Tendenz~ wobei Saddam llussein als der Teufel 
erschien. Sie war Analphalwtin. \Yoher hatte sie ihre Information? ]\awrlich 
aus dem Fernsehen. das war ihre Antwort. ~ahezu aUe thaiJ[indischeuF'ernsch
kanäle beziehen ihre \felt- heziehungs\\eise AU[3eninformationen von C~J\! ln 
dem genannten Kontext ist weniger der Inhalt der Aufführung. sondern vi{'l
mehr die (larstellendc ~Iacht der Sprache einer Analphabetin, die allen Erfah-
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rungen und Aufforderungen standhalten konnte, aufschlußreich. Sie war die 
letzte ihres Geschlechts. Ihr Hjnscheiden vor 2 Jahren war das Ende einer Kunst
periode. 

4. Zwischen Unbeständigkeit und Permanenz. - \\Tenn wir eine vorläufige Bilanz 
aus der thailändischen mündlichen Kultur ziehen möchten, so könnten wir 
zum Schluf.l gelangen, dal3 es sich nicht einfach um ein literarisches Phänomen 
oder ein Kunstprinzip hanflelt, sondern um eine Lebenshaltung, ja vielleicht 
sogar um eine Art von asiatischer Lebensphilosophie. Diese Mündliehkeit über
m iudt ihren Reichtum durch direkten Menschenkontakt und Menschen
crfah rung, wobei jede Generation darauf bedacht ist, das Ererbte fortzupflanzen 
und es gleichzeitig zu erweitern und zu bereichern. Sie bedauert allerdings auch 
nie ihre Verluste: Was gesagt "vorden ist, ist gesagt - es ist konkret nicht zurück
zugewinnen. N ur das Gedächtnis weist den \Veg in die Zukunft. Was dieser 
Denkweise innewohnt, ist eine unerschütterHehe Zuversicht in die schöpferi
sche Kraft des Menschen an sich, die deshalb nicht einer bestimmten Generati
on oder einer bestimmten Epoche der Geschjchte angehört. Das bedeutet aber 
nicht, daß diese Kultur ihre Vorgänger nicht anerkennt. Im Gegenteil! Thailän
dische Künstler werden oft wegen ihres übermäßigen Respekts vor ihren Leh
[('rn kritisiert. Es ist üblich, jede Aufführung mit einer »Andacht an die Meister« 
zu beginnen, aber Dankbarkeit heil3t nicht unkritische Gehorsamkeit. Unser 
Denken wäre somit dem Goetheschen Diktum venvandt, wenn er im raust I 
sagen läßt: »\Vas du ererbt von deinen Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen.« 

An der Stelle finde ich es angebracht, kurz ein paar theoretische Erwägungen 
aufzuwerfen. [n einer vorwiegend buddhistischen Gesellschaft wie der thailän
disehen gilt das Prinzip des ständigen \Vechsels der Dinge als ein Teil der allge
meinen Lebensphilosophie. Die mündliche Kultur scheint dieser Philosophie 
zu entsprechen, da sie ja kaum \Vert auf die Permanenz legt. Aber dann stößt 
man auf einen Widerspruch innerhalb des Buddhismus selbst: Buddha sagte, 
nach seinem Tod solle die Lehre ihn vertreten. Ist das nicht ein Trachten nach 
Permanenz? Die Lehre wurde zunächst mündlich überliefert, aber erst nach 
300 Jahren entschieden sich die Anhänger des Buddhismus für die Nieder
schrift. Die Schriftkultur hat somit gesiegt. Auch die Thailänder, die sonst der 
Oralität anhängen, sind bereit, die Idee einer »HeiJigen Schrift« zu akzeptieren. 
Paradoxerweise haben die buddhistischen Mönche, die die Lehre Buddhas in 
den frühen Jahrhunderten der buddhistischen Ära verbreiteten, ihre Arbeit so 
gründlich ausgeführt, da13 daraus ein voluminöses, vielbändiges \Verk entstan
den ist, das wenige Leute überhaupt jemals in ihren Händen haben können. Die 
»/Ieilige Schrift« des Buddhismus als Bettlektüre wäre für uns ein Ding der 
Unmöglichkejt. Nur durch Predigten, Kommentare, Erläuterungen seitens der 
Mönche lernen wir Buddhas Lehre kennen. Selbst nach dem Aufkommen des 
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Buchdruckes kann bis auf den heutigen Tag kein normaler Buddhist das ganze 
Opus im Alltag meistern! 

Der Buddhismus läht ferner die Frage der Schöpfung vollkommen beiseite, 
und wesentliche Begriffe wie »Urquelle« und »Urtext« sind uns fremd. \Vas die 
klassische Literatur anbelangt, so interessiert uns die Frage des Urtextes oder 
des Originalmanuskripts eigentlich nicht. Ein gutes Werk durchläuft die Jahr
hunderte, und niemand kümmert sich darum, ob die aktuell rezipierte Fassung 
die echte, die einzig authentische ist. Man kann an der Stelle sogar auf Goethes 
Torquato Tasso zurückgreifen und den berühmten Satz »Erlaubt ist, was gefällt« 
als einen Vorwand für allerlei Fahrlässigkeiten in Sachen Urheberrecht inter
prcticren. 

Trotzdem darf man die kulturellen \Vurzeln nicht auher Acht lasscn. Auch 
die thailändischen, klassischen Musiker bleiben bis zum heutigen Tag unüher
windliche Verfechter dcr Oralität. Ein deutscher Theaterregisseur, der in Thai
land inszenicrte, haUc einmal praktische Gelegenheit, mit einem Meister der 
klassischen thailändischen Musik zusammenzuarbeiten, und war völlig verblüfft, 
dah der Meister über ein Repertoire von über 20.000 Melodien verfügte und bei 
jeder Vorstellung seine musikalische Begleitung neu variieren oder aus dem 
Stegreif neu komponieren konnte. Komponieren heiht in diesem FaB eine Kom
bination von Gedächtnis und Erfindung. Es scheint mir, als ob die westliche 
Theorie eler I ntertextuaLität mit elen thailändischen Verhältnissen kompatibel 
wäre. Eine ähnliche Freiheit herrscht auf literarischem Gehiet. Der ganze Kom
plex »Urheberrecht« hingegen ist ein vom \Vesten entlehntes, bzw. ein vom \Ve
sten diktiertes Prinzip, das in Thailand noch lange nicht beheimatet ist. Wir 
müssen zugeben, dab wir als Mitglied der internationalen Gf'meinschaft in die
ser Hinsicht noch viel zu lernen haben, besonders was das geistige Eigentum 
anbelangt. 

5. Gedächtnis und Verrnächtnis: das Bündnis zwischen rnündlicher und schriftli
cher Kultur. - Den kulturhistorischen Wert der Schriftkultur haben wir auf schr 
hohe Kosten zu schätzen gelernt. 1767 wurde die alte Hauptstadt Ayuthya von 
den Burmesen niedergebrannt, und aJle schriftlichen \Verke gingen in Flam
nwn auf. Dic folgenden Jahrzehnte wurden der Restaurierung des klassischen 
Erbes gewidmet. Doch die verlorenen Schriften waren nur im physischen Sinn 
verloren: Sie waren ja im Gedächtnis der Überlebenden festgehalten. \Venn der 
Mensch überlebt, lebt seine Kultur weiter. In unserem Fall kam die Oralität zu 
llilfe. Alles Inlisehe mag zertrümmert worden sein, aber die Sprache nicht, die 
Literatur nicht. Arbeitskollektive wurden vom König berufen; Seine Majestät 
führte selber den Vorsitz. In w('nigen Jahren wurde das ganze Nationalcpos 
Rarnakien, die thailändische Fassung des indischen Rarnayana, restauriert Das 
ganze klassische Repertoire wurde in den folgenden Jahrzehnten niedergeschrie-
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ben. Es gibt kein Dokument zu der angewandten Arbeitsmethode, aber man 
darf vermuten, da13 Kriterien vereinbart wurden, um die Auswahl aus den ver
schiedenen Fassungen, die ja nur individuelJ im Gedächtnis der Mitarbeiter 
geprägt worden waren, zu treffen. Ich erlaube mir noch einen Schritt weiter zu 
gehen, nämlich zu spekulieren, dah die Lücken von den Mitarbeitern der Arbeits
kollektive selber gefüllt wurden, ähnlich wie bei meiner Gro13mutter! Die Aner
ken nung des objektiven \Vertes der Schriftkultur ging ja dennoch weiter. Die 
Volksliteratur, die bis dahin nur mündlich tradiert worden war, wurde jetzt 
verschriftet. König Rarna II., ein vielseitiger Mensch, der in der Dichtung, Mu
sik, Dramatik, Choreographie und Skulptur gleicherma13en künstlerisch behei
matet war, unternahm selber die Aufgabe, eine Reihe von Volksstücken aufs 
Papier zu bringen. Diese »höfischen« Fassungen der Volksstücke taten der Volks
trad ition keinen Abbruch, da der König selbst, und zwar noch vor der Thronbe
stejgung seines Vaters, das ländliche Leben aus eigener Erfahrung gut kannte 
und diesen \Verken einen echten Volksgeist (samt gewissen Keckheiten und 
Grobheiten) verlieh. Die neu verfa13ten Stücke geniellen seitdem eine andauern
de Beliebtheit und werden heute für aUc sozialen Schichten auf die Bühne 
gebracht. Mündliche Kultur und Schrifttum bereichern sich gegenseitig und 
vereinen sich schliefliich, um ein gemeinsames Kulturvermäcbtnis zu hinterlas
sen. Ohne die vernichtende Krise, nämlich die Zerstörung von Ayuthya, wären 
wjr vielleicht nie dazu gekommen. 

6. eine Demokratie »avant [a [eUre«. - Hinter diesem Restaurierungproze13 steckte 
som it eine königliche Mission und die national-kulturelle Selbstbehauptung. 
Diese wurde besonders unter dem neuen König Rama BI. (1788 bis 1851) 
evident. Die heranziehende Gefahr der westlichen Kolonalisierung war nicht 
mehr zu übersehen, und der König begriff, da13 jeder miliUirische \Viderstand 
dagegen sinnlos wäre. Nur eine solide Bildung könnte bei seinem Volk das 
Sei bstvertrauen erwecken, und diese Bildung mü13te allen zugänglich sein. Die 
Lehre aus dem Fall von Ayuthya war eindeutig: \Vissen und \Veisheitkönnten 
am besten schriftlich vermittelt werden. Aber wie liehe sich dieses Kulturerbe 
hewahren und permanent machen? Die Antwort lag auf der I-land: Steininschrifien! 
Die südostasiatischen Länder kannten seit 1000 Jahren Steininschriften, die 
hauptsächlich dazu dienen, Chroniken, und insbesondere dynastische Chroni
ken, zu verewigen. Manche bestanden allerdings nur aus Hagiographien von 
Königen. Als frommer Buddhist mu13te Rama JI1. solche Exzesse unel Eitelkei
ten verwerfen. In Anlehnung an die buddhistische Lehre, die allein des Verewi
gens würdig war, gedachte Rama IU., für das kolJektive \Vissen und die \\1 eis
heit seiner Heimat ejne permanente Basis zu sichern. Dieses monumentale 
Unternehmen, genannt: die Steininschriften von Wat Pho, kann als unsere erste 
»Open University« gelten. 
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Di(' lmwhriften urnfassf'n ;) Ilauptkategori('n: ('rstens didaktische Lehre, zwei
tens Musterb('ispiele cliehtcrisclwr \Verke uno drittens meoizinische Rezeptr. 
Es ist nicht schwer, die zugrunde liegenoe budohistische Philosophie zu erken
nen. Eine im thailänclischcn rerständnis »gute GescIls('haft« preist als ihr('n 
Stützpfeiler die Moral, ergötzt sich am spra('hlich('n Kunstwerk als Gipfel schöp
ferischer Kräfte uml kümmert sieh um oas I('ibliche \\'ohJbefinden ihrer Bevöl
kerung. Die letzte Kategorie des medizinischen \\-issens aber mu13te unter Zwang 
df'n a!t('n M('istern abverlangt w('rden, da sie daran gewöhnt waren, ihre Rezep
te nur esoterisch mitzuteilen. Ein freier, oas heibt öffentlicher Zugang war den 
meist('n Leuten noch fremo. Mit Rama rn. war ein neues Zeitalter angebrochen. 
Der König heUitigte sich als Vermittler: Er schöpfte das \VisRen alls dem Volk, 
organisierte es uno verschriftete es, und gab es oem Volk zurück 'Vissen und 
'Ycishcit waren nicht mehr oeu grohen Imlh-iduen verhaftet, sonoern wurden 
zum GemeinguL Sie wuro('n ~ffentlich; der König veröffentlichte sie. Das ist 
bereits Demokratie, und zwar »mant la I ('Ure«. Und die Schriftkultur fungie·rtc 
als daslnstrllment in diesem Demokratisi('rungsprozcb. 

7. Das Pro und Kontra der Einführung des Buchdruckes. - Die Ein führung d('s 
Buchdruckes in d('n letzten Jahren oer R('gi('nmgszcit von Hama 111. etwa zur 
Mitte (lesI9. Jahrhunderts (lurch amerikanische Missionare hat sich als ('ine 
kulturelJe Revolution ('miesen. Die alte, ursprüngliche thailänoische Gesell
schaft legte groh('n 'Yert auf unmittelbare Menseh('nkontakte. und di(' oben 
beschri('bene »Universität in Stein« von " -at Pho konnte nur noch einen be
grenzten Einfluh ausüben. \1it dem Buchclruck wurde die Kommunikation nicht 
mehr von Mund zu Muno ülwrmiUelt, sonclern durch ein mächtiges M('dium 
vermitteJt. Die Literatur zögerte nicht lange. elie neue Verbreitungsmüglichkeit 
zu nutzen, aber es läht sich nicht Jeugnen, da13 nur oiejenigen Werke, die \·on 
yornher('in als Unterhaltung konzipiert waren. sich auch gut verkauften. "all 
kann beim Ühergang von der Mündlichkeit zur Schriftkultur von ejne'rn gesell
schaftlichen »Transfer« reden, der alk sozialen Bereiche durchdrang. Ein neues 
\\ 'ort ist aus dieser neu('n Lesekultur entstanden, nämlich »~iyai PhraJom Lok«, 
wort,,"ört1ich: »Geschichten, die der Lesewelt leicht gefallen«. ein ziemlich abschät
ziger T(·rminus. der dem deutschen \\ ort »Trivialliteratur« ähnelt. Aber der »Ce
nuÜ des Textes«, die Lescfrcude war echt, und djeLeutc strömten in S('haren zur 
Druckerei, denn einen richtigen rerlag gab es noch nicht. um (lie nächste Fonwtzung 
zu kaufen. Die Literaturgeschichtc spricht von den »Büchern aus \Vat Ko«. da oic 
Druckerei dicht am Tempel \rat Ko lag. (Meine Grol3mutter war wahrscheinlich 
unter den Stammkunoen.) Es jst ein inter('ssantes und J)('zeichnel1eks Phänomrn. 
dal3 ßuchdruckerci und Trh-ialliteratur bri uns von Anfang an zusammen aufge
wachsen sind. und noch heutzutage leben manche \Vochenzeitschrift('n \\citcr 
von Fortsetzungsromanen mit z",C'ifelhaftcm literarischcm Anspruch. 
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\Vas geschah aber mit der »hohen Literatur«, für die kaum ein Markt vorhan
den war? Nun, es entstand sogleich eine neue Tradition, die heute noch gepflegt 
wird: Bei der Zeremonie der Leichenverbrennung wird jedem Gast ein Buch 
übergeben, in welchem die Lebensskizze des Verstorbenen zusammen mit ei
nem ldassischen Werk gedruckt wird. Die Nationalbibliothek, die das Verfasser
recht besitzt, verschenkt dieses Werk kostenlos an die Nachkommen, damit es 
auf diese Weise lebendig bleibt. Es ist ja einsichtig, dab ein so ernsthafter Anlab 
wie der Tod eines Menschen durch eine ebenso ernstliche (aber nicht unbe
dingt makabre) Festschrift im höchsten Mabe geziert und gewürdigt wird. Aber 
umgekehrt: Wie paradox, dab ausgerechnet die menschliche Totenfeier der ldas
sischen Literatur das Leben retten kann! Die Schriftkultur ist somit eine libera
le Domäne, die genügend Platz für Trhialliteratur und für hohe Literatur glei
chennaben hat. 

Die durch den Buchdruck geförderte, allgemeine Schriftkultur im Unter
schied zu der in der Elite verhafteten, früheren Lesekultur, hat Thailand auber
dem ein »öffentliches« Medium beschert, das einen andauernden Einflub auf 
die Gesellschaft ausübt, nämlich die Presse. Kurz nach der Gründung unserer 
ersten Zeitung The Bangkok Recorder sah sich die Presse bereits dazu gezwun
gen, das nationale Interesse zu verteidigen. Es handelte sich um den Skandal 
einer Steuerhinterziehung seitens eines europäischen Generalkonsuls im Jahr 
18:35, und der darauffolgende Gerichtsprozeb unter den damals herrschenden 
exterritorialen Rechten der europäischen Mächte hat die thailändische Zeitung 
bankrott gemacht. Das waren die Kosten für die Wahrheitstreue und ries öffent
lichen Dienstes im Rahmen der Schriftkultur. Was in der mündlichen Kultu r 
nur als ein Gerücht umging, wurde dem Lesepublikum nun als ein beweisbares 
Vergehen mittels Druckbuchstaben enthüllt. Der Kampf gegen Lüge, Ungerech
tigkeit, Hinterlist, Korruption und Diktatur geht in diesem Sinne weiter bis auf 
den heutigen Tag, und neulich, am 5. April 2006, vereinigten sich die Vertreter 
der Presse und der anderen Medien, um eine offizielle Erklärung ihrer Solidari
tät gegen alle Formen von Einschüchterung und Unterdrückung seitens des 
herrschenden Regimes zu verkünden, indem sie das Ereignis von 1835 zitierten 
LI nd für ihre Zunft eine ehrenhafte, der \Vahrheit verpflichtete Abstammung 
aus der Schriftkultur beanspruchten. 

Trotz der jüngsten heroischen Taten lä13t sich noch nicht verallgemeinern, 
daJ3 die Geschichte der thailändischen Presse von Brüchen in der Berufsethik 
ganz frei gewesen wäre. Aber in ihren besten Stunden hat sie alles Risiko auf 
sich genommen, um Freiheit und Gerechtigkeit zu verteidigen. Letztes Jahr 
feierten wir das hundertjährige Jubiläum des von der UNESCO geehrten Ro
manschriftstellers und Journalisten »Sri Burapha«, (ler in den sechziger Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts der Diktatur trotzte und die letzten Jahre seines 
Lehens im Exil verbringen mu13te. Das im September 2006 gestürzte Regime 
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begann auch Bücher und Zeitschriften zu beschlagnahmen. Ich bin ein Brecht
Forscher unel weih ,vohl~ elah Büchenrerbrennung ein ominöses Zeichen für das 
Schicksal eines Landes beeleutet Zwar waren wir noch nicht so weit gekommen, 
aber wir stanelen kurz davor. \Vie alle Diktaturen hatte oas Regime Angst vor der 
Macht eles wahren \Vortes. 

\Vas ich gerade beschrieben habe~ deutet unvermeiellich elarauf hin, elab un
sere Schriftkultur einiges aus der westlichen Traelition gelernt hat \Vir müssen 
zugeben~ elah wir in mancher Hinsicht unkritisch verfahren sinel. Anstatt oie aus 
oem \Vesten eingeführte Buchelruckerkunst im Dienste oer Verbreitung uno 
Vertiefung des einheimis~hen \Vissens allgemein zu nutzen, war eler übenvie
genele Teil der thailändischen Elite von der westlichen Kultur und Lebensweise 
so fasziniert~ cla13 er sieh freiwillig auf eine selbstauferlegte Kolonialisierung 
einlieh. Für diese einfältigen Pioniere des mooernen Thailanels hieh Moelerni
sierung einfach Verwestlichung. Das Erbe oes Königs Rama IU. ist in Vergessen
heit geraten. Unsere moelerne Erziehung verkennt ihre \Vurzeln, elie elurch und 
elureh pragmatisch orientiert waren, wobei alle theoretischen Erwägungen im
mer der Praxis einverleibt wurden. Sie begnügt sieh, das westliche \Vissen samt 
unel sonelers zu entlehnen; elie anelere Seite eles abenellänelischen Erziehungssy
sterns, nämlieh elie praxisorientierte, ist einfarh übersehen worden. Uno ela ein 
beachtliehcr Teil dieses Wissens vcrschriftet war~ eignete er sich sehr für einen 
leichten »Transfer«. Mit anderen \Vorten: Die westliche Schriftkultur führte zu 
einer ziemlich obcrflächlichen Übernahme. Entlehung, Nachahmung ocler be
stenfalls Aelaptation bleiben oie gängigen Methoden. 

Losgelöst von seiner kulturellen Umwelt, wirel das \Vissen aus eIern \Vesten 
weeler richtig verstanelen~ noch luitisch rezipiert Die naturwissenschaftlichen 
und technologischen Fächer haben allerdings besser Fub gefabt, da sie neutral~ 
universal unel praxisnah sinel~ während die Geistes- unel Sozialwissenschaften 
burhorientiert bleiben unel sich besser zur Nachahmung eignen. Der einzige~ 
merkbare Fortschritt in eler geistes- unel sozialwissenschaftlichen Forschung in 
Thailand beruht auf einer simplen Formel: »Thailändische Ausgangs-Daten + west
liche Methoclik«l Es scheint mir, als ob die Begründung einer Schriftkultur auf 
einem fremden kulturellen Boden eine sehr lange Reifezeit benötigen würele. 

8. Sprache im informations technologischen Zeitalter. - Ich habe im Zusammen
hang mit der Betrachtung der münellichen Kultur elie wechselseitige Erhellung 
der Künste als das besondere Merkmal dieser Kultur festgestellt~ wobei \Vort, 
Musik und Tanz im Rahmen eler elarstellenden Künste sich aufeinander bezie
hen. Unsere zeitgenössische Gesellschaft hat~ mit Hilfe oer Technologie, oie 
'wechselseitige Erhellung der Medien zum Gebot der Stunde gemacht. Die Kom
bination von \Vort, Ton und Bilcl, die elurch technologische Mittel auf ein bisher 
unbekanntes Niveau gehoben ist, bietet clem Publikum eine neue Bezauberung. 

389 Weimarer Beiträge 53(2007)3 



Chelana Nagavajara 

Eine Aufführung eines »Musicals« heutzutage ist eine herrliche technologische 
Phantasmagorie, die das alte \Vagnerische Konzept des Gesamtkunstwerkes sehr 
weit hinter sich lä13t. 

Die nichtverbalen Kunstformen sowie die Medien haben in der Zwischenzeit 
an Zuversicht gewonnen, und wir sind nicht mehr in eIer Lage, yon der literari
schen Kultur in demselben hohen Ton zu reden wie der englische Literatur
wjssenschaftler F.R. Leavis vor einem halben Jahrhundert. Als Forscher der eu
ropäischen Kultur kann ich nicht umhin, an die Macht der Sprache und der 
Schriftkultur zu clenken, die, meiner Ansicht nach, im \Vesten tief venrurzelt ist. 
\Vie sonst hätte das Sprechtheater in England und in Deutschland angesichts 
der allmächtigen Neuen Medien überleben können? Dal3 sie neuerdings auch 
pleite gehen, ist ein anderes Problem. \Vas das deutsche Theater betrifft, so bin 
ich von der Idee gefesselt, da13 die Bühnensprache als die Standardaussprache 
gilt, während die Briten nicht mehr ihr BBC-English so hochschätzen können, 
wie Hichard Hoggart in seinem Buch Mass Media in a Mass Society (2005) 
festgestellt hat. Deshalb empörte ich mich entsetzlich, als ich vor drei Jahren 
eine Aufführung von Nathan der Weise am Berliner Ensemble besuchte, in der 
der Regisseur seine Schauspieler dazu zwang, alJes Poetische in Lessings Vers 
auszulaugen. Aber kann man wirldich die Sprache selbst in Ohnmacht verset
zcn? 

Wenn ,vir auf Thailand zurücldwmmen, so müssen wir zur Kenntnis neh
mcn, da13 die mit der Idee der Öffentlichkeit verbundenc Schriftkultur nur 
ejneinhalb Jahrhunderte alt ist, obwohl es uns möglich gewesen ist, uns einiger 
Aspektc eliescr Kultur sozusagen durch »Intensivkursc« zu bemächtigen, wie im 
Fall eier nationalen Presse. Trotz allem sind die neuen Medien wie eine Sintflut 
über uns gekommen, und wir sind einfach überschwemmt worden. Selbstver
ständlich darf man die positiven Seiten der neuen Medien nicht übersehen: \Vie 
effcktiv haben sie sich während der Tsunami-Rettungsoperationen bewährt! Aher 
leider sind unmittelbare Kontakte unter den Menschen allzu oft durch die 
Informationstechnologie aufgehoben, und wir sind durch ihre Schnelligkeit und 
ihre Allgegenwärtigkeit venvöhnt worden. Das Informationszeitalter \\rird für 
Sprachfeinheiten unempfänglich, da diese als überflüssiger Zierat abgetan wer
den. Sprache soll nur als Mittel der Kommunikation dienen, nicht mehr, nicht 
weniger, und sicherlich nicht als ein künstlerisches Potential. 

Das Informationszeitalter ist aber auch eine einzige, alles umfassende Kon
sumgesellschaft, deren riesige, multinationale Unternehmungen auf globaler Basis 
Geschäfte treiben. Seltsamenveise wird die Sprache nur noch in zwei verschie
denen Bereichen als ein ästhetisches Gebilde gehandhabt, nämlich in dem der 
politischen Propaganda und in der Werbung. Höchst intelligente Leute werden 
dazu engagiert, diese Aufgaben zu übernehmen. Man mu13 das Publikum per
manent überreden, verhexen, ihren kritischen Sinn abstumpfen. Die altehrwiir-
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dige Rhetori~ die in aufgdclärtercn Zeiten der Predigt, der parlamentarischen 
Debatte o((er eier öffentlichen Rede zu Hilfe kam, ist heute gebeugt wor((en, um 
uneclle Zwecke zu erreichen. Diejenigen, eiie keine Gewissensbisse haben, wür
den nicht zögE'rn, zu sagen: »Der Zweck heiligt die Mittel«. Müssen wir daraus 
schlichen, dah die Sprache doch auch in Ohnmacht geraten kann, wenn sie 
miflbraucht oeier in unethische Taten vcnvickclt wird? 

9. Sprache und 111oral. - Ich erinnere mich in eiiesem Zusammenhang an einen 
frühen Aufsatz (les Kultur- und Literatunvissenscha1'tlers George Steiner mit 
dem Titel The HoLLow Miracle (] 959). Seine Theorie über den Sprachn·rfalI, 
eien er an der deutschen Sprache währencl des Zweiten \Veltkrieges bzw. der 
eiarauf folgeneien Jahrzehnte erläuterte, hat eine Kontroverse ausgelöst und ist 
als wissenschaftlicher Beitrag nicht unumstritten. Doch wäre Yietor K]empef('rs 
Buch LTI (Lingua Tertii Imperii). Notizbuch eines Philologen Cl 947) wissen
schaftlich zuverlässigere LektürE'. Aber als ein moralisches Statement \Trfehlt 
Steiners " !erk es nicht, den Leser gcfangenzunehmen. Fast 50 Jahre danach, als 
er am 25. Mai 2003 ei('n Lud\\ig-Börne-Preis entgegennahm, würdigte der da
malige Bundesau13enminister Joschka Fischer in seiner Laudatio die »kritischen« 
Verdienste (Ies Laureaten: »George Steiner glaubt an den Ichendigen Organis
mus Sprache, er glaubt an ihrE' schöpferische Kraft. Sie ist die zentrale Instanz 
des menschlichen Bewuhtseins. Sie transportiert Moral und den Humanismus, 
,"on dessen l\ot:wendigkejt er so überzeugt ist. GI<:,ichz<:,itig aber kann diE' Spra
che zerstöreriseh wirken, kann, wenn sie von Moral und Gefühlsleben abge
trennt wird, >entmenschlicht< werden.« 

Es würde sich lohnen, dal) wir Ceorgc Steiner selbst Gehör schenken sollten. 
»Languages have great reserves 01' life. They can absorb masses of hysteria, illiteraey 
and cheapness (George Orwell showed how English is doing so toeiay). But there 
comes a breaking point. USE' a language to conceive, organize, and justif)T BeIsen; 
usc it to make out specil'ications for gas ovens; use it to dehmnanize man during 
tweke years of calculated bcstiality. Something will happen to it. Make of words 
L . .1 conveyors of terror and 1'alsehood. Something will happen to the woreis. 
Something 01' the lies and sadism will settle in thE' marrow of the language. 
lmperceptibly at first, li ke thE' poisons of raeliation sifting silently into the bone. 
But the cancer will begin, and the deep-set destruetion. The languagc will no 
longer grow and 1'reshen. I twill no longer perform, quite as weIl as it useei to, its 
two principal functions: the conveyance of humane order whieh we ealllaw, amI 
the eommunication 01' the quick 01' the human spirit which we call graee L . .1.«2 

Als Germanist muh ich mein Bestes tun, historisch zu denken unei mich in 
eiie eiamalige Lage zu versetzen. Aber als Thailänder kann ich kaum eier Ycrsu
chung widerstehen, das von Steiner entworfene Bi1cl auf elie Situation Thailands 
vor einigen Monaten zu übertragen. Sicher sinei einige Details für unSE're Yrr-
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hältnisse nicht relevant, aber ich mühte nur ein paar Worte und ein paar N a
men austauschen, und das neue Bild 'würde unser »Land des Lächelns« wider
spiegeln. Denn auch wir lebten in einer verlogenen Demokratie, einem höchst 
innovativen, vom Geld getriebenen Regime, das seinesgleichen nicht so leicht 
wiederfindet. Und unter solchen Umständen konnte auch die Sprache ohn
mächtig werden. 

1 O. Die Sprache zwischen Freiheit und Diktatur. - Ich habe früher von der Aus
beutung der Sprache durch Propaganda und \Verbung gesprochen. Das diktato
rische Regime bei uns wurde hauptsächlich von Geschäftsleuten, mitsamt ihren 
»professionellen« Lakaien, unterstützt, dessen alleiniges Ziel im Leben die Macht 
und der Reichtum war. Kaufen und Verkaufen wurden durch die Werbung und 
deren sprachliche Kunstgriffe angetrieben, während die Medien die bereits an
gestachelte Konsummentalität der Bevölkerung noch intensivierten. Um die 
Lebensqualität zu verstärken, in \Vahrheit aber die Kaufkraft des ländlichen 
Volkes zu verbessern, wurden zum Beispiel staatliche Geldreserven und Spar
kassen geleert, um Darlehen mit minimalen Bedingungen den »armen Leuten« 
anzubieten. Unter dem Schlagwort »Kampf gegen die Armut« war dieses Pro
gramm bei der ländlichen Bevölkerung sehr beliebt und sicherte der Regie
rungspartei bei jeder \Vahl eine absolute Mehrheit im Parlament. Es ist höchst 
interessant, die begleitende Propaganda zu analysieren: Die Armut "vurde in ei
nem pathetischen Ton beschrieben, während die staatliche Hilfe wie ein Segen 
vom Himmel erschien. Die Propaganda ging in ihrer absichtlichen Verdrehung so 
weit, dah viele Leute diese finanzielle Hilfe für ein Privatgeschenk des Minister
präsidenten hielten! Statt die Produktivität an der Wurzel zu erhöhen, stieg der 
Verkauf von Mobiltelephonen astronomisch. Jedermann auf der Strahe wUhte, 
wer in den letzten Jahrzehnten Milliarden an dem Handygeschäft verdient hatte! 

Das neue Zeitalter ist also ein Zeitalter des Redens, des Überredens und des 
Oherredenlassens. Die PR und die Werbung sind die Instrumente des 
Konsumerismus, oftmals auch der politischen Tyrannei, die bei uns stets be
streht waren, uns zu bezaubern. Wie hätten wir uns gegen solche Angriffe weh
ren können? \Venn die Sprache vergiftet wird, so müssen wir doch in der Spra
che selbst ein Gegengift ausfindig machen. Als Deutschlernender und nachher 
als Deutschlehrender bin ich an diese Sprache immer mit Ehrfurcht herange
treten, und die deutsche Grammatik, so kopfzerbrechend sie auch sein mag, 
enthält Elemente, die die »Native Speakers« für selbstverständlich halten, aber 
die uns Ausländern als etwas Besonderers auffallen. Ich meine, zum Beispiel, 
den Gebrauch des Konjunktivs I in der indirekten Rede. Hier ist ein Gegengift 
gegen Lügen, Betrug, Propaganda und PR-Kniffe. Nehmen wie ein Beispiel: »Sie 
sagten, Taksin Shinawat sei ein gro13er politischer Führer.« Dieser Satz enthält 
ein innewohnendes Potential zur Selbstkritik \Vir hören den Urheber dieser 
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Aussage nicht direkt Es wird uns ein Sachverhalt berichtet, und zwar in der 
indirekten Rede. Der Konjunktiv I zwingt uns einfach dazu, die Glaubwürdig
keit der Aussage zu überprüfen, oder besser noch: zu einem eigenen Urteil zu 
gelangen. Ja, es steckt viel \Veisheit in der deutschen Grammatik! Gesegnet sind 
diejenigen, die in ihrer Muttersprache über einen solchen Mechanismus verfü
gen, der sie vor purer Leichtgläubigkeit schützen kann. Bar solcher Segnung 
müssen wir in dieser Hinsicht Unterprivilegierte unermüdlich die kritische 
Sprachkultur pflegen, die sich im Falle Thailands bereits als eine Sisyphusar
beit erwiesen hat 

Aber George Steiner gJaubt nicht an die Rettungskraft solcher Mechanismen. 
Es kann nämlich sein, dall der deutsche Diktator so schlau war, da13 er seinem 
Volk von vornherein keinen Zugang zur Möglichkeit des Konjunktivs I gestatte
te: Denn er sprach es meist direkt an, oftmals über das Raclio. Die direkte Rede 
kann ein \Verkzeug der Diktatur sein. \Vährend fünf Jahren sprach auch Taksin 
Shinawat jeden Samstagmorgen über Radio Thailand seine Anhänger an. Auch 
als er sich im Ausland befand, konnte er seine Ansprache übertragen lassen, dank 
dem Wunder der Technologie. Ich persönlich weigerte mich, ihn direkt anzuhö
ren. Wenn ich seine Botschaft zur Kenntnis nehmen wollte, las ich diese in einer 
Zeitung. Obwohl wir keinen Konjuktiv I in der Thai-Sprache haben, gewährt die 
Schriftkultur doch eine gewisse kritische Distanz. Wir haben mehr Zeit zum Re
flektieren, und dadurch gewinnen wir an Vorsicht, Nachsicht und \Veitsicht 

Es mul3 betont werden, da13 dieser Vortrag, trotz seines anfäng1ichen Loblie
des auf die mündliche Tradition, keinesfalls die Schriftkultur unterschätzen 
wil1. Die neue politische Krise in Thailand hat konkrete Beweise ge1iefert, wie 
die Schriftkultur sich als Stütze der Freiheit und Gerechtigkeit bewähren konn
te. Die meisten Intellektuellen waren von unseren Medien enttäuscht, da sie 
sich allzu leicht mit der kommerziellen, und manchmal auch der politischen, 
Ausbeutung verbündet hatten. Unsere Fernsehsendungen waren (und bleiben) 
eine kulturelle \Vüste, die sich fast ausschlicl3lieh von Seifenopern (das heH3t 
Adaptationen der Trivialromane) und Spielshows ernährt, während unsere Rund
funkstationen von \Verbung und Rock-Musik leben. Ich muh mich wieder auf 
die Autorität von Richard Hoggart berufen, der ganz kategorisch behauptet. dah 
das Fernsehen und das Radio für das »dumbing down« (das Herunterschrau
ben) des öffentlichen Geschmacks in den angelsächsischen Ländern verantwort
lich seien. Unsere Presse hatte sich nicht immer tadellos benommen, da sie 
auch nicht immer der Versuchung hat widerstehen können, den geschäftlichen 
oder politischen Interesssen ausgeliefert zu werden. Vor dem Regimewechsel im 
September 2006 standen Politik und Geschäft unter ein und derselben Obhut 
eines Multimillionärs und seiner Familie. Medienherrschaft war zu einem In
strument der Oligarchie geworden. Aber plötzlich begann die Presse, sich von 
den anderen Meclien abzusondern, und es schien, als ob die moderne Schrift-
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kultur~ bei uns kaum anderthalb Jahrhunderte alt~ ihren Freiheitssinn angefeu
ert hätte. Alphabetismus hei13t nicht b]013 »lesen~ schreiben und rechnen kön
nen«~ wie die UNESCO es einmal propagierte. Implizit ist eben auch das kriti
sche Denken~ das der Doktrin der Redefreiheit (free speech) zugrunde liegt. Die 
Macht der Sprache ist in diesem Fall mit der Macht des Geistes identisch. 

11. Die Wiedergeburt der Sprache aus dem Geist der Opposition. - \Vas an kriti
schem Inhalt in der Presse ersehien~ dominierte als konkrete Sprache auch in 
den massiven Protest-Kundgebungen~ die zwischen Februar und April 2006 
vorwiegend in der Hauptstadt~ aber auch in einigen Provinzen Thailands~ veran
staltet wurden. Die friedlichen Proteste richteten sich gegen die Korruption 
seitens der Regierung und der Bürokratie. \Vährend die politische Rhetorik im 
Parlament wegen der überwältigenden Mehrheit der Regierungspartei und der 
Bild ungsarmut der meisten Abgeordneten stagnierte~ florierte die Beredsamkeit 
seitens der Protestbewegung. Ethik und Moral figurierten als Leitprinzipien in 
elen Kundgebungen sowie in der Presse. Seit Jahren hatten wir kaum eine sol
che Kombination von aufklärerischer Rationalisierung~ solider Beweisführung~ 
leielenschaftlicher Überredungskunst und literarischen Feinheiten erlebt. Dich
ter traten mit ihrer politischen Lyrik auf; Komponisten und Texter boten neue 
Kompositionen an~ die die Irnvege der Politiker verurteilten und für moralische 
Aufrichtigkeit plädierten. Trotz der Ernsthaftigkeit ihrer Absicht wollte die Pro
testhewegung nicht auf jeglichen Humor verzichten. Ein Lied im Volles ton unter 
dem Titel Das viereckige Gesicht war ein echtes Virtuosenstück~ weil es mit 
absoluter Gründlichkeit alle Missetaten unseres politischen Führers und aller 
Mitschuldigen und Mitläufer namentlich mit prosodischer Perfektion aufzählte~ 
ein Sprachphänomen von hohem Rang, das man dank der neuen Technologie 
von \\1 ebsites selber downloaden oder als VCD kostenlos bekommen konnte! 
Auf einer Bühne unter freiem Himmel wurde eine heitere~ wenngleich bissige 
politische Satire in Form einer Peking-Oper in Fortsetzungen aufgeführt~ ein 
Beitrag einer Gruppe von Alumni und Studenten der Thammasat-UniversiUlt~ 

eier auch von unverkennbar literarischem Anspruch gekennzeichnet war. 
Ferner schlossen sich prominente Redner der Protestbewegung an~ darunter 

hohe Beamte~ ehemalige Botschafter~ Direktoren von staatlichen Unternehmen~ 
führende Gelehrte~ Gewerkschaftsleiter, mit anderen \Vorten: ein Gro13teil der 
thailändischen Intelligentsia. Unter dem »Publikum«~ das an manchen Tagen 
aus Hunderttausenden bestand~ befanden sich alle Schichten der vonviegend 
städtischen Bevölkerung~ die sich zu einer idealen Brüderschaft versammelten. 
Teilnahme wurde zur Anteilnahme. Sie sprachen dieselbe Spraehe~ nämlich die 
der Neinsager~ die sich vor keinem kategorischen Imperativ scheuten. Der poli
tische Führer aber lie13 sich nicht aus der Ruhe bringen. Seine Reaktion zeugte 
von absolutem Selbstvertrauen: »Die da drau13en werden sich in der Sommerhit-
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ze \Crkriechen!« Diese Bemerkung traf im wortwörtlichen sowie ün übertrage
nen Sinn zu. Er war sich dessen bewuht, dal3 das andere Thailand (das der 
Jasager) fest hinter ihm stancl, für elas nur die materielle Seite eies Lebens 
zählte und das jederzeit bereit war, sich mit dem moralischen Hdativismus 
abzufinden, um überhaupt überlelwn zu können. Und dieser politische Heiland 
hat die ärmeren Leute mittels grohzügiger Darlehen auch mit Krediten bereits 
mit Geld gesegnet. Aber mit ihren zahlreichen l1anelys nahmen sie unverdros
sen an einer globalen, me(lialen Revolution teil. Der virtuelle Raum war ihnen 
J)('ucrdings zugänglich geworden; eine anregende Sprachgemeinschaft eröHnete 
sich ihnen. die scheinbar jegliehe physische Ferne und Abwesenheit überbrük
ken konnte. Fern der Heimat konnten sie sich nun mit ihn'n Familien unter
halten. Sie waren unter diesen Umständen mm vorgeblichen, telephatischen 
Fortschritt fasziniert, geradezu verhext. 

Es wäre naiv zu lwhaupten, dah der Putsch vom 19. September, (l(-'r dem 
Taksin-Hcgime ein End(' gesetzt hat, solche Lebensgewohnheiten kurzfristig 
ändern kann. Der Diskurs der Putschisten ist auch ein höchst interessantes 
Sprachphänomen, eIessen Rhetorik der moralischen Aufrüstung viele Leute über
zeugen kann. Als Literaturwissenschaftler kann ich nicht umhin, an die \Yeisheits
worte von Dichtern verschiedener Epochen und Nationen zu erinnern. Eine 
frappante Aussage aus dem Drama Lorenzaccio des französischen Dichters Alfred 
de Musset (I8l 0-1857) kommt mir in den Sinn: »Das Laster war mir nur ein 
Gewand; jetzt ldebt es mir an der tlaut.« Die Macht der Sprache übertrifft oft alle 
metaphorischen Spic]ereien; dorh kann sit' uns zu tiefer Einsicht hewegen. 

12. JVledienherrschaft und Vielrederei. - Diese nur quantitative Kommunikations
freudigkeit ist ein \Vehphänomen. Anstelle (ler direkten mensrhliehen und zwi
schenmensrhlichen Kontakte wird unsere Erfahrungsweh nach und nach nur 
mehr als eine medial Yermittc1te wahrgenommen! Es wird sicherlich heutzutage 
mehr geredet als früher, und z\rar per Telephon. Cesellschaftlich gesehen, sind 
wir wahrsehcinlich gegenüber unserer sozialen Umwelt weniger empfindlich 
geworden, da unser Gesprächspartner nicht präsent ist. Ob aber Vielrederei die 
Maeht der Sprache erhöht, ist zweifelhaft. \"as nicht zu beweifeln ist. ist der 
Yerlust der Privatsphäre, (lie einmal als ein Merkmal der zivilisierten \Yeh galt. 
Das folgende Gedicht schildert die jämmerliche Situation sehr trcffenel. 

All Aboard 

All aboard and then 
the entire train 
breaks into phone fever and 
intimacies of every kind 
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blossom into relations, revelations 
as bosoms unburden themselves anel stand 
stark in that no-man's-land of tattle 
confronting the traveUer: 
I must exchange my seat and get 
into the phone-free hermitage where I 
can contemplate the self-sufficiency of trees, 
the passing landscape and the sky, 
but someone has anticipated me 
and is talking into the mouthpiece of his machine 
- the others are too well-mannered to intervene but I 
tap his shoulder, tap again to snip 
the unbreakable ticker-tape of his privacies 
which have not ceased and do not until I lcan 
doser to indicate the to him invisible sign: 
he lurches up and awake anel gripping 
his still unsheathed weapon makes 
for the pollutable corridor. The others are silent -
disappointed: dearly they had been trying to filter out 
the inessentials and impose their own storyline. 
I had frustrated them with that fastieliousness of mine. 
Too late for landscape now. I take out 
a book too ruffled to read it -
dose your eyes, there are no exceptional things 
to surprise them in the dark out there. 
I even fall asleep, then wake to the hiss of brakes, 
the shudder of resistance - we have arrived and so 
I stand and step down into Gloucestershire in a Scotch mist. 

(Charles TomlinsonYl 

Die \Viedergeburt einer neuen Oralität in einer solchen perversen Form ist 
sieher nicht immer wünschenswert. Manchmal können wir aber nicht umhin, 
uns nach unmittelbaren Menschenkontakten zu sehnen und können kaum den 
Ausruf zurückhalten: »Friede den Kneipen! Krieg den Handys!« 

J 3. Epilog: Sprache als Existenz. - Aber damit ist unsere Frustration nicht zu
('ncle. Wenn von Mündlichkeit oder Schriftkultur oder medienfreudiger Sprach
fertigkeit die Rede ist, wissen wir doch, daß wir nur die Oberfläche clt's Themas 
der »Macht der Sprachc« berühren. Letzten Endes haben wir uns in elic Schule 
des Dichters zu bcgeben, und zwar desjenigen Dichters, der in äul3crster Not 
sein Vertrauen in dic Macht der Sprache nie verloren hat. Ich spreche von Paul 
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Celan. »Erreichhar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: 
die Sprache. / Sie, die Sprache, blieb unverJoren, ja trotz allem. Aber sie muhte 
nun hindurchgehen durch ihre eigene Antwortlosigkeit, hindurchgehen (lurch 
furchthares Verstummen L . J Ging hindurch und durfte wieder zutagC' treten, 
>angereichert< von dem all. / In dieser SprachC' hahe ich, in jenen Jahren und in 
den Jahren nachher, Gedjchte zu schreiben versucht: um zu sprechen, um mirh 
zu orientieren, um zu erkunden, wo ich mich hefand und wohin es mit mir 
woHte, um mi r \Yirklichkeit zu entwerfen.« I 

Eine 801rh{' Aussage bedarf keines Kommentars. Doch möchte ich mir gratu
lieren, dab ich der deutschen Sprache mächtig bin, um die ergreifende Bot
schaft Cclans hinreichend schätzen zu können. 

Anmerkungen 

\ ortrag dn Beihc »Die Jvlacht der Sprache«, veranstaltet vom Goethe-I nstitut in 
Kooperation mit der Ludwig-J\laximilians-Lni\(Tsität, Nlünehen, und gehalten im 
Goethe-Forum am 9. 'lai 2006. Der Druck des \ortrags erfolgt mit Genehmigung 
der Yeranstalter. \lein besonderer Dank gilt dem Dichter Charles Tomlinson für die 
I~rlaubnis, sein Gedicht All Abocu·d zu zitieren. Wertvolle Information habe ich aus 
dem \on mir geleiteteIl und vom Thailand Hcsearch Fund (THF) unterstützten 
Forsehungsprojekt »Die Kritik als intellektuelle Kraft der zeitgenössischen Gesell
schaft« g('schilpft. Lebhafte Gespräche mit mein('n Kollegen, Herrn Cert Pfafferodt 
(\lünchen) und Uerrn \Iichael Pand (\\ ' ien) gingetl df'r "\iederschrift dieses Vor
trags vorall. Einige Einzelheiten hinsichtlich der politischcn Lagt' in Thailand sind 
aktualisiert \\orden, und zwar nach dem Stand \on ~()v{'mber 2006. 

2 George Steiner: Language and SiLence, lIarmonds\\orth 1969. p. 14:·t 
3 Charles Tomiinson: ALL Aboard .. in: The Time.<; Lilerary Supplement. Februan 1l. 

2005. . 

,I Paul Ct·lan: Ansprache anläßlich der EnLgegennahme des LiLeralUlpreises der Frei
en HansesLadL Bremen (] 958). 
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> Eigene< Blicke 
Lateinamerika, 11. September 2001 und Postkolonialismus im Film I 

9/11. - »Es wird nichts mchr so sein, wie es war.«2 Dieser Satz war nur leicht 
abgewandelt am 12. September 2001, dem Tag nach elen Terroranschlägen auf 
das New Yorker 'Vorld Tra(k Center, einstimmig in Bild unelFrankfurter Allge
meiner Zeitung zu Jesen. Die Feststellung, nah nies eine Floskel sei, ist längst 
selhst zu einer Phrase in der Auseinandersetzung mit dem 11. September ver
kommen. Jan Philipp Reemtsma hat darauf hingewiesen, daÜ man diesen Satz 
schon aufgrunel seiner Omni präsenz in elen ersten Tagen nach nen Anschlägen 
»nicht einfach als Unsinn abtun«:l könne: Er markiere unser V erstänelnis elieses 
Datums als Zäsur von welthistorischer Beeleutung. \\fenn nichts mehr so sein 
wird, wie es war - wie wird es dann sein? 

Diese Frage impliziert für Künste und Meelien eine weitere Frage, nämlich 
elie nach eler DarsteIlbarkeit. 'Vie kann man fIel' zum i nnpst innen Monaten 
nach 9/11 empfundenen Sing"ularität des Ereignisses gerecht werden? \Vclche 
Narrative stehen zur Verfügung, um eliese Zäsur auszudrücken, die in Deutsch
land - in fragw·ürdigem Rückgriff auf den IIolocaustniskurs - als >Zivilisations
bruch< bezeichnet wurde? I Die Diskussion um elie Herräsentationsproblematik, 
nie, ausgehenn ,·on Adornos vermeintlichem Darstellungsverbot beim Thema 
I1olocaust, fortelauernd geführt wirel, üif3t sich elurchaus mit der frühen post-9/ 
1] -Situation vergleichen: Zeugenschaft unel Nonfiktionalität, also Strategien eler 
Authentifizierung, prägen nie frühen Verarbeitungen;" eine F'iktionalisierung 
der Anschläge dagegen schien pietätlos. So waren erste Texte neutschsprachiger 
Lit('raten wie Kathrin Rögglas journalistisches Montagewerk Really CroundZero 
(2001) oeler ein nern Anlab geschulneter Einschub in Ulrich Pcltzers Novene 
Bryanl Park autobiografische Reflexionen, deren Autoren bemüht waren, das 
Ereignis so wenig wie möglieh zu ästhetisieren. Diese rorsicht, dieses Unbeha
gen an eler eigenen Profession angesichts eles >Einbruchs nes Realen</' kenn
zeichnet auch noch elie frühen US-amerikanischen Theatertexte wie 3 lVeeks 
/ ULer Paradise ' ·on Israel Il orovitz oder Anne Nelsons pseudonokumentarisches 
Erstlingswerk The Guys (beine noch 2001 uraufgeführt). \Ver moehte sich schon 
in die oberen Etagen eler brennenden Türme hineindenken - und welcher wie 
auch immer geartete Ertrag wäre davon auch zu erwarten gewesen? Es ist nie 
»Lcere im Zentrum eles Terrors«, so Hans Magnus Enzensberger zehn Jahre 

",-i",,,rer Bcifrägp 51 (2007)3 398 



> Eigene< Blicke 

zuvor, die sich nicht rationalisieren ]äht und somit »alle Sprachregrlungen, die 
uns zur Verfügung stehen, um den Terrorismus zu >fassen <<<7, infrage stellt. 

Die Frage nach der Darstellbarkeit von 9/11 stellte sirh insbesondere für die 
visuellen Medien, vor allem für das Kino - waren (loch \Ticlen Fernsehzuschau
ern die in Echtzelt übertragenen Anschläge yorgekolllmcn »wie im Film«. Tat
sächlich sind die Bilder der Explosionen yom Aufprall der Flugzeuge auf die 
Türme des \Yorld Trade Center, deren Kollaps und die Mega-Stauhwolke, die 
(lie :\lenschen durch die Strahen treibt. nur zu \Trtraut aus HollvwoodbJock
bustern wie Independence Day, Fight Club, The Siege? und vor alJem Armaged
donC} , insofern war es nur folgerichtig, dah Hollywood den Rderenzrahmen ab
gab für ein Ereignis, das sich an keine hisherige Erfahrung anknüpfen lieft Die 
Realität hatte sich der Kino-Bilder hedient. und so konnten Sl'ielfilmregisseure 
nun nicht einfach ihrerseits die Bildsehleifen des 11. Septemher nachstcllen. 'o 

Gleichwohl ,rar der Film ehenso \rie die anderen Künste aufgerufen, die durch 
(lie ~chtzeit-Bcriehterstattung der Nachrichtenllledien und durch deren endlo
se \\'iederholung betriebene Auflösung \"on Geschichte als Rd1exionsprozcJ3 zu 
durehhrechen. Die ratlose Üffentlichkeit verlangte nach Deutungshilfen, (He 
der Spielfilm durch Bedeutungsproduktion bei der Konstruktion von Geschich
te zu liefern imstande ist. 

»]F09··0]«. - Ocr erste fiktionale Film über den 11. September ist in mehrfa
cher Hinsicht ein bemerkenswert('s\\"crlc Er entstand binnen eines Jahres nach 
den Anschl~lgen aJs internationales Kollektivwerk VOll elf Regisseuren, er yertritt 
insgesamt eine dezidiert die Singularität des Ereignisses Vt'rneinende Position 
und er scheut infolgedesse n mitnichten die ßedcutungsproduktion. Der künst
lerische Produzent, der Franzose Alain Brigand, ri ef Anfang 2002 elf ausgewähl
te Hegisseure dazu auf, einen Kurzfilm üher den 11. September und seint' Fol
gen von jeweils 11 Minuten, 9 Sekunden und einem Bild zu drehen. Der daraus 
entstandene Episodenfi]m hci13t sinnigerweise ]]·09"01. rorgabe war lediglich. 
angesichts des Ereignisses »einen eigenen Blick auf ihre eigene Kultur, ihre 
eigene Erinnerung., ihre eigenen Geschichten und ihre eigene Sprache« (Presse
heft) zu werfen. Der so entstandene Film wurde am 11. Septemher 2002, dcm 
ersten Jahrestag der Anschläge, in diversen Ländern uraufgeführt - nicht je
doch in Grohbritannien und den USA, \\'0 er erst 2003 gezeigt werden konnte. 
Schon vor der Premiere in Yenedig hatte das US-~1agazin Variety das \Yerk als 
»stridentJyanti-Ameriean«" bezeichnet, und tats~i('hlieh relativieren zahlrt'ichc 
der Beiträger die herausgehohene Stellung. die 9111 al s >~laster-i\arrati\ < im 
\\esten eingenommen hat lind die seither manche Einschränkung der Grund
und ~1e ns('henrechte seitens der Bush-Administration rcchtfertigte. Die einzel
nen ~pisoden stammen aus dem Iran. Frankreich, Agypten, Bosnien-Herzegowi
na. Burkina-Faso, GroJ3britannien, .Mexiko. Israel, Indien, den USA und Japan. 
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Unter den Beteiligten Regisseuren finden sich durchaus prominente Namen 
wie Claude Lclouch, Ken Loach oder Sean Penn. 

Kat ja Nicodemus lohte die Kompilation in der Zeit wie folgt: »Von allen Re
gisseuren wird das Attentat als Distanz gebietende Zäsur respektiert und zu
gleich entschlossen aus dem Panikraum gezerrt; seine zeichenhaft erstarrte Be
deutung gerät in Bewegung, wird einer Welt ausgesetzt, in der es üherall brennt 
und immer gehrannt hat, weitaus schrecldichere Kriege und folgenreichere An
griffe gah.«J2 

Tatsächlich wird das Ikon 9/11 nahezu durchgängig in Beziehung gesetzt 
zum Leid der eigenen Ethnie oder Nation, »verbunden meist mit Querverweisen 
auf Verantwortung und Schuld der USA« I:l. Ob man dies als »fatalen Kreislauf 
von Aufrechnen uwl Gegenhalten«l~ betrachtet wie der Rezensent der Süddeut
schen Zeitung oder als willkommenen - so die FAZ - »Schlag ins Gesicht Holly
woods und einlen] Triumph der freien Kinematographie« I:> , erkennbar ist je
rlen falls der Ansatz, die Anschl~lge nicht so erscheinen zu lassen, als seien sie 
aus heiterem Himmel über die USA hereingebrochen, sondern sie in einen 
globa len Kontext zu rücken. Die durch die Vorgaben Brigands angelegte Blick
um kehr von der Peripherie auf das Zentrum kann auch als postkolonialistische 
Politik gelesen werden. Der visuell verbindende Rahmen der Episoden - Vor
und Abspann des Films sowie die Sequenzen zwischen den einzelnen Beiträgen 
- stellt eine stilisierte \Veltkarte mit Uhren unterschiedlicher Zeitzonen und 
Cröhe dar; ein Hinweis darauf, so Christina Nord in der taz, da13 der Film »die 
bekannten Fernsehbilder, die erstarrte Ikonografie aus Explosion, Zusammen
bruch und grauem Stauh mit differenten Wahrnehmungen konfrontieren wird.«16 
Zugleich wirken rlie Orte, die dann jeweils zu Beginn der nächsten Episode 
aufleuchten und diese anzeigen, wie Angriffsziele auf den Bildschirmen eines 
militärischen Leitstandes - etwa des Pentagons. Der Erlös von 11 '09"01 war 
von vornherein bestimmt für die Organisation Handicap International, die zivi
len Kriegsopfern hilft. Dies ist durchaus als Opposition zu den zahlreichen US
amerikanischen Initiatiyen der ersten Stunrle zu yerstehen, deren Erlöse den 
Ilinterhliebenen der New Yorker Feuerwehrleute zugingen. 

leh will nun auf zwei Beiträge dieses Episodenfilms eingehen, die beide vom 
11. Septemher aus einer lateinamerikanischen Perspektive erzählen. Es handelt 
sich dabei um den britischen Beitrag zu 11 '09"01, den Ken Loach zusammen 
mit rlern Exilchilenen Vladimir Vega konzipiert hat, und um den mexikani
sehen Beitrag von Alejandro Gonzal6s lfiarritu. Mit Loach und lfiarritu stehen 
sich zwei Vertreter ganz unterschiedlicher Generationen von Filmemachern ge
genüber: Der 1936 gehorene Loach gilt als Meister des hritischen Sozialrealismus 
und letzter linker Autorenfi] mer/' I narritu - Jahrgang 1963 - dagegen zählt zu 
den in novativen Hegisseuren des jungen internationalen Fi Ims. Ein Vergleieh 
von Loach und liiarritu erscheint i ndrs nicht von vornherein abwegig: Bei.de 
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Regisseure eignen sich den 11. St'ptember an~ indem sie aus einer postkoJonialen 
Situation heraus argumentieren; beide Beiträge integrieren prominent eine Geste 
der Kondolenz für die Hinterbliebenen der US-amerikanischen Opfer der An
schläge; und beide bringen eine lateinamerikanische Perspektive ein. Gleich
wohl unterscheiden sich die Filme von Loarh und Inarritu mabgeblich in ihrer 
Verortung im postkolonialen Diskurs~ wie ich im folgen elen darlegen will. 

11. September. - Bilder der Anschläge vom 11. September tauchen im ganzen 
Episodenfilm nur äuberst vermittelt auf~ etwa auf sprachlicher Ebene~ symbo
lisch oder auf in der Szene zu sehenden Fernsehschirmen. Die tausendfach 
gesehenen Bilder zu vermeiden, unterbricht einerseits durchaus produktiv die 
Endlosschleifen der aufschlagenelen Flugzeuge und zusammenbrechenelen Tür
me; anelererseits führt der Verzicht auf eliese Bileler aber auch zu einer Glättung 
des Schrecklichen. Bei Ken Loach fehlen sie gänzlich. Er wählt stattelessen die 
Geschichte eines anderen 11. Septembers~ der mit 9/] 1 in Opposition gesetzt 
wird: elen 1 L September 197 3~ an dem die sozialistische Regierung Salvador 
Allendes in Chile gestürzt wurde. 

Die politische Rhetorik elieses Beitrages ist ziemlich klar - unel ihre Grunel
idee drängt sich angesichts der Gemeinsamkeit des Datums auch auf. Doch 
Loach sicht beziehungsweise konstruiert auf filmischer Ebene weitere Gemein
samkeiten zwischen dem Attentat auf das\Vorlcl Trade Center unel elem Angriff 
auf den Moneela-Palast in Santiago ele Chile. Er läbt elen Exilchilenen VJaelimir 
Vega~ eler vor dem Pinochet-Regime nach London geflohen ist~ in der wohl 
weitgehend autobiografischen Rolle eles »Pablo« einen Beileidsbrief an die Hin
terbliebenen der im Worlel Trade Center Getöteten schreiben. Indem Pablo den 
Brief vorliest~ liefert er dem Film elie Erzählerstimme. Pablo schreib~ dab eliese 
Hinterbliebenen und er selbst etwas gemeinsam hätten: einen Dienstag~ 1 L Sep
tember~ an dem sie ehvas verloren haben. Und dann berichtet er vom 11. Septem
her 1973~ von den Errungenschaften der Ära Allende und von ihrer Zerstörung~ 
an der die CIA mahgeblich beteiligt gewesen sein soll: Die USA unter Nix:on und 
Kissinger boykottierten Chiles \Virtschaft und stellten gleichzeitig Geld bereit~ 
elamit sich elas konservative Militär an die Macht putschen konnte. Auch die 
miliUirische Ausbilelung eler Putschisten sollen die USA übernommen haben. 
Der so an die Macht gebrachte General Pinorhet verwandelte das Land in eine 
jahrzehntelange Diktatur~ die 30.000 Menschen das Leben kostete. Höhepunkt 
dieser Erzählung vom Aufstieg unel Niedergang der Utopie eines gerechteren 
Chile ist eine aggressive Montage~ in der George Bushs Reclc zum 11. Septem
ber 2001 mit der Bombarclierung des Moneela-Palastes zusammengeschnittcn 
wirel. O-Ton Rush: »On September the 11th~ enemies of freedom committed an 
act of war against our country. Anel night fell on a different worlel.« Hierzu sehen 
wir elie Bilder von Flugzeugen~ die ein Gebäude anfliegen, Explosionen~ Rauch~ 
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Zerstörung. Es sind Flugzeuge der putschenden Luftwaffe, die den Amtssitz des 
chilenischen Präsidenten angreifen. 

Die Analogie ist überdeutlirh, beide Male trifft Terror einen Staat und die 
Menschen, die in ihm leben, beide Male wird der Traum von Freihejt bombar
d iert. Dieser Analogieschlu13 gelingt Loach deshalb so glatt, weil er vorher das 
Chile der frühen siebziger Jahre als eine Gesellschaft dargestellt hat, deren 
Traum nicht so sehr yom Amerikanischen Traum - von Freiheit, Selbstbestim
mung und Demokratie - abweicht. Pablos Kondolenzschreiben endet mit den 
\Vorten: »On September 11, we will remember you. \Ve hope you will remember 
us.« Dieses Plädoyer ist repräsentativ für den Impetus fast aller Episoden des 
Kollektivwerks 11'09"01. Christina Nord hat Loachs hart an der Grenze zur 
Propaganda segelnden Film in der taz treffend kommentiert: »Befremdlich dar
an ist wenjger die Polemik als vielmehr der nostalgische Blick auf den sozialisti
schen Versuch, den Chile zwischen 1970 und 1973 unternahm: \Vo immer das 
Volk die Produktionsmittel in seinen Besitz bringt, schlägt das Herz der Linken 
höher. [n Vergessenheit gerät dabei, dass >pueblo< (N olk<), der in Lateinamerika 
so gern und so oft angeführte Begriff, nicht minder fragwürdig ist als das neuer
e!ings rekonstruierte westliche >\Vir<. Zudem wird man den Eindruck nicht los, 
e!as Loachs Beitrag die Empathie, die Pablo alias Vladimir Vega den Opfern des 
1]. September 2001 entgegenbringt, nicht recht teilen Will.« lll 

Als Beileidsbekundung kann Loachs Beitrag nicht überzeugen, da diese Ebe
ne von gleichzeitig erhobenen, massiven Von~ürfen unterlaufen wird. Loach in 
ci nem Interview: »Indem ich diese Ähnlichkeit zeige, verstärke ich den Gedan
ken, dass der Angriff auf den Moneda-Palast ein terroristischer Akt war. Ange
regt und bezahlt von den USA, ausgeführt an einem 11. September. An einem 
anderen 11. September ernteten die USA, was sie gesät hatten.« I<) Und in einem 
anderen Interview: dn fact, there is a ca se for saying that the major terrorists of 
th(' second half of the 20th century have been Americans.«2o Auf die Holle der 
fast bis zum Bürgerkrieg eskalierten innerchilenischen Spannungen, der zum 
Teil verfehlten \Virtschaftspolitik und die daraus resultierenden Versorgungs
engpässe, der rapiden Geldentwertung sowie der Streitigkeiten innerhalb der 
Uniclad Popular angesprochen, kontert der Hegisseur mit einem klaren Klassen
standpunkt: Die Gegner Allendes »waren von den USA infiltriert, sie gehörten 
nicht zur Arbeiterldasse«.21 Das ist Postkolonialismus als Anti-Kolonialismus,22 
also als schlichte Umkehrung der von den ehemaligen Kolonialherren oder -
im Falle der jüngeren Geschichte Lateinamerikas - auf wirtschaftsimperialisti
sehen Strategien etablierten ITierarchienP Eine Position jenseits der kolonia
len Diskursgrenzen und -muster hat Ken Loach nicht gefunden une! wohl auch 
nicht finden wollen. Postkolonialer Diskurs, der mehr sein will als bloJ3 ein 
>Narh-e!er-Befreiung-vom-Kolonialismus<, versucht jedoch die Übenvindung eben 
dieser Festlegungen, die von Loach nicht infrage gestellt, sondern eher zemen-
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tÜ'rt werden. Darüber hi naus erschei nt mir seine - er ist ja der Regisseur des 
»britischen« Beitrags zu 11 '09·'01 - Aneignung des chilenischen Themas nicht 
unproblematisch. formuliert er doch gleichsam auf dem Rücken dieser Erfah
rung eine ureuropäiseh-linke, strikt antiamerikanische Position. Sein Umgang 
mit nadimir Vega grenzt somit schon an eine Neo-Kolonisierung des M igra n tell, 
dessen »Sicht auf die Ereignisse«:! I er lediglich in einer >Dokumentation< über 
Yega darstelle.:!:) Genau diese Praxis, aher auch dieses Lagenlenken versuchen 
die Theoretiker des PostkoloniaJismus zu übenvinden.L6 Dah das auch in einem 
clfminütigen Fi Im über 9/l] möglich ist, hat der mexikanischc R('~isscu r 
Alejandro Gonzalr-s liiarritu gezeigt. 

- \Vährend Loachs Beitrag in allen mir vorliegenden Rezensio
nen von 1 rOg··01 genannt und der Brite zudem etwa von taz und Guardian 
jeweils als einziger der elf Filmemacher intervlf'wt wird, gilt für Ifiarritu das 
genaue Gegenteil. 1m Hahmenihrer ausführlichen Besprechung des Films in 
der Zeit kann Kat ja J\ieodemus mit der mexikanischen Episode offenbar nichts 
anfangen und übergeht sie stillschweigend, das gleiche gilt für die in der Süd
deutschen Zeitung und in der taz erschienenen Rezensionen. FAZ-Redakteur 
Andreas Kilh nennt lfiärritus Film zwar, ,-ermag ibn jedoch nicht in sein politi
sches Lagerdenken angesichts des 11. September zu integrieren und bandelt 
ibn daher lediglich als Konzeptkunst ab.Li Einerseits ist dies wirklich verwun
derlich. weil Iilarritus Beitrag der einzige ist, der der \Vueht des Ereignisses 
durch eine radikal andere Ästhetik gerecht zu wenlen n~rsucht; andercnwits 
liegt doch nahe, warum diese Episode so oft libcrgangen wurde: Sie pal3t eigent
lich nicht in das klare dichotomische \VeltbiId von »the \\'est emd tbc rest«, das 
die anderen Beiträger durchweg noch mit seiner blohen Umkehrung aufrechter
halten. 

liiärritus Film beginnt mit einer Schwarzblendf'. Allmählich nimmt man eine 
anschwellende Geräuschkulisse wahr, die zunächst wie eine Kakophonie aus 
Medienstimmen klingt. Die Stimmen bleiben jedoch unverständlich. Sie unter
liegen einer hestimmten musikalischen Struktur mit Rh~Tthmik und \nederho
lungen.2

1! \Vas wir hören und doch nicht explizit verstehen, ist eine indianische 
Totenklag<' mexikanischer Ureinwohner (Indfgenas). Das erste Bild des Films 
kommt erst nach knapp zwei Minuten und dauert gerade mal eine halbe Sekun
de an. Es ist die vergröberte, sehwarz/wei13e Einstellung eines Menschen, der 
aus einem der beiden Twin Towers springt. Ein halbe Minute später sehen wir 
ein zweites, ähnliches und ähnlich kurzes Bild. \Vährend die Leinwand schwarz 
bleiht, wird auf der Tonspur eine neue Ebene zugemiseht: Der Einschlag eines 
Flugzeugs ins \Vodd Trade Center als llörstück mit Anfluggeräusch, letzten 
lIandy-Gespräehen, Explosion. schreienden Passanten und sich überschlagen
den Reporterstimmen.2

'l Es folgen wieder kurze Bildsequenzen von Menschen, 
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die in den Tod springen. Die Frequenz dieser aufblitzenden Bilder steigt, beglei
tet vom entsetzlichen Geräusch der aufprallenden Körper. Schlie13lich sehen wir 
mehrere Einstellungen, die bis zu 2 Sekunden lang sind und in Farbe direkt 
aneinandermontiert wurden. \Vährend der folgenden Schwarzblende hören wir 
die Stimmen von im W orld Trade Center eingeschlossenen Menschen, flie von 
Anrufbeantwortern aufgezeichnet wurden. Abrupt bricht nun auch noch die 
Tonspur weg. Nach einer kurzen Pause folgen zwei kurze, stumme Sequenzen 
vom Einsturz beider Türme aus relativ naher Perspektive. Abermals eine Schwarz
blende. Langsam setzt das Gemurmel der betenden Indfgenas wieder ein und 
steigert sich, jetzt unterlegt mit einer dominanter werdenden Streichmusik. In 
(ler »Schluheinstellung« hellt sich die schwarze Leinwand immer weiter zu einer 
greHweihen auf, auf der schliehlich zunächst in arabischer und anschlie13end in 
englischer Sprache der Schriftzug »Does God's light guide us or blind us?« er
scheint. Nach diesem Finale kommen Schwarzblende und die indianische To
tenklage noch einmal zurück und dauern bis zum Beitragsende an. 

Man mag die finale Frage, mit der Iiiarritus Film aufwartet, reichlich pathe
tisch oder allzu didaktisch finflen. Gleichwohl scheint sein Beitrag nicht leicht 
verdaulich und verständlich zu sein, wie das ausbleibende Presseecho nahelegt: 
Ei n Film, der fast ohne Bilfler unfl ohne eine Erzählung auskommen muh; eine 
Montage, die visuell gerade die »verbotenen Bilder« der Todesspringer auswählt 
und akustisch mit mehr als 60 Audiostücken aufwartet; ein fremdartiger Stim
men-Background, der nicht übersetzt wird - dieser Film ist definitiv anders als 
die ihn umgebenden zehn Beiträge von 11 '09"01, und er macht es dem Be
trachter nicht leicht. Auch auf seine Positionierung in den politisch-morali
schen Kontroversen um 9/11 hin befragt, gibt der Film keine vorschnellen Ant
worten. Hinsichtlich der DarsteIlbarkeitsdebatte inszeniert Iiiarritu einen rafli
kaIen Bruch der narrativen Form, um den Zäsurcharakter des Ereignisses zu 
betonen, ihm sei, so der Regisseur, »jede Form der Fiktionalisierung oberfläch
lich erschienen«'lO. Aber dokumentarischen Charakter mag man seinem 'Verk 
auch nicht zusprechen. Die Medienmaschinerie wird um ihre Bilder - also um 
das, was 9/11 zum Ikon macht - erleichtert. Statt dessen bekommen die Opfer 
wortwörtlich eine Stimme verliehen,:lI die Menschen werden gezeigt - was einer
seits voyeuristisch gegenüber jenen ist, die sich in äu13erster Verzweiflung in flen 
Tod stürzten, andererseits ein notwendiges Korrektiv der normierten Berichter
stattung, die diese Bilder schon sehr früh unterdrückt hatte. Dadurch, dah die 
Bilder der Stürzenden nicht durch Endlosschleifen >entwertet< wurden, berüh
ren sie unmittelbar: Der Schrecken des 11. September kehrt in Nahaufnahme 
noch einmal zum Betrachter zurück. 

I narritu hat seinen Film wie folgt kommentiert: »Mir kam es darauf an zu 
zeigen, flass dieses Ereignis über eine rein politische Dimension hinausgeht; 
dass es mehr mit der duniden Seite unseres 'Vesens zu tun hat. L . .1 Das Pro-
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blcm, um das es hier geht, ist, oass Menschen sich selbst, ihre Ängste und 
\Vünsrhe durch einen Gott projizieren, den sie sich ihren eigenen \Vünschen 
entsprcchcno zurechtgebogen haben, und auf den berufen sie sich, um ihre 
eigenen Taten zu rechtfertigen. Dies kann man im Osten ebenso beobarhten 
,de im \Vesten. L .. 1 Das heH3t, die Prage stellt sirh letzten Endes für beide 
Seiten der \\Telt« (Pressehdt) 

Es würoe bestens ins Konzept von 11 '09"01 passen, wennlfiarritus Beitrag 
dem rhristlich aufgerüsteten Falken Bush ein simples »Religion verblendet« 
entgegcnschlcuoern würde. Dies scheint jedoch nicht ]üarrltus vorrangiges An
liegen zu sein, spricht er doch zunHchst vom Osten und erst dann vom \\ esten, 
das heiht in kolonialer Begrifflichkeit zuerst von der Peripherie und dann vom 
Zentrum. »Das hei13t, die Frage stellt sich letzten Endes für beide Seiten der 
\reIt.« \\,je oas? Die Frage, ob der Glaube leitet on<'r (ver)blcndct, könnte in 
bezug au f den islamistiscben »'feITorchef« Osama bin Laden ja nur eine rhetori
sche scin :12 

- in diese plumpe Richtung argumentiert ner mexikanische Beitrag 
nicht. Auch wHre dann unklar, warum nie Beileidsbotschaft ausgerechnct eiue 
indianische Totenldage, also ein Gebet, ist - lfiarritu hätte ja statt dessen auch 
ein Lied oder etwas anderes wählen können. Dcr Regisscur schreibt: »leh habe 
diesen Kurzfilm als Erfahrung ('iner Volksgruppe konzipiert: ein kollektivcs Gebet 
mit den Chamu]a-Innios aus meinem Land für (liese unsehulnigen Menschen, 
die an jenem Tag starben. Diese Gcbete der Leute aus Chiapas funktioniercll 
wie ein Mantra, uno ich habe sie als Geschenk yon mir uno meinem Land 
eingesetzt, das nazu beitragen soll, (lie \\'unoen jenes leidvollen Tages zu heiJen. 
Diese Opfergahe ist nicht nur für das amerikanische "o]k gedacht, sonnern für 
die Ylcnschheit insgesamt. I. . .I Dic Chamula glauben, dass man nach einem 
langen, schmt'fzvollen Prozess ans Licht gelangt, aber nur (lann, wenn man in 
der Lage ist, die Realität zu erkennen und sich mit ihr auseinander zu setzen.« 
(Pfesseheft). 

Damit giht li'iarritu \\ ichüge I1 inweise auf das Konzept seines Beitrages. ZlIm 
einen ist sein Film eine Einladung, er spricht yon einem koHektiycn Gebet mit 
den Innigena. Zum andcrrn \\ird der universalistische Anspruch deutlich. mit 
nem er antritt, den Zuschauer eine]' Katharsis zu unterziehen. Das Licht spielt 
ja - zunHchst nurch seine AJ)wesenheit, dann ourch s('in dramatisicrtes Erschei
nen als Finale - eine bestimmende Rolle in dem Film. Die schwarze Leinwand 
steht für den Tod, der schmerzhafte Prozc13 dcr Erkenntnis wird durch die 
ßildschnipsel der stürzel1(len Ylenschen und der zusammenstürzenden Türme 
in Gang gesetzt, oie weihe Leimrand symbolisicrt schJieülich die mögliche Hei
Jung. Die \ isualisierung des indianischen Mantras läht sieh auch aJs Freudsches 
Erinnern und Durcharbeiten lesen~ doch >bewältigt< ist hier noch nichts - rias 
Ende als Katharsis zu deuten überginge oie Gewalt, oie mn diesen Bildern 
unmi13versUindlieh ausgeht.:n 
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J fhirritus Anspruch ist auch weiter gefaJ3t, er umfa13t nicht nur das lIeils
bringende, sondern auch die Ehene der Selbstkritik Indem die indigene Bevöl
kerung Mexikos ins Spiel kommt, wird auch auf das neokoloniale Verhältnis 
zwischen ihr und der in fliesem Land dominanten Bevölkerungsgruppe der 
Mestizen hingewiesen: In der Region Chiapas, einem der ärmsten Bundesstaa
ten Mexikos, leben knapp vier Million Menschen, von denen mehr als ein Vier
teJ I ndfgenas sind, von denen wiederum ein Viertel kaum die Amtssprache Spa
niseh spricht. Die indigene Bevölkerung ist hier wie überall in Mexiko sozial 
henachteiligt und wird \ielfältig diskriminiert. Die mexikanische Verfassung 
sieht nach wie vor keine explizite Garantie ihrer Minderheitenrechte vor, ge
schweige denn eine Hückübertragung von Land. Dementsprechend ist Chiapas 
geprägt von Gr013grundbesitzern auf der einen und Landlosen und Tagelöhnern 
auf der anderen Seite, von weit verbreitetem Analphabetismus, Unterernährung 
und fehlender Infrastruktur. Der Hinweis auf dieses neokoloniale Verhältnis ist 
nieht die einzige Brechung des 11 '09"01 durchziehenden Gestus »Peripherie 
vs. Zentrum«, sind die indigenen Bewohner Chiapas doch Nachfahren der Maya 
und Azteken, die vor der Kolonisierung Mexikos durch die Spanier (1519-1535) 
selbst überaus aggressiv ihr Herrschaftsterritorium ausweiteten und andere Völ
ker kolonisierten.;l"' Die damit angezeigte lange, reziproke Heihe kolonial struk
tu rierter Verhältnisse bedeutet nicht die Nivellierung heutiger US-amerikani
s(~her Dominanz unter dem Eindruck der Terroranschläge vom 11. September, 
sondern sie indiziert, dah in Iüarritus Beitrag eine Verschiebung von Macht
Asymmetrien und den damit verbundenen Zuschreibungen stattfindet. Iüarritu 
betreibt eine Dekolonisierung des Denkens, indem er abstrakt eine Strategie 
kultureller Selbstbehauptung bei gleichzeitiger Anerkennung des Anderen ver
sueht. Dieses Selbstbewuhtsein schreibt eben gerade nicht die kolonialen Macht
verhältnisse fort, sondern kann erst vor dem Eingeständnis eigener Verstrickung 
- Mexikos Umgang mit seiner indianischen Urbevölkerung;\) - als eine wirkli
che Kondolenzbotschaft formuliert werden, die ausseh liehlich auf Trauer und 
Trost abzielt und nicht in politisches Fahrwasser gerät.:\() 

Illärritus Film spricht nicht vom 'Vohlstandsgefälle an der texanisch-mexika
nis(·hen Grenze, vom mexikanisch-amerikanischen Krieg im 19. Jahrhundert 
oder den US-amerikanischen Interventionen im frühen 20. Jahrhundert. Unpo
litisch ist er trotzdem nicht: Der Hinweis ausgerechnet auf die Chamula-Jndia
ncr in Chiapas (die sogenannten Tzotziles), den lüarritu gegeben hat, erschlieht 
noch eine weitere Ebene seines Films. Denn vor dem Hintergrund postkolonia
listischen Denkens birgt der Verweis gerade auf die Chamula-lndianer und auf 
die Region Chiapas einen doppelten Hoffnungsschimmer für eine \\,T elt, die von 
neokolonialen Machtverhältnissen geprägt ist. Dirk Göttsche hat unlängst in 
einem Beitrag zur Anschlu13fähigkeit von Germanistik und postkolonialer Theo
rie darauf hingewiesen, dah moderner Postkolonalismus »den Blick [wegl von 
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der stereotypen Antithctik der KulturräuOle im binären Denkmodell drr 
Kontrastierung "on >Eigenem< und >Fremdem< Ihinl zu den komplexen PhHno
meilen kultureller Hybridisierung lwended L . .I. Mit dicser Orientierung an der 
geschichtlichen Konstruktion und fortlaufelHlcn Veränderung kultureller Jden
titHt sucht der Postkolonialislllus essentialistisclw kulturellr Hegressionsutopien 
zu überwinden. indem er zugleich Strategien kultureller Selbstbehauptung I. .. 1 

entwirft. I. . .I. I. .. 1 Postcolonial Studies in diesem Sinne Ibetreiben] eine grund
legende Revision (nco-)kolonialcr Macht- und Kulturverhältnisse I. . .1.«:r, 

Kulturellell~'hridisierung. die dynamische Konstruktion kultureller Identi
Hit, kulturelle Selbstbehauptung und die Revision neokolonialer MarhtH'fhült
nisse - an den Gn dicsem Sinne) postkolonialistischen Praktiken der besagten 
Jll(lfgenasläl3t sich das gut veranschaulichen: Die Chamula-Indianer eh,a ha
ben einen Teil ihrer vorkolonialcn Identität gerade (lurch ku1turclle llybridisie
rung I)('\\ahren können, indem sie den aufgez\mngenen Katholizismus mit ih
ren eigenen Cotthcitcn in Deckung brachtcn (Jesus Christus ist für sie ,om 
Kreuz gestiegen, um als Sonne \\ieder aufzuerstehen; auch bekommt jedes l\cind 
zunächst einen Mava-I\amen und erst mit der Taufe zusätzlich einen katholi
schen j\amcn). Die~er religiöse S~'nkretismus täuscht nicht darüber hinweg, d.:tI:l 
die erzwungene Anpassung zu Ühertragungsverlustell gcführt hat, doch konnte 
durch diese Aneignung des Fremden bei gleichzeitiger Bewahrung des Eigenen 
auch etwas Neues enüitehen. das sieh mit llomi Bhabha als »Dritter Raum « 
abseits der kolonialen Dichotomic bezeichnen liche~:H! als Raum z"ischen den 
Kulturen, so Dirk Göttsche. »in dem kulturelle Identität und Differenz per
formativ ausgehandelt wird. Dabei geht es gerade nicht um ein multikultun'IIe~ 
l\elwneinander in sich vermeintlich homogener Kulturen I. . .I. sondern um den 
unabschJiehbaren und immer zugleieh politischen Prozess der ständigen l\eu
begründung und (Re-)Konstruküon kultureller Identität auf der Grundlage "on 
AlteritütserfahrungeIl, Deplaziernngen, kulturellen Grenzübersehreltungen und 
Clwrsetzu ngsHrrgängen.«:w 

Die kulturelle Selbstbehauptung äuhert sieh unter anderem auch darin, dah 
die Bewohner von San Juan Chamula Fremde nur dulden - banales Beispiel: 
nach Sonnenuntergang müssen et1ra Touristen die Stadt verlassen haben. lllarritus 
Film respektiert diese kulturelle Sdbstbehauptung unter anderem durch das 
Verwcigern einer Übersetzung der indianischen Totenklage, die sich uns nur 
durch die Hinweise seines Paratextes rudimentär erschlicht Er setzt in seinem 
Bcitrag auf Interaktion anstelle mn Übersetzung. Und schliehlich: Die Rel'ision 
{neo-)kolonialer Jljacht- und f( u Ltur verhältnisse. Die indigene Bevölkerung VOll 

Chiapas hat sich ihrer Situation als Marginalisierte im eigenen Land bemäch
tigt Dic in Chiapas agierende EZLl\ ist eine indianische Bauernmiliz. 1o Sie 
besetzte am 1. Januar 199L1 diverse Ortschaften, also an jenem Tag, an deOl 
Mexiko dem norrlamcrikanischeJ1 Freihandelsabkommen l\AFfA beitrat - ein 
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Schritt, von dem die mexikanischen Kleinbauern mit Recht ihre Benachteili
gung gegenüber den subventionierten US-Farmern befürchteten. Die EZLN hat 
seither in Teilen von Chiapas ahernative, autonome Strukturen zum Beispiel im 
Bildungs- und Gesundheitssektor aufgebaut, die auch der nicht-indianischen 
Bevölkerung zur Verfügung stehen. Auch wenn die Maximalforderungen der EZLN 
bislang nicht umgesetzt wurden, so hat der von ihr erzwungene Dialog mit der 
Hegierung doch bewirkt, da13 2001 ein erstes Indfgena-Gesetz erlassen wurde, das 
zumindest ein Umdenken der Mehrheitsgesellschaft anzeigt Die EZLN enveist 
sieh jedoch als eine Guerilla ncuen Typs, indem sie neben der Verbesserung der 
eigenen Lage zugleich eine Vernetzung widerständiger Potentiale gegen den Neo
liheralismus angesto13en hat Die Zapatistenkongresse inner- und au13erhalb Mexi
kos haben zur Gründung von >Peoples Global Action< geführt, der ma13geblichen 
Plattform für Globa1isierungskritiker, sowie jüngst zur »Anderen Kampagne« für 
eine linke Bewegung abseits des etablierten Parteiensystems. Der Gegner der hier 
vereinten Gruppen hei13t hier nicht mehr »oie USA« oder »die Regierung«; die 
Einsicht, da13 transnationale Kapitalströme und -interessen die Globalisierung 
vorantreiben, lä13t solche vereinfachenden Dichotomien nicht mehr zu. 

Die Zapatisten wollen nicht die Macht im Staat übernehmen; ihr oberster 
Sprc,~her, >Subcomandante Mareos< (dessen Titel die gängigen militärischen Hier
archien karikiert), führt aus: »\Vir erhoben uns nicht um zu tötcn ooer getötet zu 
wndcn, somkrn oamit sir, uns zuhören.«!! Damit schlie13t sich der Kreis zum 
Episodenfilm 11·09' ·01, dessen Beiträger ja auch antraten, um ihrer eigenen 
marginalisierten Position angesichts des alles übertönenden Ereign isses 9/1] Gehör 
zu V<'rschaffen.lm Vergleich von Loachs und Iftarritus Beiträgen lä13t sir,h jedoch 
zeigen, wie unterschierlHch dieses Anliegen artikuliert werden kann. \Vährend 
Ken Loach einem ahlinken europäischen \V cltbild verhaftet bleibt, in rIas sich 9/11 
- vid leicht soga r mit einer Spur >klammheimlicher Freude(!2 - einfügt, oh ne ] rrita
tionl'n auszulösen, nähert sieh lnarritu dem Ereignis dialogisch im Sinne einer 
zcitgcmäÜen postkolonialistischen Position. Damit verabschiedet er Dichotomien, 
die aus zivilen Opfern von Terroranschlägen Kombattanten in einem ideologischen 
Konflikt machen, rler immer noch entlang kolonialer Grenzziehungen verläuft 

Anmerkungen 

Dieser Beitrag basiert auf einem Vortrag, fler in flGr Sektion »Postkolonialer Dis
kurs« auf dem XII. Congreso Latinamericano de Estuflios Germanistfros (ALEG) im 
Vlärz 2006 in Jlavanna/Cuba gehallf'll wurde. 

2 Kai Diekmann: KriegserkLärung an die Menschheit, in: BiLd. 12.9.2001 , S. I; Klaus
Dieter Frankenberger: [n8 Her::" in: Frankfurter A llgemeine Zeitung. 12.9.2001 ,S. 1. 

:) Jan Philipp Reemtsma: Terroristische GewaLt: \Vas kLärt die Frage nach den Moli
ren?, in: Michael Bcuthner et al. (Hg) Bilder des Terrors - Terror der Bilder? Krisen
berichterslallung am und nach dem 11. September, Köln 2004, S. 330. 
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'I. "gI. Joser Joffe: ZieLscheibe: Unsere Zivilisation. in: Die Zeit, 38/200] , S. 1; sowie 
Christian Gampert: Jl!/achtkarteLL. Nach der Stunde NuLL, in: Freitag, iW12001. - Der 
Terminus >Zivilisationsbruch< wuroe von Dan Diner eingeführt (vgl. Dan Diner [Hg.l: 
Zivilisationsbruch: Denken nach Auschwit::, Frankfu rtiM ain ] 988). 

5 Zwar gab es schon früh auch nichtookumentarische Darstellunge,~. und Deutungen 
des I [olocallst, aber sie unterlagf'n wie oie zahlreichen Zeugnisse L berlcbender un
ausgesprochenen Konventionen, die Terrence des Pres aus oer Rückschau treffend 
als »rIoloc:aust-Etikette« beschrieben bat: »RepresentatioJ1s of the Holoc:aust shall be 
accurate allfI faithful as possible to the facts ano eonoitioJ1s of the event, ,,-itbout 
change or manipulation for an)' reason - artistic reasons included.« (l'errence des 
Pres: HoLocaust Laughter'!, in: Tflriting and the HoLocaust, ed. hy Ben'l Lang, ',1C\\ 

'ork-Lonoon 1988, S. 217). 
61n Anlehnung an ein prägnantes Zitat aus dem F~lm Matrix (1999), das Slavoj Zizck 

auf den 11. September bezogen hat (vgl. SJa\oj Zizek: WeLcome to the Desert of the 
ReaL, New York 2002). 

7 Hans Magnus EnzeJ1slwrgcr: Die Leere im Zentrum des Terrors [zuerst 19861. in: 
Enzensberger: MitteLmaß und Wahn. Gesammelte Zerstreuungen, FrankfurtiMain, S. 2,1.8. 

8 \ gl. Hernd Scheffer: »wie im FiLm.« Der J 1. September und die USA aLs TeillloLLy
woods, in: Bernd Scheffel', Oliver Jahraus (J Ig) Wie im FiLm. Zur AnaLyse populärer 
Medienereignisse, Bielcfelcl 200LJ. 

9 "gI. die Abbildungen bei Klaus Thewelt"it: Der Knall. 11. September, das Verschwin
den der ReaLität und ein KriegsmodeLL, FrankfurtiMain-Basel 2002, S. 162. 

10 »Weil dn 1 I. September für viele wie cin Zerstörungs- hz\\. Katastrophenszenario 
Ilollvwoods aussah, war von vornehnein klar, das~ sich einc mimetische Auseillan
ders~'tzung im fiktionalen Film gleichsam durch die >reale< Mimesis verhot.« Andreas 
Jahn-Sudmann: 9/1 J im fiktionaLen FiLm. »J J '09""01 « und »September«. in: \1atthi
as X Lorenz (Hg) Narrative des Entsetzens. Künstlerische. mediaLe und inteLLektueL
Le Deutungen des 11. September 2001, \\ ürzhurg 200 t l". S. 117. 

11 Zitiert nach Jahn-Sudmann: 9/1 J im fiktionaLen FiLm, S. 129. 
12 Kat ja Nicodemus: Elf Minuten. neun Sekunden und ein BiLd. Das Filmfestival mit 

Venedig ::eigt eine großes KoLLektivwerk über den J J. Sptember, in: Die Zeit, :~61202 
13 H.G. Pflaum: Es wurde Licht. Elf Regisseure mit jeweils elfAlinuten ::um 11. Septem

ber, in: SüddeuL-;che Zeitung. 28.] 1.2002. 
ILI Ehd. 
15 Andreas Kilb: Eine Ewigkeit und ein Tag: Der Episodenfilm »J1'09 "'0/« üher das 

Attentat von New York, in: Frankfurter ALLgemeine Zeitung, 28.11.2002, S. 33. 
16 Christina j\ord: Patriot Games. reuisiled, in: die tageszeitung. 7.9.2002. S. 15. 
17 "gI. hierzu da~ HufschJuhreichelntcrvic'w mit Loach \on Susan Hyan, Hicbard Porton: 

The Politics oI Eueryday L/fe. in: Cineaste. 24·(1998)1. 
18 Christina \onl: Abrüstung der VorsteLLungskraft. ill: die tages::eitung. 28.1 1.2002, S. I.i 
19 Ken Loach: »Wer sind die Terroristen'!« Unten i('\\ mit Christina l\onlL in: die 

tageszeitung. 28.11.2002. S. 16. 
20 Zitiert nach Jon Henley: A very diiJerent take. in: The Guardian. 5.9.2002. 
21 Loach: » Wer sind die Terroristen?«. 
22 Ich folge hier der BcgrilTsklHrung, die Dirk Göttsehe \orge'nomm('n hat: »I)er Begriff 

>postkolonial < I. . .J verbindet pri"zipiell die politisch-historische Bezeichnung des 
als Gegenwart begriffenen Zeitraums "aeh der L nabhHngigkeit d('l" einstigen Koloni
en (postkolonial = nach dem Kolonialismus) mit einer historischen Grundsatzkritik 
al11 Kolonialismus (postkolonial - antikoloniaD im Interesse einer politischen und 
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kulturellen Überwindung des Kolonialismus und Neokolonialismus (postkolonial 
als über den Kolonialismus hinausführendes Projekt). Der Postkolonialismus inten
diert uml betreibt damit eine umfassende >Hefiguration des gesamten Feldes,in 
welches der koloniale Diskurs einmündet< L . .1.« Dirk Göttsehe: PostkolonialislTws 
als Herau.<;forderung und Chance germanistischer Literaturwissenschaft, in: Walter 
Erhart (Hg.): Grenzen der Germanistik. Rephilologisierung oder Erweiterung?, Stutt
gart-Weimar, S. 56l. 

2;) Ania Loomba vertritt - in Abgrenzung etwa zu J. Jorge Klor de Alva (1995), der das 
Jlostkolonialistisehe Moment der lateinamerikanischen Situation in Frage stellt -
einen weiten Kolonialismusbegriff, der das »übrige« Amerika sehr wohl erfal3t: »Jf 
imperialism is defined as a politieal system in whieh an imperial eentre governs 
('olonised eountries, then the granting o[ political independence signals the end 01' 
empire, the collapse of imperialism. However, if imperialism is primarily an eronomie 
system of penetration and control 01' markets, then politieal ehanges do not basicaUy 
affect it, and may even redenne the term as in the ease of >Ameriean imperialism< 
",hieh wields enormous military and eeonomif' power across the glübe hut without 
direet politieal eontrol L . .1 A country may be both posteolonial (in the sense ofbeing 
formallyindependenü and neo-colonial (in the sense 01' remaining economically 
(llId/or culturally dependenÜ at the same time.« Ania Loomba: Colonialisml 
Postcolonialism, London-New York 2000, S. 6 f. 

2/\. Lnach: »Wer sind die Terroristen?«. 
25 Ikr Film sei »really a doeumentary about hirn IVegal« (zitiert naeh Heuley: A very 

d~fferent take). 
26 Vgl. etwa Stuart J lall: Wann war »der PostkoloniaLismu.s«? Denken an der Grenze,in: 

Elisabeth Bronren, Benjamin Marius, Therese Steffen (Hg} Hybride Kulturen. Beiträ
ge zur anglo-ameri~~nischen MultikuLturalitätsdebatte, Tübingen 1997, S. 226 Ir, der 
unter amlerem an Uberlegungen Peter Hulmes anknüpft; auch für Homi K Bhabha 
(The Third Space, in: Jonathan Hutherford (Hg) Identity Community, Culture and 
j)~fference, London), so führt eine neuere deutsche Einführung konzis zusammen, »ist 
keine klare binäre Opposition zwischen Kolonisierten und Kolonisatoren auszuma
('hen, \-ielmehr sieht er heide in einer komplexen lleziprozität gefangen. [n den Hissen 
dn rlominanten Diskurse sei es dem kolonisierten Subjekt möglich, Verhandlungen 
und Befragungen zu initiieren und damit den kolonialen Prozess zu irritieren.« (Maria 
do Mar Castro Varela, Nikita Dhawan: Postkoloniale Theorie. Eine kritische Einfüh
rung, Bielcfeld 2005, S. 85). Meiner Kollegin Steffi Hobub (Lüneburg) verdanke ich 
den wichtigen Hinweis, dah die feministische Theorie rlas von Loach praktizierte Ver
fahren bereits vor Jahrzehnten infrage gestellt hat: Chandra Mohanty etwa hat schon 
198-1, den paternaJistischen Gestus westlicher Intellektueller problematisiert, dah 
lIIarginalisierte Subjekte wie das Bild der »Dritte-Welt-Frau« weder real noch wahr 
sind (etwa weil sie unterdrückt werden), sondern in erster Linie Konstrukte einer 
cbensointerventionistischen wie nivellierenden westlichen Perspekth'e darstellen, die 
sich ihrer bemächtigt hat. (VgJ. Chandra Talpade Mohanty: Aus westlicher Sicht: 
feministische Theorie und koloniale Diskurse, in: Beiträge zur feministischen Theo
rie und Praxis. 11119881). Doch die »Peripherie« hat Loachs spütmarxistisehen 
Protektionismus nicht mehr nötig, wie auch der hier vorgestellte mexikanisehe 
!3(:itrag verdeutlicht. 

27 Andreas Kilb argumentiert in seinem Artikel \'on einem kulturkonservativen Standpunkt 
aus antiamerikaniseh und begrüht daher oie klar formulierte oppositionelle Haltung der 
in 11'09"01 vertretenen DriUweltländer (vgl. Kilb: Eine .bLvigkeit und ein Tag). 
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28 \ 01' sei/ler Fi!.mkarril'l'e halte I fiärritu übrigens als Hadio-DJ gearbeitet - tatsü(·hlich 
erinnert die Asthetik seines Beitrages an einen DJ-\Ii'\. 

29 \\ ie derart prominente Bilder im kollekth{,/l Gedüchtnis \crhaftct sind und alwh 
ohne erneutes 13etrachten \"cH' hgerufen werden können, beschreibt Illit Hückgriff 
auf das \usstellungsko/lzept "Pictlln's in Our \Iinds<, \lichad Beuthlwr: 91/I-Fern
sel1fwchrichlenbilder und Echt:,eiUournalismw; als Teil kultureller Bedeutungs
produktion .. in: Lorenz Olt!·} \arraLil'e des EnL~el:,en.'i. S. 16 f. 

30 Zitiert nach \onl: Patriol Games. rel 'isiled. 
:31 Iriärritu bemächtigt sich dieser Stimmen nicht im instrumentalisierenden Sinne. da 

er auf eine sin/lstiftcnde Hahmullg dur('h lincare \arratio/l \('rziehteL 
:)2 Jahn-Sudmann: 911 I im JiAlionalen Film, S. 125 11, schlägt eine Lesart in dies('l" 

Hichtung \01'. die \ollkomnH'n plausibel ist, hier jedoch - ebenso \\ ie I fiärritus eig('
ne lIinweis(' auf den Ikarus-\I:thos und den Turmhau zu Babel (\gl. Presseheft) -
zugllns«'n des Postkolonialisll1uskonzepts \('rnachlüssigt \\inl. 

.~B AIc'\andn Ernst sprit-ht \O/l ')unlwsl'!w'ibbar brutalem Bohlllateriak \k~ander Emst: 
»Fiif~l ,llinulen Scluuar::FIf1/« oder »/1'09"0]«. Die cineaslische lTerll'irklichung einer 
Prol'Okalion!, in: KorrespOfwen:,en. Zeilschr!lijiir Theatefpädagogik 21 (2005) 17. S. 55. 

31 \ gl. aLwh Loomba: ColonialismJPostcolonialism. S. 2 f. 
35 \nia Loomba (ehd., S. 10) \\eist darauf hin .. da!:! aW'h die Ent\\icklung neuer \atio

nen nach der Befreiung \on der Kolonialherrschaft keinen Platz für die indigenen 
Stämme \orsieht - »the) arc l11)sterious, wj>eri'titious, ulwi\ili sed, hal'k\\ard.ln otlwr 
\\()nl~, tl1<': are like children \\ho l1('ed to 1)(' brought in line ",ith the n 'i't 01' the 
('olllllr).« (Es erscheint übrigens nicht ullstatthaft, Parall('!cn zu erk('l1n('1I zur post-
9/11-\\ ahrnehmung der arabi~('h-islamiscl1('n \\ clt durch die '>\\ eltpolizei « l S\). 
BolH'rt ) oung gibt das postkolonialistische Programm \01', das hier grejfen müi'S(': 
»\\ ith sO\ereignt:: achie\ed. post(' olonialism scl'!.;:s to change the basis of th e state 
ibelL acti\('I: transforl11ing the restril'ti\(·. I'('ntralizing Iwgcl11on: of tlw nrltural 
nationalisIll that IllH: hme I)('( ' n re(luired for the struggle against colonialislll. It 
~tands 1'01' CI11 pO\\('I"i ng the pOOl', tlw d isposi'essed. a nd the d iS(1(h antaged, 1'01' tolera 111'1' 

01' diff('n'n('(' allfl di\('rsit:. for the estahlishnH'nt 01' Illinoriti('s' rights, and cultural 
righb \\ ithill a hroad franH'\\ork 01' democratic egalitarianislll that refuses to illlpose 
alienating \\estern \HI)'S 01' thinkillg on tricontinental socidies.« Bobert J.e.) oung: 
Poslcolonialism, (hford 2003. S. I 13. 

;)6 Indcm Iriärritus ßcitrag eilH' C IwrsdZU/lg d('s i ndia 11 isl'lwn \lantras \ em (' iger!. \ ('1'\' ('i
gert er sich auch jc(kr simpel dichotol11isch aul~eballtcn politisch('n Instrunwntaliioierung. 

37 Güttsche: PostkoLonialisf1lus als Ilerausforderung und Chance germanistischer Ule
ralurluissenschajt. S. 560. 

38 \ gl. im Original Bhahha: The Third Space. 
:)9 GüttsclH': Postkolonialisl11us als Iler(lLl.~/orderlLng und Chance gemwnisti8cher l,ile

ralurwissenschaft. S. 563. 
10 Die EZU\ (Ejercito Zapatista d(' Li!)('r<wion ]\a('ional) beruft sich au f EI11 iliano Zapata, 

den Führer der Landrdorlllhe\\egung \\ährend der I11c,ikanisch('n Hevolution (1910-
1920), dah er nennen sich ihre .\nhänger Zapatisten. 

1I DLlr Word is our lf'eapon, zitiert nach http:// de.\\ikiquotc.orghikilSul)('olllandante
\lar('os (28.1.2006). 

12 So die \ ('rmutung \on \lartina \\ atzl,mick: »11'09"0/«: Die erste cineaslische Ver
arbeilung des 11. Sepl embers 2 001 , in: _Hedienobser cal ionen lhttp:// 
\\~\\ \\ .l11cdienobsenatiolwn.llllu.dela rtikeVkinoh\Ht:dawick-ll-O9-0 l.htl11lJ. 

4 11 Weimarer Beitrüge 53(2007)3 



Leopold F edermair 

Sprachspiel und Interkulturalität 

Ernst Jandl schrieb 1973 für ein Literatursymposion einen Vortrag über das 
Thema »Zweifel an der Sprache«1 , in dem er vorgab, hypothetische Zweifel an 
der Sprache durch logisches Argumentieren ad absurdum zu führen. Dabei be
zieht er sich er sich auf fundamentale Sprachzweifel, letztlich auf den einen 
Zweifel an der Existenz von Sprache. Er schlicht nicht aus, dah es ZweifcJ in 
I ri nhIick auf bestimmte Aspekte - zum Beispiel Leistungsfähigkeiten - der Spra
.. he geben könnte. Al1erdings benennt er im Verlauf seiner Argumentation kei
nen einzigen solchen Aspekt und beendet oen Vortrag mit der Bekundung sei
nes Zweifels am Menschen, der zu diesem Zeitpunkt, ] 973, bereits seine Selbst
allslöschung als Gattung »denkbar« gemacht hatte. Wir befinden uns mitten in 
der Periode dcs bipolaren Wettrüstens und der Angst vor einem groben Atom
krieg, wohl auch der realen Gefahr eines solchen Kriegs. Jandl, dUf(~halls kein 
Hei ner« Spraehspi(~kr, hat seine artistischen Texte immer wieder für den zeitge
schichtlichen Kontext durchlässig gemachL Das spricht für ihn, für seine Lite
ratur. 

Scüle Ablehnung des Sprachzweifels will ich Jand] aber nicht so recht glau
ben. Ich habe das Gefühl, oaJ3 mir der Text eine Falle steHt, uno ich will sie 
umgehen, indem ich ihn als Ergebnis einer sehr bewuhten artistischen Texter
zeugungsstrategie betrachte. landl tut nämlich so, als sei ihm die Sprachkrise 
ullhckannt, der I10fmannsthals Chaneios-Bricf Ausdruck verleiht; er tut so, als 
wLi I3te er nichts von \Vittgensteins Reflexion über (lie Grenzen eies Sagbaren. 
Gewih, die Sprache existiert, und weder \Vittgenstein noch HofmannsthaI woll
ten ihre Nichtexistenz ins Auge fassen. \"as sich Schriftsteller und Sprach
philosophen immer wieder vorgesetzt haben , ist nicht die Frage nach der Exi
stenz der Sprache, sonoern danach, was oie Sprache kann - und was sie nicht 
kann. Ist sie imstande, Erfahrungen wiederzugeben? Kann sie \Virldiehkeit ab
hilden? Gedanken ausorLicken? Kann sie etwas Gemeinsames kommunizieren? 
Gemeinsamkeit stiften? Oder ist ihr Treihen, ihr Gebrauch nichts als Illusion, 
THlIschung, Manipulation? Bilden wir uns (las Gemeinsame nur ein? Sino wir 
heillos voneinander isoliert? Ist uns die '\feh, in der v.rir zu leben glauben, ver
schlossen? 

So viele Fragen, so viele Zweifel - uml ein Vielfaches ,-on AntwortmögJichkeiten, 
dellen sich Jandl in seinem Vortrag nicht stellen mocbte, weil er, so lese ich den 
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Text, lieber eine Paroelie auf beflissene Symposionsvorträge schrieb, vielleicht in 
eier Absicht, jenes eine Symposion, an dem er teilnahm, auf die Probe zu stellen, 
die anderen Teilnehmer herauszufordern und elarnit auf performative 'Veise 
einem exemplarischen Zweifel Ausdruck zu verleihen, ihn gleichsam zu verkör
pern. Liest man Janells Sprechoper Aus der Fremde als autobiographischen Text, 
so geht daraus ohne weiteres helVor, dah Jandl an seiner dichterischen Arbeit 
immer wieder zweifehe. Er war kein souveräner Autor, (ler seine Textproduktions
pläne fachmännisch umsetzte. Allerelings entstanden viele seiner frühen Arbei
tcn im Kontext oder in der 1\ aehbarschaft eier sogenannten konkreten Poesie, 
elie in ihrer Praxis eine technische Auffassung von ocr Sprache und ein Grund
vertrauen in elie Machbarkeit von Sprachprodukten voraussetzte. 

Ganz anders die Situation von jemandem, der eine Sprache erst erlernen 
mu~3. Er bewegt sich tastend in einem unsicheren Terrain und zweifelt häufig, 
ob er ein \\ 'ort, einen Ausdruck, einen Satz »richtig« gesagt hat (oeler sagen wird: 
der Zweifel hindert ihn oft daran, den Satz auszusprechen). Das gilt für Fremcl
sprachen, aber bis zu einem gewissen Grad auch für Kinder, die ihre Mutter
sprache erlernen. Bis zu einem gewissen Grao deshalb, weH die Tätigkeit des 
Zweifdns ein entwickeltes Bewuhtsein voraussetzt, das Kinder noch nicht ha
ben können. Fehler machen ihnen nichts aus - ein Vorteil, wenn es ums Lernen 
geht. [eh erinnere mich an ein Kleinkind, das statt »Blume« eine Zeitlang im
mer »Bumel« sagte: ein lustiges, auf viele Blumen auch passendes " Tort. Diese 
Erinnerung verbindet sich in meinem Kopf mit den Schwierigkeiten eies Euro
päers, sich an die japanische Phonetik, also an die Prinzipien der Laut
kombination in dieser Sprache zu gewöhnen. [eh werfe einen Blick auf elen 
Stadtplan von J\agoya im neuen Baedeker-Reiseführer Japan und finde den 
Strahennamen Sukara-dori. Das kann nur Sakura-dori heihen, wei13 jeder, der 
des Japanischen halbwegs kundig ist. Für den Fehler habe ich, nach a1l oen 
Mühen, elie mich das Japanischlernen bisher gekostet hat, Verständnis. Jenes 
Kind aber, das über eine schöne »Bumcl« - ein schönes Bumel? wclrhes wHrc 
der richtige Artikel? - staunte, jenes Kind ,vuhte nichts von Regeln. Korrektheit 
war für es kein Begriff, und das artikellose "Tort »BumeJ« ebenso schön wie elie 
Sacht\ die es bezeichnete. 

Yoko Tawada hat in zahlreichen Texten das oft vertrarkte Verhältnis zwi
schen Zeichen und Bezeichnetem untersucht. Ursprünglirh ist sie dabei von 
ihren Erfahrungen des Fremdsprachenerwerbs ausgegangen, und es könnte sein, 
dah sie als J apanerin mit einer Muttersprache, in der es ständig zu U nsicherhei
ten bei den Bezeichnungsvorgängen und auherdem hei der Übertragung von 
Lauten in Schriftzeichen kommt, für dieses VerhHltnis eine gröbere Sensibilität 
besitzt als Lernende, die aus ganz anderen, zum Beispiel europäischen Sprach
milieus kommen. Die Unsicherheit dessen, der zwischen den Sprachen weeh
seh, kann in den Dienst literarischer Kreativität gcstcHt werden. Grundsätzlich 
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ist dieser Vorgang aher kein Privileg interkultureHer Autoren, wenn man davon 
ausgeht, daß eine der poetischen Funktionen darin besteht, Abweichungen von 
der sprachlichen J\orm zu erproben uncl automatisiertes, gewohnheitsm~ißiges 
Sprechen zu hintertrejhen. »1m Prinzip geht es auch den Eingeborenen, den 
Einheimischen so«, sagt Franeo Bioncli, »a ber es ist ihnen nicht bewuht. Sie 
verlassen sich darauf, dah es eine scheinbare Sicherheit in eier Sprache gibt.«2 
Für Zuwanderer, offenbar besonders für Arbeitsimmigranten aus niederen so
zialen Schichten, ist die Konfrontation mit eier Sprachpolizei, der »Ordnungs
rnacht Sprache«, eine wesentliche Erfahrung, die sie manchmal ihren Erfahrun
gen mit der Fremdenpolizci an die Seite stellen. Die Verlagslektoren, aber auch 
die Literaturkritiker sind für diese Autoren personifizierte Sprachpolizisten. 
Biollfli zufolge sind Lektoren »in ihrem 'Vesen provinziell und pflegen ein 
Obrigkeitsdeutseh.«:l Auch Yoko Tawada, die in den deutschsprachigen Uin
dern zwar nicht mit dem klassischen MiJieu der Gastarbeiter in Berührung 
kam, aber vergleichbare Erfahrungen im Büroalltag sammelte (ein Schatz, aus 
dem sie später in ihren Texten schöpfen sollte), spricht von »Sprach polizei«. , Sie 
nützt die Chance des AuJ3enseiters, indem sje den SpieJ3 Ulndreht und sich 
vorn immt: »Ich breche die Grammatik durch, den Stab eier Sprachpolizjsten.« 
Auch elieser Satz spielt mit Mehrdeutigkeiten, um Ger Ordnungsmacht einen 
5tri..!, aus ihren eigenen Unvollkommenheiten zu drehen. Die Grammatik elurch
brcchen, durch ihre Mauer in ein freieres Sprachgebiet vordringen; nicht ein
fach die Gummiwurst eines Polizisten kaputtmachen, der womöglich selbst nur 
ei n armes 'Vürstcl und entsprechend unsicher ist, sondern die von ihm reprä
sentierte Macht verurteilen, den Stab über ihr brechen: hier klingen die 
gesellschaftskritischen Implikationen von Sprachkritik an, die auch Ernst Jandl 
ein Anliegen waren. 

Bafik Schami entwickelt sein kurzes Prosastück mit dem Titel NeutrumS aus 
ci ncr typischen fremdsprachlichen Unsicherheit: Habe ich den richtigen Artikel 
verwendet? Und was hat es mit dieser seltsamen zwitterhaften Kategorie des 
Neutrums auf sich? Kann ich meine Unsicherheit vielleicht verbergen, durch 
undcutljehe Aussprache zum Beispiel oder durch Ven\'endung des Plurals, Ger 
z\\ischen den Geschlechtern nicht unterscheidet? Die sprachliche Selbstbehaup
tung des Zugewanderten wird Gabe i als kriegerisches Kampfgeschehen vorge
stellt, bei dem eier Ausländer auf heimtückische Fallen stöht, sprachliche Polj
zeikontrollen überwinden mu13, manchmal auch Frieden oeler zumindest einen 
'Vaffenstillstand schlicht. Dabei greift er zu Tricks, die »toGsicher« wirken sol
len. Die Stimme dieses Textes spricht vom Standort (lessen, der sich dem Krite
rium der Korrektheit unterwirft; man hat gleichsam einen »normalen« Gastar
heiter mr Augen, keinen Dichter. Doch hinter dem Rücken dieser Geschichte 
clltsteht eine Allegorie, die die Sprache selbst in ein Spiel bringt, das den 
J(orrektheiten eine Nase dreht - und zwar nicht nur durch unsaubere Tricks, 
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sondern durch rhetorische Techniken, dic nicht an sprachliche, schon gar nicht 
an nationale Territorien gehunden sind. 

Das sog<'nannte Gastarbeiterelcutseh ist eine defekte., f<'hlerhaftc Sprache., 
die ursprünglich nicht von Ausländern, sonelcrn von JIlI~indern stammt: Der 
Inländer nimmt an. in vielen Fällen wohl zu Hecht, in anderen zu Unrecht. da[\ 
der fremdländische G('sprächspartner nicht fähig ist, kom ple",<, re Sprachgebilde 
zu yerstehcn oder selbst zu bilden, und \ereinfacht deshalb die Struktur<'n über 
das grammatikalisch zulässige Mal3 hinaus. Grundsätzlich lassen sich hei der 
literarischeIl \ lItzungH)I1 sprachliclwn Fehkrn. deren kreatives Potential schOll 
die hantgardell des frühen 20. Jahrhunderts hatten, zwei \erschieden<, Inten
tionen festhalten: Einerseits die dokumentarische Ahsicht, »reale« Sprechweisen 
ill Büchern wiederzugeben. Dies führt zn vielsprachigen Texten in jener Tradi
tion dcr abenelländischen Romanliteratur., die 'I ichail ßachtin so trefflich be
schrieben hat; die Extremform. \\0 einander ,\rtistik und Dokumentatioll be
rühren, ist (leI' CoUag('roman. Auf der anderen Seit<, ein spielerische, zu\\eUen 
auch sprachkritisehe Umgang mit Fehlern: Das Ergebnis sind Textc, die elie 
Bezeichnungsfunktion der Sprache schwächen oder ganz aufhebcn., um kom
plexe oder ülwrraschcndc, ungewohnt<, formale Strukturen zu entfalten, wobei 
in vielen ~'äJlen neue Hegdn eingeführt w<'rden. Literarisiertes Gastarheiter
deutsch und »heruntergekommc,l('« - eigentlich heruntergemachle - Spracb
gebilde sind dah<'r eng \ Cfwandt. B<'i Ernst Jandl finden wir eitle Kombination 
\'On heielem: 

\ isite 

doktor ich nicht können aufhören schei13en 

du mir gebell mittel für aufhören 8chei13en 

doktor ich nicht kÖllnen aufhören sageJ) au au 

du mir geben mittel für aufhören sagen au alt 

doktor ich nicht können aufhören in kopf reden wenn wollen schlafetl 

du mir gebell mittel für aufhörcll in kopf reden und anfangen schlafen 

doktor ich nicht können aufhöf('n krepieren 

du mir mittel geben für krepkren ü 

Durch elie \\'iederholung der allffälJigen, weil \'on der .Norm abweichenden, »de
fekten« und im Vergleich zu den J[öglicbkeitcn der i\lJtagssprache reduzierten 
Strukturen entsteht ein Hh~~thmu8. der eher monoton \drkt, insgeheim aber elie 
Pointe \'orbereitet., auf die das Gedicht zuJäuft " 'endet man die Kriterien Sigmuml 
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Frcllds 7 an, so handelt es sich hier um einen »guten Witz«, weil das Spiel mit 
den syntaktischen Formen ein Moment der Erkenntnis freisetzt und sich zuletzt 
semantisch bestimmt. Man muß diese Kriterien nicht grundsätzlich teilen; bei 
vielen Texten Jandls führen sie zu einer positiven, bei anderen zu einer negati
ven \Vertung; für elas vorliegende Beispiel sind sie allemal hilfreich. Der Leser 
o(Ier Zuhörer elicser »Visite« wirel zunächst annehmen, daß der Kranke nichts 
anderes tut, als den Arzt um Arzneien gegen seine Krankheiten zu bitten. Die 
letzte Strophe führt dann aber als Konsequenz der defekten Syntax und eler 
insistierenden Wiederholung zu einer Zweideutigkeit des geäuhcrten Wunsches 
und zu einem Schlußpunkt, der ebensogut eler beabsichtigte Selbstmorel des 
Sprechers wie seine Unsterblichkeit sein kann. Für die zweite Interpretations
variante - fler Mann will sich elurch einen Sprachtrick das ewige Leben ergat
tern - spricht die Umstellung »du mir mittel geben«. Diese Formulierung ist 
näm li.ch ehvas weniger defekt als die vorhergehende, mehrfach wiederholte (»du 
mir geben mittel«), die Akkusativergänzung steht jetzt an eler richtigen Stelle, 
und so könnte beim (sprachsicheren) Leser elie Vermutung entstehen, der Spre
eher könne besser Deutsch, als er vorgibt. Ja, vielleicht ist auch seine Krankheit 
nur vorgetäuscht, der Mann gar nicht verzweifelt, sondern besonders durchtrie
ben. Er strebt nicht nach einer relativen, sondern nach der absoluten Heilung, 
wie sie flie Medizin heute, im Zeitalter der Gentechnologie, zu versprechen scheint. 
Unabhängig davon, wie man diese Interpretations fragen lösen will, steht aufuer 
Zweifel, dab das formale Spiel dank der Vorsorge eles Autors in eine meelizini
sehe, ethische und sogar religiöse Reflexion übergeht. 

Die türkische Autorin Emine Sevgi Özdamar sagte in einer Nehenbemerkung 
in einem Gespräch, sie Hebe das 'Vort »Gastarbeiter« sehr. Zur Erklärung ver
wendet sie, typisch für ihre Sprech- und Schreibweise, ein Bild: »Ich sehe immer 
zwei Personen vor mir, einer sitzt als Gast und der andere arbeitet ... «8 Die 
Widersprüchlichkeit, die das Wort ausdrückt \jemand ist zugleich Gast und 
Arbeiter, zugleich seßhaft unel Nomade), betrachtet sie als Chance, während 
Franeo Biondi elarin nur die Verlogenheit der Sprache der deutschen Mehrheit 
zu erkennen vermag: »Gast unel Arbeit, ist doch ein Widerspruch «, ruft er ausY 
CewiJ3, man hat elie Gastarheiter, besonders die frühen Generationen, zu denen 
Biondi gehört, nur auf Zeit geholt, um sie wieder loszuwerden, wenn sie ihre 
Seh uldigkeit getan haben. Bionelis Sichtweise ist traditioneller, sie entspricht 
der Sichtweise der meisten Gastarbeiter, die ihre Wurzeln bewahren woBen. 
Üzdamar hingegen schweht ein neues Moelell vor, das vwhl auch ihren biogra
phischen Erfahrungen entspricht, eine Lebensweise mit beweglichen Identitä
ten in einem Hin und Her zwischen verschiedenen Orten eler Zugehörigkeit. 
Dieses Modell bedingt nicht zuletzt auch eine andere, beweglichere Poetik 

Eine neuere Variante von literarisiertem Gastarbeitereleutseh - der Begriff 
wird im Alltagsleben nur noch selten gebraucht, da die Migrationsverhältnisse 
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einerseits chaotischer, andererseits »endgültiger« geworden sind, als sie es in der 
eigentlichen Gastarbeiterzeit waren - stellt Feridun Zaimoglus »Kanak Sprak« 
clar. Seine Arbeiten gehören allerdings eher zur dokumentarischen Gruppe, auch 
wenn der Autor das von ihm aufgenommene Material im nachhinein stark bear
beitet hat. Zaimoglu selbst unterstreicht clen quasi ethnographischen Zugang. 
Sieht man sich cliese Texte genauer an, so zeigt sich aber, dah die ethnischen 
Einflüsse auf sprachlicher Ebene gering sind. Tatsächlich haben "ir es mit einer 
Mischung aus traditionellem Deutsch, Soziolekten, Dialekten, Fachsprachen und 
Globalisierungsenglisrh zu tun: »und wenn der gendarm clir auf den fersen ist., 
bist du pur zombie, weil du ja krumm bist und immer sehön an der wand klebst, 
bevor cler handel in die g~ingc kommt, und's geschäft blüht und rankt his zum 
grohen bang. Die cashen dich, so sicher wie'n amen ist das, da kannst du die 
eier venvetten, cla13 du dich mit deiner scheihe ins olle aus kickst. Also, ich für 
meinen teil hab mir die show angekjekt I. . .1«10 An dieser Passage läht sich 
nichts Türkisches oder sonstwie ethnisch Bestimmtes erkrnnen, dafür um so 
mehr norddeutsche Umgangssprache, gewürzt mit einer starken Prise TV-English. 
[hre Kraft gewinnen diese Trxte denn auch durch den ihnen eigenen Rhyth
mus, einen drive, (ler in den meisten FäHen mit (-'iner Angeberhaltung einher
geht, cli(' in den Kreisen von jungen Abkömmlingen türkischer Familicn ver
breitet sein mag oder nicht - ich weih es nicht. gehe aber zu heclenken, clah man 
dieselbe llaltungin den Texten und Videoclips von Rap-Künstlern findet. 

Gastarbeiterdeutsch im engeren Sinne findet man hin und wieder in d('n 
Erzählungen Y<Hl Dmitrc Dinev. Dieser Autor gehört einer Generation von osteu
ropäischen Migranten an, die im Zug der politischen Wendr nach dem Fall cler 
Berliner Mauer in den \Vesten grkommen sind. Eines cler Verdienste von Dinev 
ist es, gezeigt zu hahen, dah die Arbeitsthematik heute - trotz Globalisierung, 
ausgelagerter Produktion usw. - genauso virulent ist une! clie Arheitsbedingun
gen kaum ,,"eniger hart sind als zur Zeit cler erstell Gastarbeitergenerationen. J n 
der Erzählung Spas schLäjllesen \\"lr zum Beispiel folgende Sätze: »Arbeit nicht 
hier. 11 ier nur Huhe. Huhe, die unruhig macht. Arbeit nur in Stadt. GroJ3stadt 
YielArbeit«11 Ja, "ir erkennen auf den ersten Blick: Das ist Gastarbeiterdeutsrh, 
gesprochen von rumänischen Flüchtlingen. Zuweilen hat man den Einclruck, 
dafl Dinev die entsprechenden sprachlichen Yrerkmale ein bihehen nachlässig 
anbringt; manchmal scheint er einfach clarauf zu vergess('n, uncl die Sätze sind 
dann »korrekt«. Zum Beispiel verwenden Gastarbeiter »normalerweise« keine 
Helativsätze ,\ie »Huhe, die unruhig macht«. 'Yenn, clann mühte es richtig falsch 
hei/3en: »Ruhe, was maehen unruhig«. Es liegt auf cler IIamt da/3 Dinc\' im 
G nterschied zu Zaimoglu keine dokumentarische Absicht ,'erfolgt, sondern sich 
ganz auf seinen, altmodisch gesprochen, Kunsh,i]len konzentriert Die soC'ben 
zitierten Sätze sind äu13erst einfach, was Konstruktion und Inhalt betrifft, aber 
durch die Verkettung, die 'Yie(lC'rallfnahme jeweils eines \\lorts aus dem vorher-

417 Weimarer B!'ilrägc 53 (2007)3 



LeopoLd F edermair 

gehenden Satz wirken sie fast manieriert. Zusammen bilden (lie Sätze einen 
Kranz - oder eben eine Kette, sehließlich haben die Arbeiter nichts als ihre 
Ketten zu verlieren, also einen Kranz oder eine Kette, die bezeichnenderweise 
mit dem Wort »Arbeit« beginnt und endet. Der Erzähler merkt an, daJ3 dieser 
Satzkranz das einzige ist, was die beiden Rumänen in deutscher Sprache hervor
zubringen imstande sind. 

Mit den geschilderten Charakteristika fügt sich das gastarbeiterdeutsche Frag
ment nahtlos in die Poetik ein, die Dinev in dieser und in den meisten anderen 
Erzählungen leitet. Es ist eine Poetik der Knappheit und Einfachheit, der \Vie
derholungen und Reduktionen, der Lakonie und des trockenen, mitunter grau
samen Humors, der aber auch geeignet ist, Gefühle des Mitleids darzustellen 
und ähnliche Gefühle beim Leser zu wecken. Spas schläft beginnt mit einem 
Zitat: »Lebt und arbeitet in \Vien« - eine\Vortfolge auf einem Werbeplakat für 
cine Kollcktivausstellung von »jungen Wiener KünstlerInnen«, unter denen auch 
einige Ausländer waren. In der Folge entlockt Dinev diesem kargen und anony
men, von einer Wiener Institution gleichsam als leere Behauptung verbreiteten 
Satz eine Poetik, die nun seinen eigenen, aus gegensätzlicher Perspektive ge
schriebenen Text zu strukturieren beginnt. Unter dem Plakat liegt ein Mann, 
der tatsächlich nichts anderes will, als in Wien leben und arbeiten, aber die 
Gesetze, die Politik, die Verhältnisse und auch die Leute, dieWiener hindern 
ihn mit allen erdenklichen Mitteln daran. »Lebt und arbeitet in Wien«, der Satz 
kehrt sich dank der von Dinev angewendeten literarischen Technik gegen den 
öffentlichen Raum, in dem er prangt. Diese \Vendung ist nicht aggressiv, son
(lern verhalten ironisch; der Text ist keine Satire, sondern die sch lichte Schildc
rung eines Getriebes, dessen Opfer Spas einerseits ist, dem gegenüber er sich 
aber auch Handlungsspielräume erkämpft. Mit seinen eigenen, man kann sa
gen: einmaligen Mitteln tut Dinev das, was Tawada als Programm form uliert 
hat: Den Stab (über) dcr Sprache (durch)brechen. 

Mag sein, daß die listige Einfachheit von Dinevs Sprache - wenig Nebensät
ze, relativ kleiner Wortschatz - aus der Unsicherheit des Neuankömmlings hcr
vorgegangen ist. Genau darin liegt aber eine der Chancen der interkulturellen 
Erwejterung der deutschen Literatursprache; entschcidend ist, ob es dem Autor 
gelingt, die zwangsläufige Schwäche in eine Stärke zu verwandeln. Eine ver
gleichbare AuJ3enperspcktive, eine ähnlichc Konstcllation zwischcn Pcripherie 
und Zentrum, die in Spas schläft sowohl inhaltlich als auch sprachlich umge
setzt ist, können Autoren »deutscher Zungc«, wic es so schön hciJ3t, nicht einneh
men, weil ihre sprachliche Genese eine andere ist. Versuche dieser Art, wenn 
heispielsweise dic kurzatmige Ausdrucksweise von Boulevardzeitungen imitiert 
\Vi rcl, wirken im Vergleich dazu angestrengt künstlich und gehcn als Schläge 
gegen einen ins Visier genommenen Feind ins Leere. Die Nachahmung bezieht 
sich dabei auf die Nachahmung dessen, was hcruntergekommene (herunter-
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gebrachte?) Journalisten für den Volksmund halten. Letzten Endes sind solche 
Verfahrensweisen, in erster genauso wie in zweiter Instanz, populistisch; die 
Differenz zwischen Nachahmung und Nachgeahmtem geht verloren oder tut 
sich gar nicht erst auf. Dinev hingegen verwendet Sprachfetzen aus dem öffent
lichen Raum als Material, während er gleichzeitig an die sprachbewu13te Tradi
tion der deutschsprachigen Literatur anknüpft. In Kein Wunder, dem kurzen 
Stück, das seinen Erzählband abschließt, eine petitesse auch insofern, als sich 
der Text (-!arauf beschränkt, die Zweideutigkeit des Titels zu illustrieren, spielt 
der Autor zuerst auf Paul Celan und dann auf Ir. c. Artmann an. Die Eingangs
verse von Cdans Todesfuge gehören zu den meistparodierten SteHen der neut
ren Literatur; \'ermutlich drückt sich in (lieserTatsache die aufgestaute \Vut der 
jüngeren Generationen gegen die Ernsthaftigkeit hypertropher Yergangenheits
be\rältigung, aber auch gegen das strenge Ethos der l\achkriegsliteraturen aus. 
Celans sakrale Beschwörung der »schwarzen Milch«, die den monotonen Dasf'ins
rhythmus des Konzentrationslagers aufnimmt und überhöht, wird zum banalen 
Arbeitsrhythmus von drei Schwarzarheitern, die »für sechs Euro die Stunde« ein 
Haus bauen: »Sie bauen morgens, sie hauen mittags, sie bauen abends.« Interes
santer, weil eine poetologische Verwandtschaft aufdeckend, ist die gleich darauf 
folgende Anspielung auf 11. C. Artmanns ScJbsthesehrcibung aus dem Band Das 
Suchen nach dem gestrigen Tag I "2 , die sich von harmloser Erfüllung des biogra
phischen Schemas zu ungcwöhnlichen \\'ortkombinationen und zweifelhaften 
Aktivitäten steigert »Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mei
ne hautfarbe weih, meine laune launisch, meine räusche richtig«, hciht es zu 
Beginn, aber bald hat der gute ItC. »nach kotze gerochen, eine flasche Grappa 
zerbrochen, J\lirkey Spillane gelesen, Goethe H'rworfen« und so weiter, bis er 
endlich mit der ironisch rt'signierten Bemerkung abbricht: »Alles was man sich 
vornimmt, wird anders als man siehs erhofft.« Artmanns Lebensbesrhreibung 
realisiert (liesen Satz, diese »Moral der Gcsrhichtf'« durch ihre ausufernde Form, 
sie betreibt insofern ei11e Art von suhversivem Konformismus, der sich dem 
tatsächlichen Konformismus nur scheinbar angleicht, um ihn zu sprengen. Bei 
Dimitre Dinev wirkt das Formzitat nun als Abglanz, den die interkulturelle 
Textpraxis aufnehmen und in ihrem spezifischen Kontext versHirken kann: »Sein 
l\amt' ist Karel ~enl('tz, sein Gesicht noch jUllg, seine Augen kJein und blau, 
sein Kopf kahl, seine Cedanken in der I Leimat, sein Deutsch gUt.«I :! 

Es gibt viele Arten, das Fremde in die jeweilige Literatursprache einzufüh
ren~ der Autor muh. um Verfremdung zu bewirken, nicht unbedingt ein yon 
aU[lCn Kommender sein. Der Vektor (les Fremden geht in beide Hichtungcn: 
Entfremdung-\'erfremdung, wi.(' immer man den Inhalt der heiden Wörter "er
stehen will, die zwischen Uegel und Brecht eine komplext', zum Teil ahstruse 
Geschichte hinter sich haben. \Yichtig scheint mir, das jeweils Aktuale, Ereignis
hafte zu beachten, denn das Fremde ist immer im Begriff, \Trtraut zu werden. 
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während das Vertraute nie davor gefeit ist, sich von sich selbst abzuspalten und 
seinerseits fremd zu werden. I I Das gilt sowohl für die Sprache als auch für die 
Wahrnehmung örtlich bestimmter Phänomene. Zwischen so verschiedenen Wir
kungsfeldern wie Reiseliteratur, Exilliteratur und Migrantenliteratur besteht eine 
enge Verwandtschaft Die Reiseliteratur als literarisches Genre, das die Mög
lichkeiten nicht-alltäglicher \Vahrnehmung nützt und dabei eine eigene Poetik 
entfaltet, hat sich in letzter Zeit - mit Autoren wie Bruce Chatwin, Cees 
Nooteboom, Karl-Markus Gaub - beträchtlich ausdifferenziert Die extensive 
Beschäftigung mit der deutschsprachigen »R"Xilliteratur« in den siebziger Jah
ren, auf einem letztlich politisch bedingten Interesse beruhend, verhinderte 
damals den Blick auf die Tatsache, dah sich eine Art von Exilliteratur im eige
nen Land zu entwickeln begann: Flüchtlinge, die nach Deutschland kamen und 
hier in ihrer Herkunftssprache - zum Beispiel Antonio Skarmeta - oder in der 
für sie fremden Sprache schrieben. Freilich besteht auch ein Unterschied zwi
schen Exilliteratur und Migrantenliteratur. Erstere ist auf die zwölf Jahre der 
nationalsozialistischen Herrschaft begrenzt, was der Tatsache entspricht, da13 
die wenigsten Exi1literaten an einen unbegrenzten Aufenthalt im Gastland dach
ten, sich selten mit den dortigen Gegebenheiten auseinandersetzten und noch 
seltener die Sprache wechselten (Arthur Koestler wäre unter den Ausnahmen zu 
nennen, wobei die \Vechsel in seinem Fall eher pragmatische als innerliterarische 
Gründe hatten). Die zugewanderten Autoren, die heute in den deutschsprachi
gen Ländern schreiben, sind meistens keine politischen Flüchtlinge, sie interes
sieren sich für ihre gegenwärtige Umwelt, und viele von ihnen bewegen sich 
zwischen zwei Ländern. Die deutschsprachige Exilliteratur, könnte man zuge
spitzt formulieren, ist im Unterschied zur Migrantenliteratur nicht interkulturell. 

Franeo Biondi hat mehrfach hervorgehoben, dah für ihn die Fremde »in der 
Sprache wohnt« und da13 es ihm unter anderem darum geht, diese Empfindung 
der Sprachfremdheit literarisch zu vermitteln. l

:'; Er kommt dabei zu einer Ge
g('nüberstellung von Mehrheitssprache und Minderheitensprache, die mir pro
blematisch scheint, weil sie eine Einheitlichkeit der »ursprünglichen« deutschen 
Sprache voraussetzt, die zwar in offiziel1en Diskursen gegeben sein mag, aber 
sicher nicht in den \Verken der Literatur. Ilija Trojanow warnt vor einem »rigi
den Festhalten an einer Minderheitenidentität«, das letztlich zu ethn ischen 
Kämpfen führt und die eigene Kultur von den anderen abschlie131, statt sie zu 
öffnen und Vermischungen zuzulassen. I

() Literarischen Texten im Sinne der 
Autonomie des Asthetischen geht es seit jeher um Diversifizieru ng der Sprache. 
Der mehrsprachige Autor ist bei diesem Unternehmen für den deutschsprachi
gen Autor gleichsam ein natürlicher Verbündeter - mit dem Vorbehalt, dab 
Diversifizierung und Singu1arisierung nicht im sozialen Verbund geschehen: 
»Schreiben ist eine einsame Sache«, wie Ingeborg Bachmann betonte. Faht man 
den Begriff des Fremden nicht ausschliehlich ethnisch, so treten andere Berei-
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che ins Blickfeld, die ebenfalls abseits des Mehrheitlichen - des Normalen, 
Alltäglichen, Vernünftigen - liegen: Kindheit, Traumwelt, Phantasie, Halluzina
tion und das, was ich als »Vorzeit« bezeichnen möchte. 

Alle diese Fremdheiten führt Eminc Sevgi Özdamar in ihrem Roman Das 
Leben ist eine Karawanserei zusammen. Sie erzeugt dabei einen literarischen 
Reichtum, eine Art von überdeterminierter Fremdheit, die in der vom Leser 
nachzuvollziehenden Textdynamik nicht als »Dichte« erscheint, sondern eher 
als Lockerheit in der Vielzahl der transversalen Bezüge. In mancher Hinsicht 
erinnert dieser Roman an die Erzählliteratur des magischen Realismus in La
teinamerika, genauer, an das Phänomen des real maravilloso, wo das \Vunder
bare als Wirldiches vorausgesetzt und notfalls verteidigt wird. Der Zeitsprung, 
der dabei eine wichtige Rolle spielt, ist zugleich ein Sprung zwischen zwei Kul
turen, zwischen zwei Religionen, zwischen einer religiös, abergläubisch, magisch 
bestimmten \Velt auf der einen Seite und andererseits jener laizistischen Welt, 
die wir in \Vesteuropa heute so beflissen gegen die Gefahren vermeintlicher 
oder wirldicher Fundamentalismen verteidigen. Wie in Garcfa Marquez' Hun

dertlahre Einsamkeit ist die Zeit der GroJ3elterngeneration mit ihren seltsamen 
Episoelen und ihrer archaischen Sprache eine Vorzeit, die anderen chrono-Iogi
sehen Prinzipien folgt als die Gegenwart, von der aus erzählt wird. Liest man 
jene Passage aus Özdamars Roman, die Ilija Trojanow in seine Sammlung von 
»Texten aus der anderen deutschen Literatur« aufgenommen hat l7

, so fällt er
stens die Vielzahl von Bildern und zweitens die systematische Abweichung von 
der Normsprache auf, die manchmal an die Grenze eies grammatikalisch »Er
laubten« geht. Die Szenen spielen in einem Dorf an der anatolischen Küste, die 
Hauptfiguren sind ein !deines Mädchen, das die lch-Erzählerin einst war, und 
dessen GroJ3mutter. Seltsame Vergleiche: Männer wie Bergziegen. Personifizie
rungen: ein »sehr nervöses« Schiff, aus dem Mund »herauslaufende« Buchsta
ben. Surreale, phantastische Szenen: eine fliegende Frau; der Körper der GroiJ
mutter, von einem Feuer durchquert. Beschreibungen, die durch ihren naiven, 
archaischen Realismus von gewöhnlichen Beschreibungen abweichen: der \Vind 
»nimmt im Vorbeigehen unsere SchweiJ3perlen mit« (statt >er trocknete unsere 
Haut<). Ein »Friedhofsnarr« mit seiner vollends ver-rückten Ansprache an den 
Totenstcin: »Als du über mich laufen konntest, warst elu froh, jetzt bist du unter 
mir traurig, du hast schöne Sachen gegessen vorhcr, jctzt untcr mir essen die 
\Vürmer dich. Die Menschen schlafen im Leben, wenn sie tot sind, werden sie 
wach L . .1.« Ich zitiere hier nur einige wenige Beispiele aus einem mit wunder
samen Dingen und Sätzen gespickten poctischen Prosatext. 

Kinder und Narren, lautet ein deutsches Sprichwort, sagen dic Wahrheit. 
Dieser Gruppe sind die Alten hinzuzufügen, und vielleicht auch die Fremden, 
die Zugereisten. Zusammen bilden sie die Gesellschaft der AuiJenstehenden, die 
einen freieren Bliek haben auf die Vorgänge, in welche die einheimischen Er-
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waehsenen so verstrickt sind, dah sie keine Djstanz nehmen können und die 
'Vunder und Schrecken, die sie selbst vol1bringen, nicht bemerken. Özdamars 
Prosa jst nur bedingt »tü rkisch«, vor allem aber: ihre ethnisch-kulturell-sprach
liche Differenz ist bis zur Unauflöslichkeit mit zeitlichen, geographischen, psy
eh ischen Differenzen verquickt Alle diese poetischen Abweichungen sind der 
»normalen« deutschen Erzählsprache, deren sich die Autorin bedient, einge
pflanzt, und sie können auf diesem Boden wachsen. In der Erzählung Mutter
zunge l il hatte Özdamar systematisch das Verfahren der wörtlichen Übersetzung 
tü rlcischer Ausdrücke ins Deutsche angewendet - auch der Titel ist auf diese 
\Vcise entstanden (dabei handelt es sich allerdings nicht um ein türkisches 
Spezifikum: das Wort »Zunge« dient in vielen Sprachen zur metonymischen 
Bezejchnung von Sprache). 1m Grunde kennen wir dieses Verfahren seit Höl
derlilJs Übertragungen aus dem Griechischen; auch diese Texte ldingen fremd 
im Vergleich zu »gewöhnlichen« deutschen Sprachgebilden. Sie klingen eben 
»ein bihchen griechisch«, so wie Özdamars Jl1utterzunge »ein biJ3chen türlcisch« 
kJingt. Auch die »Sehsamkeit« der Erzählungen Terezia Moras scheint zumin
dest teilweise auf das zurückzuführen zu sein, was die Autorin als »Spiegelüber
setzungen« bezeichnet Bestimmte \Vendungen, die ihr in ungarischer Sprache 
in den Sinn kamen, hat sie ins Deutsche übertragen und dadurch Fremdheit -
»orjgjnelle Bilder« - erst erzeugt Eine andere Sprache, so die glückliche Formu
lierung einer Verlagslektorin, scheint im deutschen Text durch. I ') 

J\ och ein anderes, punktuelles Beispiel möchte ich anführen. In seinem Ro
man Der ehrliche Lügner gebraucht Rafik Schami flie Formulierung »Der Pfar
rer log den Himmel wolkig.«20 Dazu berichtet der Autor, dah sein Verlagslektor 
diese »Umkehrung einer deutschen Redensart«, wie Schami den Satz charakte
risiert,2J anfangs nicht akzeptieren wollte. Die deutsche Redewendung lautet: 
»Das Blaue vom Himmel lügen.« Das Modell der Täuschung besteht in der 
gewöhnlichen, wenn man will: mehrheitlichen Sprachverwendung darin, dah 
etwas Unmögliches mit dem Himmel verglichen wird, der in Deutschland nur 
selten blau ist Vielleicht, habe ich bei meiner Lektüre von Schamis syrischer 
Episode gedacht, ist das Kostbare in Syrien der Regen und folglich die '''olken, 
..lie ihn erzeugen? Die vom Lektor kritisierte Formulierung wäre dann nicht nur 
ein Sprachspiel, das man goutieren kann oder auch nicht, sondern ein quasi 
realjstischer, knapper, bildhafter Ausdruck von Sehnsüchten, die in Syrien gang 
und gäbe sind, während sie im deutschen Kontext verfehlt wirken:\Varum soll 
man sich nach etwas sehnen, das man ohnehin fast täglich hat? Derlei Üb erle
gu ngen könnten auch im Kopf jenes deutschen Sprachpolizisten herumgespukt 
haben, vielleicht nicht in seinem Bewuütsein, sondern irgendwo im LJinterkopf. 
Man kann aus ihnen, wenn es um die Bewertung des Textes geht, unterschied
liche, ja sogar gegensätzliche Schlüsse ziehen. Die (enÜscheidende Frage ist, ob 
man ..las Fremde eingemeinden oder die eigene Sprache dem Fremden öffnen 
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will; in welchem Mah man beides tun wil1; und wie das Verhältnis zwischen elen 
beielen Seiten sein soll. 

Sieht man von Beispielen strikter Ghettoisierung ab, bleibt der Fremele nicht 
sein Lehen lang fremd, und auch der interkulturelle Schriftsteller läuft Gefahr, 
sich der Mehrheitssprache anzupassen, bis er schliehlieh seinen Sonderstatlls 
verliert und ein »nonualer« deutscher Autor wird. Im allgemein-gesellschaftli
chen Bereich spricht man hier von Assimilierung. Spätestens seit eler massiven 
Eing1iederung westeuropäischer Juden im 19. und frühen 20. Jahrhundert weih 
man, dah eler Anpassungswille von Auhenseitern oftmals den von »Einheimi
schen« übertrifft, die sich um ihre kulturelle Identität ohnehin keine Gedanken 
machen. Aurh heute kann man dieses Phänomen immer wieder beobachten. 1m 
Bereich der Literatur gibt es Autoren, Galsan Tsehinag gehört meines Erachtens 
zu ihnen, die sich um ein besonelers gutes, besonders literarisches Deutsch 
bemühen - so als mühte der Zuwanderer erst einmal seine Sprachkompetenz 
unter Beweis steHen (und im gesellschaftlichen Leben mufl er elas ja auch). In 
sprachlicher Hinsicht, nicht in bezug auf den Inhalt seiner Geschichten, gibt er 
damit seine spezifische Differenz auf, die ihn in die Lage versetzen könnte, 
etwas Neues, bislang Unerhörtes zu schaffen. Kein Problem - auch gut geschrie
bene Erzählungen ohne innovative Ansprüche haben ihre Daseinsberechtigung. 
Sie teilen den Angehörigen eler Mehrheitskultur subjektive Erfahrungen aus 
einer fremden Kultur mit, die in keinem Medium, abgesehen vielleicht vom 
Kinofilm, so g'ut mitteilbar sind wie in dem der Literatur. Allerdings gilt elas 
aurh für übersetzte '''-erke, so dafl die Bereicherung eler deutschen Sprach
kultur in erster Linie eben doch von jenen Autoren ausgeht, die zunächst ein
mal das Hisiko eingehen, »schlecht« zu schreiben. Bei den Assimilierungsvor
gängen, sofern es sich nicht um blohe Unterwerfung des Schwächeren handelt, 
gibt es immer zwei, elie sich ändern. Das Verhältnis zwischen der Mehrheits
und den Minderheiten kulturen mag elie Form eines Kampfes haben. Es ist aber 
kein Kampf um die Macht (die sowieso immer bei der Mehrheit liegt), sondern 
dn Vorgang der Berührung unel Durchdringung, <"ler wechselseitigen Beeinflus
sung, der sich beide Seiten zu öffnen haben, wenn er weiterhin stattfinden soll. 

Es ist kein Geheimnis, dab ein wichtiger Grund, der Autoren dazu bringt, die 
Sprarhe zu wechseln, die stärkeren Wirkungsmöglichkeiten innerhalb einer »gro
ben Literatur« sind. Der Parteinahme von De1euze und Guattari für die »Ideinen 
Literaturen« haftet in diesem Sinn etwas Romantisches an. Die weniger roman
tisehe \Virklichkeit ist, elab ein tschechischer Autor wie Milan Kunelera franzö
sisch zu schreiben begann, weil er sich damit einen direkteren Zugang zum 
französischen und damit zum internationalen Literaturbetrieb schaffen konnte. 
Die deutschsprachige Literatur in Deutschland und den anderen deutschspra
chigen Gebieten ist eine grobe Literatur, von der sich ein Autor nicht leichten 
Herzens trennen wird. Man vergleiche elamit die Situation Galsan Tschinags, 
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dem in seiner Muttersprache, die von etwa zweitausend Menschen gesprochen 
wird, überhaupt keine Schriftkultur zur Verfügung stand. Dennoch finde ich es 
erstaunlich, dah es so wenige deutschsprachige (und französische) Autoren gibt, 
die sich für eine andere Sprache entschieden haben. Der Gerechtigkeit halber 
will ich einen in Südtirol geborenen Dichter »deutscher Zunge« nennen, der in 
Österreich lebte, aber die meisten seiner Gedichte, meiner Ansicht nach die 
besten, auf italienisch schrieb: Gerhard Kofler. Er übersetzte seine eigenen Ge
dichte ins Deutsche; dabei blieb ihm die Erfahrung des Verlusts an Poetizität 
nieht erspart. Er schrieb auherdem in tono napolitano und in seinem Südtiroler 
lJeimatdialekt sowie einige Gedichte auf spanisch. Ein Gedicht aus dem Band, 
der kurz vor seinem Tod erschien, trägt den Titel Evasioni dunque und geht so: 

muovendo 
parole 
riapro 
sipari 

gioeoHere 
mattiniereo 

marinaio 
ritornato 

raccontando 
altri canti 
ricomincio 
la scrittura 

nuovo libro 
vagabondo 
su un tavo]o 
profuma t022 

leh zitiere die deutsche Fassung absichtlich nicht, weil sie keine Vorstellung 
gibt von der Musik - es handelt sich um ein Tanzlied - und von der Knappheit 
der Mittel, mit der Küfler ein Maximum an Beziehungsreichtum erzielt. Es ist 
wohJ kaum zu »beweisen«, aber mir scheint, dah Kofler nur als AuJ3enseiter der 
italienischen Sprache, nachdem er sich bewuJ3t und ohne Not für sie entschie
den hatte, zu dieser entschlackten, fast schwerelosen Dichtung fand, in der die 
\Vörter funkeln, als wären sie soeben wiedergeboren. Indem er die \Vörter wie 
Dinge, ""ie Mosaiksteinehen bewegt, öffnet der Dichter den Vorhang auf unver-
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mutete W rltrn. Auch Kineler, bemerkt FreueF:l in seiner Schrift üb(.> r den \\Titz, 
behaneleln elie \Vörter grfll als Dinge, sie haben ihre Freuele an Gleichklängen 
unel achten nicht auf elen Sinn. Bei einem Dichter wie Kofler entsteht aus elem 
Spiel alle relings rin neuer Sinn; eler mit Worten jonglierenele Gebirgsmatrose hat 
»andere Gesänge« zu bieten. Die \Vcltbühne für elas Nomaelentum eler G<'elirhtc 
jst ein einfacher Kü<,hentisch, auf eiern cin paar meeliterran<, Kräuter liegen. 
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Text ist ein Auszug aus dem Roman Das Leben ist eine Karawanserei - hal :::,wei 
Türen - aus einer kam ich rein, Köln] 992, dort S. 15 1'1'. 

18 Emine Sevgi Özdamar: Multerzunge. Erzählungen, Be rlin 1990, S. 9-14·. 
19 Tc rczia Mora: Seltmme iVraterie. Erzählungen, Heinbek bei Hamburg 1999. VgL oazu 

Durchscheinendes Osleuropa. Interview mit Ten izia Mora in o er Göttinger 
Inte rn etzeitschrift wortlaut.de (http://www.hainhoJz.de/wortlaut.mora.htm). Das ]n
terview wuroe im Oktober] 999 von Harri s Dzajic und Volkmar von Pechstaedt 
geführt 

20 Bafik Schami: Der ehrliche Lügner, Weinhe im L 992, S. 130. 
2 1 Interview mit Schami, in: Ich habe eine fremde Sprache gewählt, hg. \'on Le rke von 

SaaHeld, S. 51 f. Di e treffe nde Charakte ri sierung zeigt, dah auch ein »reine r Ge
schichtenerzähl e r« wi e Schami seine sprachli chen Mittel sehr bewubt einsetzt, viel
leicht nicht bei oe r erste n Niederschrift, siche r ahe r in späte re n Arbe itsphasen. 

22 C(~rhard KofJ er: Selbstgespräch im Herbst / Soliloquio d 'autunno, J nn sbru ck 2005, S. 
50. Kurt Ne umann schreibt über Kofl er: »früh ist in ihm die lu st an den versen 
I'rwacht, früh li egt der wechsel in di e anoe re sprache nahe. der ortsansässige einge
fl e ischte widerstand gegen oie befohle ne sprache en veist sich ihm al s chance, die 
sprachliche diffe renz in e in ganz eigenes künstl e ri sches proouktionsmiueJ zu ver
wandeln.« (Kurt Neumann: Dichter der klaren S timme, in: Jf - S üdliroler Wochen
magazin, 48/2005). 

2~ Freud: Der Witz, S. 13:1. Beispiele für »kinolich e« Spraehbehanolung fino et man in 
groher Zahl bei Yoko Tawada. In de m eingan gs ziti erten Essay über Sprach polizei 
und Spielpolyglolle personifiziert die Autorin Buchstaben und läht sie in kleinen 
Cesehichten auftreten: »Di e Buchstaben sind ni cht nur frech, sondern überflüssig. 
Einige von ihne n habe n kein en Grund zu existi eren«, werden aber trotzdem in der 
Sprachfirma »behalten«, weil sie ~it ihrer Faulh eit di e raison d'etre oer fle ihigen 
Bu chstaben bestätigen. Auch bei Ozoamar beleben sich di e Buchstaben, sie seh en 
aus wie laufende Schlangen, frierende Bäum e ode r wi e ein Herz, in d f' m ein Pfeil 
steckt . .. 
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Virus als Ästhetik: Strategien der Interaktivität 
in der digitalen Literatur 

Lust am MiL<;pielen oder Lücke der lmmersion 

»Das kürzliche Auftauchen elektronischer Viren bietet allerdings eine 
bemerkenswerte A u.mahme: man könnte sagen, daß sich darin eine 
Schadenfreude der Maschinen offenbart, perverse Effekte zu er:::,eu
gen oder zu steigern und ihre eigene Operation zunichte :::,u bringen. 
Das ist eine ironische und spannende Wendung. Es könnte sein, daß 
sich die Künstliche J nteLligenz mit dieser neuesten viralen Pathologie 
selbst parodiert und so eine Art wirklicher Intelligenz entwickelt.«' 

Der Begriff eIn Interaktivität ist mittlerweile zum Zaubenvort eIer digitalen 
Epoche geworelen 2

• Er vt'rspricht nicht nur eine neue Erfahrung hei eIer Auf
nahnw eies Kunstwerkes, sondern verweist vor allem auf das veräneIerte Benut
zer-BileI im digitalt'n Meelienz('italter. Anders als eIer passh-e uneI manipulierba
re Rezipi('nt eles Fernsehens (»Couch Potato«) trifft dt'r aktive, selbsthewuht(' 
Benutzer im J\etz selher die EntscheieIung unter elen verschieeIenen Möglich
keiten, eIie eIi(' neuen Me(lien anbieten, uneInimmt unmittelhar am Proze13 eIer 
Konfiguration teil,'! Vom idealen Benutzer im J\etz wirel hier angenommen, eIafl 
er immer Lust hat, zwischen eIen Hyperlinks zu wähl('n, um elen eigenen \Veg 
im und aus eiern meeIialen Labvrinth für sich zu finden. Dieses strahleneIe ßile! 
\'on ni('mals erschöpften B('nutzern wire! sogkich in elasjenige von Lesern eIer 
hypertextuellen bzw. hypermedialeIl ' Literatur transformiert. Die elurch Kno
ten organisierte Literatur präsentiert mehrere inhaltliche oeIer formative Yaria
tionen, eine von elenen wirel nur mit dem Eingreif('n des Lesers vollene!et. Tat
sächlich wirfl das Thema bezüglich eler Interaktivität eIiskutiert, immer unter 
der Vorraussetzung, (la13 der Leser gerne diese aktive Rolle übernimmt. Dabei 
fehlt aber die wichtige Frage, ob man in jeeler Situation wirklich aktiv sein will. 
\"ie wir an der nicht so erfolgreichen Geschicht(' eler Ilypertextliteratur im 
letzten Jahrzehnt heobachten konnten, erzeugt eIer sich wiederholende Aufruf 
zur Entscheidung meistens uninteressante Ergebnisse und eIemotiviert den Re
zipienten. Ob es um den Zuschauer beim interaktivt'n Fernsehen:>, um den 
Benutzer bei eler Informationssuche oeler auch um elen Leser bei eIer Ilyper
fiktion geht - nicht immer ist elie Aufforderung, jederzeit bereit zu sein, wi11-
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kommen und angenehm. »Kreativität und Phantasiereichtum entwickeln sich 
zu neuen Prestigeindikatoren, die aktive Hezeption wird soziales Druckmittel.«o 

Folgt man dieser Anschauung, so ist es bei der ästhetischen Hezeption noch 
offensichtlicher, dan dieser einseitige Zwang zur ständigen Hückmeldung im 
Gegensatz zur ursprünglichen Absicht die kreative Leseaktion stört. Michel 
Chaouli behauptet, der Leser/Hezipient könne erst dann in der Lage sein, aktiv 
zu werden und sich »seine eigene Gedanken« zum \Verk machen, wenn er sich 
in die Holle des passiven Empfängers zurückzieht: »Das Verhältnis von Hezeptions
spielraum und Formfreiheit können wir als einfache Funktion beschreiben: Je 
mehr Freiheit sich der Autor bei der Gestaltung nimmt, desto stärker bezieht er 
den Leser in die Konstruktion ein, desto höher die Anforderungen an diesen, 
desto geringer sein Spielraum. Dagegen nimmt die Freiheit des Lesers in dem 
MaÜe zu, wie der Text sich Formzwängen unterwirft und damit den Leser von 
der Aufgabe freistellt, die tragenden Sinngerüste selbst aufzubauen. Steigende 
Interaktivität impliziert schwindende Lesefreiheit.«7 Chaoulis These zeigt uns 
einen anderen Aspekt der Korrelation zwischen Hezeptionsfreiheit und Hezep
tionsspielraum und erklärt zugleich, dan Interaktivität in \Virklichkeit nicht 
unmittelbar die vielversprechende \Vahlfreiheit für den Leser bedeuten mun, 
sondern auch das Gegenteil verursachen kann. 

So rückt die lange Zeit verachtete Passivität wieder ins Blicld'eld; das Hecht 
zum »passiven« Genul3 solhe dem Hezipienten zurückgegeben werden. Das ver
weist ebenfalls darauf, daf1 die Interaktivität im Bereich der digitalen Literatur 
als strategisches Moment eingesetzt werden soll. Wie das Internet allein nicht 
den Konsumenten in einen aktiven Nutzer verwandeln kann, so garantiert die 
Struktur des Hypertextes allein nicht das Vergnügen des aktiven Lesens. Dafür 
braucht der Autor zuerst eine Strategie, die den Leser dazu verlockt, gerne 
mitzumachen, und die Teilnahme nicht ermüdet, sondern zum Genun wird, 
nicht absorbierend, sondern distanzierend. Ohne diesen ersten Schritt des Autors 
länt sich der gut gemeinte Entwurf einer Interaktivität gar nicht realisieren. Für 
dieses Ziel unterscheiden sieh die zwei verschiedenen methodischen \Vege. 

Erste Strategie: Lust am Mitspielen. Die hypertextuelle oder hypermediale Lite
ratur soll dem Leser nicht nur einen interaktiven Umgang anbieten, sondern auch 
ihn davon überzeugen. - Der Entwurf der Interaktivität ,,,urde am Anfang als 
eine Mensch-Computer-Symbiose gegen die Künstliche Intelligenz (J(J) entwik
kelt.B Im Unterschied zur KI wird beim interaktiven System die Holle des Men
schen bei der Bearbeitung von Aufgaben oder bei der Teilnahme an einer Kom
munikation hervorgehoben. Die Maschine erzeugt neue Informationen nicht 
als Automat, sondern erst durch den menschlichem Eingriff Als technisches 
Vorhaben, das eine derartige Medialität und Interaktivität zu unterstützen ver
spricht, erschien die hypertextuelle Struktur ganz geeignet. Diese Herkunft des 
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Begriffs wird auch ein grunelJegender Aspekt bei der Prägung einer nelH'n me
dialen Kunstform sein. 

In eler Tat, in den früheren Werken der Literatur aus Hypertexten wurele vor 
a]Jem die Möglichkeit des \Vählens seitens eles Lesers akzentuiert. Um diese 
Situation mit einem Beispiel zu helt'gen, kann man die rVG-Gespräche (] 996), 
eine prototypische »Interacti\'e Story« mit Baum-Struktur, erwähnen. In der Baum
Struktur verzweigt sich die Geschichte an elem Knotenpunkt, der als Ort der 
Entscheidung elient. Die WG-Gespräche wurden für ein Seminar zum Thema 
»[nteraktive unel kooperative Erzählungen im lnternet« entworfen.'> Die Ge
schichte wurde getreu der »Der-Leser-hat-elie-Wahl«-Hegt'1 des Hypertextes kon
zipiert; deswegen zeigt sie sehr anschaulich, \\ie sieh die Lektüre der r lypertext
literatur durch elie \Vahl des Lesers fortsetzt. Aber andererseits demonstriert 
sie, wie eine nicht die Phantasie anregenele Hypertextliteratur mit ihren \Vahl
aktionen den Leser ermüden kann. Beat Suter, der diese Story als Beispiel für 
eine lIyperfiktion mit Baum-Struktur angeführt hat, fragt, wer sich denn nach 
dem zehnten Redeheitragim Dialog 1023 Yarianten einer \VG-Besichtigung zu 
Gemüte führen könne,lo von \Vollen ganz zu schweigen. Beispiele dieser Art 
lnteraktivität - eigentlich entspricht sie der früheren maschinellen Phase der 
»J(onversation« in der Konzeptentwicklung derlnteraktivität ll - kann man in 
manchen lJypertextliteraturen finden, auch wenn diese \Vt'rke in anderer] lin
sicht aufschlu13reich konstruiert sinel. Die Tatsache, dalj der Leser genügend 
Motiyation hahen muJ3, bt'vor er überhaupt eint' \Vahl unter den Links trifft, 
insbesondt're wt'nn er flic Gründe für die Links selbst und für eleren Position 
nicht kennt, scheint kicht übersehen zu werden. 

Die intcraktivt' Ästhetik verlangt daher manchmal ('ine eingeschr~inkte Auto
matisierung, um der gewöhnlichen Aktion des \Vählens eine Abwechslung zu 
geben. \Vie sich elies in der EntwickJungsgeschichte eles Konzepts eler Inter
aktiviUit zeigt: Die anfängliche Hoffnung auf eine Konversation mit ner Maschi
ne \emandclte sieh in den alltäglichen Vorgang des »F'rag('ns« und »Antwortells«: 
danaeh folgte der direkte Eingriff in jede Operation; an letzter SteHe erschien 
der Begriff der elelegierenden Software-ProgTamme der Agenten, elie an unserer 
Stelle' den Prozeh verkürzen unel elie Routinearheiten teilweise automatisie
ren. 11 lIier integriert die InteraktiviUit teilweis(' das bis jetzt gegenüberstehen
de Konzept der Kl. In der immer komplizierter wernenden, vemetzten Umge
bung braucht man eine Initiative seitens der Maschine hzw. der Texte für den 
Benutzer/Lf'ser. Aus diesem Grunde wirkt diese teilweise automatisierte Insze
nierung anders als das traelitioneJle \Vahl- un(l Kombinationsprinzip der n~l)('r
t('xtJ itcratur. 

Ein fast »klassisches« Beispiel dafür: Beim Grammatron (] 997) yon }Iark 
Amerika trifft der Leser auf der ersten \Yebsite eine Entscheielung zwischen 
»High Bandwielth« und »Low Bandwielth«. \Venn der Leser Ersteres wählt, wer-
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den oie Texte mit Grafiken und Musik eine 'Veile automatisch ausgeführt, sogar 
mit dem vom Autor vorgegebenen Tempo. Beim Letzteren wird das 'Verk in cler 
»traditionellen« Form, nämlich mit dem gelinkten Text, präsentiert. Dieses »au
tomatische Umblättern« beim Grammatron beschert dem Leser eine Überra
schung und erspart ihm die unnötige M'ühe auf die einzelnen Links zu klicken, 
u 111 Basisinformation für den Anfang zu sammeln. Diese automatisierte Technik 
kann effektiv in clie Hyperfiktion integriert werden - von den textbasierten 
Seitenwechseln in Zeitfür die Bombe (l997Y~ von Susanne Berkenheger bis zu 
dem bunt variierenden Bild-'Vort-Fensterspiel bei Nord (2003)11 von Esther 
I lunziker/Felix Zbinden - , nicht nur um in die sich wiederholende, monotone 
\VahJaktion Bewegung zu bringen, sondern auch um die künstlerische Verdich
tung der Konstruktion durch mannigfache Inszenierungseffekte zu erhöhen. 

lnszenierung l S ist eine Programmierung - jetzt populär unter dem Namen 
Flash- oder lava-Programm - für eine Art der Performance, die im Hypertext 
verhorgen ist. Diese Performance ist cigentlich unsichtbar, aber sie aktiviert 
sich überraschenderweise, wenn der Leser eine bestimmte Aktion durchführt 
oder einen bestimmten Link wählt. Mit anderen \Vorten: Schrift, Image, Anima
tion unel Ton weroen als Dateiform im Quelltext vom Hypertext (das heiht 
du reh Tag-Sprachentechnik) aufgenommen, uncl sic führen je nach (gezielter 
oder unabsiehtHcher) Aktion des Lesers ihre eigene »Vorstellung« auf der 'Vebsite 
aus. Es kann sich nur um ein '\fort handeln, (las vom Autor heJ\lorgehoben wird, 
aher auch um eine totale Inszenierung multimedialer Faktoren. Der Autor der 
Ilypcrtextliteratur bietet nicht mehr nur die hier uno da unterstrichenen Text
s('gmente an, sondern ein Geschenkpaket mit vielen Überraschungen. 

\Vie die hypertextuelle Inszenierung dem Text einen initiativen Charaktcr 
verleihcn kann, zeigt einc 11yperfiktion wiederum von Susannc Berkenheger. 
Dic Autorin, eine dcr (wenigen!) bedeutenden Vertreterinnen der deutschspra
chigen Hypertextliteraturszene, ist für die »pure«I() llyperfiktion Zeit für die 
Bombe ausgezeichnet woroen. Sie präsentiert seitdem technisch in hohem Mahe 
c1ahorierte Hyperfiktionen. Darunter ist Hilfe! - Ein Hypertext aus vier Kehlen 
(1999) 17 zu nennen, eine Fenster-Auf tritt-Inszenierung auf der Basis von Java
Script: \Venn man die erste Seite öffnet, tauchen vier Ideine Browser-Fenster in 
verschiedenen Farben auf, di e die vier Protagonisten dieser Fiktion vertreten. 
Die I nszenieru ng weist eine hypertextuel1e Komb i natorik au f, die mehr ver
Jangt, als den unterstrichenen \\' örtern im Fenstersatz zu folgen: Die Figuren 
haben variable Persönlichkeiten, die sich je nach Mausklick des Lesers verän
dern.11! So führen vier Figuren dic Handlung, indem sie Gedankcn durch dic 
jeweiligcn Fenster verraten. Hier ist der Eingriff des Lesers durch die Aktion 
der \Vahl möglich, auf diese AJ<.tion reagieren die Figuren differenzicrt, als ob 
sie den Leser von ihrer Seite aus »beobachten« würden. Das \Vcrk zieht damit 
deo Leser nicht nur in die Handlung hinein, sondern »buhlt« richtiggehend um 
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seine Aufmerksamkeit, marht sogar regdrerht »Jagd auf ihn«I\), indem es ihm 
schmeichelt und ihn verflucht. Hier spielt das Software-Programm die Rolle als 
Agent, der bei der Lektüre als virtueller Interaktionspartner des Lesers auf
taucht. Diese Initiative seitt'ns der Texte gegenüber dem Leser erweist sich 
('ben als das rIauptphänomen der interaktiven Inszenierung, um den Leser als 
Mitspieler zu animieren.:!o 

\och eine Variante für das kombinatorische Erzählen eines originellen Ilyper
textes findet man bei der Bild-Text-Komposition Knittelverse (2001)21 von Juli
us Raabe, Preisträger des von dtv und T-OnLine initiierten Literaturpreises 
»Literatur.digital«. Hier henutzt der Autor ein Flash-Programm, damit er vom 
typischen Link-\Vahlgang durch eine Ehene der Bilder und der versteckten 
Texte ahweichen kann. \Vährenfl multimedial-interaktive Literatur den Leser 
meistens mit immer umfangreicht'ren Datenmassen helastet, hietet Knittelverse 
einen einzigen Hintergrund für das Erzählen an. Auf dem Monitor sieht man 
am Anfang in der Mitte ein Bild (frei narh einem Bi]d von Georg Grosz, BriLLanlen
schieber im Caje Kaiserhoj) und links und rechts schwarzen Raum für die Tex
te. Die Köpfe von vier Figuren auf dem Bild funktionieren als Links und Bdehls
tasten, die versteckte vierzeilige kurze Texte daneben erscheinen lassen. \Venn 
ein Text auftaucht, bleibt er bestehen, das heiht, ('r verschwindet nicht, wenn 
ein anderer Text danach folgt; sie gestalten, ielmehr zusammen eine inhaltlich 
yerbunclene Geschichte. Je nachc[(-m, in welcher Reihenfolge cler Leser welchen 
Kopf wählt, bewegen sich die Figuren der Bilcler anders und wanclclt sich auch 
der Inhalt cler Geschichte. Raabs \Yerk basiert auf dem Hypertextkonzept der 
Kombinatorik, da das Bild je nach Ordnung des \Vählens andere Geschichten 
erzählt,:!:! aher andererseits erspart es clem Leser die Zeit der SeitenwechscJ und 
moti,"iert dazu, neu zu starten, um eine andere Variation zu probieren. Hicr 
braucht man gar nicht mehr zu »blättern«. Knittelverse ist eigentlich als kleines 
Projekt konzipiert, aber diese Art Erzählen erschafft eine neue \Verkmetaphcr 
für die digitale Kunstzeit: Unter einer schimmernden schwarzen Oherfläche 
verhirgt sich die digitale Literatur als ldeiner Kosmos mit vielen Geschichten 
und Yariationen. 

Zweite Strategie: Lücke der Immersion. Die h ypertextueLLe oder hypermediale 
Literatur kann dem Leser nicht nur ein mitspielendes Vergnügen bereiten. son
dern darüber hinaus eine mediale Reflexion ermöglichen. - Bis jetzt haben wir 
die folgende Tatsache beobachtet: Um die Einladung zum Mitspielen in der 
1I)"pertextlitcratur effekti,; auszusprechen, ist es erforderlich, eine Inszenierung 
zu organisieren, die zwischen akti,'em und passiH'm Umgang mit dem Tcxt 
osziJ]iert. Solange die lnszenierung lückenlos funktioniert, entsteht dabei eine 
absorbierende Immersion, ein Erlebnis des »Eintauchens« in einer künstlichen 
\Yelt.n Ab und zu führt die Automatisierung aber unenvartet zu einem kurzen 

431 \\ cil11arcr Bcitr';ge 53(;2007)~ 



Hyun-Joo Yoo 

erweckenden AugenbHck angesichts der fehlenden Eingriffschancen bei der 
programmierten Ausführung. \Vas da mit dem automatisierten Verfahren wie
der ins Blicldeld rückt, ist nichts anderes als die sonst übersehene mediale 
Funktionalität, dah dem Benutzer/Leser in der Tat keinerlei wesentliche Ein
nuhnahme möglich ist, es gibt also im Grunde genommen keine wesentliche 
[nteraktion mit der Maschine/dem Text im Netz. Alle Reaktionen, die die Ma
schine/der Text auf die Aktion des Lesers zeigt, sind schon vom Anfang an für 
!:lolche Fälle vorprogrammiert. Dieser reflektierende Moment kann strategisch 
bdont werden, um (lie künstlerischen Blicke auf das Medium zu schärfen, na
her wird vorgeschlagen, die anti-aktiveF'acette zu maximalisieren, damit vor 
allem die (hyper-)mediale VorgehensweLse per se thematisiert wird. 

So enveitert sich die ästhetische Vielfältigkeit durch das Thema der »Inter
aktivität« in der hypertextuellen bzw. hypermedialen Dichtkunst. Gegenüber 
dem alltäglich gewordenen »interaktiven« Umgang kann das passive Moment 
ein paar kurze Brüche der Immersion bieten. Sie sigl1alisiert dem Leser mittels 
eines Verfremdungs effektes die Einsicht, die den sonst reibungslos funktionie
renden EinflUß auf der Oherfläche Lügen straft, da13 der Leser zwar eine 
Intrraktionsbeziehung mit dem System hersteHt, dieses jedoch keineswegs kon
troJliert. Hier wird die leicht zu übersehende Tatsache akzentuiert, dah die 
Künstler/Programmierer in der Produktionsstufe schon den I nteraktions
mögl iehkeitsgrad für die Rezipienten vergrößern oder verkleinern, das heiht 
einfach bestimmen können. Die Kontrollierbarkeit als Maxime der benutzer
freundlichen Operation - »nothing happens behind the user's back« - wird in 
aller Deutliehkeit als (Benutzer-)Illusion entlarvt.21 

Strategisch bieten einige Hypertextliteraturen diesen kurzen Moment mit 
einer bewu13t inszenierten knappen Interaktionsmöglichkeit an. Zum Beispiel 
demonstriert Die Lesbarkeit der Weltliteratur (2002-2004)2S von Nikolai Vogel 
eine vollprogrammierte Text-Auf tritt-Inszenierung ohne wesentliche Chance zum 
Eingreifen. \Venn der Leser diese Seite öffnet, tauchen Textsegmente aus einem 
»\\'eltliteraturkanon« auf. Alle Texte scheinen miteinander »in Berührung«2(i zu 
stehen, das heiJ3t, sie sind »intertextuell«, aber nicht nur metaphorisch, sondern 
auch physikalisch. Bald wird es klar, dah es tatsächlich um die »Lesbarkeit« der 
Literatur geht, da die verschiedenartigen Textfetzen (untersehiedliehe Schrift
form/-gröhe und Absatzformat) sich immer mehr überschneinen, so dah die 
Lesbarkeit bis gegen N uH sinkt. Doch kann der Leser scheinbar einige Funktio
nen wählen und mit den Texten operieren: die Titel der Texte ei nblenden las
sen, (lie Schriften farbig oder schwarz-weih machen, einige Notizen für nas \Verk 
erscheinen lassen. Die \Vahl übt aber keinerlei Einfluf1 auf die Verbesserung 
der Lesbarkeit der Texte aus. Der Leser kann nicht in die Texte direkt eingrei
fen oder deren Position ändern, dafür reirhen die vom Autor verliehenen Optio
nen nieht aus. Mit der Zeit wird das Lesen wegen der Überhlendung der Texte 
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unmöglich. Der Leser wird gestört; wenn er die Texte »lesbar« maehen will, füh1t 
er sich völlig hilflos gegenüber dem programmierten Gegenstand. Damit wird 
die Interaktivität selbst das Thema, und zwar durch ihre Abwesenheit, weil der 
Text durch den unerwarteten Bruch der Immersion ein Be"vubtsein hinsicht
lich der Situation beim Leser herausfordert So wird dieses Werk »leHn span
nendes Panoptikum der Lesbarkeit und Unlesbarkeit«21 und dementsprechend 
in unserem Kontext eines der Immersion (des Eintauchens) und der Des-Immer
sion (des Auftauehens).2s 

Noch radikaler zelebriert die Software-Kunst Auto-Illustrator (2001)29 den 
Bruch mit der Benutzerillusion, diesmal durch eine simulierte Fehlfunktion: 
Auf den ersten Bliek sieht das Programm aus wie ein normales Graphik-Tool
Programm - ähnlich der populären Drawing-Software Adobe Illustrator - , aber 
das Programm führt nicht die Funktionen aus, die es erwarten läbt, auch wenn 
der Benutzer eine Funktion wäh1t oder einen Befehl eingibt So wird hier klar, 
»wer der eigentlich kreative Part in der Mensch-Maschine-Beziehung ist«: »Die
se Software kontrolliert den Benutzer, indem sie die von den groben Firmen 
etablierten Anwendungsstandards nicht >korrekt< anwendet Der Benutzer hat 
kaum eine Chance, Kontrolle über das Programm zu gewinnen, weil er die 
Beziehung zwischen Oberfläche und ausgelösten Prozessen nicht einsehen 
kann.«:\O 

Der bizarre \\lande! von der ursprünglichen utopischen Idee der Mensch
Maschine-Interaktion, die für die Menschen einen kreativen Part und für die 
Maschine Routine versprochen hat, hat eine wichtige Erkenntnis zur Folge: 
Unter den Bedingungen der stark teehnologisierten Umgebung der digitalen 
Medien wird der blobe Benutzer schwerlich zu einem Kreativen oder einem 
Kontrolleur der Maschine. Die Störung der Vertrautheit einer direkten Manipu
lation und der demgemäb habitualisierten Vorgehensweise führt schliehlich zu 
einer reflektierenden Betrachtung, welche sich offensichtlich von einer nur kon
sumierenden Rezeption unterschciclet Erst an diesem Punkt setzt das Nach
denken über die undurchschaubare Medialität cler cligitalen \Velt ein, in der wir 
uns überall mit Schein effekten auseinandersetzen müssen. Bei der aus einer 
Fehlfunktion erzeugten »Leerstelle« der Immersion, an der die erwartungsge
mähe Kontinuität des Geschehens nicht mehr gegeben ist, kann man letztenendes 
ernüchtert einen Blick hinter die Oberflächen werfen, so entsteht eine wirklich 
aktive Rezeptivität und damit auch Reziprozität mit den Medien. 

Geht man darauf aufbauend noch einen Schritt weiter, kann sogar von der 
subversiven Ä"thetik des Virus gesprochen werden. Hier trifft sich die konzeptuelle 
Aktualisierung der Interaktivität mit der eigenen dunklen Seite, weil Computer
viren nichts anderes als feindlich installierte Software-Programme, das heil3t 
eine Art der intelligenten Agenten sind. Als berüchtigter »Zerstörer« des rech
nerunterstützten Systems von heute symbolisiert der Virus einen virulenten, 
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aber anonymen Angriff der Maschinen:H uno wird oaher auch zum beliebten 
literarischen Topos. In diesem Sinne schlie13t man Computerviren als Ausdruck 
bestimmter netzliterarischer Formen häufiger in die Betrachtung ein,:12 denn 
Viren erzeugen Abweichungen von der Norm, und gerade diese Abweichung ist 
eigentlich immer oie Aufgabe oer Literatur gewesen.~~ Die Virus-Ästhetik - die 
nicht nur die FehHunktion simuliert, sondern auch das rechnerische Verfahren 
erschreckenderweise au13er Kontrolle geraten läbt und sich eigenwillig über die 
Vernetzung von Computern verbreitet - zielt eben auf die negative Energie der 
Medien hinter ihrer scheinbar funktionalen Transparenz. 

Das niederländische Künstlerduo »Jodi« (Joan Heemskerk/Dirk Paesmans) 
präsentiert eine provokant inszenierte Poetik unter dem Einsatz von Program
men wie Oss (1999Y' I oder CTRL Space (1999)35, die vom Rechner des Lesers 
Besitz ergreifen und sich scheinbar unkontrollierbar ausbreiten. Oss erzeugt 
klei ne schwarze Fenster auf dem Bildschirm, die sich gegen den \Villen des 
Benutzers immer weiter vermehren, und bei CTRL Space erlebt man die künst
lerisch aufbereitete Situation, daJ3 ein »Mausklick«, der absolute Imperativ der 
f nteraktivität, keinerlei Effekte bringt. 

Solchen Erkenntniswert kann auch die Hyperfiktion haben. Beispielsweise 
bietet Susanne Berkenheger in Die Schwimmmeisterin (2002)% eine geschickte 
Mischung aus Virus-Ästhetik uno hypertextueller Kombinatorik an. Diese Hyper
fiktion zeigt eine interessante Analogie zwischen dem Schwimmen in einem 
öffentlichen Bad und dem Navigieren im Netz, aber das totale »Eintauchen« ins 
Wasser wiro dabei nicht stattfinden. Hier geht es vor allem um die medienbe
züglichen Momente, die gerade die Illusion der hypertextuellen Tnteraktivität, 
die \Vahlfreiheit des Lesers, durchkreuzen. Das von der Autorin arrangierte Vi
rus übt einen Druck auf dieWahlaktivität des Lesers aus, daher wird die soge
nannte \"Vahlmöglichkeit als illusorisch erkannt. Berkenheger stellt selbst ihre 
Virusstrategie in einem Interview mit der F AZ "vie folgt dar: »Tatsächlich kann 
der User nur die Geschichte beeinflussen, indem er zwischen verschieoenen 
Optionen wählt, also sieh zum Beispiel dafür entscheidet, ins Wasser zu sprin
gen. Dabei wird er allerdings unmerklich von einem Virus beeinfJubt, dem >hai7S<. 
Der Leser glaubt, er hätte\Vahlmöglichkeiten, dabei wird er stark eingeschränkt 
durch einen zweiten Mauszeiger, der die Kontrolle übernimmt.«:\7 

Am radikalsten verbreitet der »poetische Virus« von dem aus Italien stam
menden Wiener Künstler Jaromil (Denis Roio) die destruktive Ästhetik. Eine 
seiner Arbeiten ist ein kleines Programm, das nur aus einer einzigen Zeile (ins
gesamt 13 Zeichen) besteht. Es bringt den Rechner innerhalb von Sekunden 
zum Absturz - nicht simulierend, sondern in der Tat! -, wenn man es in ein 
U nix-System eingibt. Diese Aktion definiert sieh als eine rebellierende, die sich 
simultan politisch und ästhetisch versteht. Dazu Jaromil selbst: »Unser Versuch, 
das Phänomen der Sofhvare-Viren zu betrachten, erfolgt unter diesen Prämis-
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sen: Sie sind gleichzeitig rebeJlischer politischer Akt, politisches und strukturel
les S.ymptom, Versuch der Erforschung des Netzes in seiner Durchlässigkeit; 

künstliche Intelligenzen (anders als oft bchauptet selten schädlich), die seit 
jeher das digitale Universum beyölkern.«:l8 In dieser Sichtweise können tödli

che Yiren eine schöpferische Holle in (Icr vemetzten \rcIt spielen, indem sie 

wie Krankheiten in dcr GeseUsehaft als ein Korrcktiv von f;'chlentwicklungcn 

fu ngieren und auf diese \Veise die scheinbar glatt laufende friedliche \\T eIt aus 

drn (sozialen und poetischen) Stagnationen herausholen. Hier wird die digitale 

\Yeh hoch spanncnd. 
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Brechts »Theaterarbeit« 
Ein Crundlagenwerk und seine Ausgrenzungen 

In den siebziger Jahren überragte die Deutung der\Verke Breehts die anderer 
Autoren an Umfang und Intensität um ein Vielfaches. Alles wurde diskutiert, 
seheinbar nichts ausgelassen. Inzwischen ist die Diskussion zum Erliegen ge
kommen, da die gesellschaftliche unl1 politische Dimension der Literatur, deren 
Bcpräsentant Brecht wie kein anderer war, in den neuen kulturwissensehaftlichen 
Konzeptionen keine Holle mehr spielt. Die Protagonisten der Brechtforschung 
und einige ihrer Anhänger publizieren zwar weiter, stoben aber nicht auf \Vider
spruch, so dab sich Defizite fortsetzen. Dies ist auch bei einem 1952 erschiene
nen Band mit dem Tite] Theaterarbeit der Fall, üher elen nichts geschrieben 
wurde, vermutlich weil der Name Brechts hier nur als Teil einer »Hedaktion« 
auftaucht und theoretische Äuberungen eher im Hintergrund stehen. ' In Edi
tionen und Handbüchern wird er nicht oder nur am Hande berücksichtigt: In 
der Großen kommentierten Berliner und Franlifurter Ausgabe sind selbst die 
aus dem Band übernommenen Texte nur unzureichend ediert.2 In der fünf
b~lndigen Ausgabe des Brecht-Handbuchs (2001-2003) wird der Band nicht als 
eig('nständiges \Verk behandeh, so dalj die Mängel der Edition nicht korrigiert 
wurden." Dennoch ist die Theaterarbeit mit 400 groljformatigen Seiten, auf
wendiger Typographie und zahlreichen Abbildungen nicht nur repräsentativer 
als alle Publikationen Brechts, sie enthält auch die einzige umfassende Darstel
I ung der epischen Dramaturgie zu seinen Lebzeiten. Durch die Vernaehlässi
gu ng des Bandes hat eine unbedachte Brechtphilologie deshalb fortgesetzt, was 
die Kulturinstitutionen der DDH seit Beginn der fünfziger Jahre aus politi
schen Gründen betrieben haben: die Ausgrenzung eines Grundlagenwerks. 

Vorgeschichte: Brechts kommunistische Kritiker. - Wann immer Brecht über Fra
gen des Theaters geschrieben hat, waren Inszenierungen eigener oeler fremder 
Stücke Grundlage der Überlegungen. Stärker theoretisch orientiert sind nur die 
Dialoge des Messingkaufs, die ab 1939 in den USA entstanelen, zu Lebzeiten 
aber nicht veröffentlicht wurden, und das Kleine Organon für das Theater, das 
Brccht 1948 schricb und ein Jahr spätcr in einem Sondcrheft von Sinn und 
Form veröffentlichte. Beides sind Ausnahmen. Im ersten Fall sah sich Brecht 
gezwungen, die philosophischen und dramaturgischen Grundlagen scines Thea
ters zu erläutern, da Georg Lukacs die Auffassung vcrtrat, dah seine Stücke 
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nicht als realistisch zu bezeichnen seien. Jm zweitrn Fall wollte Cf nach der 
Rückkehr aus dem US-amerikanischen Exil ein konzeptionelles Fundament für 
die Auffüh rung seiner Stücke in Berlin schaffen. Im August 1948 bezeichnete 
er den Trxt in seinem Journal als »kurze Zusammenfassung des JlIressingkaL~f<;« 
(GBA 26, S. 321), übrrnahm ihn aber nicht in die Theaterarbeit und verwarf 
ihn in »Nachträgen« und Ergänzungen, flie er seit 1954 vornahm. 

In rler Theaterarbeit hat Brecht Erfahrungen einer über 30jährigen Tätigkeit 
als Dramatiker und Regisseur zusammcngefaht und seine Dramaturgie syste
matisch rlargestellt. Eine erste Zusammenfassung waren rlie Anmerkungen :ur 
Oper »A~f~tieg und Fall der Stadt JlIlahagonny«, rlie 1930 im 2. lieft cl('r Versu
che erschienen sind. Brecht grenzte hier hekanntlich elie »epische Form« des 
Dramas von eier »dramatischrn Form« ab, da er das Theater von einem »Genu13-
mittel« zu einem » Lehrgegenstand« machen wollte (CBA 24, S. 74. ff.). Haneleln 
sollte als sozial geprägtes Verhalten in erzählender \Veise vorgeführt, nicht als 
natürlich angelegtes mit theatralischer Leidenschaft verkörpert werd('n. Damit 
provozierte Brecht jedoch den \Yiderspruch von Georg Lukacs. der zur rlauer
haften Ausgrenzung seines \Verkes aus dem Kanon des sozialistischen Realis
mus führte. \Vas hier passierte, ist zwar mehrfach heschriehen, aher in seinen 
langfristigrn Folgen für 13rechts \Yerk bislwr k('ineswegs genügend erhellt wor
den. Das gilt nicht zuletzt für die Thealerarbeit. 

In <'inern Artikel, der 1932 unter dem Titel Aus der Not eine Tugend in eier 
Linkskurve, dem Organ ries »Bun(lcs proletarisch-revolutionärer Schriftsteller« 
erschien, hat Lukacs Formulierungen aus Brechts Anmerkungen zu il1ahagonny 
verwenelet, um elie Heportagetechnik in Romanen sozialistischer Autoren zu 
verurteilen. Die Kritikühertrug er auf Brechts Stück Die Maßnahme, dem er 
vonvarf, dah die »revolutionäre Gesinnung« hier »abstrakte Predigt« bleibe.' 
Diesen Vorwurf der »Abstraktion« haben Lukacs und seine Anhänger rlauerhaft 
wicdrrbolt. J\achelem er 1932 nach Moskau gegangen war, legtc er seine Positi-
011 in mehreren Aufsätzen dar. Orientierung liefert ihm (lcr »Erste Allunions
kongrd3 der So\\1etschriftstdlcr«, der 1934 in j\Ioskau stattfand und zur Forde
rung nach einem sozialistischen Realismus führte;:; 1\icht die Darstellung der 
sichtharen \Virklichkeit, sondern die Betonung der hinter ihr verborgenen hi
storischen Gesetzmähigkeiten war Lukclcs rias wichtigste Kriterium eines neuen 
Realismus, so rlah der bürgerliche des 19. Jahrhunelerts im Sinne eies histori
schen Materialismus enveitert wurde. »Im grohen Realismus«, so Lukacs 1938 
in seinem Aufsatz Es geht um den Realismus, »",i.rd also nicht eine unmittelbar 
evielentr, aher objektiv desto wichtigere dauerhafte Tendenz rler Wirklichkeit 
gestaltet«.(' 

Mit diesem Aufsatz hat Lukacs zugleich in die Expressionismus-Debatte der 
Moskauer Zeitschrift Das Wort eingegriffen und ihr eine \Vendung gegeben, die 
auch Brechts \\T erk berührte. Ging es in der Debatte zunächst um die Frage, ob 
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die Vertreter der Avantgarde beim Kampf gegen den Faschismus versagt hätten, 
so wurden nun deren ästhetische Verfahren wie Montage, Reduktion und Typi
sierung, an denen sich auch Brecht orientierte, zum Gegenstand der Kritik. 
Lukacs verurteilte sie als »Abstraktionen«, bescheinigte Brecht aber Besserung: 
Die Szene Der Spitzel (aus der Folge Furcht und Elend des Dritten Reiches), die 
z;uvor im Wort gedruckt worden war, zeige, daß er »den Kampf gegen die Un
menschlichkeit des Faschismus bereits in einer bei ihm neuen, vieltönigen und 
abgestuft realistischen \Veise« führe. 7 

Brecht hat sich von dieser Vereinnahmung deutlich distanziert und in sei
nem Journal seit August 1939 mehrfach zu Gegendarstellungen angesetzt, bis 
er schließlich feststellte: »Die Realismusdebatte blockiert die Produktion, wenn 
sie ~o weitergeht.« (GBA 26, S. 321) Blockiert aber wurde allenfalls die Arbeit an 
literarischen \Verken. Denn tatsächlich hat Lukacs' Kritik dazu geführt, daß 
Brecht über die Grundlagen seiner Dramaturgie nachzudenken begann. Ergeb
nis der Überlegungen waren neben dem Messingkauf auch einige Beiträge zur 
Expressionismus- bzw. Realismus-Debatte. Doch konnten sie keine Öffentlich
keit erreichen, da die Beiträge von der Redaktion des Wort abgelehnt wurden, 
so dal3 sie erst postum in elen Gesammelten Werken (1967) erschienen sinel. Von 
einer Brecht-Lukacs-Debatte kann man deshalb in publizistischer Hinsicht nicht 
sprechen. Sie ist ein Phänomen der frühen siebziger Jahre, in denen die Litera
turwissenschaft begann, sich mit den verschiedenen Auffassungen des Realis
mw; auseinanderzusetzen.8 

Zwar gehörte Brecht - zusammen mit Lion Feuchtwanger und \Villi Bredel -
naeh Angaben auf dem Titelblatt zur »Redaktion« des ~Vort, hatte aber keinen 
Einflu13 auf Entscheidungen, da er ~wie Feuchtwanger und später auch Bredel 
nieht in Moskau lebte. Im Sommer 1938 distanzierte er sich deshalb in einem 
Brief an Bredel von der Redaktion: »Leider gestaltet sich die Mitarbeit am >Wort< 
immer problematischer. Die Zeitschrift scheint immer mehr in eine eigentümli
ehe Front einzuschwenken, in der eine kleine Clique, anscheinend geführt von 
Lukacs und Hay, ein ganz bestimmtes literarisches Formideal aufstellt, was die 
Bekümpfung alles dessen bedeutet, was sich eliesem, dem bürgerlichen Roman
eier des vorigen Jahrhunderts abgezogenen Formideal nicht anpaht. I. . .1 Vom 
>\Vort< bekomme ich immer nur schon ausgesuchtes Material, und meine Ein
wHnde werden fast nie berücksichtigt. Ich kann Ihnen versichern, das geht nieht 
mehr lang so.« (GBA 29, S. 106) Da Bredcl im April 1937 nach Spanien gegan
gen war, um mit den Internationalen Brigaden gegen Francos Truppen zu kümp
fen, wurde Fritz Erpenbeck~ ein Anhünger Lukacs', geschüftsführender Redak
teur rler Zeitschrift. Brechts Beiträge wurden nun offen boykottiert.'! 

Der Zustand war von Dauer. Denn 1946 wurde Erpenbeck Chefrerlakteur 
von Theater der Zeit, der einzigen Zeitschrift für Bühnenwesen in der sowjeti
sehen Besatzungszone bzw. der DDR um] ab 1951 Leiter der Zentralen Spielplan-
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kommission im Ministerium für Volksbildung sowie Leiter der Abteilung Dar
stellende Kunst. Bis zu Breehts Tod hat Erpenberk k<'ine Inszenierung Brechts 
positiv gewürdigt und keinen seiner Texte in der von ihm redigierten Zeitschrift 
gedruckt. lo Statt dessen betonte er immer wieder die Unvereinbarkeit (les epi
srhen Theaters mit d('m sozialistischen Realismus. Darüber hinaus war er am 
Verbot der Oper Das Verhör des Lukullus beteiligt, die Brerht gemeinsam mit 
Paul Dessau gesrhrieben und 1951 inszeniert hatte. ~achdem das Sekretariat 
des Zentralkomitees der SED am 12. März 1951 den Beschluh gcfaht hatte, die 
Oper vom Spielplan abzusetzen, leitete Erpenbeck einen Tag darauf die Diskus
sion einer nichtöffentlichen Probe-Aufführung vor Kulturfunktionären , die den 
Besehlub bekräftigten. Wenige Tage später, am ] 7. März] 95] , wurde auf der 5. 
Tagung des ZK der SED die Kampagne »Gegen den Formalismus in Kunst und 
Literatur« beschlossen, die sirh mit direktem Bezug auf die Lukullus-Oper aurh 
gegen das episrhen Theater richtete. 11 

Der Band: Lehrbuch des epischen Theaters. - Brerhts Entscheidung für die 
Publikation einer Gesamtdarstellung stand in direktem Zusammenhang mit 
dieser Kampagne. 12 Bereits zwei \Vochen später, am 2. April 1951, wurde ein 
»Vorvertrag« über einen Band mit dem Dresflner Verlag abgeschlossen, der 
»Tlwaterchronik des Berliner Ens('mbles« heihen sollte. l

:
l Als Erscheinungstermin 

war Oktober 1951 vorgesehen. Unterzeichnet wurde der » Vorvertrag« im Auftra
ge des Berliner Ensemble von Peter Palitzsch. Claus lluhalek, Käthe Rül irke 
und lldene \\' eige1. Palitzseh, der als Craphikrr Kontakte zum Dresflner Verlag 
haUe, war von Brecht mit der Gestaltung beauftragt worden. Brecht selbst hielt 
sich als Person im Hintergrund. Doch organisierte cr nicht nur die Darstellung 
in allen Details, wie Berichte hestätigen, sondern war auch Autor der meisten 
Texte. DaJ3 er nicht als 11 erausgeber fungierte, ist nicht mit dem kollektiven 
Anspfw·h der Arbeit zu erklären, sondern war eine taktische Mafmahme, die die 
G<',whmigung des Drucks crkirhtern und die Yerhreitullg des Bandes fördern 
sollte. 11 

Da13 dics bei der TheaLerar·beilllOl1\'endig ,rar, zeigen die weiteren Yorgänge. 
Schon vor seinem Erscheinen (im ~Jai 1952) war der Banel ins Yister der Behör
den geraten. J n einem Bcschluh der Abteilung Kultur beim ZK der SED vom 2. 
Februar 1952 hei13t es: »Der Sektor Kunst wird beauftragt, ein Exposc über dic 
Arbeit des formalistisrhen Brecht-Kreises für das Sekretariat auszuarbeiten. Ocr 
vom Berliner Ensemble herausgegehene Theater-Almanach soll dabei einer be
sonderen Anal~;se unterzogen werden. Der Almanach kann erscheinen. Yom 
Ku lturfo nd_ sind keine Zusrhüsse zu zahlen. Die Kritik des Almanarhs ist \'orzu
bereiten«.I ,) Ob Brecht darüber informiert war., dal3 der Band unter Beobach
tung stand, ist unbekannt. Zumindest aber hot er seinen \\ 'ioersachern wenig 
Angriffsflädlen und ist damit einem Grundsatz ocr Fünf Schwierigkeiten beim 
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Schreiben der Wahrheit gefolgt, wonach »List nötig« sei, um Meinungen zu ver
breiten (GBA 22, S. 88). 

An flic Stelle der Theorie trat die Veranschaulichung rler Dramaturgie in 
\Vort und Bild. Vorgestellt werden Inszenierungen, die die Vielfalt epischer 
Theaterformen verdeutlichen. Dazu gehören neben Brechts eigenen Stücken 
Herr Puntila und sein Knecht M.atti, Die Mutter sowie Mutter Courage und ihre 
Kinder drei Bearbeitungcn: Gorlas Wlassa ScheLesnowa. Lenz' Hofmeister und 
Hauptmanns Biberpelz und Roter Hahn. Neben Textauszügen bietet der Band 
Fotos der Inszenierungen, Ahhildungen von Plakaten und Bühnenmodellen, 
literaturwissensehaft1iche Analysen, ausgewählte Kritiken, historische Erläute
rungen, Darstellungen zur Hegiearbeit, Erläuterungen zu Figuren, Beschreihun
gen von Szenen sowie Beiträge über Srhauspieler, Musik, Bühnenbau, Kostüme 
und Masken. Das rnhaltsverzeiehnis gibt nicht die Abfolge der Beiträge wieder, 
sondern orientiert sich an th('matischen Schwerpunkten: Fabeln, Regie, Schau
spielerisches, Spraeh]iehes, Szenenbeschreibungen, \Verbung, Fotografie etc. 
Damit ist der Band als Hanrlbueh ausgewiesen. 

Der Begriff der Verfremdung, (len B1'erht im Messingkauf erstmals erläutert 
11 nd später auch im Kleinen Organon yerwendet hat, spielt hier keine Holle 
mehr. Er sollte eine Verbin(lung zwischen der Bühnendarstellung und ihrer 
mentalen Verarbeitung beim Pub1ikum herstellen, ist aber nicht aus der Auf
fü h ru ngspraxis hervorgegangen und "vurde von einer pädagogisch überhitzten 
Brechtforschung seit Ende der sechzjger Jahre so aufgehauseht, da13 andere 
~isthdische Verfahren des epischen Theaters darüber vernachlässigt wurden. In 
der Theaterarbeit bat Brecht neue Kategorien verwendet, auf die er auch in den 
folgenden Jahren immer w-ieder zurückgekommen ist, wenn es um Ergänzung 
oder Erneuerung seiner Theorie ging: Modell, Drehpunkt und Einfachheit. '(' 

Überwölbt werden die Überlegungen zu den ästhetischen Grundbegriffen a]
lerdings durch Texte, rlie die Verankerung des epischen Theaters in der literari
schen Tradition belegen soUten, da hier ein zentraler Angriffspunkt seiner Geg
ner lag und der soziaHstische Bealismus mit dem Anspruch auftrat, das bürger
liche Erbe weiterzuführen. Brecht hat deshalh nicht nur Arbeiten befreundeter 
Autoren aufgenommen (wie Paut Dessau, Berthold Vierte], Paul Billa, Elisaheth 
Ilauptmann, Hans Mayer, Herbert lhering und Anna Seghers), sondern auch 
Texte von Lukacs über Gorki, Gerhart J lauptmann und den Naturalismus. DaJ3 
auch Artikel von hrpenbeck hier auftauchen (es handc1t sich um Beiträge üher 
Angelika llurwicz und Begine Lutz, 7.wei Schauspic1erinnen ries Berliner En
semhJes), lä13t die taktische Anlage des Bandes deutlich werden. Die Namen der 
Autoren tauchen im Inhahsyerzeichnis anerdings nicht auf, so dab der Ein
d ru('k eines ko11ektiven\\'erkes entsteht. Verdeckt werden soUte dam it aber 
wohl vor allem, daJ3 die meisten Beiträge ,,-on Brecht stammen. Diese sind ent
weder mit vollem Namen oder mit dem Kürzel »b.« bezeichnet. Einige tragen 
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keinen \ erfassernaeh" eis, sind aber zumiIHkst durch I3rechts Mitwirkung ent
stanckn. 17 Andere Beiträge hat er eigens für den Band geschrieben oder hier 
erstmals ,,'cröf'fentlichtYl 

'\ach Erscheinen hat sich Br('cht selbst um die Verbreitung des Bandes 1)('
müht und dabei ,'or allem Hepr~isentant('n kultureller Jnstitutionen angespro
chen. Im J\lai 1952 heiht es in einem Brid an lIans 1layer, der seit 1 ~M8 
InbaJ)<'r des Lehrstuhls für .\euere deutsche Literatur an (ler Universität Leip
zig ,rar: »Könnten Sie nicht doch bald et~was üher >TIH'aterarheit< schrejben? Bei 

uns geh('ll immer noch solche \'eröf'fentlichungen sang- und klanglos ,'orüher.« 
(CBA ;~W, S. ] 25 f.) Im Juli schreibt Brecht an lidmut lIoltzhau<T. der die 

Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten leitete: »Es wäre nötjg, dab 
etwas für die Ycrhreitung des Bucbes /fhcaterarbeit< geschieht. Das Buch wurde 
ja keilws,,,cgs nur für Fachleute geschrieben« (ebd., S. 132). end im August 
IH'il3t es in einem Brief an Friedrich \\ oll': »Sehr dankbar wären wir Dir übri
gens, wenn Du bei ((CI' Volksbühne ann'gen ,,-ürdest dab sie etm]s für den 
\'ertrieb \'on >Theaterarbeit< an ihre Mitglierler tut.« (ebd., S. 136) Zwar fand im 
Juni 1952 noch ein Gespr~ich über das Buch im Berliner Rundfunk statt, an dem 
auch Bn'cht teilnahm, doeh gah ('s keine weitere Hesonanz. 1f

) 

/,,'rweiterungen: Stanislawski-Diskussion und »J!/odeLlbücher«. - Statt der Theater
arbeit wunk "on den Kulturinstitutionen die \ erbrcitllng eines ancierenLehr
buch('s g('fördert. Es ,rar 19,17 im Aufbau-Yerlag unter dem Titel Das deutsche 
Stanislawski-Buch. Lehrbuch der Schauspielkunst narh dem Stanislawski-Sy
stem erschienen.2o Den püdagogischell Status hatte es nicht nur dem Titel nach. 
Denn sein Autor Ottofritz Caillard und die \ 'erfasset' \'on Celeitwort und An
hang, Maxim rallentin und Otto Lang, waren] 947 Gründer und seither Lciter 
des Deutschen Theaterinstituts in \\leimar, das 1953 in die Theatcrhochschulc 
Leipzig überging. Brccht las das Buch b(Tcits ~Iittc September 1947 im Exil in 
Los Angeks. 1m Journal schreibt er: »Lese >Das deutsche Stanjsla\\ski-ßuch< 
(Ottofritz Gaillard. Yalkntjn). Sje praktizieren das jl'tzt in \reimar.« (GBA 27, S. 
2~J,6) \ach der Rücldcchr drückte er seine Ahneigung deutlicher aus. Anfang 
Januar 1948 heibt es im Journal: »\ras mich besonders anekelt an 0('111 >Deut
schen Stanislawski-Bueh < ist der hausbacken 1ll0raJisclw Ton, der sich nicht 
einmal als handwerksmoralisch auslegen läl3t., weil die Kurpfuscher eben keine 
('chte lIan(lwcrksmoral haben können.« (Ehd., S. 261) 

Das Urteil war nicht acl hoc gefällt. Seit Mitte der drei 13iger Jahre hatte Brccht 
sich mit den Schriften Stanisla\fskis heschäftigt und seine Theatcrtheorie in 
.\bgt'enzung zu dessen System formuliert, das sowohl im zaristischen Ruhland 
als auch iu der SO\\jctunion gdördert und nm "ielen Schülern H'rbreitet \nlrdc. 
Die (/etailgetreue \\ 'iedergabe der sichtharen \rirkJichkcit. (lie l(lentifikation 
des Schauspielers mit (Ier Figur lind die des Zuschauers mit dem Bühnen-
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geschehen waren die Grundpfeiler der Theorie, so da13 die Konzeption Über
schneidungen mit dem naturalistischen Theater aufweist.21 \\Tann immer Brecht 
ablehnend vom »Naturalismus« sprach, meinte er damit nicht die Bewegung der 
deutschen Literatur, sondern Stanislawskis System, wie das »Naturalismus«-Ka
pitcl jm Messingkauf zeigt (vgl. GBA 22, S. 703 ff.). Zugleich wuchs die Einsicht 
in die Notwendigkeit, auch das eigene Theater systematisch darzustellen. »Ich 
habe«, so schreibt er im Juli] 936 an Erwin Piscator, »Stanislawskis <My Life in 
Art< mit Neid und Unruhe gelesen. Der Mann hat sein System in Ordnung 
gehracht, und die Folge ist, dah sie in Paris und New York Stanislawski-Sehüler 
werflen. Muh das sein? Wir sind wirklich weltfremde Träumer.« (GBA 28, S. 558) 

1953 wurde Brecht wiederum mit Stanislawskis Regiemethoden konfron
tiert, da die Staatliche Kommission für Kunstangelegenheiten die Methoden 
cles russischen Regisseurs durch eine Konferenz bekannter machen wollte. Sie 
fand vom 17. bis 19. April in Berlin staU und wurde unter anderem von Erpenbeck 
organisiert. Brecht, Helene Weigel und andere Mitarbeiter des Berliner Ensem
bles nahmen daran teil. Für sie sprach Helene \Veigel, der Brecht die Hede 
geschrieben haUe. Dabei versuchte er eine Konfrontation zu vermeiden und 
lieb erklären, da13 »das Berliner Ensemble vor einiger Zeit angefangen« habe, 
»dic Stanislawskische Arbeitsweise zu studieren und einiges davon bei Proben 
von Stücken auszuprobieren«. Aus diesem Grund sei es sinnlos, ei oe »künstliche 
I(Juft zwischen unserer Arbeitsweise und der Stanislawskischen aufzureihen« 
(GBA 23, S. 234 ff.). 1m Vorfeld der Konferenz hatte Brecht in der Tat eine 
Heihe von Texten verfa11t, in denen er sjch mit den Methoden des russischen 
Hegisseurs auseinandersetzte.22 Doch wurden sie verworfen. Dabei grenzte er 
sieh nicht yon Stanislawski selbst, sondern von Publikationen seiner Schüler 
ab.n 

Die Beiträge und Ergebnisse der Stanislawski-Konferenz wurden 1953 in 
vier Ileften von Theater der Zeit unter der Überschrift »Unsere Stanislawski
Diskussion« veröffentlicht (Heft 5 bis 8), darunter auch die Hede von Helene 
\Veigel. In einigen Artikeln wird offene Kritik an den Arbeiten des Berliner 
Ensembles geübt. Zu ihnen gehört ein Beitrag von lIarald Hauser, der im 6. 
Heft unter der Überschrift Abstraktion veröffentlicht wurde. Hauser hezieht 
sirh auf die Einleitung zur Kritik der Politischen Ökonomie, in der Marx sejn 
Darstellungsverfahren als »Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten« bezeich
net hat. Diese Formulierung machte Cl' sich zu eigen, um den Gegensatz zwi
sehen Brechts Dramaturgie und der marxistischen Methode zu belegen. »Mir 
sehcj nt, dah manche Aufführungen des Berliner Ensemble bewuÜt im Ahstrak
ten halt machen oder auf halbem \VegzwisehendemAbstrakten und dem Hück
weg zum Besonderen stehenbleiben. I. . .1 Hier sehe ich einen ,,\irkJiehen Gegen
satz zur Stanislawski-Methode, nicht einen graduellen Untcrsrhied, sondern 
einen prinzipiellen Gegensatz«.:! I 
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Erpenbeck hat Hausers Kritik in einem Beitrag verstärkt, der im selben Heft 
unter der Überschrift Kleine redaktionelle Einmischung in die Debatte erschien: 
»\Vahrscheinlich glaubt Bertolt Brecht über Stanislawski >hinauszugehen<, in
dem er wie sein >Organon< belegt, elen Weg vom Konkreten zum Abstrakten geht 
Tatsächlich aber fehlt bei ihm I. . .I der dritte \Veg, der den Prozeh erst zu einem 
dialektischen werden läJ3t und der bei Stanislawski - besonders in den letzten 
Jahren seines Schaffens - immer wieder gewiesen wird: vom Abstrakten zum 
Konkreten zurück, vom Allgemeinen wieder ins Besondere«.25 In einem Beitrag 
mit der Überschrift Das »Kleine Organon« und Stanislawskis System versuchte 
Brecht sich zur Wehr zu setzen, kam aber über eine Erfahrungsskizze nicht 
hinaus: »\Vie konnte es zu einer solchen Simplifizierung des >K1einen Organon< 
kommen, dan man behauptet, es fordere blasse Retortengeschöpfe auf der Büh
ne, schematische Ilirngeburten? \Vo doch jedermann sich überzeugen kann, 
da13 Puntila und elie Courage auf der Bühne des BerHner Ensembles saftige und 
von Vitalität strotzende Menschen sind?« (GBA 25, S. 581)20 

Zu einer theoretischen Gegenoffensive kam es zunächst nicht Statt dessen 
versuchte Brecht im Anschluß an die Theaterarbeit sein eigenes System auszu
bauen. Grundlage waren »Modelle« von Inszenierungen, die in sogenannten 
»Modellbüchern« vorgestellt werden sollten. Beiele Begriffe werden in der Theater
arbeit erstmals verwendet (Th, S. 296 ff.) und am Puntila, der Mutter und der 
i\1utter Courage veranschaulicht (Th, 227 ff. und 285 ff.). Zwar hatte Brecht 
bereits 194·9 (auf der Basis der Inszenierung einer Bearbeitung der Antigone am 
Stadttheater in Chur) ein Buch mit dem Titel Antigonemodell1948 veröffent
licht, doch wurde die eigentHche Modell-Konzeption erst für die Theaterarbeil 
entwickelt 1954 schloh Brecht mit dem Henschelverlag einen Vertrag über 
eine Buchreihe, die »Modellbücher des Berliner Ensembles« heiJ3en sollte. Als 
Vorbild diente die Dokumentation der Inszenierung der i\1utter Courage in der 
Thealerarbeil (Th, S. 227-284). Zentraler Bestandteil waren PhotogTaphien vom 
Ablauf der Aufführungen, auf elie gröhte Sorgfalt gelegt wurde. In einem Text 
von Ruth Berlau, den Brecht für die Theaterarbeit redigierte, heißt es: »Die 
Möglichkeit, Modelle halbwegs exakter Art herzustellen, entstand durch die 
Entwicklung er Theaterfotografic.« (Th, S. 34.1)27 

Die Veröffentlichung der »Modellbücher« war allerdings schleppend. Nach
dem der Plan gescheitert war, einen Banel zur Mutter Courage ebenfalls im 
Dresdener Verlag zu veröffentlichen, erschien 1955 als erster Band der »Modell
bücher« eine Überarbeitung des Antigonemodells 1948 (nachgedruckt wie die 
im folgenden genannten in GBA 25). Die Überarbeitung basierte auf den 
Darstellungsprinzipien der Theaterarbeil. Die als zweiter Band 1956 fertigge
stellte Broschüre Aufbau einer Rolle. Laughtons Galilei wurde nicht mehr aus
geliefert, sondern erschien erst 1958, zwei Jahre nach Brechts Tod, in erweiter
ter Form unter dem Titel Aufbau einer Rolle. Galilei. Ein Couragemodell folgte 
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im selben Jahr als dritter Band. Brecht hat also außer dem bearbeiteten Nach
drur-k des Antigonemodells keines der »ModeHbücher« zum Druck bringen kön
nen~ so daJ3 die Modelldarstellungen in der Theaterarbeit r!ie wichtigste Basis 
für die Idee bilden. 

E'rneuerungen: »Die Dialektik auf dem Theater«. - Nach der Stanislawski-Kon
ferenz hat Erpenbeck seine Kritik am episcben Theater fortgesetzt. 1954 veröf
fentlichte er in Theater der Zeit einen Grundsatzartikel mit der Überschrift 
episches Theater oder Dramatik? Hier heiht es: »Ich habc meinen Standpunkt 
seit 1945 oft dargelegt und begrünr!et. Nicht n ur im Zusammenhang mit \Ver
ken ßertolt Brechts. I. .. 1 Ich lehne das Epische Theater als gangbaren \Veg in 
die Zukunft ab. L. J Es gibt kein episches Drama~ weil Drama - von niemandem 
bestritten - Handcln~ nicht Erzählen bedeutet«.23 Brecht~ der auch diesen Arti
kel Erpenbecks kannte~ hat im sclbcn Jahr eine Revision seiner Theorie ange
kündigt. In »Nachträgen« zu einigen Abschnitten des Kleinen Organon heiht es~ 
rial:! »der Begriff )cpisches Theater«( nun »aufgegeben« wcrde~ da er »zu ärmlich 
und vage für das gemeinte Theatcr« sei (GBA 23~ S. 289 ff). Da Nachträge 
oHenbar nicht ausrcichtcn~ setzte Brccht mehrfach zu einer generellen HeYision 
an~ blieb aber meist in einleitcndcn Sätzcn steckcn: »Es wird jetzt der Versuch 
gemacht~ vom epischen zum dialektischen Theater zukommen. Unseres Erach
tens und unserer AJ)sicht nach waren dic Praxis dcs cpischen Theaters und sein 
ganzer Begriff keineswegs undialektisch~ noch wird ein dialektisches Theater 
ohne das epische Elemcnt auskommen. Dennoch denken wir an eine ziemlich 
grol~e Umgestaltung.« (GBA 23~ S. 299) 

Konkreter wird die Re\isionsabsicht in cincr Sammlung mit dem Titel Die 
Dialektik auf dem Theater. Sie besteht aus neun Texten, in dcnen Inszenicrun
gen dcs Berliner Ensemblcs am Beispiel einzelner Szencn analysiert werdcn. 
Das Verfahren entspricht der der Theaterarbeit~ dcren Brückenfunktion damit 
besUitigt wird. In den Texten selbst geht es um die Frage~ wie gesellschaftliche 
Widersprüche~ die zu historischen Veränderungen führen~ auf der Bühne dar
zustellen sind~ also um dic Anwendung der materialistischen Dialektik (GBA 
23~ S. 386-413). Theoretische Fragen werden - mit Ausnahme von Überlegun
gen zur Verwendung von Mao Tse-tungs Schrift Über den Widerspruch (GBA 23~ 
S. 389) - nicht erörtert. Fünf Texte der Sammlung hat Brecht 1955 unter der 
ÜherschriftAus »Die Dialektik auf dem Theater« in der Zeitschrift Aujbau yeröf
!'entlicht (Heft 11112).2') Die anderen Teile sinr! erst nach seinem To(l im 15. lIeft 
dcr Versuche (1957) erschienen. Das I-Ieft wurde nach Angaben von Elisabeth 
Hauptmann »noch gemeinsam mit Brecht zusammengestellt« (Vorrede). Deutli
cher als die Einleitung zur Dialektik auf dem Theater (GBA 23~ S. 386) betont 
der Vorspann~ daJ3 Brecht sein Theater neu definieren wol1te: »Hier wird ver
sucht~ die Anwendung der materialistischen Dialektik auf dem Theater zu be-
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::;('hreibel1. Der Begriff >episches Theater< scheint immer mehr einer solchel1 
inhaltlichen Auslegung bedürftig«.:\O 

In Gesprächen, in denen Brecht auf die UmgestaJtung der Theorie eingegan

gen ist, stehen zwei Begriffe im ronlcrgruncl: Drehpunkt und Einfachheit. Der 
erste zielt au[ die Anwendung der materialistischen Dialektik, der zweite auf die 

literarische Grundlage der Modcllidec. ßeiele finden sich ebcnfalls in der Theater
arbeit. Der Begriff Drehpunkt ,,-ird in dem Text Phasen einer Regie vcnrendeL 

Er soll (He Punkte der Fabel bezeichnen, die die llandJung \orantreiben: »Die 

Fabel auf eine halbe Schrcihmaschinenseüe konzentrieren. Dann die Fabel in 
einzelne rorgängc einte ilen, die Drehpunkte [eststellen, d. h. dip wichtigstell 

Ereignisse, welche die Fabel weiterfOhren.« (Th, S. 256) Der ModelJhegriff ist 

direkt auf diesesrerfahrcn bezogen: »Das Modellbuch erleichtert flic Gliede

rung der Fabel. z. B. die prHzise Einteilung bC\H'gter Yorgängc.« (Th. S, 300) In 
der gro[lCll Brecht-Ausga)w findet sich der Text nicht. 

~\usführlich erläutert wird die Darstellungs\reise in einem Band. den _\lan

[red \relürerth 1956 zur Inszenierung des ebinesisc!wn Stücks Hirse für die 
Achte am Berliner Ensemble publiziert hat.:ll IJ ier heiht es im Sinne der Dia

lektik präziser: »\Vif müssen das Stüekin >Stüekchen< zcrlegen und in jedem 
>Stückch('n< die besonderen \ridersprüche herausfinden, die die Fabel vorw~irts

treibeI!. l. .. 1 \\'ir neunen Punkte der Fabel, wo ein >Umschlag< erfolgt, Dreh
punkte«. D{\r Band ist \\ie die »J\Ioddlbürlwr« gestaltct, wird ihnen aher nicht 

zugconlnet, so da13 er unbeachtet blich. BrC'chts Anteil an der Inszenierung und 
ihrer Darstellung läl3t sich jedoch (Ier Tatsache entnehmen, da13 er einen _\h

schnitt aus \Yckwerths ßuch unter der Cbersl:luift Beispiel einer s:.enischen 
Eljindung in die Dialektik aufdem Theater übernommen hat (CBA 23, S. 410rl

:! 

Die llerausarbeitung eines Drehpunkts ist auch Gegenstand eines Berichts, 
den \\ "ckwerth 1957 unter dem Titel Auffinden einer ästhetischen Kategorie im 

z\reiten I3rccht-Sonderheft von Sinn und Form veröffentlicht hat.:n Anlah \\cu 

eine Probe zu (len Tagen der Kommune. bei der Anfang ,\ugust 1956, etwa acht 

Tage \ or Breehts Tod, die 3. Szene erarbeitet werden sollte. Hier geht es um die 
[rsachen für den Pariser Aufstand yon 187Lli Brecht hat in diesem Zusam

menhang ('ine Kategorie ver\\endet, mit eIer er eine vernachlässigte »Ihlfte« 
seiner »Theorie« kennzeichnen \rollte: »das \aive«. Zwar löste cr damit hei sei

nen Mitarbeitern Yerwunderung aus, doch findet sich der Begriff schon in der 

Theaterarbeil mit programmatischer Ausrichtung, und zwar in dem Beitrag Über 
das Volksstück. der 194<0 nach Fertigstellung des Pllntila entstanden ist. Der 

Text steht sogar am Anfang des Bandes: »l\"atürlich kann ein Bedürfnis nach 
nain~m, aber nicht primitivem, poetischem, aber nicht romantischem, \\irklich
keitsnahem, aber nicht tagepoJitischcm Theater angenommen werden.« (Th, S. 13) 

Die hier skizzierte Konzeption wird yon Brecht am Beispiel einer Szene er

läutert: »Ohne Zweifel ist es seIm(T, hei eineHl Stück, das in Prosa geschrieben 
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jst und >gewöhnliche( Menschen zeigt, nicht von Primitivität, sondern von künst
lerischer Einfachheit zu sprechen. Die Ausweisung der vier Frauen aus Kurgela 
(im siebten Bild) ist aber kein primitiver, sondern ein einfacher Vorgang, und er 
mul3 genau wie das ganze Bild (die Fahrt nach dem gesetzlichen Schnaps und 
den Bräuten) poetisch gespielt werden.« (Th, S. 16) Der Hinweis ist keineswegs 
marginal. Denn die Idee der poetischen und wirklichkeitsnahen Einfachheit 
begleitete die Theorie des epischen Theaters seit ihren Anfängen. Vor allem 
Walter Benjamin hat sie in seinen Artikeln zu \Verken von Brecht, die er zwi
sehen] 930 und 1939 verfahte, hervorgehoben. Breehts »Gegenstand«, so schreibt 
er zum Beispiel 1932 zur Uraufführung der Mutter, »ist ein soziologisches Expe
riment über die Revolutionierung der Mutter. Damit hängt eine Reihe von Ver
einfachungen zusammen, die nicht agitatorischer, sondern konstruktiver Art 
sind.«:~') 

Benjamin weist hier auf das Prinzip der Reduktion hin, das der Kategorie 
des Naiven zugrunde liegt. Als »edle Einfalt« ist die Idee in der Poetik der 
französischen und ekutschen Aufklärung verankert, spielt aber auch in der mo
dernen Architektur- und Kunsttheorie eine zentrale Rolle.:16 Vorbild für die 
Aufklärungspoetik war neben der Kunst der Antike die Sprache der Bibel. Diese 
verbindet sich mit einer Gattung, die Brecht in allen Stücken verwendet hat, 
nämlich der Parabel. Dah er in einer 1928 durchgeführten Umfrage der Zeit
schrift Die Dame auf elie Frage, wekhes »Rw:h« den »stärksten Eindruck« auf 
ihn gemacht habe, ant:\vortete: »Sie werden lachen: die Bibel«, ist deshalb mehr 
als eine Anekdote (GBA 21, S. 248). 

In einem seiner letzten Gespräche, die Ernst Schumacher aufgezeichnet hat 
und im Oktober 1956 in der Neuen deutschen Literatur veröffentlichte, hat 
Brecht tatsächlich ein Bekenntnis zur Parabel im Sinne des Reduktionsprinzips 
abgelegt und dabei einen unangreifbaren Gewährsmann gegen die Vorwürfe 
seiner Gegner ins Feld geführt: »Die Parabel ist um vieles schlauer als alle 
anderen Formen. Lenin hat die Parabel doch nicht als Idealist, sondern als 
Materia1ist gebraucht. Die Parabel gestattete ihm, das Komplizierte zu entwir
ren. Sie stellt für den Dramatiker das Ei des Kolumbus dar, weil sie in der 
Abstraktion konkret ist, indem sie das \Vesentliche auffällig macht,«:17 In der 
Tat konkretisiert die Parabel theoretische Positionen oder veranschaulicht die 
komplexe Wirklichkeit in Form eines poetischen Modells. In den »MoeielIen« 
der Theaterarbeit hat Brecht dieses Verfahren erläutert. Dah ein solcher Band 
in der grohen Brecht-Ausgabe nur in verstreuten Texten auftaucht und in ei
nem Brecht-Handbuch sowie einem Brecht-Lexikon gar nicht mehr behandelt 
wird, sollte deshalb mehr als 50 Jahre nach Brechts Tod nicht unkorrigiert 
blejben. Oder um mit Brecht zu sprechen: »\Ver a sagt, der muh nicht b sagen. 
Er kann auch erkennen, dah a falsch war.« (CBA 3, 71) 
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Anmerkungen 

] Berliner Ensemble/Helene \\ 'eigel OJgJ Theaterarbeil. 6 Aufführungen des Berli
ner Ensembles, Redaktion: Huth Berlau, Bertolt Brecht, Claus llubalek, Petcr Palitzsch, 
Küthe l-hihlicke, Berlin-Frankfurtl"rain 1961 Izucrst Dresden 19521 (zitiert im Tc\t 
als Th mit Seitenzahl). 

2 Bertolt Brecht: lVerke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe., hg. 
von Werner Hecht, Jan Knopf., Werner Mittenzwei und Klaus-Detlef Müller., 30 Bde. 
und ein Registerband, Berlin-\\ eimar-F'rankfurt/Main 1988-2000 (im folgenden 
im Text zitiert als GBA mit Bd.- uml Seit<:'nzahl). Theorctiselw Texte aus der Theater
arbeit sinrt in Band 23 zu findm (vgl. dazu im folgenden). 

:3 Jan Knopf Olg} Brecht-Handbuch, 5 13de., Stuttgart 2001-200:-t Brechts Autor
schaft wird \'on einigpn Autoren allerdings vorausgesetzt: vgl. unter anderem Bd. 1, S. 
48,452,581 und Bd. 4, S. 9,169,191,319, 3L12 r., 495. Ebenfalls nur envähnt, aber 
nicht behandelt wird der Band in An na Kugli, Michael Opitz Olg} Brecht-Lexikon, 
Stuttgart 2006, S. 242-244 (dip Darstellung beschränkt sieh weitgehend auf lIin
\\eise zu Brel"hts Hegietätigkeit). 

LI· (;eorg Lukäcs: Aus der Not eine Tugend (J 932). in: Lukäes: Schriften ::,ur Literatur
soziologie, ausgewählt und eingeleitet VOll Peter Lwiz, 5. Auf!., "euwied u.a. 1972. S. 
1<J6 und 152. - Vgl. zum Zusammenhang Ilelga Gallas: Marxistische Literaturtheorie. 
Kontrol'ersen im »Bund proletarisch-remlutionärer Schriftsteller«, '\'euwied-Berlin 
1971 . 

.:> "gI. Ilans-J ürgen Schmitt, Godchard Schramm (Hg) So::,ialistische Realismus
konzeptionen. Dokumente zum 1. ALlunionskongreß der Sowjet'ichriftsteLler, Frankurtl 
~1ain 1974. 

6 Georg Lukä("s: Es geht um den Realismus, ill: Hans-Jürgell SchnliU (Hg) Die 
Expressionismu."debalte. Materialien ::,u einer marxistischen Reali.'imuskon:,eptiou, 
Frankfllrtl;Vlain 1973, S. 216. 

7 Ebr!., S. 229 f. 
8 "gI. Detle\' Schöttker: Politisierung eines Klassikers. Brecht-Forschung :,wischen 

Tf'iderspiegelungstheorie und Avantgardismus, in: Silvio VieUa, Dirk Kemper OJgJ: 
Germanistik der sieb::,iger Jahre. Zwischen I nrwl'ation und Ideologie, 'VI ünchen 2000. 

9 \ gl. David Pike: Deutsche Schrift,>teller im sowjetischen Exil /933- 1945, Frankfurtl 
Main 1981, S. 272 ff. 

] 0 Erst kurz vor Brechts Tod erschien eill kurzer Beitrag über den Bühnenbildner Kurt 
Palm (Heft 5/1956) und mehrnc MOllate später eine Szene aus Die Tage der Kom
mune (Heft 11/1956). 

11 Im April 1952 wurde I3nThts Inszenierung seiner Bearbeitung y(Hl Gocthes U'jaust 
nach 19 Allfführungcll in Potsdam und im r\1ärz 195:) nach':> Aufführungen in 
Berlin abgesetzt. \gl. zum KOllk"t Manfred Jäger: »Nicht traurig. aber ungünstig«. 
Brecht und sein Theater im schwierigen Nlilieu der DDR, in: Jäger: So:,iaLLiteraten. 
Funktion und Selbstverständnis der Schriftsteller in der DDR, Düsseldorf 1973; \\ ('1'

ner Mittenzwei: Der Realismus-Streit um Brecht. Grundriß der Brecht-Re::.,eption in 
der DDR 1945-7975, Berlin-\\eimar 1978, S. 21 ff.; Petra Stuber: Spielröume und 
Cren::.,en. Studien :,um DDR-Theater, Berlin 1998, S. 68 H.; "\1artina LangerlTlann: 
Kanonisierungen in der DDR. DargesteLll am Beispiel >.'io::.:,ialistischer Realismus<. in: 
Henate \on Ueydebrandt (Hg) Kanon Macht Kultur. Theoretische. historische und 
so::.,iale Aspekte ästhetischer Kanoflbildungen, Stuttgart-\reimar 1998. 
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12 Vgl. zur Chronologie Wprner Hecht: Brecht Chronik 1898-1956, frankJurt/Main 
1997, S. 952 ff. 

13 Bertolt Brecht-Archiv: 2093/05. Dem Leiter Erdrnut Wizisla danke ich für den H in
weis unfI weitere Auskünfte. 

14 Peter Palitzsch hat mir dies in einem Telefongespräch am 17. Dezember 2003 bestä
tigt (er starb am 18. Dezember 2004). Benno Besson, der ebenfalls zum Brecht-Kreis 
gehörte, gab auf eine Frage von Thomasl rmer ü bel' die Arbeit von Palitzseh die 
Antwort: »Brecht setzte ihn vor allem für das Bueh Theaterarbeit und für die Pro
grammhefte ein.« (Wie Walter Ulbricht den »Drachen« sah. Der Regisseur über die 
Arbeit mit Brecht!. J, in: Berliner Zeitung, Nr. 131 vom 7./8. Juni 2003, »Magazin«, 
S.4, 0. Palitzseh steht nieht al1ein. Aueh Manfred Wekwerth, der Regiemitarbeiter 
Breehts beim Berliner Ensemble war, hat in einem Rückblick auf flie intensi\'e 
Arbeit an der Theaterarbeit in Ahrenshoop hingewiesen (Manfred Wekwerth: Erin
nern ist Leben. Eine dramatische Autobiographie, Leipzig 2000, S. 62 H1 Und Ernst 
Sehumacher, der den Brecht-Kreis seit 1949 kannte, betont, daJ3 die Mitarbeiter viel 
zu jung und unerfahren gewesen seien, um ein Buch wie die Theaterarbeit allein zu 
machen (Ernst Schumacher: Mein Brecht. Erinnerungen 1943 bis 1956, BerJin 2006, 
S. 203-208). 

15 Abgedruckt in Joachim Lucchesi (Hg.): Das Verhör in der Oper. Die Debatte um die 
Aufführung »Das Verhör des Lukullus« von Bertolt Brecht und Paul Dessau, Berli n 
J 993, S. 278 (vorhanden in der Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisatio
nen der DDR im Bundesarchiv). 

16 Die Begriffe sind ebenso wie andere Grundbegriffe der Brechtsehen Dramaturgie 
(Fabel, Gestus usw.) nieht vorhanden in Kugli/Opitz (Hg) Brecht-Lexikon. Die Aus
führungen zum Stichwort »Modellbücher« sind fehlerhaft und entsprechen nieht 
den Darlegungen in GBA, Bd. 25 Vrheatermodelle«). 

17 Vgl. auch die Hinweise von Gerhard Seidel: Bibliographie Bertolt Brecht. Titel
verzeichnis, Bd. 1: Deutschsprachige Veröffentlichungen aus den .Jahren 1913-1972. 
Werke von Brecht: Sammlungen. Dramatik, Berlin-Weimar 1975, S. 114-122. 

18 Einige Beiträge werden in der grol3en Breeht-Ausgabein zusamm~.nhängender folge 
gedruckt (GBA 23, S. 162-175), haben aber keine gemeinsame Uberschrift, so da6 
ihre Zugehörigkeit zur Thealerarbeit nur über den Kommentar erkennbar wird, 
andere mub der Benutzer verstreut zwischen anderen Texten suchen. Eine Zusam
menstel1ung aller ,-on Brecht in der Theaterarbeit gedruckten Texte - wip bei Sei
del: Bibliographie Bertolt Brecht - fehlt. Einige der nicht namentlich gezeichneten 
Beiträge sind gar nicht aufgenommen, obwohl Brechts Verfasserschaft oder Mitwir
kung nicht auszuschliehen ist. 

19 V gl. \Verner Hecht (Hg) Brecht im Gespräch. Diskussionen, Dialoge, Interviews, Frank
furt/Main 1975, S. 107 ff. - 1952 erschien eine Lizenzausgabe im Düsseldorfer 
Progress-Verlag mit 2000 Exemplaren und 1961 eine weitere Ausgabe im Berliner 
J I enschelverlag und im FrankJu rter Su h rkamp Verlag (vgl. Seidel: Bibliographie Berlolt 
Brecht, S. 114 ff.). 

20 Ottofritz Gaillard: Das deutsche Stanislawski-Buch. Lehrbuch der Schauspielkunst 
nach dem Stanislawski-System, mit einem Geleitwort von Maxim Vallentin und ei
nem Anhang über das Laienspiel von Otto Lang, Berlin ] 947. 

21 V gJ. Joachim F'iebach: Von Craig bis Brecht. Studien zu KünstLertheorien in der ersten 
/-Iä~/te des 20. Jahrhunderts, 3., erw. und überarb. Aufl., Bcrlin 1975; M anfred 
Brauneck: Theater im 20. Jahrhundert. Programmschriften, Stilperioden, Reform
modeLLe, 9., aktuaL Aufl., Heinbek 2001. 
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22 In der grollen Brecht-Ausgabe ist eine gröllert' Gruppe dieser Te:...te in zusammen
hängender Folge unkr dem Titel »Stani1ilawsJd-Studien« gedruckt (CBA 2:), S. 226-
239), einige \\~eitt're finden sich \~erstreut unter andert'n Texten und müsst'l1 übt'r 
den Kommentar ermittelt \renlen. 

23\gl. Delir" Srhöttker: Bertolt Brechts A:~thetik des ,Vah'en, Stllttgart 1989, S. 196 Ir. 
2,1 Ilamld I lauser: Abstraktion. in: Theater der Zeit. 8(195:))6, S. 11 (I I(·rvorhebung im 

Original). 
25 Kleine redaktioneLLe Einmischung in die Debatte lYermutlieh Pritz Erpenbeckl, in: 

Theater der Zeit, 8(1953) 6. S. 15. 
26 Dcr Te:...t wird in der gro[wn Brecht-Ausgabe - zusammen mit ('inel11 anderen 

Stanislawski-Beitrag - unv('rsUincllichnweise als » \'achtrag« zu den »Kat:,graben«
,\otaten gedruckt (GBA 2;), S. 582). 

27 In der groben Brecht-I\usgabe ist dieserText zusammen mit drei \\citeren, ehen falls 
\ on Hllth BerJau \'erfahten und von Brecht redigierten Texten zur »Theaterfotografie« 
im Kommentar zum CouragemodeLL 1949 gedruckt worden (GBA 25, 5:)]-533). 
olmohl die Te'de in dn Theaterarbeil al11 Schlull des Kapitels » "Iodelle« stehen (Th. 
S. 3,1,1-;)(1,6), das \'on Bre(·ht mit ('inem cig('lH'n Text abgeschlossen wird (ebd., S. 
3,1,6). 

28 Fritz I~rp('nheck: Episches Theater oder Dramatik?, in: Theater der Zeit, 9(1 95~1)l2. 
S.18. 

29 Bertolt Brecht: Aus »Dialektik au/dem Theater«. in: Aufbau, 11 (1955)11/12. S. 1019-
1 o 2 LI. Dic Publikation ist in dn groben Bn'cht-Ausgalw nicht berücksichtigt. so dall 
dievlonatsangaben fehlen. die hier deli Entstehungsjahren hinzugefügt wurd('n. um 
eI<'n \Verkcharakter zu Iwtonen. 

30 Bertolt Brecht: Versuche, Heft 15 (1957). S. 78. 
31 Loo Ding u.a.: Hirse für die Achte. Ein chinesisches Volksstück, Deutsche Fassung für 

das Berliner E"scmhle von EJisalwth Hauptmanll undvlanfred \r<'kwcrth. Leipzig 
1956 (enthält als Anhang: Hirse für die Achte. Bericht über die Ins::enierung des 
Berliner Ensembles I'on JVla/~/i'ed lfIek1.0 erth). Da der Band keine Scitenzahlen hat. 
wird auf Narhweisc hier n>rzichtet. 

~2 Der Te:...t gehört auch zu den Teilen der Dialektik auf dem Theater, die Brecht 1955 
in der Zeitschrift Aufbau \cröffentlicht hat (\'gl. Anm. 29). Er trägt hier dic Datierung 
»Februar 195.)«. 

:)3 \1a"fre<l \\'elo\crth: Auffinden einer ästhetischen Kategorie, in: Sinn und Form, 
9( 1957) 1-3: 2. Sondcrhcft Bertolt Brecht. 

3, 1~ Eine von Br('cht vorgenommrne T('xUinderung zu den Tagen der Komnwne wird 
hier wörtlich zitiert (cb(l., S. 263), ist aber in der groben Brecht-Ausgahe nicht 1)('
rlicksichtigt (CBA 8. S. 531 ffl ohwohl sie für flic Szene zentral ist. Vgl. Schöttkcr: 
BertoÜ Brechts /-L<;thetik des Xail 'en, S. 1 ();) 1'1'. 

:);) \\ alter Benjamin: Versuche über Brecht, hg. und mit eillem \ach"ort \'on Holf 
Ticdcmann. 5. Aufl.. Frankfurt/;\lainI978, S. 15. - Vgl. dazu Erdmut \\ izisla: Benja
min und Brecht. Die Geschichte einer Freundschaft. Frankfurt/\lain 2004. 

36 \gI. Lktlev Schöttker: Reduktion und lnnouation. Die Forderung nach EinJachheit in 
ästhetischen Deballen ::wischen 1750 und 1995, in: Gnbart \011 Grae\cnitz (lJg) 
Ko(t::epte der ~[()deme. Stllugart 1999. 

37 Ernst Srhumachcr: Er wird bleiben. in: Ilubert \\ itt Olg) Erinnerungen an Brecht. 
Leipzig 196/1 ... S. ~:)6. 
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Auszeit des Erzählens 
W.G. Sebalds Poetik der Beschreibung 

Sebald spricht seinen Lesern gut zu. Er nimmt sie ein für seine '\leIt rler inti
men Begegnungen und gröhtmöglichen Nähe zu den Dingen unrl Lokalitäten, 
den gegenwärtigen und den historischen. Als könnte die sinnliche Evidenz noch 
einmal rlem Zugriff der Abstraktionen und Funktionen, der technischen Ein
richtung unrl medialen VermittJung von Geist und Körper entgehen. Sein Pro
jekt einer Literatur der Ideinen Form - der historischen Zeit im privaten Raum, 
rler epischen Welt im Format der Anekrlote - kommt einem Zeitempfinden 
entgegen, das ausruhen möchte. Nach der Übenvältigung des Menschseins durch 
rlie Katastrophen des 20. Jahrhunderts, die deutsche Katastrophe von zwei 
,\I eltkriegen, Exil unrl Holocaust, ist es wohl Zeit für das Innehalten und die 
Einkehr bei sich se iher. Von einer posthistorischen Zeit, von der »Quarantäne« 
und vom »Warteraum« rler Geschichte - Metaphern, die bei Sebald wiederkeh
ren - sprach schon die Literatur der unmittelbaren Nachkriegszeit, von der 
SebaM sich allerdings durch sein >zweites Bewul3tsein< der Reflexion und der 
Erinnerung scharf abgrenzt, zum Beispiel vom Exponenten dieser Literatur, von 
Alfred Anderseh. Die Sehnsucht nach Beständigkeit im Lokalen, Alltäglichen 
und Natürlichen, die ihn bei einem seiner Lieblingsdichter des sogenannten 
Poetischen Realismus, bei Adalhert Stifter, anzieht, will er schon hei diesem 
nicht verwechselt haben mit Quietismus und Eskapismus. I Sebald, mit dem 
Rucksack untenvcgs, besucht rlie Schlachtfelder der europäischen Kriege, die 
er, wie im Falle von 'Vaterloo, durch rlie Panoramamalerei rles französischen 
Marinemalers Louis Dumontin wahrnimmt: »Das also, denkt man, indem man 
langsam im Kreis geht, ist dic Kunst der Repräsentation der Geschichte. Sie 
beruht auf einer Fälschung der Perspektive. \Vir, die Überlebenden, sehen alles 
von oben herab, sehen alles zugleich unrl wissen dennoch nicht, wie es war L .. 1 
Stehen wir auf einem Totenberg? Ist das am Ende unsere \\' arte? Hat man von 
solchem Platz aus den vielbenlfenen historischen Überblick?«2 Mit dem Einver
ständnis der Leser, elie ebenso erschöpft sind von elen ideologischen Konzep
tionalisierungen der Geschichte, cntscheidet sich Scbald für rlie' gcnauere Be
trachtung von zwei kleinen \Väldchen in der Nähe- von ßrighton. 

~1it einer \\Tendung wie dieser - der durchaus emphatischen Jlinwendung 
zur unmittelbaren Präsenz von historischem " Tissen und lebendiger Erfahrung 
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gegen die »Repräsentation der Geschichte« - beginnt Sebalds projektive Litera
tur, sein »Medium«, das, wie er im Interview mit Sigrid Löffler sagt, nicht Ro
man sein soll, sondern einfach nur »Prosa«.3 Aber was heiht das? 

Schauen wir im Sinne Sebalds genauer hin, so entdecken wir bald einige 
Mcrk-\Vürdigkeitcn seiner Schreibweise, die sich sammeln und summieren las
sen zum Verfahren, aus dem heraus der unverwechselbare Sebald-Sound ent
steht. Allein diesem Verfahren, dem erzähltechnisch und poetologisch gut sor
tierten Instrumentarium seiner Verfertigung von »Prosa«, soll im folgenden die 
Aufmerksamkeit gelten und nicht noch einmal der an und für sich interessan
ten schriftstellerischen Erinnerungstätigkeit, seiner Auffassung von Geschichte 
und Naturgeschichte, Trauma und Träumen, Melancholie und Utopie usw. Auf
fäl1ig ist doch, dah alles, was Sebald in Worte faht, entgegen dem ersten Ein
druck, gar nicht so unmittelbar, intim, nah und >authentisch< ist, wie es wirkt 
oder wirken soll, sondern stets vermittelt und verschränkt, was in der Selbst
reflexion auch betont wird. Schon bald bemerkt der Leser gewisse obsessive 
Eigentümlichkeiten. Also zum Beispiel, verstärkt in Austerlitz, die vermutlich 
vom hochgeschätzten Thomas Bernhard adoptierte »inquit«-Formel- »sagte mir 
Gerald, sagte Austerlitz L . .1«; »kannst du mir nicht sagen, sagte sie, sagte Austerlitz 
1. .. 1« -, durch die das zu Erzählende transportiert: medientechnisch gesprochen, 
gespeichert und zugleich übertragen wird. Jeder Leser, der vom Roman her
kommt und wissen will, >wie es einmal war< und >was geschehen ist<, wird so
gleich auf die Staffelung der zahlreichen \Vortgeber und Erzählerfiguren verwie
sen, denen das durch die Landschaft (und ihr Naturreservoir) und die Geschichte 
(und ihre Archive und Bibliotheken) wandernde Erzählsubjekt begegnet. Eben
so distanzierend, dem unmittelbaren Eindruck widersprechend und den Er
zählfl u13 unterbrechend, erscheint auch die stets markierte Interferenz von Schrei
ben und Geschriebenem, die ergänzt und erweitert wird durch die Intervention 
von fremden Texten und Zeichen, von Skizzen, Bildern und Photographien, die 
den Text begleiten, um ihn zu kommentieren. 

Nehmen wir diese allerauffälligsten Phänomene zum Anlah, die Eigenart des 
Sebaldschen Erzählens von Fall zu Fall zu beobachten, so stellt sich die Frage, 
ob dieser Autor überhaupt ein Epiker sein kann oder will, egal in welchem 
Format von »Prosa«. Wohl kaum! Aber was ist er dann? Sebald hat sich das 
gewiJ3 selber gefragt und ausweichend geantwortet, mit gutem Grund. Was soll 
einer fortlaufend erzählen, wenn er sich vor allem für das immer schon Dagcwe
sene interessiert, »dem andenvärts furchtbaren Zeitlauf zum Trotz«"' , womöglich 
noch in der das Erzählen stillstelIenden Dimension des Futur 11 (»gegen die 
blendende Sonne, werden sie gesehen haben«) (RS, 94)? Dann rangiert die 
Zuständlichkeit vor der Progression und die Kontemplation mit ihrem beschrei
benden Gestus vor der Erzählung. »Mir geht es um die Partikularität des Be
schriebenen«;5 sagt Sebald. Mit seinen »Aufzeichnungen«, »Notizen« und »Be-
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schreibungen« nähert er sich den Einzelheiten und der Dinglichkeit der Dinge, 
die jeweils Anlab werden für ein mehr oder weniger provisorisches Erzählen 
und dessen Absicht Mit Beschreibung des Unglücks überschreibt Sebald seine 
literaturkritischen Aufsätze und meint vielversprechend: »Die Beschreibung des 
Unglücks schlieJ3t in sich die Möglichkeit seiner Übenvindung ein.« (BU, 12) 
\Venn man hier ansetzt, an dem, was SebaM schreibt über die ihm artvenvand
ten Autoren, vor allem Stifter und IIandke, so wird schon deutlich, welches 
poetologische Verfahren er sich zur Maxime macht für die literarische An
verwandlung der unendlichen und doch stets partikularen Vielfalt der Phäno
mene, Dinge, Personen und Sachverhalte. Es geht um deren Beschreibung. 

An Stifters Prosa schätzt Sebald vor allem ihren »Studien«-Charakter: die 
»prosaische Beschreibung der sichtbaren \Virklichkeit« (BU, 18), »diese beschrie
benen Dinge, die aus der kompakten Monotonie der Erzählungen Stifters her
ausragen« (BU, 19): Sie bezeugen den Materialismus und Indifferentismus sei
ner Einstellung gegenüber dem IIegclianischen »unglücklichen Bewubtsein« des 
in die moderne Welt als Folge der »sukzessiven Entfaltung des Weltgeistes« 
hineingerissenen Subjekts. Stifter nenne den Nachsommer zwar eine Erzählung, 
in Wirldichkeit aber handele es sich um ein »jenseits der Zeit« im Transzenden
ten angesiedeltes »bis ins Detail harmonisiertes Modell« (BU, 22ff.), voller Empi
rie, die beschreibend vorgeführt wird. Der »Suspendierung der Zeit« entspreche 
ein »Bedürfnis der Verräumlichung«, das sich im Modus der Beschreibung Gel
tung verschafft Sebald spürt heraus, daß Stifter sich durch die »extreme affek
tive Besetzung« der als gegenwärtig beschriebenen Dinge gegen den Imperativ 
des Präteritums zur Wehr setzt. Erzähltechnisch folgt daraus, da13 der Dichter 
für seine Beschreibungen der Natur registrierend und katalogisierend verfährt, 
um das Beschriebene um so genauer diagnostizieren, aber auch im Affekt 
fetischisieren zu können. Dies alles, so Sebald, nicht etwa um der Fülle der 
erzählbaren Welt zu entgehen, sondern, im Gegenteil, um sie in der Heduzie
rung, durch die libidinöse Besetzung des ausschnittsweise Beschriebenen zu 
konzentrieren und zu intensivieren. Ähnliche Beobachtungen glaubt Sebald bei 
Handke zu machen, den er aufs Genaueste mit Stifter vergleicht und in Bezie
hung setzt. Handkes Naturforscher Sorger in der Langsamen Heimkehr teile die 
\Veltfrömmigkeit des Stifterschen Protagonisten, (ler durch die »Vermesssung, 
Hegistrierung und Klassifizierung« der so fremden und unbegriffenen Natur 
beschreibend ihren wahren Grund entdecken will. Dieser Modus der ergrün
denden Gründlichkeit stünde bei beiden Dichtern in Korrepondenz zum »Be
schreiben des Eingedenkens«; letztlich ginge es um die Bettung des immer schon 
Vergessenen, um die »Hegistratur der letzten Dinge«. (BU, ] 76 ff.) 

Sebalds Vorliebe für Stifter und Hanke, auch für andere Autoren wie Flau
bert, Kafka, Peter Weiss und Claude Simon, die allesamt Meister eines beschrei
benden Erzählens waren, venveisen schon auf sein eigenes literarisches »Medi-
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um« und sein schriftstellerisches Handwerk~ das ich als Poetik der Beschreibung 
im folgenden etwas genauer bestimmen möchte. Die Differenzierung von Erzäh
len und Beschreiben ist ein altes Thema~ das ich andernorts für die Gegenwarts
literatur ausgeführt habe.(l Hier möchte ich nur gewisse Systemkomponenten 
einer Poetik der Beschreibung summarisch benennen und anschlief3end~ im 
kursorischen Durchgang durch einige Text Sebalds~ unter Beweis stellen~ daß 
sich seine spezifischen Möglichkeiten des Erzählens als ein Beschreiben im Er
zählen erschlie13en. Auch die Leserfaszina tion an seinen so hochempfindsamen 
Texten mag hier einen Grund haben. 

1m Unterschied zur >Totalität des Romans<~ die das Ganze der Welt durch die 
Erzählung repräsentieren will~ zielt die Beschreibung auf die Präsenz des im 
Auss(~hnitt und der Fokussierung der Einzelheiten sinnlich Erfahrbaren. Im 
Unterschied zum chronikalischen Zeitgerüst oes Erzählens von Anfang und Ende~ 
im Unterschied auch zu den Kausalbeziehungen und Konoitionierungen von 
Handlung und Charakter~ strebt die Beschreibung nach einer anderen Art von 
Kohärenz. Sie betont das Ordnende~ Stetige und Topographische~ die Beziehung 
der Dinge und der zu beschreibenden Vorgänge untereinander. Ihr Wahrneh
mungsvermögen ist strukturell. Es operiert als musterhafte Wahrnehmung. Die 
beschreibende Versprachlichung verfährt korrc1ativ und additiv; sje bevorzugt 
die Liste~ die Registratur~ die Serie und Wiederholung; sie aldmmuliert und 
summiert die \Vörter und Sätze und bildet durch die komplementäre Zuord
nung~ Ergänzung und Kontrastierung der beschriebenen Phänomene eine eige
ne Textur aus: »une structure purement sommatoire«~ wie Roland Barthes sagt.7 

Tablcaus~ geometrische Muster~ des öfteren auch architektonische Bauformen~ 
insbesondere die Techniken der Bildbeschreibung~ an denen die ldassische Regel
poetik das ekphrasis-Prinzip erläuterte, gehören zum Arsenal einer Poetik der 
Beschreibung. Lessings semiotische Unterscheioung zwischen den sukzessiven 
Zeichen oer Zeit und den koexistierenden Zeichen im Raum im Laokoon nahm 
Partei für das Hanolungsprinzip in Epos und Drama gegen die Djffusion und 
I mmobiJisierung der Zeichen in oer im 18. Jahrhunoert so populären »mahlen
den Poesie«. In der Literatur der Moderne dagegen wuroe die formgebende 
Kraft der Beschreibung wiederentdeckt. Von der »existentiellen Dichte einer 
Dauer« spricht Roland Barthes und meint damit die oarstellerische MögJichkeit 
der Verdichtung und Intensivierung durch Beschreibung gerade dort, wo die 
erz-;ählerische KomplexiUit reduziert wird auf das Momentane~ das Örtliche, das 
Bewahrens- und Bewundernswerte oer aus oem Zusammenhang herausgerisse
nen lind vorgezeigten Phänomene. Kristallisationen und nicht Konklusionen. 
11 ier zeigt sich auch das Beunruhigende und Gefährliche des in ocr Beschrei
bung isolierten Gegenstanos, worauf Robert MusiJ aufmerksam gemacht hat: 
D('r von Flaubert so übergenau beschriebene chapeau des M. Bovary könne 
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augenblicldich zu etwas \Vahnsinnsähnlichem cntarten.B In der Regel jedoch 
gilt, wie wir bei Sebald sehen werden, da13 das Prinzip der Beschreibung dort 
zur Geltung kommt, wo das archivarische Prinzip des Sammelns und Bewah
rens, wo die Verlangsamung demonstrativ gegen die enervierende Zerstreuung 
und den Geschwindigkeits- unel Fortschrittswahn der Moderne ins Feld geführt, 
und das hei13t: auf der Zeichenfläche der literarischen Texte angehalten und 
beruhigt werden. Beschreibende Literatur verfährt iterativ und reproduktiv. Sie 
schätzt das »deja lu et deja VU «, die »existentielle« \Viederaufbereitung des Er
fahrenen und Gewullten,!} 10sge1öst vom pragmatischen Impuls einer historisch 
aktuellen lJancUungsbereitschaft, ebenso vom evokativen Aktivismus des Avant
gardisten, den Sebald in seiner Dissertation Der Mythos der Zerstörung im Werk 
Döblins energisch kritisiert hat 

Die Beschreibung macht in besonderer \Veise aufmerksam auf die Dinge, die 
Natur, die Landschafkn, die Menschen, auch das Nicht-Lebende, das Anorgani
sche. »Das Ziel der Kunst ist«, sagt Viktor Sldovskij in seiner Theorie der Prosa, 
»uns ein Empfinden für das Ding zu geben, ein Empfinden, das Sehen und 
nicht nur Wiedererkennen is1.«IO Die genaue Beschreibung schärft das Unter
scheidungsvermögen. Über das SinnHch-Mimetische hinaus geht einerseits die 
Beschreibung von Sachverhalten und Systemen, von technischen Apparaten und 
deren Abläufen, wie zum Beispiel in Kafkas Strafkolonie 1 I; andererseits ein >se
hendes Sehen< der Dinge, das übergeht in traumatische Visionen und Erinne
rungen, die den Erzählraum Stück für Stück besetzen. Sprachlich und stilistisch 
schlägt sich das die \Virldichkeit >rekultivierende< Verfahren der Beschreibung 
nieder im Nebeneinander einer aufs KorreJative abgestimmten Syntax, in der 
metonymischen Reihung eier Bildeindrücke anstelle eier symbolträchtigen Me
tapher. Stilistisch zielt die Beschreihung auf eine »Achse der Kombination« (Ro
man Jakohson), auf semantisch äquivalente Ausdrücke in der Relation des >StaU
einaneler<.'2 Partizipialkonstruktionen, wortreiche Supplementierungen unel zahl
reiche Variationen eies einmal Genannten halten elie fortlaufende Erzählung 
auf. 

\\Tahrsehein1ich ist die Beschreihung eine linguistische Utopie auf der Suche 
nach der mirklichsten \nrldichkeit< der Yersprachlichung. Der \Vunsch nach 
Unmittelharkeit, das Sich-] leranschreiben an elie \Virklichkeit durch die gröl3t
mögliche Verringerung des Abstands zwischen Zeichen und Bezeichnetem hat 
manchmal regressive und atavistische Züge. Der ßeschreihungskünstler Kafka 
spricht "on der »quälenden Lust, die Dinge so zu sehen, "ie sie sich gehen 
mögen, ehe sie sich mir zeigen.«I:l ~1an mühte die Dinge beschreiben, be\'or sie 
in Erscheinung treten. So gesehen, mühte sich das bcsehreilwnde Verfahren ad 
uterum et infinitum fortsetzen lassen, um die >\\irklichstc \\ 'irldichkeit< anzutref
fen und sie sprachlich zu vergegenwärtigen. Sehalds Beschreibungsprosa ist zu 
refl('ktiert, um auf so etwas wie die >lmmittelbare \Vahrnehmung< zur existenti-
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ellen Beglaubigung zu hoffen. Dennoch kennt er durchaus den magischen Ef
fekt der durch das sogenannte >reine< Beschreiben der natürlichen und der 
kultivierten Welt ausgelöst werden kann. Exzessive Beschreibungen können das 
Transzendente im Immanenten auslösen: im Verfahren des fortlaufenden Auf
zeichnens der Djnge, das einer Beschwörung gleichkommt. 

Es soll keineswegs behauptet werden, Sebald sei ein Beschreiber und kein 
Erzähler. Seine Sache ist vielmehr ein literarisches Verfahren, mit dem das Be
schreiben im Erzählen wirksam wird: die Beschreibung als Vorgabe, als ein 
preconstruit der Erzählung, das dieser ihre eigenartige atemporale Konstruktion 
und empfindungsreiche Tonart verleiht; ebenso die Beschreibung als eine Art 
Intermittendum, das die Erzählung unterbricht und den Erzählfluh aufhält, ein 
Verwcilen des Schreibens ermöglicht; die Beschrejbung als ein Mittel zur Be
wah rung d es Beschriebenen dient dann der ästhetischen Intensivierung der Au s
dru('ksmittel. Man wird in Sebalds eigenartigen Erzähltexten nicht den einen 
oder anderen Effekt der Beschreibungskunst unabhängig von den anderen su
chen und finden. Vielmehr, so die These, ist ihre unscheinbare Verbindung 
mabgeblich für den unverwechselbaren Sebald-Sound. 

Sehald beginnt gern, wie der Autor eines Romans, mit dem epischen Präter
itum, mit mehr oder weniger genauen Zeitangaben, die er erst einmal stehen 
läht, um dann den Raum des Erzählens beschreibend auszufüllen. »Im August 
1992, als die Hundstage ihrem Ende zugingen, machte ich mich auf eine Fuh
rejse I. . .1«, so beginnen Die Ringe des Saturn. Was dann folgt, erfolgt jedoch 
nicht folgerichtig im Sinne einer Romanhandlung, vielmehr erfährt der Leser 
etwas über den Gemütszustand des Erzählers, der auf dem Krankenbett seine 
früheren Empfindungen der Leere und der Lähmung des »Dahinwanderns« re
kapituJiert. Seine gänzliche »Unbeweglichkeit« zeigt nicht nur die melancholi
sche Disposition an; sie ist auch Signal für die nachfolgende Anordnung der 
Notjzen, mit denen die in der Erinnerung aneinandergereihten Erzählminiaturen 
Li ber den Studienkollegen zum Beispiel, der verstorben ist, seine Flaubert-kun
dige Erbin und Thomas Browne, den Medizinalschriftsteller aus Norwich und 
vieles mehr versammelt werden. Im Zeichen des Saturn überwiegt erzähltechnisch 
die fixierte Beobachtung des in der Zejt Erstarrten und die Nachzeichnung des 
Verlorenen, der Spurensuche im Flaubertschen Treibsand des Erzählens, der 
alles Ereignishafte verweht oder reduziert aufs »Sandkorn im Saum eines \Vin
terkleides« (RS, 17). Es überwiegt die Detaillierung und Präzisierung des Einzel
nen und Vereinzelten, das als Ganzes, erst recht als Erzählganzes, nicht faf3bar 
ist. Der herbeizitierte Thomas Browne, der in der Materie die »Strukturen, in 
gewissen kristallinen Formen« registriert, bringt es auf den Punkt: »'Vir studie
ren die Ordnung der Dinge, aber was angelegt ist in ihr, sagt ßrowne, erfassen 
wi r njcht.« (RS, 30) Sebald fügt dem die Reproduktion einer gartentechnischen 
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Zeichnung hinzu, die nicht mehr und nicht wen igel' als das »wiederkehrende 
Muster« der materialen Anordnung demonstriert 

Die beschreibende Disposition des Erzählten könnte deutlicher nicht sein. 
Und deutlich ist auch die mitgeclachte Problematik des in diesem Falle nicht 
zufällig naturgeschichtlich ausgeführten ßeschreibungsvorgangs: Das clesluipti
ve Verfahren wircl eingeführt als Möglichkeit zur Bewältigung der sich aufclrängen
den Fülle der Erscheinungen, die aber letztencllich nicht gelingen kann. Uncl 
eben clcshalb wird an clicser Stelle J orge Luis Borges Eclition des Libro de los 
seres imaginarios hinzuzitirrt, clas »in alphabetischer Onlnung« die Phantasie
wesen versammelt. (RS, 34) Umgesetzt auf Sebalds literarisches Verfahren mit 
seinen unencllichen Variationen llncl Supplementierungen hei13t dies, dah die 
ins beschreibende Verfahren einmündende Aufzählung und Anordnung der 
»Dinge« unendlich fortgeführt werden könnte. Und eben dieses Vor- und Fort
gehen der Versehriftlichung, das an die SteHe eines zeitlichen Voranschreitens 
einer >Handlung< gesetzt wird, gleitet hinüber ins Imaginäre. So kann es er
staunlichenveise geschehen, dah gerade das geometrische genaue Vermessen 
der Wirklichkeit ihre Entgrenzung ins Phantastische hervorbringt: dorthin wo 
die parallel gezeichneten Linien sich im Unendlichen treffen ... \Vir werden wei
terhin sehen, wie Sebalcls radikales und exzessives Beschreiben eben diesen 
phantastischen Effekt des Realen hervorbringt. 

Aueh zu Beginn von Auslerlitz ist die beschreibende Disposition deutlich 
markiert, auch in ihrer Konsequenz für das Erzählvorhaben der biographischen 
Rekonstruktion, die dieses \Verk doch sein soll. \Vieder beginnt Sebald mit 
einer temporalen Anzeige - »In der zweiten Hälfte der sechziger Jahre bin ich 
l. . .I wiederholt nach Belgien gefahren« -, die den Erzählraum öffnet für eine 
Bestandsaufnahme und Zustandsbeschreibung des Reisenden, die den ersten 
Auftritt des Protagonisten vorbereitet \Vas der Erzähler vom Ereignis und vom 
»Unwohlsein« bei der Ankunft in Antwerpen in der Erinnerung festhält, ist eine 
Aufzählung der ziellos durchquerten Strahen, ebenso die AuHistung der ver
schiedenen Tierarten, die er im Noclurama beobachtet hat. Es ist nicht die 
wahrgenommene \Virklichkeit, die beschrieben wird, sondern das, was als Erin
nerungsbihl »bewahrt« wurde. Und deshalb können die verschiedenen Bilder, 
die haften geblieben sind, im gegenwärtigen Schreiben überblendet uml fort
geschrieben werden: in den nächsten Aufenthaltsort, den salle des pas perdu, 
den \Vartesaal des Antwerpener Hauptbahnhofs, dessen Verlassenheit Anla!:l 
gibt, die Bahnhofskonstruktion fachkundig zu beschreiben. Unter den in der 
Bahnhofsleere auftauchenden menschlichen Figuren ist auch Austerlitz. Als 
Handlungsträger der nachfolgenden biographischen Erzäb1ungen tritt er nicht 
auf, wie es einem Romanheld zukäme. Statt «('ssen wird er eingeführt als \Var
tender, der Skizzen des Bahnhofsaals anfertigt und oazu seine architektur
historischen »Betrachtungen« ausbreitet. So ist Austcrlitz von Anfang an ein 
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Beobachter und Beschreiber zweiter Ordnung gegenüber dem mit der deskrip
tiven Erfassung der Örtlichkeit befahten Sebaldschen Erzählsubjekt Das ganze 
präskriptive setting - die Beschreibung vor dem Aufschreiben der Erzählung -
gewinnt seine Konturen allein im Raum, für den die Zeit des zielgerichteten 
Erzählens erst einmal ausgeschaltet wird. 

Ganz ähnlich verfährt der Erzähler mit der Schilderung der von der Gestapo 
als Foltergefängnis genutzten Festungsanlage von Breendonk in Belgien, dieser 
aus dem »Katalog der Bauwerke« herausragenden »monolithischen Ausgeburt 
der Hässlichkeit und der blinden Gewalt«, 1 "I die er auf Anregung von Austerlitz 
um die Mittagszeit eines Frühsommertages des Jahres 1967 besucht \Viederum 
rückt die exakte Erschlidmng des Erzählraums in den Vordergrund: »das Bild 
einer sternförmigen Bastion mit hoch über einem exakten geometrischen Grund
ril3 aufragenden Mauern.« CA, 29) Und wiederum ist der topographische Grund
rih der Anlah die »Schmerzens spuren, die sich L. J in unzähligen feinen Linien 
durch die Geschichte ziehen«, zu erfassen. Sebald kannte Jean Amerys Text Die 
Tortur sehr genau, der dessen grauenhaftes Erlebnis der Folter in Breendonk 
mikroskopisch aufgezeichnet hat, was Sebald mit Verweis auf ein anderes reines 
Bcsehreibungswerl~ Claude Simons lardin des Plantes, in seinem Text reprodu
ziert. (A, 38) Die Deskription erscheint als das Verfahren, mit dem die Erzäh
lung von Vergangenem im »Magazin der Erinnerung« gespeichert wird. In der 
Disposition von Sebalds biographischer Rekonstruktion ist die Breendonk-Epi
sode die Exposition für elas KZ-Lager, in dem Austerlitz' Familie von den Nazis 
umgebracht wurde. Paul Ricreurs grohes Thema von Zeit und Erzählung erhält 
hier die entscheidende Wend ung. Im Bahnhof von Antwerpen fällt der Blick auf 
elie alles überragende Bahnhofsuhr, ein Machtsymbol aus »Zeiger unel Ziffer
blatt«, das »die Bewegung sämtlicher Reisenden überwacht«. Austerlitz, so wird 
gesagt, lehnt sich auf gegen dieses Uhrwerl~ die »Stadthalterin der neuen Omni
potenz« CA, 17) des historischen Bewu13tseins, so wie nach der Revolutions
legencle die Rebellen auf die Turmuhren schossen, um die historische Zeit in 
eier IIandlungsgegenwart auher Kraft zu setzen. 

Die beschreibende Erzählung storniert die erzählte Zeit. Diese Auszeit der 
Erzählung kann emphatisch und symbolisch als eine Art >Auszeit der Geschich
te< verstanden werden. So ist sie zum einen die Stunde eies Phantasmas vom 
»1, ullpunkt«, vom »Ausnahmczustancl«, von der evokativen Unterbrechung des 
zeitlichen Kontinuums, wie zum Beispiel in den Manifestationen der histori
schen Avantgarde-Bewegungen. Derartige Dramatisierungen der Geschichte brin
gen Texte hervor, im Expressionismus uncl Surrealismus etwa, elie Sebalels lite
rarjschem Timbre der >nachträglichen< Reflexion und der naturgeschichtlichen 
Besinnung nicht entsprechen, obwohl Austerlitz beriehtet, elah er einmal voller 
\V ut »mit seiner Flinte auf das Uhrtürmchen der Remise geschossen « habe. 
(A , '57) Sebalcls literarisches Verfahren folgt vielmehr dem ancleren Mo(Ius 
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(kr beschreibenden Erzählung: dem der Entdramatisierung von Geschichte in 
der archivarischen Bestandsaufnahme und historischen Reflexion~ eler Spuren
suche nach den »Dingen«~ die »in die Zeit eingetaucht sind« oder anscheinend 
nie von ihr berührt wurden. Für Austerlitz~ Bekenntnis zum »AuJ3er-der-Zeit
Sein« (A~ 147) wählt Sebald ein setting. elas ein Symbol ist für die Regentschaft 
der Zeit schlechthin~ das Oktagon eles Seefahrtsmuseums von Greenwich~ in 
dem aUe historisch nur möglichen Zeitmesser zu besichtigen sind. Ausführlich 
beschrieben wird nun dieser Raum von »einfacher Schönheit« mit seinen 
Messgeräten und der geometrisch exakten Anorelnung der Aussichten auf den 
Sternenhimmel. Das Oktagon ist ein »ielealer Raum«~ weil hier die Mel3geräte 
zum Vermessen der temporalrn Abläufe in elen Zustand der Musealisierung 
versetzt sind. Gegen die Macht der Zeit mit ihrem ständig voranschreitenden 
linearen MaJ3 und gegen eine Monopolisierung der Zeit - eine enervierende 
»Zeitmetropole wie Lonclon« - setzt Austerlitz elie nicht quantifizierbare GröÜe 
der Naturgeschichte~ zum Beispiel elie Kalkulation des \Vachsens der Bäume 
oder die wechselnden \Vitterungsverhältnisse. 

Dalj die Geschichte letztlich nicht rückführbar ist in Naturgesehichte~ weil3 
auch Sebald~ der die Mu-,;ealisierung der Zeit am Ort eler höchst aktuellen Green
wich mean time absichtsvoll in Szene setzt. Die schrittweise~ höchst sachliche 
Annährung an a11 das~ was zu sehen und zu wissen is~ versteht er einerseits als 
Vcrlangsamung und Sistierung (les Zeitverlaufs~ kenntlich eben in der Arretie
rung der erzählten Zeit von Austerlitz~ eigener Geschichte in beschreibenden 
Degressionen unel Expertisen wie zum Beispiel der des Besuchs in Greenwich. 
Andererseits öffnen die Zustands beschreibungen allein durch ihr Verfahren (das 
Zählen~ Aufzählen~ \Vicderholen~ durch Korrelation unel Assoziation) nicht nur 
den physischen Raum~ sondern auch~ wie es heiJ3t »eine Art Metaphysik der 
Geschichte«: den exakt beschriebenen Raum als spekulativen Gedächtnisraum~ 
in dem die verfolgten Spuren verwischt~ die Toten lebendig werden und die 
Sichtbarkeit der deskriptiv vorgegebenen Bildeinelrücke elurch die Unsichthar
keit der vorgestellten BiMer entgrenzt und ersetzt wird. Austerlitz~ der im Leben 
noch nie eine Uhr getragen ha~ träumt davon~ »dah die Zeit nicht verginge, 
nicht vergangen sei~ dass lerl hinter sie zurücklaufen könne~ dass dort alles so 
wäre \yie vOf(lem~ genauer gesagt~ dass alle Zeitmomente gleichzeitig nebenein
ander existierten~ beziehungsweise~ daJ3 nichts von elem~ was die Geschichte 
erzählt~ wahr wäre~ das Geschehene noch nicht geschehen ist~ sondern ehen erst 
geschieht~ in dem Augenblick~ in dem wir an es denken.« (A~ 148) Die Omnipo
tenz (ler Zeit, so hie13e das, wird einerseits auf Dauer gestellt und dadurch ent
machte~ andererseits umgepolt auf eine absolute Vergegenwärtigung~ in der 
alles zeitlich Vergangene von eler Reflexion des V('rgangenen aufgezehrt wird. 
\Vie lä13t sich eine derartige »Metaphysik der Geschichte« im literarischen Ver
fahren zur Geltung bringen? Erzählen~ evolutionär LLnel teleologisch, lie13e sich 
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dies nicht, wenn der Erzählung die Zeit des Erzählten entzogen wird. Aber viel
leicht beschreiben? Denn, wie schon gesagt, gilt doch für das beschreibeneIe 
Verfahren einerseits das Durative (elie auf »Dauer« gestellt Erzählung), ander
seits auch das Situative (die präzise Beschreibung des Augenblicldichen). 

Schauen wir uns dazu die von Sebalds Lesern so oft bewunderten Naturbe
schreibungen und die Beschreibungen von Landschaften und Städten, von Au
hcn- und Innenräumen an. Sie bilden das Intermittendum, das den Erzählfluh 
aufstaut und beruhigt, bis eine glatte Zeichenfläche sich bildet, auf die die 
Eindrücke des Gesehenen, Gewuhten und Erinnerten nebeneinander und in
einander einzutragen sind. Die Sebaldschen Naturbeschreibungen sind demon
strativ auf die sinnliche Wahrnehmung und das Vorzeigen des Sichtbaren abge
stellt. Sich langsam fortbewegend durch die Landschaft, zu Fuh oder im Perso
nenzug, der Zeit läht, die vorüberziehende Landschaft en detail wahrzunehmen, 
gilt elie Aufmerksamkeit des 'Vanderers vorzugsweise der stillgestellten Natur: 
»Se lbst die schneeweih in der Bucht auflaufenden Wellen, so schien es mir, 
standen still.« (RS, 59) Der Stillstand der ihn umgebenden Natur ist für Sebald 
jedoch niemals Anlah, ästhetisierende Betrachtungen anzustellen, vielmehr gilt 
die Aufmerksamkeit dem »stillen Ruin« der von den Ernmgenschaften der Zivi
lisation geschundenen Natur, dem Verfall der menschlichen Einrichtungen und 
Behausungen, der sozusagen rückübertragen wird auf die vermeintlich natürli
chen Erscheinungsformen von Fauna und Flora: »Es gab Sequoien, die höher 
als sechzig Meter hinaufragten, und seltene Sykomoren, deren äuherste Zweige 
sich niedergesenkt hatten auf den Rasen und die dort, wo sie die Erde berühr
ten, festgewachsen waren, um von neuem aufzustreben in einem vollkommenen 
Kreis. Man konnte sich leicht vorstellen, daß diese Platanenarten sich üher das 
Land ausbreiteten wie konzentrische Ringe auf dem Wasser, und dah sie, indem 
sie solcherrnahen ihr Umfeld eroberten, nach und nach schwächer wurden, in 
sich selber verwuchsen und von innen her abstarben.« (RS, 5]) Die sinnliche 
Evidenz des 'Vahrgenommenen hängt ab von der »Sehschärfe der Augen«, die 
man jeweils ein wenig verstellen kann. Das Resultat einer solchen optisch-tech
nischen Operation des Naturbeobachters ist, anstelle der unmittelbaren Wahr
nehmung, eine sinnliche Evidenz zweiter Ordnung, die durch ein bestimmtes 
Nluster der ·Wahrnehmung erstellt wird. Eben dies leistet das Beschreibungs
verfahren, indem es durch die reihenweise Nennung und Aufhäufung der De
tai]s, in diesem FaHe der Baumarten, die Kohärenz eines geometrischen Mu
sters erstellt. An dieser Strukturierung des Wahrgenommenen ist der Verfall des 
Gartens des Herrensitzes von Somerleyton ablesbar, der sich im Hause selber 
noch deutlicher abzeichnet, wobei Naturgegebenes und Künstliches ununter
scheidbar werden. (RS, 48) 

Die bewu13t eingesetzte optische Präzisierung der \Vahrnehmung (die »Seh
schärfe«) und die ins Unbewußte hinübergleitende Derealisierung des Wahrge-
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nommenen erlebt der im Osten Englands \Vandernde auf der Heide von Dunwich. 
Und zwar, wie könnte es anders sein, mit der Annlfung des Topos des Labyrinths, 
in das er sich unmerklich verirrt. Im Zustand einer anwachsenden Panik be
schreibt Sebald seinen Irrweg wie eine Rochade, mit der der "r echscl und die 
Veränderung der Perspektiven stets auf den Ausgangspunkt des Herumwanderns 
zurückführt. Und von dort in die Spiegelbilder des Traums hinein, nach denen 
der Erzähler sich einbilden kann, daÜ die exakte Beschreibung des labyrinthi
schen Musters einem neurologischen Befund gleicht, der in Analogie zum her
ausgehobenen Landsehaftshügd vielleicht einen Aussichtspunkt abgeben könnte: 
»Und als ich von diesem Aussichtsposten herabblickte, sah ich das Labyrinth 
selber, den hellen Sandhoden, die scharf abgezirkelten Linien der mehr als 
mannshohen, fast schon nachtschwarzen Hecken, ein im Vergleich mit den Irr
wegen, die ich zurückgelegt hatte, einfaches Muster, von dem ich im Traum mit 
absoluter Sicherheit wusste, dass es einen Querschnitt darstellte durch mein 
Gehirn.« (RS, 206) Die äußerste Präzisierung führt zur enervierenden Traumati
sierung des Wanderers, der seine Irritationen hinüberrettet ins beschreibende 
Verfahren selber, das allein noch Ordnung und Sicherheit gewährt. So scheint 
es jedenfalls. Und Sebald wäre dann, mit dieser Art der literarischen Bewälti
gung des »Unglücks«, ausdrürkJirh ein Nachfahr Adalbert Stifters. 

Nicht anders wirkt das \Vahrnehmungsmuster der Beschreibung bei den 
Landsehafts- und Städtebildern, die sich beim Blick aus dem Flugzeug darbie
ten: »endlose Reihenhauszeilen, mächtige Trabantenstädte, business parks, und 
glänzende Glashäuser, die gleich großen vierkantigen EissrholIen zu treiben 
schienen auf dem bis in den letzten Winkel ausgenutzten Land. Eine über Jahr
hunderte sich hinziehende Regulierungs-, Kultivierungs- und Bautätigkeit hat
te die gesamte Fläche verwandelt in ein geometrisches Muster L . .1. Eingebettet 
in das ebenmäßige Gewebe, lag als Überrest aus früherer Zeit eine von Baum
inseln umgebene Domäne.« (RS, 112) 

Mit dem Blick von oben versrhafft auch hier das Besrhreibungsverfahrcn c!f'r 
Geometrisierung den Überblirk, der zugleich ein historischer Rückblick ist. Doch 
geht elie die kalkulierte Beschreibung anleitende Reflexion darüber hinaus, 
wenn der maf3gereehte Eindruck sich verliert in der »Berechnung der Unend
lichkeit«: »Netzwerke von einer das VorsteJ]ungsvermögen eines jeden einzelnen 
bei weitem übersteigenden Kompliziertheiten« CRS, 113 0. \ViU sagen, mit dem 
blol3en Auge und der sinnlichen Ausdruckskraft ist das, was hier zu sehen ist, 
nicht zu begreifen. Eine diesem »Netzwerk« und der von ihm hervorgebrachten 
Systematisierung gemä13e Reduzierung von Komplexität kann das mit der Topo
graphie aus der Vogelperspektive des Fliegers verbundene Beschreibungsverfahren 
offenbar nicht leisten. Die sinnliche Evidenz als Modus der Beschreibung müf3-
te in die Evidenz des Funktionalen, die stets unsichtbar ist, übergehen. Franz 
Kafkas Besrhreibungen von Apparaturen und Ven-valtungen haben diese Diffe-
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renz kenntlich gemacht: um den Preis oer Undefinierbarkeit eines anonymen 
Subjekts namens »K«. Sebalds »Ich« dagegen ist stets präsent~ auch wenn es oas~ 
was es zu sagen hat~ auf verschiedene Rollen und Stichwortgeber verteilt. Seine 
auf der subjektiv verbürgten Einstellung bestehende Beschreibungspoetik lei
stet Widerstand gegen eine im Zeitalter der Technik~ Information und medialen 
Vennittlung ins Namenlose sich verflüchtigenoen Objektivierung. 

Auch deshalb wohl lenkt der Erzähler seine Schritte gleich oarauf zurück in 
die Abgeschiedenheit des »Sailor~s Reading Room« in Southwold~ dem »bei wei
tem liebsten Ort«~ um sich beim Studium der hier archivierten Natur-~ Geschichts
uno Reisebücher dem anderen Modus der Beschreibung~ oem des in den Bü
chern gespeicherten \Vissenswerten~ zuzuwenoen. (RS~ 114 f.) Das in den >unter
wegs< auf den Reisen und Wanderungen aufgefundenen Büchern uno Bildern 
gespeicherte \Vissen untenvirft er einer strengen Registratur~ die das Vereinzel
te uno Besondere komplexer Sachverhalte hervortreten lä13t. So kann oie Auf
merksamkeit zum Beispiel der immer fataleren »Naturgeschichte der Nordsee« 
uno der anatomischen Beschaffenheit des Herings gelten: »in Wahrheit wissen 
,vir nichts von den Gefühlen des Herings. Wir wissen nur~ dass sein inneres 
Gerüst aus über zweihundert verschieoenen~ auf das Komplizierteste zusam
mengesetzten Knorpeln und Knochen besteht.« (RS~75) Die sich daran anschlie
l:\Cnde~ durch die Serie des Fachvokabulars und die damit korrelierte Expertise 
zur »Schönheit« des Fischseins erzeugte Dichte der Beschreibung mit ironischem 
Unterton macht das Unscheinbare und Nebensächliche bemerkenswert und 
ästhetisch interessant. 

So zum Beispiel auch~ poetisch elaboriert~ in der Beschreibung eines Photos 
mit dem Blick des Photographen: »In der Hauptsache hat mich von Anfang an 
oie Form und Verschlossenheit der Dinge beschäftig~ der Schwung eines Stiegen
geländers~ die Kehlung an einem steinernen Torbogen~ die unbegreiflich genaue 
Verwirrung der Halme jn einem verdorrten Bünoel Gras.« (A~ 112) Der dies 
äul3ert~ ist der Jugendfreund Gerald~ dessen Photolabor dem Erzähler als ein 
geheimnisvoller Ort erscheint. Hier entstehen die Bilder aus oem belichteten 
Nichts des Papiers. Das Auge des Photographen ist oie Sonoe ocs beschreiben
den Verfahrens~ mit oem die in sich verschlossenen Dinge in ihren bemerkens
werten Formen~ Farben und Verwirrungen aufgetan weroen. Das StillstelIen eIer 
erfahrbaren und erzählbaren Wirklichkeit in der Photographie ist für Sebald 
der Prototyp der in der Schrift realisierten Beschreibung~ die das Zeitlich eben
so fixiert und sistiert. Der ästhetische Reiz erschlie13t sich bei der gen auen Be
trachtung oes Bildes~ das ein unwiederbringlich Vergangenes~ längst Abgestor
benes festhält. Sebalo versucht~ diesen in Rolano Barthes~ La chambre claire 
studierten libidinösen und ästhetischen Reizwert des Mediums Photographie 
auf die literarische Beschreibung zu übertragen. Aber er yerzichtet bekanntlich 
nicht auf die Einblendung von Photographien als Fundsachen und Erinnerungs-
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tatsachen in seinen Text. Ihr stetiges Yorhandensein, gesammelt, sortiert und 
markiert, unterstreicht seine Vorliehe für jede Form der Archivierung und 
Musealisierung: eine Obsession, die sich, wie bei Stifter, zur Fetischisierung der 
Objekte steigern kann. Voraussetzung ist ihre materiale und mecliale Präscnz, 
die ('r jeweils dadurch hersteHt, dah er sie der Beschreibung zuführt. 

Der Sebaldlcser, der durch den Beschreibungseharakter der Texte ohnehin 
zum langsamen Lesen angehalten wird, sieht seine Lektüre durch die Einschü
be von Photos, Zeichnungen, Skizzen und Gemälden unterbrochen, flic das Auge 
zum Yerweilen auffordern. Da Sebalcl, anders als etwa Alexander Kluge, die 
Abbildungen im Text nicht beschriftet und funktional als Medium zur Erkennt
nis des Lesers einsetzt, soUte man keine komplexe Text-Bild-Theorie bemühen, 
um seine leicht verständliche Intention und das schlichte Vorgehen zu interpre
tieren: die Intt-'gration von archivarischen und ästhetischem "erfahren, um das 
\Yissenswerte, Erfahrungstr~ichtige und Erinnerungsfähige zu pflegen und zu 
be,rahren. Darüber hinaus gehen die Einschübe von Abbildungen der Gemälde 
und Kunstwerke von Rembranclt, van der Yeide und Turner zum Beispiel oder 
Grünewald und Ahdorfer, denen er in Elemenlargedicht. Nach der "Valur einge
hende Bildbeschreibungen widmet. Es scheint, als seien diese Bilder in seinen 
Gedächtniskammern immer schon gut verwahrt gewesen. Er holt sie hervor und 
fügt sie dort ein, wo die Erzählung auf grundlegende Sinnclementc rekurriert 
und deren bildnerische Präsenz zum Bedeutungstr~iger werden soll. So an diver
sen Stellen, wo die historischen Schlachten der Römer und Türken, oder die 
napoleonischen Schlachten "on Austerlitz und \Yaterloo beschrieben werden, 
um sie aus der Erinnerung heraus für die Gegenwart plastisch hervortreten zu 
lassen. 

Der archivarischen Recherche der historischen Bücher und Bilder venvandt 
ist die Ermittlung der individuell bedeutsamen Lebensgeschichte, die einer wie 
I-\u stcrlitz als einzig überlehendes Kind (ler jüdischen Familie in Pragüber sich 
seiher anstellt und aufzeichnet. Darin ist jede matürli(·hc( Lebensform des Kind
seins und des Heranwachsens zerstört, was die IdentiUitss uche von \'ornlwrein 
auf das Sanunein und Anordnen der fragmentarischen Lehensspuren yenreist. 
Doch auch darin kann, wie es Austcrlitz yon der besonderen Erlehnisfähigkeit 
des Photographenfreun(les CeraIds berichtet, Beständigkeit erzeugt werden: in 
(ler Form der Beschreibung, die das Erlebte und einen Moment lang Eindruck·,;
\olle kunstvoll ver-wahrt. Sehald legt wert darauf, seine naturgeschichtlichen 
Erkundungen, die Landschaftsbesc hreibungen und die historischen Daten im 
Iws(·breibenden Verfahren eng miteinander zu \Trbinden. Oft sind es die .\atur
bet-ichreibungen, ,\ie CeraIds photographisch angelegte Schilderung der Bucht 
\'On Barn mouth, die diese deskriptiV(' Lntegration anzeigen: »In einem perIgrau
en Dunst lösten sämtliche Formell und Farben sich auf~ es gab keine Kontrasü\ 
keine l\bstufungen mehr, nur noch flie13ende, \om Licht durchpulste Übergän-
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ge, ein einziges Verschwimmen, aus dem nur die allcrflüchtigsten Erscheinun
gen noch auftauchten, und seltsamerweise, daran erinnere ich mich genau, ist 
es gerade die Flüchtigkeit dieser Erscheinungen gewesen, die mir damals so 
etwas wie ein Gefühl für die Ewigkeit gab.« (A, 139) Situativ ist es die ästheti
sche Eimlruckskraft, die dic Flüchtigkeit dcr Erscheinungen zu bannen und zu 
hewahren weib, gebunden an das Erinnerungsvermögen, welches das deskripti
ve Verfahren mit der Darstellung des einmal Erlebten in Gang setzt. Durativ 
wi rkt die Beschreibung durch die \ViederhoJungen, genauer: die WiederauJ
nahmen des schon einmal Gesehenen und Gewubten. Die Nachträglichkejt des 
Sammelns und Anordnens als Befindlichkeit ist es, welche die stückweise Re
konstruktion des einmal gelebten Lebens im Modus der Beschreibung vorberei
tet. [m Imperfekt der Erzählung ist das Leben unwiderruflich vergangen und 
insofern nicht wieder-holbar. Aber vielleicht doch ein-zuholen in der durch Schrift 
unfl Bild evozierten imaginären und visionären Tf1ahrnehmung? 

Diese versuchte Annäherung hat zwei Komponenten: Vergewisserung, die im 
Au rschreiben gesucht wird, zugleich jedoch die Verunsicherung im Akt ries Schrei
bens selber. Dies führt dazu, da13 in Austerlitz das beschreibende Verfahren 
mehr und mehr übergreift auf den Vorgang der Beschreibung, also sich selber 
zum Thema wird. Fragwürdig wird Sebald die Sprache als System, wie Saussure 
und Wittgenstein sie definiert haben, als Strabengeflecht oder im Bild der alten 
Starlt l 5

: im topographischen GrundriJ3 jedenfalls, den er seinen Beschreibungen 
oft zugrunde legt. Austerlitz, der Rechercheur seiner eigenen Vergangenheit, 
beschreibt den Moment, in dem die sprachlichen Zeichen keinen ihm selber 
glaubhaften Zusammenhang mehr bilden: »\Venn man die Sprache ansehen 
kann als eine alte Stadt, mit einem Gewinkel von Gassen und Plätzen, mit 
Quartieren, die weit zurückreichen in die Zeit, mit abgerissenen, assanierten 
und neu erbauten Vierteln und immer weiter ins Vorfeld hinauswachsenden 
Aul3enbezirken, so glich ich selbst einem Menschen, der sich aufgrund einer 
langen Abwesenheit, in dieser Agglomeration nicht mehr zurechtfindet, der nicht 
mch r weih, wozu eine lIaltestel1e dient, was ein 11 interhof, eine Strahcn kreu
zung, ein Boulevard oder eine Brücke ist. Das gesamte Gliederwerk der Sprache, 
die syntaktische Anordnung rler einzelnen Teile, die Zeichensetzung, die Kon
junktionen und zuletzt sogar die Namen (Ier gewöhnlichen Djnge, alles war 
eingehüJlt in einen unrlurchdringlichen Nebel.« (A, 179) Dieser nebulöse Aur
ri[l, der kein verläjjlicher GrundrH3 mehr sein kann, führt noch einmal alle 
Merkmale auf, die rlern beschreibenden Text als Modell der langue seine Kohä
renz geben: das Benennen der Dinge, das »Gliederwerk« der Korrelation in der 
Syntax, die »Agglomeration« der Zeichen in der >dichten< Beschreibung. Scbald, 
auf der Spur 'Vittgensteins in Cambridge, glaubt hejm Betrachten einer Photo
graphie eine erstaunliche Ähnlichkeit des Philosophen mit Auster]itz zu erken
nen: »den entsetzten Ausdruck, den sie beide trugen in ihrem Gesjcht« (A, 58), 
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wenn sie (He vorfindJichen Dinge »über eine unsichtbare Grenze hinweg stu
dierten« (A, 60). In einem Akt der Verzweiflung rafft Austerlitz seine gesamten 
Verschriftlichungen, Papiere, Notizhefte, Aktenordner und Mitschriften zusam
men und wirft sic au f den Komposthaufen im Garten, gibt sie zurück an elie 
~atur, unter das verrottete Laub, in elic Eule. 

Mit dieser Erzählung über elas Vercnelen des Aufgeschriebenen wäre alles 
gesagt, auch über den Erzählmodus der Beschreibung, mit dem das »Unsagba
re« in eier Versprachlichung, zumal in eier Verschriftlichung unsagbar bleibt. 
Aber das »Unsagbare« giht keine Ruhe. \Vas heil3t es, die Dinge »über eine 
unsichtbare Grenze« hinweg zu studieren? Sebalels Texte kennen, wie wir in der 
Labyrinth-Szene gesehen haben, die \V cndung eier Beschreibung ins llalluzina
torisehe. Über die Grenze der Versehriftlichung hinaus wirkt die »Venvirrung 
eier Gefühle« des in der Logik des Sprach gefängnisses »eingesperren Denkers«, 
wie es von WittgensteinJ Austerlitz mitgeteilt wird. Nicht abzusperren sind das 
Erstaunen, das Sichwundern und das Entsetzen: Affekte, die gerade die Dichte 
der Beschreibung ansprechen und immer aufs Neue hervorbringen und intensi
vieren. 

IJalten wir die konfligierende Konstellation noch einmal fest: Einerseits schafft 
die Beschreibung durch ihre musterhafte Wahrnehmung eine Ordnung zur Be
wältigung von \Virklichkeit, vor allem zur Pazifizierung eies Ungeheuerlichen 
und Katastrophischen. Der beschreibende, höchst »eigenartige Objektivismus« 
(»s krupulöse Registrierung«, »schier endlose Aufzählungen«) »verschreibt sieh«, 
wie Sebald zu F'lauhert und Stifter bemerkt, »den Dingen in der l10ffnung auf 
Dall(>r«. Andererseits mache doch gerade eine derartige dinghafte Identifikation 
»den Zerfall der Zeit« »sichtbar« (8U, 16). Das in sieh logische und objektivieren
ck Verfahren in den Grenzen des \Vahrnehmungsmusters generiert gerade in 
dieser Ahgesehlossenhcit seine eigene Entartung und Entgrenzung. Die sprach
liche »Agglomeration« der Zeichen produziert die Effekte des Irritierenden lind 
lrn'alen: Gcfüblslagen der Venvunderung und des Ents('tzens, die sieh >logisch< 
nicht beschreiben lassen. 

Sebaldleser, die seine Schreibstrategien gcnau verfolgen, kennen diese Effek
te. In den Ringen des Salurn spricht Sebald nach einem Besuch und Gesprü
ehen mit dem vor den ~azis naeh England geJlüchtcten Miehacl Hamburger, 
von dessen »~achbild« der Jugendzeit in Berlin. Auf die aus der Erinnerung an 
Berlin gesammelten und exzessiv aufgeführten Daten und Fragmente, die Sebald 
[Jamhurger nachschreibt, folgt das gegenwärtige »Nachhi1cl der Ruincnlandschaft« 
von 1947, eine halluzinatorisrlw VorstelJung: »Die Mähne ein(-'s preufliscben 
Löwen, ein preuhisehcs Kinderfräulein, Karyatiden, die den ErdbalJ auf ihren 
Sehultcrn trugen , die mysteriösen. von der Lietzenhurgerstra13e in die \rohnung 
heraufdringenelen Ycrkehrsgeräusehe und Autoh upen, das Knistern des Zent-
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ralheizungsrohrs hinter der Tapete in eier dunklen Ecke, l. .. 1 der ekelhafte 
Seifenlaugengeruch in der \Väseherei, ein Murmelspiel in einer Grünanlage in 
Charlottenburg l. .. 1 sind das nicht nur Phantasmen gewesen, Trugbilder, die 
sich aufgelöst haben in leere Luft L . .1 Schaue ich heute, schreibt Michael 
Hamburger, zurück auf Berlin, dann sehe ich bloß einen schwarzblauen Hinter
grund und darauf einen grauen Fleck, eine Griffelzeichnung, undeutliche Zif
fern und Buchstaben, ein scharfes Eh, ein Zet, ein Vogelvau, mit dem Tafel
lappen verschmiert und ausgelöscht.« (RS, 211 f.) In der Erinnerung ist das Bild 
unscharf geworden. Die Beschreibungsstrategie der Akkumulation von Erinne
rungspartikeln wird fort und fortgeführt, bis der undefinierbare Eindruck des 
Phantasmas und Trugbilds entsteht. Die Nachzeichnung der Kinderschrift auf 
eIer Tafel bemüht sich um Genauigkeit, endet aber ebenso im »blinden Fleck«, 
dem der verschmierten Tafel. Im kleinen Format des individuellen Erinnerungs
vermögens, dem die Beschreibung folgt, indem sie die dem Vergessen abgewon
nenen Zeichen und Eindrücke einzeln aufgreift und arrondiert, teilt sich das 
mit, was nicht ausdrücldich gesagt wird: das Entsetzen über die Zerstörung des 
Lebens, eine Traumatisierung, dic bis in die Gcgcnwart des Aufschreibens nach
wirkt. 

Das gegenwärtige Entsetzen und die nachträgliche Venrunderung über das, 
was geschehen ist, teilt Austerlitz dadurch mit, daß er den Ort des Erlebten 
noch einmal aufsucht und, indem er ihn beschreibt, im »Außenbezirk« seines 
Bewußtseins, das Geschehene phantasmatisch nacherlebt. Wie Edgar Allan Poes 
Man of the Crowd folgt er ungewollt einem Unbekannten bis an die Schwelle 
des alten »La dies \Vaiting Room« in der Liverpool Street Station, den Ort, an 
dem er als jüdisches Flüchtlingskind ankam und von den Pflegeeltern abgeholt 
wurde. Die Wiederbegegnung ist ein Nacherzählen, das korreliert wird mit 
Austerlitz' ausgiebiger Beschreibung des \Vartesaals. Diese Ortsbeschreibung 
geht über - durch die im schräg einfallenden Licht genau gezeichneten und 
doch als irreal erscheinenden Konturen - in eine Halluzination der Flucht: 
»Manchmal, wenn draußen über der Stadt die Wolken decke aufril\ schossen 
einzelne gebündelte Strahlen in den \Varteraum hinein, die aber meist auf hal
bem \Vege schon erloschen. Andere Strahlen wieder beschrieben merkwürdige, 
gcgen die Gesetze der Physik verstoßende Bahnen, gingen von der geraden Li
nie ab und elrehten sich in Spiralen und\Virbeln um sich selber, ehe sie ver
sehluckt wurden von den schwankenden Schatten. Kaum einen Lidschlag lang 
sah jch z~"ischendurch riesige Räume sich auftun, sah P1"erdereihen und Kolon
nen, die in die äußerste Ferne führten, Gewölbe und gem,werte Bogen, dic 
Stockwerke über Stockwerke trugen, Steintreppen, Holzsticgen, une! Leitern, die 
(len Blick immer wieder hinaufzogen, Stege und Zugbrücken, die die tiefsten 
Ahgründe überquerten und auf denen winzige Figuren sich drängten, Gefange
ne, so dachte ich mir, sagte Austerlitz, die einen Ausweg suchten aus diesem 
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Verlies, und je Jänger ich, den Kopf schmerzhaft zurückgezwungen, in die Höhe 
hinaufstarrte, desto mehr kam es mir vor, als dehnte sich der Innenraum, in 
welchem ich mich befand, als setzte er in der unwahrscheinlichsten perspektivi
schen Verkürzung unendlich sich fort und beugte sieb zugleich, wie das nur in 
einem derartigen falschen Universum möglich war, in sich selber zurück.« 
(A , ] 94 f.) Austerlitz' Erzählung dieser \Viederbegegnung setzt sich fest in 
der Beschreibung des \Vartesaals, der so oft in Sebalds Texten vorkommt, um 
den zeitlichen Ablauf der Erzählung zu sistieren und zu öffnen für den Resonanz
raum des Erzählens. Die reale Räumlichkeit wird durch die momentane ästhe
tische \Vahrnehmung der Lichtreflexe entgrenzt. Die physikalisch und geome
tri sch ansetzende Beschreibung (»Linien«, »Spiralen«, »\Virbel«) geht über in die 
traumatisch heraufsteigenden Bilder der damaligen Flucht: eine visionäre Ag
glomeration von Partikeln der Örtlichkeiten und Begebenheiten, die in Austerlitz' 
Erz~ihlung stald<.atohaft aufgereiht und dadurch besf'hriehen werden. Deskriptiv 
crfal3t wird die \Vahrnehmung des gewölbten Innenraums: die perspektivische 
Yerkürzung wirkt »unwahrscheinlich «, ein Effekt, der durf'h die sich immer 
weiter fortsetzende Beschreihung erzeugt wird, um sich am Emle im Trugbild zu 
,-edieren, dem »falscben Universum«. Tn diesem imaginären Raum wird, so könnte 
man meinen, die Zeit auf merkwürdige \Veise, >siebtbar<, wird die Auflösung der 
erzählten Zeit (das Vergangene) in der Erzählzeit (die gegenwärtige \Vahrneh
mung) beschreibend vorgefüh rt. 

Das Gedächtnis ist - so glaubt man seit der dem Simonides zugeschriebenen 
Mnemotechnik feststellen zu können - nicht zeitlich, sondern räumlif'h konsti
tuiert. Das gälte dann um so mehr für SebaJds Erinnerungsprosa, in der oie über 
die topographischen und physikalischen Gegebenheiten hinausreichende Be
schreibung den imaginären Raum der Geschichte evoziert, soweit sie persönlich 
erlebt und erinnert wird. Sebalds Projekt einer poetologisch durchdachten 
Beschreibungsliteratur entspricht dem \Vunsc h seiner Erzählfigur: Austcrlitz' 
Bekenntni s zum »Aul3er-der-Zeit-Sein«. Entgegen dem erzählerischen, allzu Jehr
haften und womöglich ideologisch angeleiteten Durchlauf von Geschichte kann 
der Leser in Sebalds beschreibemlen und oarin imaginatiyen Texten die persön
liche Nähe zu den Dingen, Personen und Sachverhalten erleben, die ihm in 
se iner Lebenswelt, de r erfahrban'n gesellsf'haftlichen \Virklichkeit (der westli
chen Zivilisation, des Kapitalismus) eher verwehrt wird. Und eben deshalb, so 
Iäht sich schlichen, bewirkt das beschreibende Verfahren jenes Innehalten uncl 
jene Einkehr bei sich selber: (liese ge,,,isse Faszination der Leser an der nach
klingenden Reso nanz des >Es wiro gewesen sein<, die dem melancholischen und 
en tropischen Tonfall der Scbaldschcn Prosa zugrunde li egt und damit einem in 
der hochzivilisierten >Ersten \reIt< weit verhreiteten Zeitgcfü hl des Post
historischen zuspricht. 
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>Rohformen< des Erzählens 
Repräsentationskritik in W. C. Sebalds »Luftkrieg und Literatur« 

L Lu:flkrieg und Literatur I , Xv. G. Sehalds kontrovers diskutierter Essay aus dem 
Jahr 1999, umkreist die Problematik dieses Junktims; genauer die Frage, wie die 
deutsche Nachkriegsgesellschaft und ihre Literatur(en) auf eine traumatische2 

Erfahnmg des Zweiten \Veltkrieges, die Flächenbombardemf'nts deutscher Städte 
durch die Alliierten, reagiert haben. Sebalds Antworten sind meistenteils bekannt 
Er formuliert die These, da13 es »uns bisher nicht gelungen ist, die Schrecken dps 
Luftkriegs durch historische o(Ier 1iterarische Darstellungen ins öffentliche Bc
wu13tsein zu heben« (S. 100). Eine Analyse der vorliegenden schriftlichen Zeugnis
se offenbarC' viC'lmehr eine grundlegende \Vahrnehmungs- und Erinnerungslücke: 
dir Erfahrung der Zerstörung im Gefolge des sogenanntC'n area bombing sei »nie 
wirklieh in \Vorte gefaht«, weder von den »Betroffenen L. J geteilt« noch an (lie 
Nachgeborenen »weitergegeben« worden: »Die in der Geschichte bis (lahin einzig
artige Vernichtungsaktion ist in die Annalen der neu sich konstituierenden ~ati
on nur in Form vager Verallgemeinerungen eingegangen, scheint kaum eine 
Schmerzensspur hinterjassen zu haben im kollektivt'n Bewuhtsein, ist aus eier 
retrospektiven Selbsterfahrung eier Betroffenen weitgehend ausgeschlossen geblie
ben, hat in den sich entwickelnden Diskussionen um ([ie innere Verfassung unse
res Landes nie eine nennenswerte Bolle gespielt L . .1.« (S. 12) Daraus ergeben sicb 
Konse(lucnzen für die Gegenwart In diesem Sinne Jautet die wciterreichenelc, 
durchaus paus('balisierende Bilanz: »Trotz eier angestrengten Bemühungen um 
die sogenannte Bewältigung ([er Vergangenheit scheint es mir, als seien wir Deut
sche heute ein auffallend geschichtsblindes und traditionsloses Yolk Ein passio
niertes Interesse an unseren früheren Lebensformen und den Spezifika der eige
nen Zivilisation L . .1 kennen wir nicht« (S. 6) 

\Yas sind SchaM zufolge die Gründe dieser Übcrlicferungsblockade? Der Essay 
antwortet unmiJ3verständlich: Die »sogenannte Bewältigung der Vergangenheit« 
und mit ihr der Bückblick »auf die Jahre 1930 bis] 950« betrieben ein »Hinse
hen und \Vegschauen zugleich« (S. 6), das, geleitet vom Bedürfnis nach nationa
lem \\'iederaufbau und individueller Selbstvergcwisscrung, nur das zu sehen im
stande (gewesen) sei, was solche Konsolidierung hegünstig(Üc. Die Arbeiten litera
rischer Schriftsteller werden davon nicht ausgenommen: »Die IIervorbringungen 
der deutschen Autoren nach dem Krieg sind darum vielfach bestimmt von eInem 
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halhen oder falschen Bewu13tsein, das ausgebildet wurde zur Festigung der äu
herst prekären Position eier Schreibenden in einer moralisch so gut wie restlos 
diskreditierten Gesellschaft Für die überwiegende Mehrzahl der während des 
Dritten Reichs in Deutschland gebliebenen Literaten war die Redefinition ihres 
Sdbstverständnisses nach 1945 ein dringlicheres Geschäft als die Darstellung der 
realen Verhältnisse, die sie umgaben.« (S. 6 f.) 

Nun sind derartige Beobachtungen keineswegs neu. Sie ähneln Diagnosen, wie 
sie llannah Arendt während ihres 1950 unternommenen Besuches in Deutsch
lanel\, aher auch die Mitscherlichs in ihrer legendären Studie Die Unfähigkeit zu 
trauern I. schon vor vielen Jahrzehnten formuliert haben, und zwar ganz im Sinne 
des Essays: mit Blick auf kollektive Verdrängungsmechanismen der deutschen 
Nachkriegsgesellschaft Sebald überträgt diese eher sozialtheoretischen Befunde 
auf die Literatur, wobei seinen Thesen eine Art referentieller Pakt zugrunde liegt 
Literatur, so wäre mit Sebald zu sagen, so]] Bezug nehmen auf historische Ge
schehnisse. Als Teil gesellschaftlicher Kommunikationsprozesse hat sie sich mit 
Formen und Erfahrungen der Zerstörung auseinanderzusetzen - auch aus der 
Perspektive derjenigen, die selbst zur Täternation gehören und ihrerseits Zerstö-
rungen in ungeahntem Ausma13 zu verantworten haben. .. 

11. Gegen Sebalds Überlegungen sind Einwäncle erhoben worden. Zwei von ihnen 
bieten sich an, um bestimmte, bislang unbeachtet gebliebene Aspekte der 
Sebaldschen Argumentation ins Blicldeld zu rücken. 

Zunächst: Gerade in der englischsprachigen Rezeption der \Verke Sebalds ist 
wiederholt vom Zusammenhang zwischen Trauma und Narration die Rede, neu
erdings auch mit Blick auf den Essay Luftkrieg und Literatur. In rliesem Zusam
menhang moniert Wilfried Wihns eine bestimmte Ambivalenz. So spreche Sebald 
einerseits von der »Selbstanästhesierung« des deutschen »Gemeinwesens« (S. 19) 
angesichts unbeschreiblichcr Verheerungen, diskutiere also die psych ische Dispo
sition von Verdrängung und Abwehr, behaupte aber andererseits, das einherge
hcnde Vcrstummcn sci Ausdruck eines kollektiven Entschlusses. Dabei bezieht 
sich \Vilms auf folgendes Zitat aus Sebalrls Essay: »Die Fähigkeit der Menschen, 
zu vergessen, was sie nicht wissen wollen, hinwegzusehen über das, was vor ihren 
Augen liegt, wurde selten auf eine bessere Probe gestellt als damals in Deutsch
land. Man entschliebt sich, zunächst aus reiner Panik, weiterzumachen, als wäre 
nichts gewesen.« (S. 4a 0 

In dieser Zusammenstellung von »reiner Panik« uncl Entschlub bzw. Entschei
rlung (Wihns zitiert die englische Fassung: »the population decided - out 01' sheer 
panie at first - to carry on as if nothing hacl happeneck' ), so lautet rief Einwand 
weiter, bestehe aber ein grundlegender 'Viderspruch, es kollidierten nämlich un
mittelbarer Abwehrmechanismus im »Schock des Erlebten« mit bewul3ter '''ahl, 
es kollidierten die Konzepte von Trauma mit motiviertem Hancle1n. Ein wirkli-
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ches Trauma, so lehrc indcs dic Traumaforschung, unterliege aber kcincswegs 
bewuhten Entscheirlungsprozessen, sei vielmehr Ausrlruck üherforrlerter Verar
heitungskapazitäten, nicht vorsätzliches Kalkül. Verdrängte Erinnerung unrl Schwei
gen wären entsprechend e!as Ergebnis einer psychologischen Ausnahmesituation 
angesichts unerträglicher Bedrohungspotentiale, nieht jerloch Bestandteil strate
gisch<"r Ülwrlegungen.(, 

l\un könnte man mit " 'ilms dieses Oszillieren zwischen psychischem Dilemma 
une! kollektiver Entscheidung für einc Unschärfe der Sehaldschen Argumentation 
halten. Man könnte aber auch, une! rlamit wäre begriffliche Inkonsistenz nicht 
vorschnell eine Schwäche, sondern Anzeichcn e!iskursiv<"r Yerschiebungen, dcm 
bestimmten >\Vahrheitsgehalt< rlieser Fehlstellung nachgehen. Zwei kategorial ver
schiedene Reaktionsformen in Beziehung zu bringen könnte dann bedeuten, rla13 
beide, Trauma und Entschlul3, in gewisser \reise zutreffen, aber heide nicht im 
Sinne substantieller Identität, sonrlern viel1cieht in einer Art flifferentiellen rer
dichtung. Unter historischen Yorzeichen, une! e!iese annonciert ja das von \\Tilms 
herangezogene Zitat im Zeitmoe!us »zunächst«, könnte es heil3en. dah in Abwehr 
unrl Schweigen ::,unächst die psychische Üherlastung traumatischer Erlebnisse, 
dann aber (une! möglichenveise erheblich später) eine Art Entschluh zum Tragen 
kommL ln diesem Lichte betrachtet, machte auch Sebalrls Anachronismus Sinn, 
(leI' Umstanrl, dah er ] 999, so lange nach Arenclt unrl den M itscherlichs, Üherle
gungen aufgreift, die in mancherlei Hinsicht schon diskutiert erscheinen. Sehalds 
Anachronismus machte Sinn, bezöge man seine späte \\ 'ortmelrlung nicht mehr 
nur auf die unmittelhare J\achkriegszeit, sondern zugleich auf eine >zweite< \uf
baucuphorie, dieses Mal im Cefolge der e!eutsehen \Viedervereinigung une! ihrer 
hegemonialen Diskursivierung insbesonrlere aus westdeutscher PerspektiH'.' 

Sehalrls Intervention wäre e!emnach nicht Ausdruel( eines, wie etwa Anrlreas 
IIuyssen vermutet, symptomatischen \ViederholUllgszwangesll 

, wohl aber bestimmter 
zcitgenössischer Kommentar zu einer unheimliehrn \Vice!erho]ung. \Venn sich 
»alle gro!3en weltgeschichtlichen Tatsachen I. . .J sozusagen zweimal ereignen«, "ie 
I legel fcstgeste]]t haben soll, »das eine Mal als Tragödie, das andere Mal als Far
ce«, \\ie Marx ergänzt<), so könnte man mit SebaM sagen: ~ach 1989 hlieben die 
rlistanzsehaffenden Potentiale dieser \Viederholung ungenutzt. Denn die »Farce« 
der >zweiten Aufbauphase< nach 1989 offenbart sich ja gerade im Fehlen reflexi
"cr J roni('; im Fehkn eincr geschichtlichen Relativierung, die ausgehend von 
diesem >zweiten Aufbau< noch einmal auf rlen ersten nach 1945 zurückkäme. 
Nicht jedoch emphatiseh, einmal mehr im Sinne pathetisch('r ~ul1punkt-Rheto
rik und endlich ge1ingemler SouyeränitäL. sondern ebeu in sich gedoppelt und 
damit se]bstrdlexiv. Bezogen auf die bllne!ese!eutschen GeschichtsnarratiYe, ihre 
allfälligen Auslassungen und spezifischen Bearheitungsmuster, könnte diese »Far
ce« e!er \fiederholung gedächtnisluitiscb \\irken, würde nur dieses Vcrhältnis zwi
schen ('rstern und >zweitem< Mal als >Karikatur< überhaupt wahrgenommen. 
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So gesehen, wechselte SebaM die Erklärungsebenen und ihre zugehörigen Zeit
horizonte. \Vas als unmittelbares Nachkriegstrauma zunächst im psychologischen 
Diskurs verhandelt wird, wandelt sich zur politischen Problematik mitsamt ihren 
systembedingten Machtkalkülen, sobald von kollektiver Entscheidung die Rede 
ist Sebalds Schwanken zwischen Trauma und Entschluü hielte somit vor Augen, 
da/3 im Rahmen nationaler Konsolidierungsdiskurse nach der Wende und dem 
>zweiten Aufbau< jene Verdrängung gewisserma13en entschieden wurde, die früher 
vieHeicht eine Art (kollektiver) psychologischer Reflex gewesen sein mag. Luft
krieg und Literatur kommentierte folglich die diskurspolitischen Dispositive der 
bundesdeutschen Gegenwart und erfüllte sich gerade nicht in der wiederholten 
Neueinschreibung einer (post)traumatischen Glundflisposition der deutschen 
Erinnerungskultur. 'o 

UL Der nächste Einwand betrifft die Frage, inwieweit von einer weitgehenden 
Venlrängung des Luftkriegs in der deutschen Nachkriegsliteratur überhaupt die 
Re(le sein könne. Volker Hage etwa publizierte im Gegenzug eine Textanthologie, 
flic zahlreiche »l1Iiterarische Zeugnisse zum Feuersturm« über lJamburg zusam
menträgt, darunter auch Texte kanonischer Autoren der Nachkriegszeit" 

Sollte also Sehald nachlässig gewesen sein, ungenau recherchiert und gelesen 
hahen? \\Tas solche Vermutungen aus dem Blick verlieren, ist Sebalds zweites, 
mindestens genauso wichtiges Anliegen. Denn sein Essay prangert ja nicht allein 
Erin nerungsdefizite an, sondern mit gleicher Geste und eng zusammengehörig 
ein Repräsentationsproblem. Ihn beschäftigt neben der Tatsache, da13 nur wenige 
literarische Arbeiten den Luftkrieg überhaupt thematisieren, auch der Umstand, 
dal3 jene wenigen dies auf eine Weise tun, die ihm zutiefst suspekt erscheint 
Sehalds Frage lautet entsprechend präzisiert, wie zu schreiben sei in Hinsicht auf 
den Luftkrieg, er formuliert ein poetologisches Problem. Dieses löst er durchaus 
apodiktisch: Ein Gegengewicht zum »zeitgenössischelnl Überlieferungsdeflzit«, das 
zudem »Aufsehlu13 über die wahre Lage« liefern könnte, bieten Sebald zufolge 
aHein »wirldichkeitsnahe Schilderungen« der Zerstörung (S. 16 [,). 

Was aber bedeutet hier >wirklichkeitsnah<? Betrachten wir dazu Sebalds schar
fe Kritil an Hermann Kasacks Roman Die Stadt hinter dem Strom I 2 

, der neben 
Peter de Mendclssohns Erzählfragment Die Kathedrale l

:
l , beide Texte entstanden 

bereits in den vierziger Jahren, zu den von Sebald herangezogenen Negativbeispiclen 
gehört Im Kern richtet sich Sebalds Kritik gegen eine opulente Bildsprache im 
Stile der »Syberbergschen Inszenierungen«, allgemeiner noch: gegen die »zweifel
haftesten Aspekte expressionistischer Phantasie« (S. 55). Ins Positive gewenclet, 
könnte man sagen: Für wirklichkeitsnahes Schreiben im Sinne Sebalds gilt das 
Primat >eigentJiehen< Sprechens. Metaphorische Ersetzungen, jede Stilisierung in 
Richtung tropologischen Darstellens, rhetorisch gesprochen: jede elocutio oder 
konkrete sprachliche Bearbeitung, die sich vom denotierenden Sprachgebrauch 
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ablöst, gerät Sebalel zufolge in elen Verdacht »allegorischer Oberzeichnung«. Diese 
lasse die »Trümmerwdt« verschwinden zugunstcn der »Mythisierung einer in ih
rer Rohform der Beschreibung sich ven~eigernden \Virklichkeit«, einer Mythisierung 
zumal, die his hin zur metapbysischen »Sinngebung des Sinnlosen« reiche. (S. 55) 
Das von Sebale1 geforderte Schreiben in »möglichst unverbrämter Form« (S. 57) 
richtet sich, so heiht es weiter, gegen ein »symholistischelsl Brimborium« (S. 56), 
elas ablenke von der Dokumentation dessen, was tatsächlich zu sehen war. Dieses 
Schreiben ohne Schmuck, man könnte sagen: ohne rhetorisches Ornat, vermeidet 
also gerade die wuchtigen Kunstmittel der Sprache, wie sie elic pathetisch-erhabe
ne Heeleweise vorsicht und wie Kasack und cle Menelelssohn sie exemplarisch 
zum Einsatz bringen. Allein eHe schlichte, cler sachlichen Argumentation verpflich
tete Stilart, rhetorisch gesprochen: das auf Belehrung gerichtete genus subtile, 
,räre folglich in der Lage, mit aller Deutlichkeit einen »unvenvanelten Blick auf 
die \VirkHehkeit« (S. 57) zu werfen; einen Blick mithin, der elas auherordentliehe 
Ereignis elurch alltägliches Sprrchen konterkariert" 

\Vas ist daran bemerkenswert? Klingt nicht solche Programmatik nach naiv
stem Abbildrealismus, einer Mimesiskonzeption, die sämtliche erkenntnis- wie 
medientheoretischen Einsichtrn nicht erst des 20. Jahrhunderts eskamotiert? An
elercrseits handelt es sieh ja elamit wieeIer um einen plakativ vorgetragenen Ana
chronismus. Um eine heutzutage (nach dem sogenanntem linguistic turn) nur 
mehr paradox anmutende Poetik >unmittelbarer Repräsentation<, die aber, und 
darauf kommt ('s vielleicht an, in ihrer anachronistischen, brfremdlichen Gestalt 
noch anderes zu lesen gäbe, als Dekrete gemeinhin verfügen. So fällt ja auf: Sebalds 
Plädoyer gegen eine Tropik des [maginären und für einen »Verzicht auf Kunst
übung« nutzt ja seinerseits eine bestimmte Kunstühung, wenn es mittels genauer 
Kreuzstellung die psychologische Ausnahmrsituation in eine ästhetische Proble
matik übersetzt: \Vas nämlich elie Erfahrungen der Zerstörung ins Unerträgliche 
steigerte und emotional unfahbar blieb, soll sozusagen umgekehrt proportionaL 
ohne rhetorisel1t's Pathos und seine Bildsprachen, in einer »leielcnschaftslosen 
Art der Reele« (S. 58) zur Darstellung kommen. Gleichzeitig gehört dieser kunst
volle Chiasmus zu den rhetorischen Figuren. die sich im Unterschied zur )sinn
gebundenen< Tropik (wie Figuren ja prinzipidD zunächst am Signifikanten aus
richten, präziser noch: die wie im Falle eies Chiasmus als schwer zu Idassifizieren
des Grenzphänomen zwischen \\'ort- und Sinn figur':> gleichsam auf der Schwelle 
zwischen Signifikant und Signifikat innehalten. 

Solche figural yorgetragene Hepräsentationskritik am Rande des Signifikats 
oder Bedeutens birgt kulturkritische Implikationen. Weil nämlich tropologisches 
Sprechen und seine Konnotationen nur im Rahmen einer kulturellen Semantik 
unel ihrer Codierungen funktionieren, weil beispielsw<'ise Metaphern und 
Metonymien nur lesbar werclen im Rückgriff auf ein bestimmtes kulturelles Wis
sen, wircl Sebalcls Beschränkung aufs Denotat zum poetologischen Gebot einer 
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grunrllegenden, historisch genau indizierten Revision. Denn das eigentliche, 
denotierende Sprechen, indem es auf Tropen und ihre Übertragungspotentiale 
verzichtet, unterbricht die fortdauernde Geltung dieses überlieferten kulturellen 
Wissens, ja stellt es womöglich radikal in Frage. Keine sprachliche Substitution 
oder Verschiebung soll rias einzelne denotierende '\Tort in einen gröl3eren kultu
rc1len Bedeutungszusammenhang einrücken. Das konkret-dokumentarische Spre
chen widersetzt sich vielmehr jeder Übertragung in andere semantische Felder, es 
widersetzt sich all jenen Bedeutungen, die als mitgemeinte Konnotationen im 
kulturellen Gedächtnis einer Sprachgemeinschaft zirkulieren. Solches Sprechen 
will Sinnbildungen umgehen, die auf eine Gemeinschaft >einheimischer< Sprach
Traditionen angewiesen wären, und tut dies zugunsten einer Bezeichnungspraxis, 
die \Vorte im Rahmen ihrer Primärbedeutung gebraucht und damit sozusagen 
>tidenkulturell< neutralisiert Die von Sebalrl beschworene \Virklichkeit der Zer
störung artikuJierte sich demnach in einer Darstellung, die auf tropologische 
Übertragungspotentiale deshalb verzichtet, weil sinnstiftende Bezugsfelder, ja sämt
liche >Familienähnlichkeiten< innerhalb der überlieferten Kultur zur Disposition 
stehen. Allgemeiner könnte man sagen: Dieser »analytischel ] Realismus«!6 des 
DCllotats unterbinrIet sprachliche Übertragungsprozesse, die ein kulturelles Kon
tinuum aufrufen und neu hefestigen könnten. Der von Sebalrl geforderte »unver
wanrItell Blick auf rlie 'Virlclichkeit« (S. 57) wäre dann tatsächlich ein Blick, der 
unverwandt das denotierende \Vort betrachtet, weil er jene Verwandtschaften 
genH-le nicht selbstverstänrllich voraussetzt, die im diskursiven Sinngefüge einer 
Kultur, hier: der deutschen Nachkriegskultur im Traditionsgcfüge auch des Na
tionaJsoziaJismus, \vie selhstverständlich bereitstehen. 

Sebalds Repräsentationskritik hat neben der elocutio, der konkreten sprachli
chen Gestalt des Textes, eine zweite Stohrichtung. Diese zu erläutern hilft der 
Bliek auf jenes literarische Beispiel, das SebaM - neben dem a11erdings nur kurz 
rliskutierten Roman Detlevs Imitationen »Grünspan«!? von 1T ubert Fichte - für 
eine gelungene Version >wirlclichkeitsnahen Schreibens< hält Alexander Kluges 
Ende der siebziger Jahre erschienener Prosatext Der Luftkrieg auf Halberstadt 
am 8. April 1945'8 leistet dem Essay zufolge eine »archäologische Arbeit« im 
Ccdächtnisraum >>Unserer kollektiven Exjstenz« (S. 67); eine Arbeit, so präzisierte 
es Sebalr1 andernorts und früher schon, mit eIer sich die kollektive »Gedächtnis
lücke« der rleutschen Nachkriegsgesellschaft »einigermahen ausfüllte«.!') " ras aber 
bedeutet »ausfüllen« hier genau? 

Kluges Text füllt diese Lücke, nicht indem er sie schlieht Ausgehenrl vom 
gemeinsamen Heferenzpunkt der Bombarrlierung 1Talberstadts montiert er Text
und Bildmaterial, rlarunter übenviegend Photographien, zu einer heterogenen 
Konstellation, wobei sich kaum ausmachen läht, an welchen Stellen genau und 
inwieweit Fiktionalisierung mit historischen Qucllen interagiert Dic verschiede
Iwn Textblöcke sind mit Stich worten zum Schauplatz des jeweiligen Geschehens 
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und den beteiligten Personen überschrieben, erwecken somit den Anschein von 
Dokumentarizität Die Anonlnung der einzelnen Textsegmente folgt einer nicht 
immer expliziten Unterscheidung in »Strategie von unten« bzw. »Strategie von 
oben«, abhänf,rig davon, ob der jeweiligen Erzählung die Perspektive der alliierten 
Streitkräfte oder der I lalberstadter Bevölkt'rung zugrunde liegt 

So wird >von unten< erz~ihlt, wie die Filmvorführerin Frau Schrader die desa
strösen Folgen des Bombeneinschlags im Kino »Capitol« auf fast schon mechani
sche, ja reflexhaft anmutende \Veise beseitigt wie eine Kompanie Soldaten »100 
zum Teil übel zugerichtete Leichen«20 ausgräbt oder ein »unbekanntelrl Fotograf« 
seine zerstörte »rIeimatstadt«:2 1 durchstreift, sie >berufsintuitiv< in mehreren Bil
dern festhä1t., die zugleich in Kluges Text eingeschaltet sind. Non oben< sprechen 
Vertreter der alliierten Streitkräfte uml kommentieren das Geschehen gemäh ei
ner militärisch-technokratischen Logik. Es sprechen aber auch Diskutanten im 
Rahmen einer OECD-Tagung des Jahres 1976, die mit einigem Abstraktionsgrad 
die »Angriffsverfahren« im Jahre 1944 erörtern.:!:! Ein Interview mit dem Briga
dier Anderson offenbart die sdbstbezügliche Dynamik eines industriell geführten 
Krieges:2l, (lie Stellungnahme eines Stabsoffiziers enthüllt die moralische Orien
tierungslosigkeit einer Kriegsstrategie, die sich »moral-bombing« nennt, ohne noch 
zu wissen, welche Moral eigentlich gemeint sci.ll 

Charakteristisch für Kluges T<:'xt ist seine besondere :i\'Iachart: Er versammelt 
unterschiedliche Stimmen und konstelliert zugleich divergente Erzählformen, ohne 
indes eine ordnungsstiftende, das Erzählgesehehen überblickende Subjektposition 
zu etablieren. Direkte Rede, erlebte Hede, nt'utrale >Dokumentation< im stichwort
artigen Stakkato wechseln sich ab und produzieren Authentizitätscffckte, die dcn 
Eindruck fördern, das dergestalt konstelJierte Material spreche aus sich heraus 
und spreche darin zugleich gegeneinanrler. Denn die Übergänge zwischen den 
Textstücken sind scharf markiert., immer trennt ein deutlicher Abstand das eine 
Erzählsegment vom anderen. In diesem bruchstückhaften \Viclerstreit treten de
tailgenaue ßeschreibungen (ler Zerstörung im Erzähl modus interner Fokalisierung, 
aber auch journalistische, technisch-statistische, soziologische sowie politische 
Diskurse und Bildmaterialien ins Yerhältnis zueinander und perspektivieren sich 
gegenseitig. Zeitpunkte, Text- und Bildsorten, diskursive Positionen unel ihre kul
turellen Dispositive tretcnin offener Montage zusammen. Sie bilden das genau 
nicht, was historiographische ~arrativ(' in (kr Regel ausschreiben: ein geschicht
liches Kontinuum im Abfolgemodus einer kausalen Entwicldungslogik Kluges 
Text dagegen erzählt und erzählt zugleich das Erzählen. Gerade weil er vielfältige, 
je anders konfigurierte Geschichten zUt-iammenstellt, tritt das Fehlen jeder Gro
hen Erzählung nur um so deutlicher YOT Augen. 1m Spannungsgcfüge dieser insze
nierten >RealiWt< erweisen sich dagegen die verschiedenen Deutungsmodelle ([es 
Geschehens als je unterschie(Uich situierte Konstruktionen., deren Prämissen nicht 
zum Ausgleich zu bringen sind. 
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Sebald favorisiert eliese »weniger an der Kategorie des \Verks als am Prozeb des 
Sehreibens«2;; orientierte Darstellung, weil sie sich abseits einer »tradierten Ästhe
tik« (S. 65) der »dem bürgerlichen Weltbilel verpfHchtetelnl Form romanhafter 
Fiktion«26 widersetzt; weil sie, so darf man diese knappen Anmerkungen vielleicht 
konkretisieren, das auf teleologische Sehliebung elrängende Entwicklungsnarrativ 
bürgerlicher Individualität umgeht Über Sebalds explizit gemachte Aussagen hi
nausgehend, die im weiteren Verlauf seines Essays nicht solche erzähltheoretischen 
Hinweise präzisieren, sondern in erster Linie »Kluges detaillierte Beschreibung 
eler gesel1schaftlichen Organisation des Unglücks« (S. 70), die verschiedenen »Ge
schichten« (S. 69), nachzeichnen, soll im folgenden der Versuch unternommen 
werden, genau diese poetologischen Andeutungen weiter auszuarbeiten. Ausge
hend von Sebalds Kritik an der »Kategorie des \Verks« und mit Blick auf Kluges 
hart zugeschnittene Text-Bild-Montagen gilt elabei die Aufmerksamkeit insbe
sondere den diskontinuierlichen Verfremdungspotentialen im Verhältnis von 
Montagetechnik und Narration. Indem nämlich immer neue Texte und Bilder 
mit Unterbrechungen zusammentreten und solcherart den syntagmatischen 
Erzählvorgang aufhalten, entstehen gleichsam in sich präparierte Bauteile oder 
Rohformen des Erzählens. Sie figurieren in Relation zum linearen Erzählen ei
nen Zustand eles Provisorischen, eine Art Vorfabrikat von (kontinuierlich erzäh
leneler) Literatur. 

Ein solches Experiment mit Gattungen und Darstel1ungsmustern, elen Versatz
stücken kultureller Repräsentationsformen, läbt sich wiederum rhetorisch und 
davon ausgehend: gedächtnistheoretisch beschreiben. Es gehört, so könnte man 
vorschlagen, zur inventio, zu jener ersten Proeluktionsstufe einer Rede, in eleren 
Verlauf elas Material gesammelt wird. In der inventio erschliebt eler Redner ausge
hend vom avisierten Thema den »Sachgehalt poetischer und nicht-poetischer 
Bede«27 , und zwar noch diesseits seiner sprachlichen >Einldeielung< im Sinne der 
eLocutio. Hilfsmittel der inventio ist bekanntlich die Topik, ein Suchsystem, das die 
erste Stoff- bzw. Gedankenbildung gemäb bestimmter Fundorte oder Topoi unter
stüt7.t Solche Topoi liefern allgemein anerkannte Argumentationsgesichtspunkte, 
die es dem Hedner erlauben, seinen Gegenstanel auf möglichst elifferenzierte und 
überzeugenele Weise zu entralten. Da Topoi zahlreich unel eleshalb schwer im 
Geelächtnis zu behalten sind, führen mnemotechnische IIilfsrragen zu elen wich
tigsten Funelorten, so etwa eler Merkvers: »guis, quiel, ubi, quibus alL"Xilliis, cur, 
quomodo, quando«211 , mit dem sich elie zentralcn Elemente eines Geschehens und 
von elort aus elie zugehörigen Argumentationsgesichtspunkte errragen lassen. Eine 
Preisrede etwa, elie darauf abzielt, eine hochgeschätzte Person zu ehren, kann 
Topoi a persona zu Rate ziehen. Dies wären dann Funelorte, elie elen SachgehaIt 
personenbezogen erschlie13en, zu ihnen können beispielsweise Geschlecht, Alter, 
J\ationalität gehören, aber auch Erziehung unel Ausbilelung, soziale Stellung und 
Beruf der gefeierten Persönlichkeit Bereits mit diesem Beispiel wird deutlich: 
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Topoi sino keine universell gültigen Argumentationshi1ren, sonoern standardi
sierte »Strukturelementlel« eines bestimmten »sprachlich-sozialen Kommunikations
gerüges«2'!. Archiviert im kollektiven Gedächtnis beispielsweise einer Nation tra
gen sie einen historischen und kulturellen Inoex. Sie bilden konventionelle, ja 
habitualisierte Elementarbausteine eines bestimmten kulturellen Feloes uno sei
ner Diskursmuster, unter literarischen Vorzeichen hünoeln Topoi die tradierten 
ästhetischen Darste11ungsmuster einer kulturellen Formation.:1o 

'Vas hat a11 dies mit Sebalds Essay zu tun? Betrachtet man die topische Problem
erschlidnmg genauer, so fällt schon in antiker Tradition eine dialektische Bewe
gung auf, eine »Sucht des Diffcrenzierens, Uminterpretierens, Korrigicrcns«:ll von 
Gesichtspunkten, dic auch für Sebalds (an KJuge ausgerichteter) Poetik relevant 
sein könnte. So produziert ja Kluges »Sucht des Differenziercns« im Falle der 
Bomharclierung Ualberstadts einen fortlaufenden Dissens möglicher Perspekti
ven und umfaht so kategorial verschiedene Repräsentationsformen, dah ei ne ein
zige Bestimmung, ein singulärer ordnender BegTiff diesem disparaten Fclo ois
kursiver Positionen kaum gerecht würde. Mehr noch: Jenes »argumentativcll I laken
schlagcn«~:2 , das topisch-dialektisches Argumentieren auszeichne~ erzeugt im Fal
l<, Kluges eine Dynamik des Unterscheidens, rlie keine immanente Begrenzung zu 
kennen scheint und im Versuch, das (Darstellungs-)Prohlem des Luftkrieges in 
seiner komplexen >Fülle< zu erschJie/3en, höchst divergente, oabei widersprüchli
che und uneinheitliche Aspekte zusammenträgt Bezogen auf das einmontierte 
Material gewinnt oiese oigressive inventio repräsentationskritische Züge. Sie ver
knüpft >hakenschlagend< verschiedene narrative Erzählstile und ihre Zeitpunkte, 
als wolle sie angesichts der »extremen Konting<,nz I. . .I der totalen Zerstörung« 
(S. 32) den einen, allein geltellflen Darstellungsmodus umgehen. Im Verhältnis 
dieser Stile zueinander bewähren sie sich vielmehr als so und zugleich anders 
mögliche, sie figurieren eine Art historische Kontingenz möglicher Perspektivierung 
und zug1ci<'h die Kontingenz ästhetisdwr Darstcllungsformen. 

Ahnlkh wie zuvor schon im Rahmen der eloculio und dort bezogen auf den 
>Realismus des Denotats< wirkt auch hier eine kulturkritische Einstellung. In die
sem heterogenen Feld von Darstellungsmöglichkeiten inszeniert sich nämlich eine 
Schreibweise, die (len Bestand kultureller Codierungen uno damit das diskursive 
Gedächtnis der Literatur gegenstrebig zusammenrügt., man könnte auch sagen: 
ironisch rC'llektierL Mit oer rhetorischen inventio teilt diese narrative Rohform 
interessante Gemeinsamkeiten: \rie die inventio am Anfang oder gleichsam auf 
der >vorsprachlichen< Schwelle zur >yollendeten< Form einer Rede steht, steht Sehalds 
(mit Kluge präzisierte) Poetik der Montage am vorgelagerten Entstehungsort 
narrativer Darstel1ungskonventionen. Mit anderen 'Volten: Diesseits geschlosse
ner Sinnhildllngcll plädiert Schalds Poetik oi{ferenkr ~isthetisrh<,r Codierungen 
für eine Art literarische Improvisation. Nur so nämlich lic13e sich wierler ein
schreiben, was als >rliffer<'nzicrungssüchtige< Yorgeschichte der Repräsentation 
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ausgeschieden werelen muh, damit die einheitliche lineare Form etwa der Erzähl
texte von Kasack und ele Mendelssohns zustancle kommt 

IV. Zu den Rohformen des Erzählens läßt sich mit Blick auf Kluge und Sebald 
(dessen Essay wiederholt photographisches Bildmaterial einschaltet) auch die 
PhotogTaphie zählen. In Verbindung mit Texten offeriert sie besondere Verfrem
(lungspotentiale, weil solche Text-Bilel-Bezüge elie meelialen DifIerenzen in wech
selseitige Reflexion versetzen. Entsprechenel könnte man zunächst sagen, zur wirk
lichkeitsnahen Repräsentation eigne sich auf einzigartige Weise elie Photogra
phie, und zwar viel besser als der geschriebene Text Sie nämlich, folgt man Ro
land Barthes' Überlegungen zur Photographie (bezogen wohlgemerkt auf eine 
Technik diesseits digitaler Bildbearbeitung), verkörpert die schlechthin referen
tielle Darstellung, ist »Beglauhigung von Präsenz«:n , denn technisch beelingt mul] 
ihr Gegenstand ja tatsächlich vor der Linse plaziert, muß die »reale Sache«:! I 
notwendig und gTeifbar da gewesen sein. Als (indexikalischer) Effekt einer be
stimmten vorfindlichen Ursache funktioniert ihr Zeichensystem zuelem ikonisch, 
bildet es doch in genauer Übereinstimmung ab, was in einem besoneleren Mo
ment genau so zu sehen war. Die Schrift elagegen, das ist bekannt seit Lessings 
Laokoon, arbeitet mit abstrakten symbolischen Zeichen, sie ist verglichen mit 
ihrem Gegenstand unähnlich, mehr noch: arbiträr. Währenel elie Photographie 
Zeugnis ablegt, kann die Sprache für sich selbst nicht bürgen, denn was sie er
z~ihlt, muß nie wirklich gewesen sein, entzieht sieh jeder zuverlässigen Entschei
dung zwischen Fiktion und \Virldiehkeit 3:; 

Gleichwohl bleibt auch die >vol1endete< Repräsentation eler Photographie ange
wiesen auf Sprache unel Schrift, elann nämlich, wenn über elas blohe referentielle 
Zeugnis hinaus Sinn entstehen soll. Diesen Sinn kann elie Photographie nicht 
produzieren, weil sich ihre Semiologie im Vorgang des Zeigens auf elas bestimmte 
Einzelne erschöpft, weil in ihr selbst kein Hinweis enthalten ist, wie sie zu >lesen< 
sei. Sie bestätigt lediglich, was sie wieelergibt, beeleutet einzig unel allein ihr imma
fi(~ntes Darstellen unel kann anelers als Sprache auf Allgemeines nicht hinweisen. 
Schon die Frage, was genau eine Photographie elarstellt, bleibt (in viclenFällen) 
so lange unbestimmt, bis erläutemele Titcl- Beschriftungen also - den beeleutungs
hildcnelen Kontext, minelestens ihr hic et nunc, hinzufügen. Über elie reine Abbil
dung hinaus gelingt bestimmte Sinnstiftung also nur im Rahmen narrativer Er
läuterungen, die eler jeweiligen Photographie ein signifikantes Umfeld zuteilen.:!6 
Aus diesem Spannungsverhältnis heraus gewinnt Sebalds Poetik erneut reprä
sentationskritische Potentiale, die ich andeutungsweise skizzieren möchte. 

Dank ihrer besoneleren Übertrag"llllgstcchnik mag sich die Photographie zur 
>perfekten< Repräsentation eignen - gleichwohl tut sie dies auf eine \Veise, die im 
Sekundenbruchteil der pbotographischen Einstellung zugleich die Unbestimmt
heit des Wirldichen, das ganz unberechenbare Eintreten eines bestimmten Mo-

Weimarer Bc i tr~g'> 53(2007)4 512 



> Rohformen< des Er=ählens 

ments vor Augen führt Im je besonderen photographischen Bildereignis zeigt sieh 
ja, wieder mit Roland Barthes gesprochen, rlas »Wirkliche in seinem unerschöpf
lichen Ausdruck«37 , es zeigt sich im nie gänzlich kontrollierbaren Zusammentref
fen des Wirklichen mit einem singulären Zeitpunkt die offene Kontingenz dieser 
\Virldichkeit Verglichen mit der Narration, ist es die PhotoblTaphie und ihr Poten
tial zur absoluten Momentaufnahme, die solche Kontingenz wahrnehmbar macht, 
während die sprachlich artikulierte Erzählung im syntagmatischen Verlauf ihrer 
Sinnbildungen zur Kohärenz neigt und damit wirldiche Kontingenzen in die sinn
erfüllte Wirldichkeit der Erzählung verwandelt So gesehen, vertiefen photo
graphische Bilder die (an Kluges Text aufgewiesene) Poetik der Montage, die ja 
ihrerseits den Kontingenzen narrativer Darstellungskonventionen auf der Spur 
ist Nicht nur divergente Erzählstile und ihre historischen Rahmungen, auch die 
mit Kontingenz beladene Photographie wären somit Ausdruck einer repräsentations
kritischen Darstellungsstrategie, die einer kulturell f1xierte Narration des Luft
krieges, einem statischen Bild dieser »unbegreiflichelnl \Virldichkeit der totalen 
Zerstörung« (S. 32) entgegenwirken will. 

In diesem Zusammenhang weist Roland Barthes auf eine weitere Besonderheit 
der Photographie hin, die Sebalds Poetik des Denotats, seine Ablehnung sprach
licher Übertragungen, auf ihre 'Veise schon umrissen hat. Gegen tropologischc 
Übersetzungen, Sebald zufolge befördern sie eine »allegorische Üherzeichnung« 
der Wirldichkeit, agiert nämlich auch die Photographie, dieses Mal im Medium 
des Bildes. \Veil, so heil3t es bei Barthes, im besonderen Referenzmodus des photo
graphischen Bildes »rlie Anwesenheit des Gegenstand (in einem bestimmten Au
genblick~ der vergangen ist) niemals metaphorisch«:18, sondern buchstäblich be
zeugt ist, verweigert auch die Photographie wie zuvor schon das sprachliche Denotat 
die Mobilisierung möglicher Substitute, das hei13t die Mobilisierung eines über
greifenden kulturellen Codes. Ahnliches gilt für metonymische Ersetzungsprozesse, 
deren Verkettung im photographischen Rahmen aufgeha hen wird. In diesem Rah
nwn nämlich zeigt, ja inszeniert sich die \Virklichkeit als Ausschnitt. Ihn zum 
vollen Bild zu ergänzen, seine metonymischen N achbarsehaften hinzuzudenken, 
setzt die Kenntnis des Fehlenden, erneut also einen kulturellen Kontext, voraus. 
Das photographische Bild aber stellt mit seiner Rahmung die Unterbrechung 
dieses Kontextes aus. Es zeigt etwas und zeigt zugleich die Unvollständigkeit sei
nes Zeigens. Es verspricht die volle Repräsentation und hält sie zugleich auf, im 
Darstellen formuliert sich zugJcich dessen jmmanente Begrenzung und Reflexion. 

Im Ergebnis versammelt Sebalds >Poetik des Luftkrieges<:19 ästhetische Strategi
en, die nahclegen, den rcferentieJlen Pakt, von dem zu Beginn meiner Überlegun
gen die Hede war, entscheidend zu rcformulieren. Dieser rcferentiel1e Pakt wäre 
gar nicht einer, der die \Virldichkeit der Zerstörung im naiven Abbildrealismus 
verdoppeln will, sondern wandelte sich zum autoreferentieJlen, sobald er nicht 
\Virldiehkeit >an sich<, sondern deren kulturelle Darstellungskonventionen, litera-
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rische Sprache also und ihre diskursiven Strukturmuster erfaht Solche medien
bewu13te >Mimesis< ans Wirkliche bewahrt die system spezifischen Differenzen zwi
schen »gegenständlichelr1 Welt« und Literatur, indem sie, mit Adorno gesprochen, 
die »Antagonismen der Realität« innerhalb der »Kunstwerkell als die immanen
ten Probleme ihrer Form Iwiederkehren]« läl3t und damit beide - »\\1 elt« und 
»Literatur« - kategorial voneinander absetzt 10 

Sebalds komplexe Poetik, einerseits des Denotats (elocutio) , andererseits der 
Montage divergenter narrativer Bauelemente (inventio) , schließlich der photo
graphischen Kontingenz bilden zusammengenommen Roh/ormen des Erzählens, 
die sich diesseits oder zutreffender: auf der >Schwelle< etablierter kultureller 
Repräsentationsformen einschreiben wollen. So agiert diese Poetik gleichsam am 
>Geburtsort< der Repräsentation und ihrer Sinnbildungen, und tut dies mit dem 
Ziel, dort einen diskursiven \Viderstreit anzuzetteln, wo glanzvolle Wiederauf
baumythen die radikale Gründungsproblematik der deutschen Nachkriegskultur 
immer schon aufgehoben und gegen allfällige Gegenreden abgedichtet haben. 

Auch der eingangs zitierte Zusammenhang von Trauma und Narration lä13t 
sich in diesem Zusammenhang präzisieren, und zwar in Richtung einer Inbezug
setz.ung, die dem (diskurskritischen) Eigensinn des ästhetischen Materials Rech
nung trägt So könnte man ja mit Blick auf Sebalds Poetik sagen, die traumatische 
psychologische Dimension der »über das Fassungsvermögen gehenden Erlebnis
se« (S. 32) kehrte gleichsam wieder als ästhetische, in Gestalt fassungsloser Narrative. 
Zwischen psychologischem Trauma, phänomenologisch zumal als Sprachstörung 
dingfest gemacht, und literarischer >Fassungslosigkeit< vermittelte somit das Mo
ment der Ent/Gestaltung - die psychologische Diagnose teilte mit der poetologischen 
tatsächlich ein Drittes, die bestimmte Strukturbildung oder vielmehr deren 
Dcfiguration. Gerade unter diesem paradigmatischen Aspekt der Ent/Gestaltung, 
mit dem sich das Problem distinkter Formulierung und damit diskursive Autori
tät als Spracheffekt reflektiert, kündigen sich aber Folgen an für die historische 
Diagnose einer kollektiven psychischen Aberration. Denn umgekehrt gesehen, vom 
>fassungslosen< Literarischen her, das in unserem Zusammenhang als prinzipiell 
fiktive Arbeit an diskursiven HepräsentationsJormen bestimmt wird, rückt näm
lich im Zuge dieser kontaminierenden Übertragungsdynamik (Z\vischen literari
scher Darstellung und psychologischem Diskurs) auch die Trauma-Diagnose in 
den Hang des bloh Konstruktiven. Schlüssige Bilanzen verschieben sich somit in 
den anderes und allf!ers denkenden Potentialis. \Vas dann aber die Flächen
bombardements und ihre Zerstörungen im kulturellen Gedächtnis der Deutschen 
waren, hätte sich abseits diskursiver Zuschriften (etwa der Psychologie) immer 
norh und neu zu enveisen. 

Sebalds >Poetik des Luftkrieges<, die literarische Beispiele aus dem Entste
hungszeitraum der vierziger bis siebziger Jahre diskutiert und die ihre poetoJogi
sehen >Forderungen< gemäß den in dieser Zeitspanne auftretenden Schreibweisen 
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je unterschiedlich ausprägt; die sich als apodiktische Setzung überdeutlich aus
gib~ zugleich aber konkrete sprachliche Verfahren )empfiehlt<, die diskursive Fi
xierungen gerade unterlaufen; eine solche Poetik will möglichemTeise als 
präskriptive Poetik nicht unbedingt gelesen werden. Öffnet sie doch in sich selbst 
einen heterogenen Raum variierender Perspektiven, die, ausgehend von vorlie
genden Darstellungsformen des Luftkrieges, noch Kommendes und seine mögli
che Gestalt in Aussicht nehmen: Literaturen vielleieh~ die an der Schwelle zum 
neuen Jahrtausend auch angesichts des )zweiten Aufbaus< und seiner ironischen 
Implikationen zeitgenössisch wären. Sechzig Jahre danach sind Sebald zufolge 
(De-)F'igurationen des Luftkrieges fortwährend zum Schreiben aufgegeben. 

Anmerkungen 

1 W. G. Sebald: Luftkrieg und Literatur. Mit einem lJssay zu ALfred Andersch, F'rank
furt/V1ain 2001 lzuerst 19991. - Hierauf heziehen sich die Seitenzahlen im Text. 

2 Indessen sei angemerkt, dah Sehald den für Diskussionen kollektiver Gedächtnis
konstitution durchaus problematischen Begriff »Trauma« auffälJig selten venvendet 
Er taucht im gesamten Essay genau zweimal auf, und zwar ausgerechnet an solehen 
Stellen der Argumentation (S. 86, 95), die psychologische Dimensionen des Luft
krieges eher beiläufig zur Sprache bringen. Stehen diese hingegen im Zentrum und 
sollen als Erfahrung eines Kollektivs beschrieben werden, scheint Sebald den Be
griff »Trauma« (präzise bestimmt zunächst eine Erfahrung des r ndividuums) regel
recht umgehen zu wollen, und zwar selbst dann, wenn er sirh vom beschriebenen 
Sachverhalt her aufzudrängen scheint: »ln der Regel I .. .J dienten diese von ihrcm 
Forschungsstand oft eigenartig unherührten Kompilationen [gemeint sind histori
s('he Dokumentationen des Luftkriegesl in erster Linie der Assanierung oder Be
seitigung eines dem~ormalverstand inkommensurablen Wissens und nicht dem 
"ersuch, die erstaunliche Fähigkeit der Selbstanästhetisierung eines aus dem Ver
nichtungskrieg anscheinend ohne nennenswnten Schaden hervorgegangenen Ge
meinwesens gf'nauer verstehen zu lernen. Das nahezu günzliche F'ehlen von tit'feren 
Verstörungen im Scelenleben der deutschen~ation lüht darauf schlil'l:wn, dah die 
neue bundf'srepublikanisclw Gesellschaft die in eier Zeit ihrer Vorgeschichte ge
machten Erfahrungen einem perfekt funktionierenelen Mechanismus der Verdrän
gung überantwortet hat, der es erlaubt, ihre eigene Entstehung aus der absoluten 
Df'gradation zwar faktisch anzuerkt'nnen, zugleich aher aus ihrem Gefühlshaushalt 
völlig auszufwhalten, wenn nicht gar zu einem weiteren Ruhmesblatt im Bcgister 
dessen zu machen, was man ('I'folgl'(~ich LInd ohne ein Anzeichen innerer Schwäche 
alles übf'rstanden hat.« (S. 19). 

3 llannah Arendt: Besuch in Deut'ichland. Aus dem Amerikanischen von Eike Geisel. 
J1it einem Vonvort von Henryk 1l1. Broder und einem Portrait von lngeborg Nord
mann, Berlin 1993 lengl. 19501. 

l ~ Alexander Mitscherlich, '1argarete Mitscherlieh: Die Unfähigkeit::,u trauern. Grund
Lagen koLlektil'en VerhaLtens. \I ünchen 1967. 

5 \rilfricd Wilms: Taboo and Repression in WG. SebaLd·s On the NaturaL History oI 
Destruction, in: W G. SebaLd. A CriticaL Companion, hg. von J. J. Long und A. 
\\'bitehead, Seattle 2004" S. 177. 
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6 " gI. ebeL., S. 31; S. 178-182. 
7 Sebalds Essay de utct di esen übergreifenelen Zusamm enhang an: »De r Katalysator« 

des Wirtschaftswunelers in der Nachkriegszeit »war eine rein immaterieJJ c Dime nsi
on: der bis heute ni cht zum Versiegen gekommcnc Strom psychische r Ene rgie, des
sen Quelle das von all en gehütete Geheimnis der in elie Grundfesten unseres Staats
wesens eingemauerte n Leich en ist, ein Geh eimnis, das die Deutsche n in de n Jahren 
nach dem Krieg feste r aneinander band und he ute noch bindet, als jede positive 
Zie lsetzung, im Sinne ctwa der Verwirklichung von Demokrati e, es jemals vcrmoch
te. Vielleicht ist es nicht verkehrt, an di ese Zusammenhänge gerade jetzt zu erin
nern, da das zweimal bereits gesch eiterte groJ3europäi sche Projekt in eine neue Pha
se eintritt und eter Einflul3be reich der D-Mark - die Geschichte hat eine Art sich zu 
wi cderholen - zie mlich genau so weit sich ausdehnt wie im Jahr 1941 das von der 
Wehrmacht besetzte Gehiet.« (S. 20 1'.) 

8 Vgl. Andreas Huyssen: On Rewriting and New Beginnings. W G. Sebald and the 
Literature about the Luftkrieg, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Lingui
stik. 31(200])] 24. Zugespitzt lautet Huyssens Thesc: Sebalds »reducti, e attack on 
(; c rman wTiters 01' an earlier generation allfl the ir failure to reprcscnt and comme
morate the Luftkrieg bccomes a kind of compensation, compensation, J would suggest, 
for the fa ct that he, as a mcmber of the first post-45 generation, born in AlJgäu in 
1944 far away from the stream 01' bombers, has no aecess to the experience or memory 
of th e air war except through these earlier texts which h e is compell ed to rewrite, a 
kind of literary version 01' transgenerational traumatization.« Ebd., S. 84. 

9 Karl Marx: Der achtzehnte Brumaire des Louis Napoleon, in: Karl Marx, Friedri ch 
Engels: Werke, hg. vom In stitut für Marxismus-Lenininsmus beim ZK der SED, Bel. 
8, Be r1in 1960, S. 11 5. 

10 Dies erneut im Widerspruch zu Huyssen: On Rewriting and New Beginning, S. 89. 
11 Hamburg 1943. Literarische Zeugnisse zum Feuersturm, hg. von VoJker Ilage, Frank

furt/J\1ain 2003; ergänzend Zeugen der Zerstörung. Die Literaten und der Luftkrieg. 
Essays und Gespräche, hg. von Volker Hage, Frankfurt/Main 2003. 

12 Ii e rmann Kasack: Die S tadt hinter dem S trom" Frankfurt/Main 1978. 
1 :) Pder de Mendelssohn: Die Kathedrale, Hamhurg 1983. 
1/1, I n diesem Zu samme nhang fällt auf, elal3 SebaJd einen bestimmten Autor nicht bzw. 

nur beiläufig erwähnt. Erst nachträgli ch nämlich, in Reaktion auf Hages Einwände, 
spricht SebaJel von GertLedig und seinem weithin (auch von Sebald?) ve rgesse ne n 
Homan Die Vergeltung (1956). Anerke nne nd stellt er fest, dal3 Ledig mit se ine m 
Homan »einen Text vorlegte, der über die Grenzen dessen hinau sging, was di e Deut
sch en über ihre jüngstc Vcrgangenheit zu lesen be re it waren«, und lobt eine Auffas
sun g des Luftkri eges von »erstaunliche r Präzision«. Insgesamt ble ibt sein e Einschät
zun g des Hom ans jedoch amhiyalent, ohne ind es di e se in er Meinung nach »unbe
holfe nle nl« od er »übenlrchtlenl Aspekte« des Tcxtes pointiert zu bestimm en (S. 100 
f,). Dah Sebald Die Vergeltung lediglich streift, ist auch deshalb bcdauerli ch, weil 
eine genauere Lektüre zeige n könnte, dah di eser Boman Sehreibweisen wr Geltung 
bringt, di e mit de r Sebaldschc n Repräsentationskritik, ihren >nüchterne n< Da rste l
IlIngs maximcn, in manche rl ei Hinsicht korrespondie rt. Vgl. di e einJM11ich e Ausein
andersetzung mit Lcdigs Text bei GabricleHundriese r: Die Leerstelle der Leerstel
le? Das Phänomen Gert Ledig. die ;lsthetik der Gewalt und die Literaturgeschichts
schreibung, in: Weimarer Beiträge, 49(2003)3. 

15 De m >!deinen< Lausherg zufolge gehört ete r Chiasmus zwar zu el en »fj gurac sente ntiac«. 
Andere rseits spricht er von chiasti schen Di sposition e n auch im Zusamm enhang ve r-
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schiedener \rortfiguren (reduplicatio, rcdditio. distrihutio), unter der Voraussetzung 
nämlich, dah syntaktische Kreuzstdlungen den gleichen Tf!ortkörper koordinieren. 
,"gI. Heinrich Lausberg: Elemente der literarischen Rhetorik. Eine Einführung für 
Studierende der klassischen. romanischen. englischen und deuL<;chen Philologie, 9. 
Auf!., MÜnchen 1987, S. 127-] 30, S. 83, S. 86, 99. Ueding/Steinbrink hingegen 
subsumieren den Chiasmus unter den Wortfiguren. VgJ. Gerd Ueding, Bernd 
Steinbrink: Grundriß der Rhetorik. Geschichte. Technik. Methode, 3., überarb. und 
erw. Aufl., Stuttgart-Weimar 1994, S. 308. 

16 Die Formel entlehne ich einem Aufsatztitel Ilarro Müllers: Alexander Kluges analy
tischer Realismus - Stichworte zu »Schlachtbeschreibung«, in: Müller: Giftpfeile. Zu 
Theorie und Literatur der Moderne, Bielefeld ] 994. 

17 Bubert Fichte: Detlevs Tmitationen »Grünspan«, HeinlH'k bei lJamburg ] 97l. 
18 Alexander Kluge: Der Lujlangr~llaufHalberstadt am 8. April 1945, in: Kluge: Neue 

Geschichten. Hefte 1-18. >Unheimlichkeit der Zeit<, FrankfurtiMain ] 977, S. 33-106. 
19 \\'. G. Sebald: Zwischen Geschichte und Naturgeschichte. Ober die literarische Be

schreibung totaler Zerstörung, in: Orbis Litlerarum, 37(] 982), S. 347. Was die Dis
kussion vorliegender >Literaturen des Luftkrieges< betrifft (nichqedoch die gedächtnis
politischen Dimensionen), nimmt dieser Aufsatz zahlreiche Uberlegungen, ja ganze 
Passagen von Luftkrieg und Literatur vorweg und darf wohl insofern als eine Art 
Yorstudie gelesen werden. 

20 Kluge: Der Luftangr~ff auf Halberstadt am 8. April 1945, S. 37. 
21 Ebd., S. 38 f. 
22 Ebd., S. 63 f. 
23 Vgl. übd., S. 75-80. 
24· Ebd., S. 83. 
25 Sebald: Zwischen Geschichte und Naturgeschichte, S. 345. 
26 Ehd., S. 357. 
27 ewe Hebekus: Topikllnventio, in: Einführung in die Literaturwissenschaft, hg. \'on 

Miltos Pechli\anos, Stdan Bieger, Wolfgang Struck und .\lieha(·1 Weitz, Stuttgart
Weimar 1995, S. 82. 

28 Ehd. 
29 Lothar Bornscheuer: Topik. Zur Struktur der gesellschaftlichen Einbildungskraft, 

FrankJurtl:vJain L 976, S. 96. 
30 \ gl. ebd., S. 91-108. Bornscheuer entwickelt hier »Strllkturmomente eines allgemei

nen Topos-Begriffs«, die bestehellde, durchaus disparate Bestimmllngsn~rsuche aus 
dem Umfeld der rhetorischen rnventionslehre zu einem übergreifenden KuJturmodell 
wciterentwickeln. Dazu hestimmt CI' Topik als soziales I(ommunikationsgcfüge, in 
dem auf der Grundlage historisch je spezifischer endoxa oder >DenkgewohnheiteIl< 
die symbolischen Elemente einer kulturellen Formation gcmäh vorgegebener sc
mantisc!wr und syntaktischer Bcgeln kombiniert und amplifiziert werden. Eine to
pische Struktur gewinnt argumentative PlausibiliUit, weil si(' , wrgleichhar einer Art 
hermencutischer \'orurteilsstruktur, vom sedimentierten, allgemein anerkannten 
Bestand dlT »gesellschaftlichen Einbildungskraft« zchrt. Topik bedeutet mithin »das 
Instrumentarium eines gedanklich und sprachliche schöpferischen, do(>h zugleich 
auf den allgcmeillen gesellschaftlichen \lcinllllgs-, Sprach- und \ erhaltellsllornH'1l 
beruhenden Argull1elltationshabitlls« (S. 9/t.). Damit klingeIl bereits ,,·es('ntlic!w 
FunktiollSl110mt'llte der Topik an: eine soziokultun'lI geprägte HabituaLität (im 
Allsehluh an BOllrdil'u), die Potentialität ode~. Fülle möglichlT \'cr",endungs\\ei
sen in je unterschiedJiehel1 Kontexten, ihre Cherzeugungskraft (Intentionalität) 
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sowie ihre Bedeutung als sprachlicher Elementarbaustein der Vorstellung (Sym
bolizität). 

31 Ebd., S. 60. 
32 Hebekus: Topik/lnventio, S. 89. 
33 Holancl Barthes: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie, übersetzt von 

Dietrich Leube, FrankIurt/Main ] 989, S. 97. 
34 Ebd., S. 86. 
35 Der Bezug auf Barthes' Theorie der Photographie könnte in Zeiten digitaler Bild

bearbeitung tatsächlich anachronistisch erscheinen. Im vorliegenden Zusammen
bang >wirldichkeitsnaher< DarsteHungsstrategien geht es indes nicht um eine allge
meine Theorie der Photographie, die viel weiter und über Barthes hinaus auszugrei
fen hätte. Bedeutsam ist vielmehr gerade das von Barthes in den Vordergrund ge
rückte Moment der Zeugenschaft, deren Möglichkeiten und Grenzen auch in Sebalds 
Schreiben eruiert werden. Darüber hinaus erarbeitet Barthes' Lesart der Photogra
phie Darstellungsaspekte, die mit unserer Lektüre narrativer Strategien bei Kluge 
und Sebald auf instruktive Weise korrespondieren. 

:36 Mit Blick auf Sebalds eigene, photographisch durchsetzte Prosa untersucht diesen 
Zusammenhang 1. 1. Long: History, Narrative, and Photography in W G. Sebald's 
»Die Ausgewanderten", in: The Modern Language Review, 98(2003)1. 

37 Barthes: Die helle Kammer, S. 12. 
38 Barthes: Die helle Kammer, S. 8B. 
39 Im Doppelsinn dieser Formel hält sich eine Perspektive, die Sc bald in seinem Essay 

cher beiläufig andeutet. Eine >Poetik des Luftkrieges< umfallt ja nicht allein das 
Reglement seiner Darstellung, sondern auch den :~sthetischen< Modus der Kriegs
strategie selber. Dah es tatsäch!.ieh auch um diese ::<\sthetik< gehen könnte, zeigt sich 
in Sebal.1s bemerkenswerter >Ubersetzung< einer Auherung ChurchiJls. rm Kontext 
einiger Uberlegungen zum britischen Kommanclanten (ler Bombanlements, Arthur 
IJarris, schreibt Sebald: »Einige Kommentatoren behaupten auch >that >Bomber< 
Uarris has managed to secure a peeuJiar hold over the otherweise domineering, 
intrusive Churchill<, denn obgleich der Premier verschiedentlich gewisse Skrupel 
über die furchtbaren Bombardierungen offener Städte geäuhert hatte, beruhigte er 
sieh, offenbar unter dem Einfluh des über jedes Gegenargument sich hinwegsetzen
den Barris, bei dem Gedanken, dah nun eine, wie er sagte, höhere poetische Gerech
tigkeit am Werk sei, >that those who have loosed these horrors upon mankind will 
now in their hornes and persons feel the shattering strokes of just retribution<.« (S. 26) 
Was bei ChurchiJI zunächst im miJiWrischen, unterschwellig auch religiösen Idiom 
von Vergeltung zur Sprache kommt, wandelt sich in Sebalds Paraphrase zum ästhe
tischen Phänomen, wobei als >poetisch< offenbar der Umstand gilt, dah eine Kriegs
strategie den vollständigen, neue Ganzheiten herstellenden Ausgleich von Zerstö
rung und Gewalt herbeiführt. 

40 Theodor W. Adorno: Gesammelte Schriften, hg. von Holf Tiedemann unter Mitwir
kung von Gretel Adorno, Susan Buck-Morss und Klaus Schultz, Bd. 7: A:.,thetische 
Theorie,FrankIurt/M ain 1997, S. 16. 
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Das Dichten des Auhen 
Benjamins Baudelaire als geschichtsphilosophische Maschine 

BaucJelaire~ Benjamin - zwei geistesgeschichtHche GrolH'reignisse~ mit denen 
al1cin man einmal Semester von Seminaren~ Seiten von Dissertationen~ Jahre in 
akademischen Lebensläufen füllen konnte. Ganze Bibliotheken und Ästhetiken 
rter Moderne liehen sich von dieser Korrespondenz her schreiben~ von der Vor
wC'gnahme eier ästhetischen Moeleme clurch Baudclaire und ihrer Rartikalisie
rung elurch Benjamin. Allein~ was zwischen rtiesen beiden Eckpfeilern der ästhe
tischen Moderne gesehah~ läht sich auch anders als auf den unversehlungenen 
\\Tegen eier Literaturgeschichte erzählen. Denn tatsächlich arbeitete Benjamin 
nicht mit Geschiehten~ sondern mit Maschinen; tatsächlich war~ was zwischen 
rten beielen grohen B.~s der ästhetischen Morternc geschah~ eher ein Kurzschluh 
orter eine Hückkopplung innerhalb einer Deutungsmaschine als eine gepfJegte 
GeschichtC' der Literatur. Die Maschine hieh Passagen- Werk~ Baudelaire ihr 
vorzüglichster (oder wenigstens vollendetster) Gegenstand. 

Die JlIfaschine des »Passagen- Werks«. - J\'ach der Zusammenführung aller l\ach
Iahteile im Berliner Benjamin-Archiv' und kurz vor dem Publikationsbeginn 
der Kritischen Edition der Schriften Benjamins kann man sich noch einmal ins 
Gedächtnis rufen~ wie weit man mit diesem Bestand gehen kann bzw. gekom
men ist. Die Überprüfung der Leistungsfähigkeit (ler Benjaminschell Schriften 
soll einerseits anhanel eies Monuments~ rtes Passagen-lflerks geseh('hC'n~ spezicJ
ler den späten Schriften zum »Baudclaire-Projekt«~ wie Benjamin die ab 1937 
C'ntstandenen Teilprojekte der Passagen nannte; andererseits soll diese Über
prüfung anhand von Konzeptionen geschehen, die im Zusammenhang mit die
sem Autor eher sehen aufgetaucht sind - und zwar anhanrt der Konzeptionen 
Maschine unrt Archiv. Tatsächlich läßt sich das Passagen- Werk elurchaus als 
Geschichtsmaschine und »Archiv« (\Vizisla 2006) der Geschichte des 19. Jahr
hunderts begreifen: als eine geschichtsphilosophische Maschine~ deren Arbeit 
sich erst hei dem Baudelaire gewiclmeten Teil (Ies Projekts bewundern läßt, \\~e 
elie Kritische Ertition rtcutlicher zeigen wird als die Gesammelten Schriften -
und das teils aus bekannten, teils aus unbekannten Gründen. 

Bekannt ist, dah Benjamin Horkheimer bereits 1932 »einen grollen Aufsatz 
im Archiv«2 vorschlug und daJ3 dieser Baudelaire gewidmete Teil des Passagen-
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Werks in aen sechs qualvollen Jahren, die diesem Vorschlag folgten~ seiner 
Fertigstellung am nächsten kam. Bekannt ist gleichfalls, aah die Funktion una 
Einteilung des Gesamtunternehmens am ehesten anhand dieses Teilprojekts 
einsehbar waren - weswegen sich an den 1981 von Giorgio Agamben (übrigens 
unter ungcldärten Umständen) in der Pariser Bibliothcque Nationale aufgefun
denen Bauaelaire-Papieren auch jener »kalte Krieg um Walter Benjamin« (\Val
ter Seiael) noch einmal entzünden muhte~ in dem nicht nur beiae Seiten aes 
eisernen Vorhangs, sondern auch beide Seiten des Rheins heftig mitmischten:) 
Bekannt ist auch, dalJ zum »Baudelaire-Projekt« drei späte Aufsätze gehörten. In 
der Reihenfolge ihrer Entstehung waren dies: Das Paris des Second Empire bei 
Baudelaire von 1938, aessen überarbeitete Version Über einige Motive bei 
Baudelaire von 1940 und die späten Aphorismen zum Zentralpark - wobei nur 
der zweite Aufsatz in einer publizierten und somit völlig abgesicherten Text
grundlage vorliegt. \Vährend auch aer Zentralpark weitestgehend aus Aus
kopplungen aus dem Passagen- Werk bestand, gab insbesondere der erste Auf
satz Das Paris des Second Empire, der in zwei abweichenden Varianten vorlag~ 
Anlal3 zur Diskussion." 

Ebenfalls bekannt ist, daß alle drei Aufsätze auf diejenigen Materialien zu
rückgingen, die Benjamin im Baudelaire gewidmeten Konvolut.! (GS, V, 301-
490) des Passagen- Werks versammelt hatte. Aufgrund der Dynamik zwischen 
Materialsammlung und ausgeführten Tcilen lieh sich der Charakter dieses zwi
schen Archiv und Maschine changierenden \Verks nirgendwo besser studieren. 
Nirgendwo konnte man besser sehen, daJ3 aie Sammlungen der Passagen einer
seits archivarisches Material1ager für weitergehende Forschungen waren - und 
andererseits deren maschineller Generator. Der doppelte Baudelaire gestattet 
somit einen Einblick in den Maschinenraum des Archivs der Moderne, er ist das 
einma1ige Demonstrationsobjekt einer maschinellen »Urgeschichte des neun
zehnten Jahrhunderts«, als die Benjamin das Passagen- Werk bekanntlich kon
zipiert hatte. Die diversen Texte lassen erkennen, wie weit Benjamin mit seinem 
Baudelaire zu gehen bereit war - daß er mit Bauaclaire tatsächlich zu einer 
ArchHologie der Dichtung vorstie13~ die aus dem singenden Lyriker in Zeiten des 
Hochkapitalismus/' wie der geschichtsphilosophische Untertitel dcr posthumen 
Buchausgabe lautete, einen rechnenoen Datenverarbeiter machte. 

Ku rz~ Benjami ns Baudelaire war mobile Maschine und immobiles Areh iv~ 

Funktion und Dokumentation in cinem. Einerseits war er Teil des gigantischen 
Archivs namens Passagen- TVerk, aus dem die Geschichte des 19. Jahrhunderts 
in mannigfaltiger Form wieder entsteigen konnte; una andererseits war der 
Baudelaire aas, was diese Maschine produziert hatte, die Geschichte oes 19. Jahr
hunderts in neuer Gestalt und in ungewohnten Konstellationen. ln seiner Einheit 
aus Archiv uno Maschine war das Konvolut.! mit seinen fast zweihundert Seiten 
nicht nur bei weitem das materialreichste des gesamten Projekts - es war auch 
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eines der spätesten entstehenaen Konvolute.6 Zwar lä13t sich aufgruna ihres 
halbfertigen Zustands nur erahnen, zu welchen Leistungen aie von Benjamin 
konstruierte Maschine fähig gewest'n wäre. Am ehesten läf3t sich die Performanz 
der Passagen-Maschine jeaoch in einigen Abschnitten der Aufsätze aes Baude
laire absehen, aie bekannt1ich am weitesten fortgeschritten waren. Allein an
hana dieser Teile läht sich nachvollziehen, wi e rlie »U rgeschichte aes neunzehn
ten Jahrhunaerts« verfahren wäre. Bd(anntlich wurdt'n aie Materialien aer Pas
sagen erst durch ihre jC'weilige Anordnung entsichert una aurch aen a estrukti
ven Charakter aus ihren jeweiligen Überlicferungszusammenhängen heraus
gesprengt. Erst wenn man aiese neuen Vernetzungen und Verbindungen be
trachtet, in rlie aie Exzerpte des Baudelaire-Konvoluts der Passagen in der 
letzten Fassung gebracht wurden, läht sich absehen , inwieweit Benjamin tat
sächlich ein Pionier eines kulturtechnischen Forschungstypus genannt weracn 
kann - und ob er tatsächlich an einer Geschichte aer kulturwissenschaftlichen 
Metho(lenbilrlung beteiligt war, wie dies neueraings angenommen wird.7 

Das Passagen- Tflerk war eine transaisziplinäre Suchmaschine, in die man die 
- in einer dreidimensionalen Architektur unvorstellbaren - Daten »Passagen « 
und »] 9. Jahrhundert« eingegehen hatte. \Yas diese Maschine zum Erscheinen 
brachte, war folglich aie Schnittmenge beider Daten. Die einzelnen Konvolut<, 
der Aufzeichnungen und Materialien funktionierten nach Einschätzung von Buck
Morss8 w1e »historische Yorratslager«. In aiesen Lagern war die Gesamtheit des 
\\Tissens abgelegt, das anläh1ich at'r spezifischen Themen "ieder ahgerufen wer
den konnte. 1\lit diesen Vorratslagern - heute würde man sag<,n: mit diesen 
Datenbanken - hatte Benjamin die Geschichte des 19. Jahrhundt'rts in cin 
arehivarisches Distributionssystem eingespeist. Er hatte eine Geschichte in ei

nen Datenraum übnführt, aem sie in immer neuer Anordnung entlockt werden 
konnteY Die Geschichte rIes 19. Jahrhunderts konntc aer Archiv-Maschine na
mens Pa<;sagen- Werk in diversen Formaten entsteigen: philosophischer Essay (Über 
einige Motive bei Baudelaire), sozialgeschichtliches Traktat (Das Paris des Second 
Empire)., Aphorismensammlung (Zentralpark) oder Koordinatensystem. \\'ie man 
sicht., \\llracn nicht nur die Inhalte., sondern auch aie Formen aer Geschichts
schreibung mit der Maschine namens Passagen- Werk konstruierbar. Diese 1\la
schine produzierte nicht nur Kontingenz; sie brachte auch diyerse Gestalten dcs 
Historischen hervor - womit sie zudem die Frage heantwortete, »\Vclche Art von 
Anschaulichkeit aie Darstellung der Geschichte h<'sitzrn soll« (CS, V, ] 2] 7). 

Der Belrieb der NJaschine. - \Yährend gleichfalls bekannt ist, dah Benjamin HHl 

scillem Baudelail'e als einem »'liniaturmodell der Passagenarbeit« (CS. L l0(3) 
sprach, taucht die Deutung der Passagen als ~Iaschin{' nirgrnawo auf - was 
einer gc\\issen Logik nicht enthehrt. Schliehlich lassen sich l\1aschinen besser 
performativ bei ihrer Arheit beobachten und beschreiben als auf den Begriff 
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bringen - schlieJ3lich sagen Begriffe über Maschinen so viel wie sich Mathema
tik metaphorisch betreiben läht. Die Maschine war das ungesehene Ganze des 
Passagen- Werks, deren Funktion zuallererst seinem Autor entgehen mußte. Diese 
Maschine war eine »verborgene Figur«'o, die Verborgenes sichtbar machte - wie 
heispielsweise jene »unsichtbaren StöJ3e l. . .1 von denen der Vers Baudelaires 
erschüttert wird« (BB, 113). Auf diese »verborgenen Gesetzliehkeiten« (BB, ] 13), 
die wenig später am Fall Poes expliziert weraen sollten, hatte es die Maschine 
des Passagen-Werks abgesehen. 

Das skizzierte Verständnis des Passagen- TVerks als geschichtsphilosophische 
Maschine verdankt sich jedoch weder der Wucherungsbewegung einer Forschung 
noch dem Wildwuchs des einstigen Modells von Deleuze/Guattari. Vielmehr 
geht es um eine Logik der Buehstäblichkeit: Im Sinne dieser Logik sina die 
Passagen nicht nur eine Maschine; zuallererst waren die Passagen von Paris 
einfach eine Architektur. Die Architektur der Passage war ebensowenig eine 
Metapher für eine neue Geschichte wie eine Allegorie auf den Historischen 
Materialismus. Die Passage von Paris war keine Metapher, mit der man um
springen konnte wie mit einer Gesellschaftstheorie; ihr aus dem Eisenbahnbau 
importiertes Geflecht von Verstrebungen ist in diesem Projekt ein tatsächliches 
materielles Gestell, das sich archäologisch rekonstruieren lieh: ein Gestell, von 
dem ausgehend ein neuer Typus von Theorie entwickelt wurde - ein Theorie
typus der materiellen Kultur, der heute zumeist unter dem Schlagwort der Kultur
teehnik firmiert. Am Beispiel der Passagen von Paris machte Benjamin für ein
mal deutlich, was es heihen konnte, eine Stadt als Speicher auszulesen und 
(liese »Speichertechnik namens Stadt«" als konkretes Medium zu behandeln. 

Liest man das Passagen- Werk noch einmal als Medium und Maschine, so 
tritt ein uneingeschränkt positives Gerüst an Praktiken hervor - das der Archi
tektur der Passagen inklusive ihrer topographischen Vernetzungen nicht un
ähnlich ist. Tatsächlich liegt hier die These nahe, dah man es bei diesem Unter
nehmen mit einer gegenseitigen Durchdringung von Geschichte una Architek
tur zu tun hat: mit einer Architektur, die Geschichte, und mit einer Geschichte, 
dic Architektur geworden ist. Benjamins »faumgewordene Vergangenheit« (CS, 
V, l04n entstand dadurch, dah eine Architektur in die Geschichtsphilosophie 
gewendet wurde, während man das gescbiehtsmächtige Subjekt durch eine Ar
chitektur ersetzte. Hier wurde eine völlig neue Form der Geschichte dadurch 
erfunden, daß eine ausufernae (subjekt-)philosophische Methode durch einen 
historisch und topographisch konkreten Ort ersetzt wurde. ]n drr Maschinerie 
des Passagen- Werks trat eine Architektur an die Stelle einer philosophischen 
M ethoae; diescs \Verk wurde dadurch zur Maschine, daJ3 sein Suhjekt durch die 
Ingenieur-Architektur der Passagen crsetzt und transponiert wurdc. Diese Sub
stitution oder Transposition folgte der Logik eines historischen Apriori: \Vas in 
der modernen Stadt immer schon da war, war nirht das denkende Subjekt, 
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sonelern elas Ding eier Architektur. Folglich bildete die Architektur eine apriori
sche Bedingung für jede historische Erkenntnis in ihr - ein Befund, der sich 
schon an der Konstruktion und Funktion des Passagen- Werks ablesen läßt. 

Ganz konkret scheint diese geschichtsphilosophische Maschine so funktio
niert zu haben, dah elie Theorie namens Passagen mit genau denjenigcn The
mcn unel Topoi vernetzt wurde, zu denen die Architektur der Passage histori
sche und/oder topographische Verbindungen aufwies. Die berühmten Exposes 
am Eingang des Passagen- Werks bestanden aus Verbindungen und Kommunika
tionen nach allen (praktisch) möglichen und (theoretisch) unmöglichen Seiten: 
aus Verbindungen zu Ökonomie und Literatur, zu touristischen, technischen 
und medialen Fragen, ja sogar zu Psychoanalyse, Recht und Kolonialismus. 
Allein die Naturwissenschaften fehlten in Benjamins Prospekt. Trotz der Viel
zahl an historischen Daten hatte er es offenbar darauf angelegt, eine Architektur
form nicht in die Tide eier Geschichte, somlern in ihren horizontalen topogra
phischen und thematischen Vernetzungen zu verfolgen. Kurz, die Geschichte 
ging zum Angriff auf (lie Geschichte über: Alles, was in Richtung eines Fach
referats zur Geschichte der Passagen ging, wurde bedingungslos venvorfen. Hier 
ging (:'s nicht um eine Vertiefung von \Vissen, sondern um die Setzung von 
Vektoren; nicht um die Bildung von Linearitäten, sondern um Vernetzungen 
nach allen Seiten. 

Für die Funktionswcise dieser differenziellen Maschine mag jenen 1981 ge
fundenen Aufzeichnungen eine heträchtliche Bedeutung zukommen, mit denen 
Benjamin gegen Ende seiner Arbeit am Baudelaire denseIhen zu strukturieren 
versuchte. An den von Espagnc/\\'erner ausführlich diskutierten »Hegesten
verzeichnissen«12 aus »Übertragungs«-Zeichen - auszugsweise publizierten Sig
lensystemen aus Lesezeichen für den ßaudelaire -, sowie an den »Koordinaten
schemata«I:1 läJ3t sich ablesen, wie weit sich Benjamin tatsächlich von jeder 
linearen Geschichte entfernt hatte. Besol1flers das Siglensystem aus Lesezei
ehen, die Benjamin vor die einzelnen Konvolute des Passagen- Werks heftete, 
ist dazu angetan, den maschinellen Charakter dieses Unternehmens zu unter
streichen. Dieses System aus graphischen Zeichen - farbige Quadrate, Kreise 
und Dreiecke - stellte eine \Yeiterentwicklung jenes semantischen Yerweis
systems dar, mit dem Benjamin bereits 1935 seine Aufzeichnungen und Mate
rialien gegliedert hatte. Am Ende der jeweiligen Absehn iHr tauchten oft Kür
zel für andere Konvolute auf, die zudem durch zwei Kästchen graphisch abge
hoben waren - ein Verweissystem, das auch in flie publizierte Ausgabe des 
Passagen- Werks aufgenommen wurde. \Yas dort jedoch nicht aufgenommen 
wurde - und von der Kritischen Edition dann erstmals publiziert werden wird -, 
war jenes erweiterte System aus farbigen Siglen, mit der Benjamin ab ] 937 
nicht nur seine Aufzeichnungen zum ßaudelaire versah, sondern das gesamte 
\rerk. 
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Die erweiterten Siglen funktionierten wie ein System aus - heute würde man 
sagen: Hyperlinks -, das entlegene Teile der Abschriften miteinander yernetzte. 
Der chronologisch-linearen Abfolge der Aufzeichnungen wurde eine zweite Struk
tur an die Seite gestellt, die weder chronologisch noch linear funktionierte. Die 
graphischen Zeichen des Baudelaire stellten Bezüge zwischen entlegenen Buch
teilen her. Diese transversalen Bezüge legten eine andere Ordnung des \Vissens 
nahe als die chronologische. Wie um ihren transversalen Charakter zu unter
streichen, waren die einzelnen Lesezeichen jeweils mit dem Vermerk »übertra
gen« versehen - wobei der Status dieser Übertragungen durchaus unklar geblie
ben ist. Doch selbst wenn es sich hier um eine Arbeitsanweisung des Autors an 
sich selbst gehandelt haben mag, vermag dieser Befehl die Übertragung unel 
Transposition als Grundmodus des gesamten Passagen- Werks lesbar zu ma
chen. Doch wenn die Übertragung und die Verlinkung von entfernten Teilen 
der Geschichte des 19. Jahrhunderts zu dessen Grundmodus wird, handelt es 
sich weder um eine Geschichte noch um ein Buch. Mit der Entfernung von 
jeglicher ldassisch-kontinuierlichen Disposition des \Vissens distanzierte sich 
Benjamin zugleich von jeder Idee des Buches: Sein opus magnum glich weniger 
einem Buch über das 19. Jahrhundert als einer Maschine zur Produktion dieser 
Cesdli.chte. Deren Koordinatenschemata und Siglensysteme betrieben nicht die 
innere Stru kturierung eines äuf3erlich festlegbaren Ganzen. Sie lic13en jeele Un
terscheidung von drinnen und drau13en - also jedes System - zusammenbre
chen. Statt dessen trieben immer neue Konstellationen zwischen den einzelnen 
Koordinaten immer neue Wege und Routen durch elas Dickicht der Geschichte 
des 19. Jahrhunderts: W-as Benjamin hier betrieb, war keine Strukturierung, 
sondern eine interne \Vucherung. " Hier ging es um die Etablierung eines 
Verkehrssystems namens Passagen unel um eine Verkehrswissenschaft namens 
Pa.'i.'iagen- Werk. I 5 

Auch der Begriff der Verkehrswissenschaft ist buchstäblicher zu nehmen, als 
man annehmen könnte. Schlie13lieh war das erste Objekt dieser\\1issenschaft 
die Passage selbst. In den verstreuten Sondierungen dieser Forschung war flic 
Architektur der Passage Teil eines umfassenden Verkehrsnetzes aus Post und 
Eisenbahn, Massenmedien und Lesesälen (GS, V, 89, 101). Von Fourier war 
dieses Netz zur Utopie einer komplett internen Kommunikation ausgearbeitet 
worden (GS, V, 94 f.) - zu einer Utopie, als deren Grundmodell jene Arkaden 
des Palais-Royal dienten, elie Benjamin 1928 unter dem enigmatischen Titel 
J 13 auch an elen Eingang seiner Einbahnstraße gestellt hatteY' Wenn die rues
galeries von Fourier als Maschine betrachtet wurden, elie gewisse Kommunika
tionen ermöglichten und andere ausschlossen, war er schon auf dem halben 
Weg, elie Passagen als das Medium anzuschrciben, in das sich llaussmanns 
Paris um sie herum längst verwandeh hatte. SchHc13lich war eier neue Plan VOll 

Paris flcs artisle-demolisseur nicht nur durch Blicke organisiert, sondern durch 
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Schaltungen und Vernf'tzungen (eS, v, 186), kurz: elurch die »merkwürdigr 
J\rigung zu \ 'ermittlungs- unel Vrrbinelungsbauten« (es. v, 185), flic ihrem 
Berliner Beobachter aufgefallen war. 

Als Beleg für die These vom Passagen- Werk als gesehichtsphilosophiseher 
Maschine mag zuletzt der Hinweis elirnen, dah diese Maschine bald zu ebensol
rhen Leistungen fähig war wie jene merkwürdigen »Verrnittlungs- und Verbin
elungsbauten«, die in diesem 'Verk nicht zufällig auftauchten. Beispielsweise in 
eler programmatischen Analyse eler panoramatischen Literatur (BB, 33; es, 
1,537) oder besser no rh in der Deutung Poes als literarische Geburt aus eler 
Tcchnik der Gasbcleuchtung, die in elen Passagen noch nicht enthalten war 
(BB, 50 Cf; es, 1,554 ff.), sieht man bereits eine Deutungsmaschine am Start, die 
nur darauf wartete, auf elie übrigen Gegenstände des 19. Jahrhunderts losgelas
sen zu werden. Tatsächlich bedeutete es eine schwinelelerregenele Ausweitung 
des (geschichtsphilosophischen) 'Vissens, wenn man von eler Casbcleuchtung 
zu intertextut'llen Bezügen zwischen Poe und Baude1aire gelangte, um schlid3-
lich zu Marx und einer Lithographie Senefelders zu kommen, die am Ende 
wieeler zum Ausgangspunkt Poe zurückkehrte. Hier zeigte Benjamin zum ersten 
Mal, zu welchen eleutungstechnischen Beschleunigungen seine Maschine fähig 
war; hier demonstrierte sie einmal, was es hei/3en konnte, auf der Höhe der 
Technik und mit eler Staelt als ~Jeelium zu philosophieren: Ebenso wie die »Ex
zentrik« Poes »in seinen abrupten Bewegungen I. .. 1 elie Maschinerie limitiert!, 
welche eler Materie r. . .1 ihre Stöhe versetzt« (BB. 52; es, I, 556), ebenso wurele 
von Benjamins endlich arbeitender Maschinerie mit jeelem Satz ein neues elis
kontinuierliches \Vissen produziert unel verteilt Die rasanten Vernetzungen des 
\Vissens eröffneten ungeahnte Fcleler diesseits jeder KausaliUit - Ebenen und 
Schichten des \Vissens, innerhalb (lerer sich derselbe Ausschlub von Logik unel 
Dialektik in eler Geschichte auswirkte, den Benjamin in den Zentralpark-Frag
menten am Ende seines Baudelaire bereits konstatiert hatte: »Die Korrespon
denz zwischen Antike und Moderne ist elie einzige konstruktive Gt'schichtskon
zcption bei Baudelaire. Sie schlolJ eine dialektische mehr aus als sie sie beinhal
tet.« (BB, 174; es, I, 678) 

Die Außerlichkeit der Dichtung. - Ein Problem. das Benjamin dazu rühren wür
de, die Geschichte eles 19. Jahrhunderts einer Maschine und keinem Subjekt zu 
überantworten, war folgt'ndes: Sein erster Blick auf elie »s tädtische Dichtung« 
(es, v, 325) Bauelelaires hatte ihm weeler eine modernt' Dichtung als Summe 
von subjektivem Sinn und Bedeutung gezeigt, noch eine moderne Stadt als 
Summe von Architekturen und j\u[wrlirhkeiten. \Vas Benjamin bei seinem er
sten Blick auf jcnen Baudc1ain' sah, der das Vorhandensein von Archiven in 
einCf Stadt zum ~Ierkmal ihrer Vrbanität erhob " (was yon Benjamin wiederum 
ins Gegentej) verkehrt wurele) 18 , \rar eine Überlagerung \'on beielem: eine Dich-
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tung, die sich an die Exteriorität der Stadt anschloh, und eine Stadt, die die 
Innerlichkeit ihrer dichtenden Subjekte hemmungslos exorzierte. Er stand vor 
einer Dichtung, die unmöglich noch >aus sich selbst heraus< lesbar war. Sie war 
eingebaut und einbezogen in tausend Techniken und Mechaniken der industri
ellen Moderne. Benjamin fand in dieser Dichtung einen städtischen Haum vor, 
der zutiefst von Ruinen und Monumenten zerfurcht war, die als Symptome des 
Schreibenden rekonstruiert und entschlüsselt werden wollten. Er stand also vor 
Häumen, dem Traum und der Traumdeutung näher als jeder Stadt Die »Synlp
tomes de ruines« (GS, V, 389), von denen Benjamin Nadar sprechen lie13, jene 
riesenhafte Geisterstadt aus einer »prodigieuse masse de pierres, de marbres, de 
statues, de murs«, die nur noch von den Eidechsen Pompejis bewohnt wurde, 
zeigten die Stadt als Symptom. Ihre Monumente boten nicht mehr Anhalts
punkte zur Orientierung in einem Auhenraum, sondern nur mehr \Vegmarken 
des Verlorengehens in symptomalen Innenräumen. Keine andere Stadt war in 
Baudelaires Dichtung erschienen als diese, die die Dinge des Alltags allzu schnell 
in »allegorie, allusion, hieroglyphe, rebus« (GS. V, 310) venvandelte. 

Laut Foucault erkannte bereits Platon, dal3 sich nicht nur der Philosoph, 
sondern auch der Dichter (der Moderne) nicht nur in der Stadt, sondern vor 
allem »als Stadt«L9 gründen mußte. Dabei war es an Benjamin, diese Einsicht 
noch vor Foucault in flie Tat umzusetzen. Er tat es, indem er nicht nur das 
Subjekt als Stadt, sondern die Stadt als Subjekt entzifferte - eingedenk der 
Tatsache, da13 ein städtisches Subjekt ebensowenig noch so genannt zu werden 
verdient wie eine Stadt als Subjekt Subjekte an SWdte anzuschließen oder 
gesrhichtsmächtige Subjekte durch Architekturen zu ersetzen, das hatte die 
Grohstadtliteratur der Moderne unablässig demonstriert, war gleichbedeutend 
mit einem Verzicht auf einen starken und philosophischen Subjektbegriff -
weswegen sich auch hier der Begriff des >Nobjekts< anbietet20 Nicht zuletzt aus 
diesen Anschlüssen unel Ersetzungen zog Benjamin elie philosophische Konse
quenz, wenn er seine Nieht-mehr-Gesehichtsphilosophie nicht mehr ausgehefi(l 
von einem reflexiven Subjekt formulierte, sondern ausgehend von einer histo
risch und topographisch konkreten Architektur. Doch bereits in den Aufzeich
nungen und Materialien zum Passagen- Werk demonstrierte unel konstruierte 
Benjamin die Transformation der Stadt von einer äu13erlichen Ordnung von 
Architekturen in eine symptomale Überlagerung von Innen und Außen, Vergan
genheit und Gegenwart, Maschine unel Archiv: in jenes »batiment travaillc par 
une maladie seerCte« (GS, V, 389), von elem Naclar gesprochen hatte. Kurz, elie 
»architecture seerete« (GS, V, 374<) der Dichtung Baudelaires sprach von keiner 
suhjekthaften Geschichte, sondern eröffnete einen symptomalen Raum, in dem 
sich Innen und Außen, Architektur und Dichtung, Subjekt und Objekt überla
gerten und gegenseitig auswechselbar wurden. 
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Die Kulturtechnik der Architektur. - Das erste an eine Architektur angeschlosse
ne Inelividuum, elie erste frei herumlaufeneIe Architektur war natürlich eier Fla
neur. Die Passage war eine Maschine, elie andere Dinge produzierte - zum Bei
spid eben den herühmten Flaneur inklusive eIessen »Kolportagephänomen des 
Raumes« (eS, v, 527)=~1. Ebensowenig wie die anderen »Urphänomene« der 
Mod<:'rne war der Flaneur die \Virkung einer historischen Ursache. Bei Benja
min war er Effekt einer kontingenten. maschinelJen Anordnung. Das Gestell 
unel Dispositiv der Passage stellt<:, die \Virklichkeitsbedingung jenes Flaneurs 
elar, der »den Raum in sieh auflnimmtJ« (eS, v, 1009). Der Flaneur demon
strierte besser als jeeles andere Vorzeigeohjekt, da[\ die Arehitektur (heispirls
weise der Passage) von Benjamin nicht als Repräsentation des Lebens betrach
tet wurde, das in ihr stattfand, sondern als eiessen Codierung.22 Die Architektur 
der Passage war für Benjamin eine Maschine, eHe plötzlich neue Menschen 
auswarf - wie den Flaneur als Effrkt einer neuen Kulturtechnik (eS, v, 1053). 
Benjamins Flaneur bewegte sich folglich nicht in vorgefertigten Räumen, elie 
mit ihm niehts zu tun hatten, sonelern elie Passage produzierte die Verhaltens
weis<:'n, mit elenen er seine Schilelkröte in ihnen spazieren führte. 

Kurz, die Architektur wurde innerhalh eles Passagen-lVerks als eine Kultur
technik leshar, elie Dinge entstehen läht, während andere verschwinden oder 
nie zur Erscheinung gelangen - als eine Maschine, die eine diszipLinier<:,nde 
Funktion auf alle ausüht, die sich in ihr befinelen. Die Bedeutung elieser »Dres
suren der Maschine« (BB, 128; es, 1, 632) hestand darin, dah sie von Benjamin 
als Techniken zur Hervorhringung von Menschen verstanden wurden. Der Mensch 
war für den Benjamin der Passagen kein sich aus der Kraft s{'ines Geistes 
hervorhringendes \Vesen, er war nicht mehr das sich seines Verstandes hedie
nenele Suhjekt der Aufklärung. Sein SürreaLismus hatte ihm gezeigt, dah der 
Mensch üherhaupt kein Wesen mehr war, mit dem man rechnen konnte. Nach 
dem \Vort Bauclelaires war er »e in Kaleidoskop, das mit Bewuhtsrin versehen 
ist« (BH. 126~ es. 1, 630). Das kaleidoskopische Bewuf\tsein reagierte auf kei
nen Sinn, sondern auf Umstürze, Befehle und Codierungen - also auf Äul3er
lichkeiten, als deren Modell Benjamin das Glücksspiel entzifferte (BE. 129 f[.~ 
es. 1,633 ff.). Das »Chockcr!ehnis«, auf dem Benjamins Interpretation des Glücks
spids zeitgleich zu BataiJles Definitjon der chance2

:
l aufbaute, erschien nicht 

zuletzt als Diskontinuität jenerkybernetischcn Schaltungen, die hier unvermu
tet auch in den Benjaminischen Text drängten.'!. I 

Die erste diskontinuierJiche Äuherlirhkeit, die ständig neue Menschen aus
warf, war jedorh die Architektur. Architekten bauten gestern wie heute keine 
Rkiume für ein anthropologisch feststehendes menschliches Verhalten; Men
~chen verhalten sich gemäh der Hüume und der Regeln, die Architekturen vor
gehen. Auch die diskreten \Yandclhallen zwischen Disziplin und Vergnügen 
waren nicht der Ort, an dem Menschen nach Lust und Laune ihren Begehrlirh-
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keiten nachgingen. Die Passage wurde von Benjamin als derjenige Käfig be
trachtet, der jenen neuen Typus des Konsumenten produzierte, den niemand so 
treffend charakterisiert hatte wie Ludwig Börne (eS, v, 108 f.) - weswegen Ben
jamin mit Scheerbart fragen konnte, »was unsere Teleskope, unsere Flugzeuge 
und Luftraketen aus den ehemaligen Menschen für gänzlich neue sehens- und 
liebenswerte Geschöpfe machen?« (eS, 11,216). 

Wie ehemalig der Mensch bereits bei Benjamin geworden war, zeigte seine 
Archäologie der Dichtung. Diese wurde nicht zuletzt an seinen Poe-Interpreta
tionen praktiziert, die sich ebenfalls im Baudelaire-Projekt wiederfanden. An 
Poes detective novels sieht man Benjamins Deutungsmaschine erneut im Ein
satz - beispielsweise wenn Benjamin am Ausgang seiner Deutung der detective 
novel keine Literaturgeschichte, sondern (ganz ähnlich wie die surrealistische 
Zeitschrift Documents) einen Spuren sichernden Polizeibericht heranzog. N ach
dem die Detektivgeschichte mit Hilfe eines Polizeiberichtes gelesen wurde -
jener >>)Chasse a l'homme dans ]es catacombes<<< (eS, v, 951) - ging dieser Leser 
unverzüglich dazu über, diejenigen Funktionen und Zwänge, die »Kontrollnetze« 
und »Normierungen« (BB, 45) aufzuzeigen, die den Menschen dieser Novellen 
hervorbrachten. Im sozialgeschichtlichen Expose von 1935 hatte Benjamin noch 
die Auffassung vertreten, die Detektivgeschichte entstehe allein aus dem Inte
rieur (eS, v, 53). Ein paar Jahre später war er bereit, sie als Effekt derjenigen 
Disziplinierungsmechanismen zu entziffern, deren Analyse erst viele Jahre nach 
Benjamin in Mode kommen sollte. Zwar wurden diese Disziplinarmechanismen, 
jenes »vielfältige Gewebe von Registrierungen« (8B, 45), noch kausal als Kom
pensation derjenigen Lücke gelesen, die »das Verschwinden der Menschen in 
den Massen der grohen Städte mit sich bringt« (BB, 45). Doch selbst wenn 
Benjamin die Disziplinarmechanismen noch nicht als Hervorbringung dieser 
Masse verstand, würde er Foucault kaum näherkommen als in diesen Analysen. 

Gleichwohl gelangte Benjamins Archäologie der detective novel auch über 
das kompensatorische Mode]] hinaus. In dem Moment, in dem er von der Be
schreibung der administrativen Apparate zu deren technischer Ausführung wech
selte, kamen die von ihm angeführten »Identifikationsverfahren« (BB, 46) als 
eigenständige mediale Entwicklungen und diverse Techniken zur Produktion 
des modernen Nobjekts zur Geltung (BB, 46). In den nachgelassenen Notizen 
zum Baudelaire schrieb er, dah »die Frage der Spur und (kr Technik ihrer 
Verfolgung in der Gr013stadt eine ganz neue Bedeutung bekommt 1. . .1. Seit Lou
is Philippe werden neue Techniken des FeststelJens von Spuren behandelt« 
(CS. r, 1172). Die Bertillonsche Methode, die Identifikation durch Unterschrift, 
die Fotografie als Spurensicherung wurden von Benjamin nicht nur als kom
pcnsatorische Mal3nahmen eines \\Teltgeistes vorgesteHt. Sie wurden als positjve 
Verfahren behandelt, die ebenso viele Nobjekte hervorbrachten wie es Techniken 
zu deren Produktion gegeben hatte. Die Quintessenz dieser Mobilmachung der 
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Literaturgesrhichte bestand in der Deutung Poes, des »gröJ3ten Technikers der 
neueren Literatur« (BB, 41), als »Röntgenbild einer Detektivgeschichte« (BE. 46). 

Die Archäologie der Dichtung. - \Vie man sieht, war Benjamin durchaus bereit, 
seine Deutung der detective novel auf mediale Techniken und Dispositive zu 
gründen. Die ausführlirhe Envähnung dieser Verfahren in seiner Studie übcr 
Baudclaire zeugt von einer massiven Positivierung, die Benjamin am Körpcr 
des \Yissens vornahm. Es gehört zu den aufregendsten Kapiteln der Philosophie 
des 20. Jahrhunderts, wie ßenjamin in der kontinulerlirhen Ausbreitung seines 
Materials dazu gelangte, die KausaJiUiten des lTistorisehen Materialismus hin
ter sirh zu Jassen, um am Ende bereits mit dem berühmten Wer spricht? Fouraults 
zu experimentieren, wenn er kurzerhand die Sätze Baudclaires der \Vare in den 
Mund legte (BB, 54, 57). Dorh ganz egal, ob er zu einer Untersurhung d('r 
gesellsrhaftJichell »l\"ormierung« (BB, 45) oder ihrer »Machtmittcl« (BB, 55) vor
drang: Immer waren es jene rasanten YerJletzungen und Dezentrierungen (ler 
Passagen-Maschine, die das \Vissen über jede Kausalität und jedes Zentrum 
hinaustrieben. Außer der Fotografie führte Benjamin noch diverse ander(' exter
ne Bedingungen an, die zur Entstehung der detective novel geführt hätten: Die 
Flanerie und elas Interieur, die staatJiche Überwachung und Kontrolle hätten 
Paris in einen UnvaJd und den Künstler in einen »Detektiv wider willen« (BB, 39) 
\-envandclt Der Künstler als Detektiv und der Detekti\, als Künstler, die über 
neuartig(' »Formen des Reagierens« (BB, 39) verfügten, wurden als zwei Ausprä
gungen beschrieben., in denen sirh »kriminalistischer Spürsinn mit der gefälli
gen J\onchalance des Flaneurs verein igt« (BB, 39). 

Flaneur und Detektiv waren jedoch nirht die einzigen Architektur-Figuren, 
die die Ehemaligkeit des Mensrhen bezeugten. Eine dritte prominente Begriffs
person war die Figur des ch~ffoniers, des Lumpensammlers., »in Lumpen geklei
det und mit Lumpen bdaJ3t« (CS, V, 441). Es ist bezeichnend, dal3 Benjamin bei 
der Interpretation des Baudelairschen chiffonier diesen konsequent HH1 jeder 
sozio-ökonomischen Analyse abhob. Der Lumpensammler, so führte Benjamin 
mit Lotze aus (GS, Y, 472), war nicht der Gipfel der Armut, sondern stellte eine 
ihrer spezifischen Figuren dar. Die Spczifizität und Singularität des Lumpen
sammlers bestand für Benjamin darin, dal3 er, obwohl »(lie provokatorischste 
Form menschlichen Elends« (eS v, 441)., das Archiv des Ausgcstohenen aus 
dem »Abfall und am Auswurf der Grol3stadt« (CS V, 465) ankgte. »[lier haben 
wir einen Mann«, so zitierte Benjamin Baudelaire. in den Aufzeichnungen noch 
im Original ,2" in der Studie dann in eigener Übersetzung, »er hat die Ahfälle des 
\ ergangenen Tages in (Ier J lauptstadt aufzusam mein. AJles. was die gro[w Stadt 
fortmuL alles., was sie verlor, aUes, was sie verachtete, alles, ,ras sie zertrat - cl' 
legt davon das Register an und Cf sammelt es. Er kollationiert die Annalen deI' 
Ausschweifung. das Capharnaum eIes Ahhubs~ er sondert die Dinge, er trifft eine 
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kluge Wahl.« (BB, 79) Der Lumpensammler, der die Archive des Alltags anlegte, 
betrieb bereits Müll-Archäologie.26 Und damit nicht genug. Der Lumpensamm
ler betrieb mit seinen »Annalen« unel »Registern« nicht nur eine Art Archäolo
gie; seine Archäologie war zugleich Poesie - womit Poesie umgekehrt auch in 
Archäologie konvertierbar und kompostierbar wurde. TatsächJich würde Benja
min im Manuskript desselben Baudelaire »diese Beschreibung« rles Lumpen
sammlers als Abfall-Archäologen als »eine einzige ausgerlehnte Metapher für 
das Verfahren rles Dichters« (BB, 79)27 lesen. 

Doch Benjamin sollte seine Positivierungen (rles Sozialen wie rles Literari
schen) noch weiter treiben. Das Archiv des Ausgestoßenen, das sich unter der 
Ferler Baudelaires in Poesie unrl in den Händen von Forschern in Archäologie 
venvanrleln konnte, fand sich in Benjamins Text einzeln ausgeschrieben - und 
man kann diese Integration von Archivalien in wissenschaftliche oder poetische 
Tcxte kaum unterschätzen. Seiner Deutung des chiffonier fand sich ein »Budget 
eines pariser Lumpensammlers und seiner Angehörigen« (BB, 17) beigesellt -
ein »soziales Dokument«, in rlem von der Anzahl der Bratkartoffeln für das 
Abendessen bis zum »Kautabak für den Mann (vom Arbeiter selbst gesammelte 
Zigarettenstummel)« (BB, 17) alles rubriziert war. \Vährenrl sich angesichts die
ser Verzeichnung der Differenz fragen lä[lt, ob Benjamin jenes andere Archiv 
des Ausgestoßenen kannte, rlas die Zeitschrift Documents von] 929-1930 kom
piliert hatte,28 nahm die ausführliche Zitation der Quellen aus rlem Archiv bei 
Benjamin bereits an Foucault gemahnenrle Züge an2

'! - was sich jerloch von 
ihrer Bewertung nicht sagen lä13t. Hier zeigte sich Benjamin noch ideologiekri
tisch genug, um in rlen Dokumenten rlcs »Abhubs« (BB, 79) weder die interne 
Logik des Ausschlusses zu entziffern wie vor ihm Bataille; noch in ihnen die 
alJgemeinen Konstitutionsbedingungen von Subjekten zu entziffern wie nach 
ihm Foucault. Der Exilant in der Bibliothcque Nationale sah in seinem »sozia
len Dokument« schlicht den Machtwillen der totalitären Staaten walten - und 
entdeckte in ihnen den »Ehrgeiz«, »keine ihrer Unmenschlichkeiten ohne den 
Paragraphen zu lassen, dessen Beachtung in ihr zu erblicken ist L . .1.« (BB, 17}IO 

Die Medien der Moderne. - \Vas rlie Dichtung Baudelaires angesichts der von 
ih m evozierten Bewegung des Modernen auszeichnete, war bekanntlich die Tat
sache, da13 sie sich nicht nur esoterisch als Effekt dieser Dynamik lesen lidt 
lhre Besonderheit bestanrl darin, dab sie auch die exoterischen Anlässe für 
diese Entfesselung aufscheinen lieh - beispielsweise mediaL Denn es waren 
Maschinen, Maschinen und Medien, die bereits in der Dichtung Bauddaires 
jene zentrale Unterscheidung zwischen aJt und neu, modern lind unmodern 
trafen, die die gesamte Moderne beherrschen sollte. Die fleurs du mal waren 
keine Dichtung über die oder rlas Moderne oder Modernde - sie waren modern, 
weil sie in deren Dynamil«'ll eingebaut waren wie cin\Vasserkraftwerkin den 
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Rhein. Aufgrund dieser Auflösungserscheinung der autonomen Dichtung inmit
ten ihres Außen konnte Benjamin die Dichtung Baudelaires nicht nur unter der 
Signatur der Epoche entziffern. Angesichts der eklatanten Quenrerbindungen 
zw-ischen der Literatur un(l ihrem Auflen vermochte er sie als deren Maschine 
zu beschreiben. Seine Archäologie Baudclaires ging nicht von Literaturgeschichten 
mit Jahreszahlen, sondern von Medien, Maschinen und deren Materialität aus. 
\ras in Benjamins Lektüre das gerade eben noch Neue zum Veralten verurteilte 
und »Jahrhunderte zwischen den gegenwärtigen und den eben gelebten Augen
blick« (GS, V, 423) legte, waren technische Operatoren und mediale Agenturen: 
»Im \Vort mortalite liegt in den spleen die Stadt mit ihren statistischen Büros 
und Hcgistratoren wie in ri n Vexierbild eingebettet.« (GS, V, 4<24) Zu deutsch: 
Medien halten nicht die verlorene Zeit fest, sie produzieren sie. Dureh ihr Fest
halten »mit ihren statistischen Büros und Registratoren« bringen sie erst deren 
eigentlichen Verlust hervor. 

Sobald Geschichte von Maschinen gemacht wurde, war die Spur des Histori
schen nurmehr die des Veralteten. Nichts anderes als einen maschinellen Sta
tus der Geschichtsphilosophie diagnostizierte Benjamin, wenn er schrieb: »Kaum 
aufgegriffen ist das Ding, die Situation schon von ihr verworfen. Sie veraltrn 
ihm schneller als der Modistin ein neuer Schnitt.« (Gs. V, 423) Zwar hatte es 
Benjamins Ideines Denkbild hier unverkennbar auf das Skandalon des Veraltens 
abgesehen. Interessanter war jedoch der Produzent dieser skandalösen Situati
on: Drnn aurh der »nrl1e Schnitt«, den das Beispiel anführte. wurde 1938 be
reits von Maschinen hergestellt. Nur Maschinen konnten für diejenige Beschleu
nigung der Sehnittmust<'r sorgen, die jeden Modisten oder Modemacher in Be
drängnis brachte. Das Neue, die Starre von Maschinen und Programmen, die 
Baudelaire Benjamin zufolge nicht nur in der Moderne, sondern auch in deren 
Menschen diag110stizierte (GS, V, 447), wurde durch keinen geschmeidigen Geist 
mehr vermittelt - weswegen eine Epoche in der ExterioriUit des Geistes ohne 
Logik nicht nur über keine Dialektik mehr verfügte. Sie besal:l auch keinen 
»Organon« mehr. wie ihn die Uerausgeber von Benjamins Baudelaire in diesem 
noch haben erkennen wollen. Im Ausfall aller geschichtsphilosophischen Kate
gorien, den Benjamin in den Thesen {/ber den Begriff der Geschichte namhaft 
machen würde, lieh sich nur noch die posthumane Maschinerie der Eskamotie
rung beschreiben: jene »machine aveugle et sourde, en cruautes feconde!« (GS, 
r, 447), wie Baudelaire geschrieben hatte. 

Dal3 der grausame Maschinenpark namens Moderne 1938 auf keinen Begriff 
mehr zu bringen war, hatte jedoch nicht al1cin mit deren internen Bedingungrn 
zu tun. \Vie bereits Ilegel aufgegangen ,,-ar, lag die LJ nnennbarkeit des Moder
nen in ihrer exoterischen D~-namik seihst begründet. Es waren die Prozesse der 
.\!}odeme selhst. die nicht nur den »rein philologischen Kommentar« (GS, \', L ~7-0 
zum Le('rlauf verurteilten. Sie waren es aueh, dercn diskrete Operationen ihre 
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rnterpreten zwangen, sie als anderes der Antike zu begreifen. Die Moelerne war 
nicht nur diejenige Epoche, elie sich weiter als jede andere von ihren Ursprün
gen losgesagt hatte; sie war auch diejenige Entfesselung, deren »appareil sanglant 
de elestruction« (es, v, 330) elerartige Massen an Veraltetem produziert hatte, 
dal:! elie Abspaltung des Archaischen als deren ureigenste Bewegung lesbar wu.r
deo Genau diesen Sinn hatte elas oben erwähnte Zitat, in dem Benjamin elavon 
sprach, elie fatale Korrespondenz von Antike unrl Moderne sei »die einzige kon
struktive Geschichtskonzeption bei Baudelaire« (eS, V, 423). 

Es war diese Doppelheit von Antike unel Moderne, von archäologischer Be
schreibung und Bedingung elersclben Archäologie der Moderne, elie Benjamin 
bei Baudelaire fand. Zum einen diente Baudclaire Benjamin als Spur eles ar
(;hHologischen Blicks, der in der Moderne das Archaische und in ihrer Geschichte 
Huinen und nicht Repräsentationen erblickte. Zum aneleren verwendete Benja
mi n den Dichter als Folie, um jene paradoxe Struktur zu entwickeln, die dieje
nige der Archäologie nicht eler Vergangenheit, sondern der Moelerne warY In 
beiden Fällen erschien die Moelerne nicht mehr, wie jeeler humanistischen An
tilu;- Rezeption, im Lichte einer Einheit mit eler Vergangenheit, eleren Kontinui
tät mit der Gegenwart eler lIermeneutiker nachsann.~2 Vielmehr rH1 das »bre
ehende Auge« (eS, V, 402) des dcstruktiven Charakters aus der Vergangenheit, 
das hatte der Faschismus bis 1939 hinlänglich elemonstrie rt, aus hermeneuti
schen ZirkeJn eliejenigen Stücke heraus, die den barbarischsten Zwecken am 
dienlichsten waren.:n '''eil elie grausame Gegenwart der Moderne immer lük
kcnloser registriert wurde, konnte sie immer besser als alte und antike abgela
gert werelen. Die VergängJjchkeit, elie mortalite der Gegenwart, elie Abspaltung 
des Archaischen vom Moelernen war, so sehr Benjamin eliese Antikeproduktion 
mit negativer geschichtsphilosophischer Theologie aufluel, eine Sache und ein 
Geschäft von Medien. Ihr »töellicher« (BB, 142) diskontinuierlicher Blick, wie 
Benjamin im Baudelaire sagen würde, lieferte das »Erstarrungsvermögen« (BB, 
83), eine ganze Epoche schockzugefrieren. Die mediale »Mimesis eles Todes« 
(BB, 83) war es, elie Benjamins )>> transzenelentales Subjekt< eler Historie« (GS, 
V, 4l8; BB, 157) unter die Erde beförderte. Aus dem Menschen marhte si(' eine 
Mumie unel aus elem Geist einen »Begrabenen« (eS, V, 418F'. 

Lange vor jeder Merlienarchäologie waren Medien unel TechnH<cn im Blick 
Benjamins immer schon (leshalb archäologisch, weil sie die Diskontinuität und 
di(' Un terbrechung hervorbrachten, die elie Nachwelt überhaupt erst in die Lage 
versetzte, ein Neues von einem Alten zu unterscheiden. Medien machten das 
Alte vom Neuen rlifferenzierbar - sie produzierten jene Diskontinuität einer 
Gegenwart zum ».Tüngstvergangnen«, die sieh in der postpsyehoana]ytischen Logik 
des Passagen- Werks zuci mmdcr yerhielten wie rl er Traum zum En\Taehen. lnso
fern die Medien in ihrem »Erstarrungsvermögen« (BR 83) für Benjamin immer 
schon archäologisch waren, überrascht es keineswegs, (lab er nicht nur in den 
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Passagen, sondern auch noch im Baudelaire zahlreiche schockgcfrorene Mc
dit'narchäologien vorlegte, die die externen Bedingungen von Baudclaires Dich
tung untersuchten. Dabei gelangte er zu durchaus originellen Bedingungen der 
dichterischen Produktion, die Benjamins Archäologie der Dichtung in eine 
Medienarchäologie Baudelaires vt'rwandelten.:lS Der Crepu8cule du soir merkte 
Benjamin heispielsweise an, dah dieser ZykJus he1euchtungstechnisch dem Vo
kahular eines Gro13städters entstamme. In seiner durchgängigen Erleuchtetheit 
könne der Flaneur schon allein deshalh nie zu Kants moralischem Gesetz vor
stol3cn, weil er dessen gestirnten llimmel im Scheinwerft'rlicht nie zu Gesicht 
ht'kämc (GS. V, 433, 343). Und von der mit einem Zapfenstreich anhebenden 
Crepuscule du matin vermerkte Benjamin entspreehenel, dalj man bei ihrer Lek
türe die Tatsache berücksichtigen müsse, dah unter Napoleon 111. die Kasernen 
in dit' Stäclte hineinverlegt worden waren (es. V, 448). 

An einer anderen Stelle der Lektüre desselben Gedichts ,'erlegte Benjamin 
nicht die Kaserne in die Dichtung, sondern die Dichtung in die Passage. Unel 
zwar konterte er die Abwesenheit eler Passage bei elem Flaneur Baudelaire mit 
der Vermutung, diese habe »den lyrischen Grundri13« (eS, v, 481) der Crepuscule 
du matin abgegeben - eine Bemerkung, die weniger metaphorisch war, als es 
den Anschein hatte. Denn nach seiner Bemerkung machte sich Benjamin tat
sächlich elaran, den Versaufbau des Cenichts in den Grundrih der Passage hin
('inzukopieren: »Der L('~er bewegt sich durch nieses Gedicht wie nurch einen 
mit Schaukästen bestellten \randelgang. In jener Vitrine ist das saubere Bild 
eines nackten Elends zur Schau gestellt. Das Geelicht läuft au f zwei Vierzeilern 
aus, die einander mit einer Darstellung irdischer und himmlischer Dinge \\~e 
Pi1aster Pendant bilden.« (es. Y, 482) In diesem Sinne einer buchstäblichen, 
die materielle Kultur integrierenden Deutung war es auch zu verstehen. wenn 
Benjamin nicht nur in den Passagen, sondern auch noch im Baudelaire-Frag
ment versuchte, elen Versbau Baudc1aires auf die Strahen und den Stacltplan 
\'()o Paris zurüekzufalten: »Sein Versbau ist dem Plan einer groben Stadt ver
gleichbar, in der man sich unauffällig bewegen kann, gedeckt durch] läuserhloeks, 
Toreinfahrten oder Höfe. Auf diesem Plan sind elen \Vorten, wie Verschworenen 
vor elem Ausbruch einer Revolte, ihre Plätze genau bezeichnet.« (BB, 97) Kurz, 
ebenso \\~(' Baudclaire mit der Dichtung wünle Benjamin mit eier Geschichtsphi
losophie verfahren: Ebenso wie eine moderne Dichtung auf dem Fundament von 
Häuserblocks und Waml('lgängen entstehen konnte, konnte eine Cesehichtsphi
losophie auf dem Gnllldrih einer Passage enhrickeJt werelen. \Vie eine literarische 
Form aussehen könnte, die sich der Struktur einer Strabe anschmiegt, hatte Ben
jamin zudem bereits in seiner Einbahnstraße von 1928 d('monstriert. 

Nachdem Benjamin Baudelaire in die zwielichte Verschränkung von Innen 
und Auhen namens Passage gebracht hatte, beförderte er ihn beim Lesen von 
La rue assourdissante vollends auf die Strahc. Jeder literaturimmanenten Lek-
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türe oes Gedichts wurde von Benjamins Lektüre mit der Bemerkung ein ljub
tritt versetzt, dab es sich bei dem Fahrbahnbelag, der dem Einoruck des Dich
ters in aller Buchstäblichkeit zugrunde gelegen habe, um Kopfsteinpflaster ge
handelt haben müsse (eS, v, 471). Hier äuberte sich oie Baudelaire zugeschrie
bene Tendenz zur »Scheinlosigkeit« (eS, v, 421) in der Interpretation Benja
mins selbst: Der Schein cler Prostituierten, von Baudelaire ohnehin gründlich 
destruiert, wurde von seinem deutschen Leser weiter in einem Deutungsverfahren 
zersetzt, das deren Reize nicht auf ihren eigenen, sondern auf den Körper einer 
Masse bezog (eS, v, 427). 

Die Masse war jedoch nicht das einzige Bild eines Ereignisses, das nach 
Benjamin die Dichtung Baudclaires modellierte. Systematisch wurclen »Model
le« (1313, 61) von Ereignissen gesichtet, die wie die Rcvo1te die Plätze der Wörter 
»genau bezeichnen«: Die Strabe, die Feuersbrunst, der Unfall, die von Benjamin 
erwähnt wurden (1313, 61), versammelten Menschen zu Gruppierungen, deren 
Neuheit sich nachdrücldicher in das Geoächtnis der Dichtung einschrieb, als 
ihre Geschichte es ahnen lidl. Den Medien schlieblich, die Menschen zu neuen 
Gruppen und Mächten zusammenfabten und zerteilten, lieÜ Benjamin via 
Baudclaire eine ungeahnte Bedeutung zukommen, wenn er ihn behaupten lieb, 
da13 nicht nur Napoleon 111., sondern jecler »Erstbeste« (premier venu) sich hätte 
des französischen Volkes bemächtigen können, w~ire er nur im Besitz von 
Telegraphenstation und Nationaldruckerei gewesen (eS, v, 397). 

Der blutige Zerstörungsapparat. - Benjamins Geschichten von Telegraphen
stationen und Nationaldruckereien, von \VandclgHngen und Toreinfahrten be
sagen nichts anoeres als: Die fleurs du mal waren eine Maschine und keine 
Dichtung. Vielleicht waren sie eine Architektur. Jedenfalls konnte Literatur ebenso 
auf äu13ere Faktoren wie Architekturen ocler Grunclrisse aufsetzen wie ein Stadt
plan. Baudelaire nahm in clicser Bewegung einer Exteriorisierung oer Dichtung 
eine Schlüsselposition ein, die ihn für seinen cleutschen Leser interessant machte: 
Durch ihre Einebnung der Grenze zwischen Innen und Aul3en, durch ihre 
Exorzierung jeder Subjektivität wurde diese Dichtung ebenso neutral und an
onym, ebenso kontingent uncl maschinell wie die oder clas Moderne selbst. Nicht 
länger handelte ihre erste Dichtung von Innerlichkeiten, von nun an war die 
Literatur an ein Auben anschliclJbar, für clas sich keine philologischen oder 
hermeneutischen Verfahren mehr empfohlen - sondern archäologische. Die 
Entdeckung, die Benjamin an Baudelaire machte, war dieselbe wie diejenige, 
die Foucault vierzig Jahre spHter an Roussel machen 'würde - was beide nicht 
zufäHig auf ganz ähnliche Verfahren brachte: Die moclerne Dichtung besteht 
nieht nur aus Wörtern mit Becleutungen, sonclern minrlestens ebenso aus Ver
fahren mit Funktionen. Weil Literatur nicht uneinsehbaren Genies, sondern 
Faktoren von der Einsehbarkeit von Schaltplänen uncl Stacltplänen entsprang, 
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konnte Benjamin f!ie »F unktionen« (BB, 38)% untersuchen, denen ein Gegen
stand (wie zum Beispiel die Masse in oer detective novel) gehorchte. Alle Analy
sen Benjamins kreisten 1938 um diesen Befund, daß nicht mehr die Bedeu
tung oder flic Überlieferung die zentrale Kategorie der Literatur war, sondern 
»Ir transitoire, le fugitif, le contingent« (GS, V, 3] 2). 

Mit anoeren \Yorten: Die Moderne muhte, um sirh in die Künstlichen Para
diese Baudelaires ebenso verwanoeln zu können wie in oie Höllen oes Faschis
mus, flüchtig und kontingent genug sein, um andererseits genügend antike »Ewig
keit uno Strtigkeit« (GS, V, 312) aus der Vergangenheit importiert'n zu können, 
um oen Bluff nicht auffliegen zu lassen. Nirht nurin Baudelaires Guys, oem die 
janusköpfige Charakterisierung Ocr Mooerne als Dopprl von Kontingenz uno 
Ewigkeit entstammte, erblickte Benjamin oas Modell dieser brutalen Konfron
tation von Gegensätzen ohne jede Synthese. Der »appareil sanglant de Ja 
destructioJ1« (GS, Y, 330), nach dem Benjamin im gesamten \Verk Baudclaires 
fahndete, fand sich eben dort: im gesamten \Verk. Dieses \\ferk war keine wohl
gemeinte aufgeklärte Schöpfung mehr, sondern eine einzige Zerstörungsmaschine. 
\feil die Dichtung der Moderne nicht mehr von grohen Gefühlen handelte, 
sonoern weil große Gefühle von schlichten Yerfahren und Operationen geba
stelt und damit unterlaufen wurden, machte sich Benjamin auf oie Suche nach 
fliesen Operationen. Und weil diese Dichtung jede Innerlichkeit ausgetrieben 
hatte, waren diese Operationen nicht im Bücherschrank zu finden - sondern 
auf dem Schlachtfeld: »Baudelaire wollte für seine Gedichte Platz schaffen und 
mu13te zu diesem Zweck andere verdrängen. l. . .1 Kurz, seine Gedichte enthiel
ten besondere Vorkehrungen zur Verdrängung der mit ihnen konkurrierenoen.« 
(GS, Y, 420) Und einige Seiten später wartf'tf' Benjamin bereits mit f'inern Be
griff für den poetischen Maschinenpark auf: »Dit' fleurs du mal lassen sich als 
ein Arsenal betrachten. Baudelaire schrieb gewisse seiner Gedichte um andere, 
vor ihm gedichtf'te zu zerstören.« (GS, V, 423) 

Vor den zahllosen Studien über den Zusammenhang von podisrhrr uno 
soldatischer Avant-Carde:l 7 wuroe Bauoelaire von seinem oeutschen Leser nicht 
in der Bibliothek~ sondern auf dem Schlachtfelo der Literatur entziffert. Das 
\'on Benjamin gesteckte Ziel oer Literatur hie13 in diesem Moment nicht mehr 
Sinnproduktion, sondern Zerstörung; der Dichter ließ nirht seiner Srnsibilität 
freien Lauf, sondern seiner JnvasionsJust: »Sie ldie Moclerncl ist bei ihm nicht 
allein, nicht zuvordf'rst der Gcgcnstand seiner Sensibilität; sie ist der Gegen
stand einer Eroberung.« (CS. V, 423) Im Klartext: Bei Baudelaire wuroe die 
Dichtung rbt'nso zerstörerisch uno maschinell wie die Moderne, die sie nicht 
mehr beschrieb, sonoern betrieb. Und eier sie hier betrieb, sah ihrc Zerstörungs
wut plötzlich übcraJl am \\1 crk - wrswt'gen Brnjamins Baudelaire durchaus 
buchstäblich als das »\Yettrennrn mit rlem Krirg«:lll zu \Trstehen war, das er in 
einem Brief an Adorno erwähnte. Schließlich las hier nicht nur ein destrukti\'er 
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Charakter, hier drückte sich eine Epoche auf den am meisten an ihr Leidenden 
elurch. 

Die Folge aus Benjamins Einsicht in die Exteriorität der Dichtkunst war eine 
archäologische Analyse der Dichtung als Verfahren, die ihre Bedeutungen eher 
von ihren Einsatzorten bezog als von dichtenden Subjekten (BB, 99) und die 
eher entlang historischer Markierungen operierte als entlang ästhetischer Urtei
le (BB, 97). Was hier am Werk war, war eine Deutungsmaschine, die man nicht 
nur bei Benjamins Baudelaire, sondern ebenso bei Foueaults Roussel auf Hoch
touren sehen konnte.:{!) Weil die Literatur der Moderne nicht mehr ihre eigenen 
Umrisse aufs Papier ausschrieb, sondern sich in jene bereits existierende äuher
liehe Schablone einschrieb, zu der Baudelaire seine Dichtung machen wollte 
(BE, 147), liehen sich ihre Formen weniger in Verbindungen innerhalb der 
Geschichte der Literatur beschreiben als in Schablonen und Strategemen, elie 
sie mit dem Auhen der Literatur verbanrten. 

[n der Tat hatte Benjamin nicht vor, in den Überlicferungszusammenhang 
abzutauchen (wovon er unter anderem auch in dem envähnten methodischen 
Vorsatz des Potsdamer Baudelaire-Aufsatzes abriet'IO). BenJamins historischer 
Materialist (oder kritischer Theoretiker) suchte im Strom der Uberlicferungweder 
\Volkenspiegelungen, noch woHte er zur Quelle zurückkehren. Statt dessen frag
te er nach den natürlichen und technischen Bedingungen des Fluhbettes, nach 
Gdällen und Mühlen. Anstatt also Quellen zu bemühen, versuchte Benjamin 
deren kulturtechnische Bedingungen zu analysieren; anstatt monographisch der 
Überlieferung zu folgen, wollte er das gesamte Flu13bett ausgraben - ein durch
aus umwälzendes Unternehmen. Über zehn Jahre vor IIeideggers Technikaufsatz 
war Benjamin elabei, den Fluhlauf der ästhetischen Moelerne bereits in die Was
s(~rkraftwerke im Rhein umzuleiten, mit denen Heidegger nicht nur die Technik
philosophie wenige Jahre später auf eine neue Grundlage stellen würde. 11 

\\fenn die Moderne keine Epoche war, sondern ein Maschinenpark an poeti
schen und politischen Zerstörungsapparaten, und wenn die Ästhetik keine ielea
listische Disziplin mehr war, sondern ein gewaltiges Transferunternehmen, dann 
lieh sich diese Moderne mitsamt ihrer Ästhetik auf keinen Begriff mehr brin
gen, wie es Hegcl vorgeschwebt hatte - der vom Blut der Bcfreiungslaiege be
ka n n tli eh verschont gen ug gebli eben war, um immerhi n die bl utrün s ti ge Jenenser 
Realphilosophie schreiben zu können: was Benjamin, von dem man dies nicht 
mehr sagen kann, denn auch nicht mehr gelang. Doch während Benjamin mit 
dem »zerstörenden, purifikatorischen Charakter« (GS, V, 399) Baudelaire seine 
Abgesänge auf die Dichtkunst sang, las ein weniger in Mitleidenschaft gezoge
ner Leser Hegcls die Literatur bereits als jenen »holocauste de mots«, als jenen 
überaus ästhetischen Allbrand an \Vörtern, als den Bataille nach Benjamin und 
vor Derrida die Poesie beschrieb. 12 
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Anmerkungen 

"gI. clazu Erdmut Wizisla: Verzellelte Schreiberei. Walter Benjamins Archiv, in: Sinn 
und Form. 2/2006. 

2 \\ alter Benjamin: Gesammelte Schriflen, hg. von Holf Tiedcmann und llermann 
Srhwcppenhäuser, FrankfurU\1ain 1977, Bd. 11 , S. 1509. I m folgenden im Text durch 
die Sigle GS mit Band- und Seitenangabe nachgewiesen. 

:i "gI. die mittlen\'eile ein rierteljahrhundert alte Debatte: Hosemarie Heise: Vorbe
merkungen:,u einem Vergleich der Baudelaire-Fassungen, in: alternative, ] 0(1967); 
dies.: Nachbemerkungen zu einer Polemik oderrrideriegbare Behauptungen der Frank
furter Benjamin-Herausgeber, in: aLternatit1e,ll (1963); clies.: Vorworl, in: \\ alter 
Benjamin: Das Paris des Second Empire bei Baudelaire, Bcrlin-Weimar 1971 ; Holf 
Tiedcmann: Zur >Beschlagnahnl-e< WaLter Benjamins oder Wie man mit der Philolo
gie Schlitten fährt, in: Das Argument, ]0(1968); ders.: Studien zur Philosophie Wal
tel' Benjamins, FrankfurUVlain 1973; ders.: Aachwort, in: " 'alter Benjamin: Charle.'; 
Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des HochkapitaLismus, FrankfurUMain 1974; 
den.;.: Einleitung des Herausgeber.'; , in: \\ alter Benjamin: Das Pa.';sagen- Werk, Frank
furt/\1ain 1983: Giorgio Agamhen: Un importante ritrovamento di manuscriui di 
Tf 'alter Benjamin, in: Aut Aut, 189/] 90 (1982); Michel Espagne, Michael \rerner: 
Vom Passagen-Projekt zum >Baudelaire<. Neue Handschriften :,um Spätwerk ~ralter 
Ber~iamins, in: DeuL<;che Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschajl und Geistesge
schichte, 58(1984), S. 59:i-657; dies.: Les manuscrits parisiens de WaLter Benjamin 
etlePas.';agen-Werk, in: JJc'inz \\ ismann Olg} WaLterBenjaminetParis, Paris 1986; 
dies.: BaupLan und bewegliche Struktur im >BaudeLairc<. Zu einigen Kategorien in 
Benjwnins Passagen-ModeLL, in: Recherches Germaniques ] 7(1987), S. 93-120: dies.: 
Ce que taisent les manuscriL<;: lesfiches de WaLter Beryamin et Le my the des >Passages<, 
in: Penser, classer, ficr·ire. De Pascal CL Pfirec, hg. von Bcatrire Diclier und Jacques 
\('e1's, \ ' incennes ] 990. 

1I Die 1971 ,"on Hosemarie I leise herausgegebene \ ('rsion von Das Paris des Second 
Emp~'~'e bei Baudelaire (Berlin-\\'eimar 1971) enthielt eine andere Einteilung der 
mit Uberschriften versehenen Kapitel. Zusätzlich enthielt sie ein methodisches Vor
\\ort, das der] 974 von BolfTicdemann herausgegelwn(··n Frankfurter Ausgabe fehlte. 

5 Walter Benjamin: Charles Baudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des flochkapitaLislnu.'; , 
hg. von BolfTiedemann, FrankfurUVlain 197' t.. \'gl. dazu die t1adltrHglichen ·\nn1('r
kungen der Herausgeber in: GS, \ 11 , 735 1'1'. 

6 Die Iierausgeber sprechen vom Baudelaire-Projekt als cler »am besten und ausführ
lichsten dokumentierbaren Arbeit Benjamins«. ,-gI. Gs. rn, 735. Vgl. auch Susan 
Buck-Morss: Dialektik des Sehens. Walter Benjamin und da<; Pa<;sagen-Projekt, Frank
furUMain ] 99:i, S. 71. Hosemari(' Ileise (Anm. 4, S. 9) erwähnt eine Stelle Benja
mins, an der dieser Baudelaire als eitlen »perspektivisch gegliederten Durrhblick in 
die Tide des neunzehnten Jahrhunderts« bezeichnet. 

7 Sigricl Weigel: Literatur als Vorausset:,ung der Kulturgeschichte. Schauplät:,e l'On 
Shakespeare bis Be~iamin, \1ünclwn 2004. 

8 Buck- \1ors8: Dialektik des Sehens, S. 25l. 
9 Ilier wird mit Espagne/\\ erner: Vom Passagen-Prujekt :,um >Baudelaire<, sowie mit 

Buck-Morss: Dialektik des Sehens. S. 252, angenommen. dal3 Benjamin prinzipiell 
mit allen Konvoluten hütte "('('fahren können \\-i(' mit dem ausgekoppelten Baudelaire: 
»Die Entwicklung. die das Baudelairc-Kapitel der Passagen durchzumachen im Be-
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griff ist, würde ich in ferne rer Zeit noch zwei ande re n Kapite ln der Passagen vorhe
halten seh e n: dem üher Grandville und (le m ühe r I-Jaussmann .« GS, V, 1168. 

10 Benjamin: Charles ßaudelaire. Ein Lyriker im Zeitalter des Hochkapitalismus, hg. 
von RoH Tiedemann, Frankfurt/Main 1974, S. 114. - Jm folgende n im Text durch 
die Sigle BB nachgewiesen (= Benjamins Baud elairc). 

1] Friedrieh Kütl e r: Short Cuts, Frankfurt/Main 2002, S. 48. Vgl. dazu Friedrieh Kütl er: 
Eine S tadt ist ein Medium, in: Mythos Metropole, hg. von Gotthard Fuchs, Bernhard 
Moltmann, Walte l' Prigge, Frankfurt/Main 1995. 

12 Vgl. dazu GS, V, ] 262-1277; VB, 735 ff. Diskutie rt und auszu<Tsweise publiziert von 
Willi Bolle: Geschichte, in: Michael Opitz, Erd mut Wizi sla (H g): Benjamins Begriffe, 
FrankJllrt/Main 2000, S. 428 ff; sowie Wizi sla: Verzettelte Schreiberei, S. 267. 

13 es, vn, 74·3 1'1'. Zur verge blich en Entzifferung de r Scbemati sierungen durch die 
lIerausgeber vgl. GS, V, 1263; VII, 736 ff. Buck-Morss: Dialektik des Sehens, S. 255 ff., 
interpretierte di e Koordinatensch emata weniger mit Hilfe des Begriffs der Maschine 
a ls mit dem der »Dialektik im Sti]l stamk Hilfreich e r al s ihre dial ektisch en Sch ema
ta zur Strukturi e rung des Passagen-Werks war jedoch ihr Hinweis auf die Informa
tion Scholems, nach dem das Verzeichnen von Gedanken in Koordinatensystemen für 
Benjamin seit seiner Jugend vertraut gewesen sei. Gershom Scholem: Walter Benja
min - die Geschichte einer Freundschaft, PrankJurt/Main ] 975, S. 245 f. 

14 »Die Koordinate nsch emata haben im optimalen Fall 11 Begriffe: 4 für di e End
punkte der Achsen, ,rier für die Felde r, zwei für di e Achsen, eine r für den Schnitt
punkt.!. .. 1 Die Mitte eIes Achsenkreuzes für di e Sch ematismen des e rsten Teil s wird 
de r Tod oder di e Leich e bilden. An der entsprech end en Ste ll e wird im dritten Teile 
di e Ware als di e gesell schaftli ch e Rea lität steh en, die der Herrschaft des Tod es
prinzips in di eser Dichtung w grunde liegt.« GS , VlI , 764; vgl. aueh GS, V, 93. l2, in e 
de r früh esten Varianten dieser Koordill<!.tensch emata ist in GS, 1, 11 77 publizi e rt; 
darübe r hinaus stellen die Herausgeher Ube d egungen an, ob die »zumindest äuher
li eh ähnlich en Sche mata, deren Benjamin sich um J 930 bei der Vorbereitung des 
Essays über Karl Kraus bediente (GS, 11 , 1090), be re its Vor fo rmen der Koordinaten
schemata zum Baudelaire darstellten L . .1.« Gs, VB, 764. 

15 Das Lnteresse für di e verkehrstechnisch en Vektoren der Hauptstadt hatte sich be
re its in den Ma nu skripten zum Expose von 1935 ni edergeschlage n. Dort finde n sieh 
auf Blatt NI'. 3 folge nde durchgestriche ne Eintragungen: »Teleologie von Pari s: Eif
felturm und Autostraben«; »Das Syste m de r Pariser Stralle n: ein Ade rn etz der I magi
nation.« (GS, V, L208) We ni g später brachte Be njamin elie »informatorische n Me ri
ten de r Malerei« (CS. V, 12 17) mit »dem zunehmende n Umfang des Verkehrswe
sens« in Ve rbindung. Vgl. gegen diese verkehrsteehnisehen Vektoren des Heal en 
Sam ud Webe rs weich e Lektüre des Begriffes Verkeh r: Samuel Weher: Der posthume 
Zwischenfall. Eine Live-Sendung, in: Georg Christoph Tholen, Michael O. Scholl (ll g} 
Zeit-Zeichen. A ufschübe und Inteljerenzen zwischen Endzeit und Echt=.eit, Würzburg 
1990, S. 187. 

16 Vgl. zu den ersten Passage n des Palais-Royal Johann Fri edrieh Geist: Passagen - ein 
Bautyp des 19. Jahrhunderts, Mün chen 1969, S. 63; H einz Brügg(' mann: Passagen, 
in : Opitz/\Vizi sla: Benjamins Begriffe, S. 611. 

17 »VOltS trave rsez une grande vill e \-ie illi e dans Ja eivili sation , une de edl es qui 
eontiennent les arcbives les plus importantes de la vie uni ve rse lle 1. . .1.« CharIes 
Baudclaire, ziti e rt von Be njamin in: GS, V, 368. 

18 »Ein Kriterium dafür, ob e ine Stadt modern ist: di e Abwesenheit von Denkmälern.« 
GS, V, 487. 
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] 9 In Der Gebrauch der Lüste - also in demselben Buch, in dem sich Foucaults einzige 
Fuhnotc zu Benjamin finclet - wird dieses \rort von Platon zitierL Michrl Foucalllt: 
Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und lf'ahrheit2, FrankrurtiMain 1986. S. 96. 

20 Vorgeschlagen von Thomas Macho, verbreitet von Peter Sioterdijk: Nobjekte und 
Unbeziehungen. Zur Revision der psychoanalytischen Phasenlehre, in: Sphären 1. Bla
sen, Frankfurtl\lain 1998. S. 297-305 und 475 f. 

21 Dieses Phünomen wurde bei Benjamin ausgererhnet auf die \lalerei übertragen, wo 
cr ein ähnliches »Prinzip der Kolportage-lIlustration « (GS, \. 528) am \\erk sah: 
und zwar in Gestalt derjenigen dokumentarisehen Wirklichkeitsverweise, die der 
»groben Malerei« oft beigegeben waren. 

22 Benjamin drang durchaus zu den disziplinierenden Aspekten des inneren Auhen
raums namens Passage \'or, indem er dreil3ig Jahre vor Foucault Verbindungen z\yi
sehen Architekturen und '\Iachtmechanismell herstellte (es. \', 267). 

23 Vgl. C('orges Bataille: Nietzsche und der Wille ::,ur Chance, München 2005. \gl. dazu 
meine Besprechung in: .Viet:scheforsc!Jung, 13(2006), hg. von Volker Gerhardt und 
Renate Heschke. 

2/1 Bereits in den Pariser Passagen \'on 1927 hatte Benjamin »den Menschen« mit 
einem »Srhalthrett« vnglichen, »an dem tausende von Birnen sind; bald erlöschen 
die ('inen, bald wieder die andern und cntzünden sich neu.« es. v, 1023. Und Bolle: 
Geschichte, S. 439, sah in Benjamins SIglen system zum Baudelaire einen »aus Hie
roglyphen gebileleten Schaltkreis«. 

25 »Tout ce ([ue la grande eite a rejete, toutee qu'elle Cl perdu, tout ce lju'eUe a drdaignr, 
tout ce (Ju'clle a hrise, il Ie eatalogue, illc colleetionne. II compulse!es archives de la 
debauche, le eapharnaum eies rebuts.« es. v, 41~ I. 

26 Gulkn \1 urphy, \\ illiam Rathjc: J1üLl. Eine archäologische Reise durch die Welt des 
Abfalls, M Li nchen ] 994. 

27 VgJ. zur Beziehung zwil·when i\bfall und Literatur Dictmar Schmiclt: A~falll.lnd Vor
geschichte. Entdeckungen der Prähistorie im 19. Jahrhundert, in: Knut Ebeling, Ste
fan Alu'kamp (J Ig} Die Aktualität des Archäologischen - in Wissenschaft, Medien 
und Künsten. Frankfurtl~hin 2004. 

28 DocumenL.,; 1929-1930, H<'print J 991, hg. \on Denis Hollier. Cbersetzung: Kriti
sches Wörterbuch. Beiträge unter anderem von Gcorges Bataille, Car] Einstein, Mar
cel Griaulc, \lif'hel Leiris, Berlin 2005. 

29 Vgl. den \"On "'eigel a ng<'strengten \ erglcieh ,m eier »Denker im Areh iv«. Sigrid \\'cigel: 
Entstellte .ihnLichkeil. 1fTaLter Benjamins theoretische Schreibweise, Frankfurtl\laill 
1997, S. 193 H. Aus heutiger Perspektin' hat es eher den Anschein, als hütten heide 
ihre ArchivhegriHe noch innerhalb der Bibliothek formulierL Zur Differenzierung 
zwi.sehen Bibliothek und Archiv vgl. Wolfgang Ernst: Das Rumoren der Archive, Ber
lin 2002, S. ] 5. \ gl. ncuerdings auch Petra Gehring: Foucault - Die Philosophie im 
Archiv, Frankfurtl\lain- \e\\ ) ork 2004. 

30 An einer anderen Stelle dachte Iknjamin Baudelaire z\\ar innerhalb von Ma("ht
mcr'hanistTIen, diese aber als die herrsehaftsgebundene Aktion, auf die die einzel
nen Subjekte nur noch mit Ihrn Heaktion - zum Beispiel eines \\'ohnortwechsels 
(BB. "~5 ff.) - antworten wü relen. 

;31 Zu Benjamins Archäologie der Vloderne \gl. Christian Emden: WaLter Benjamins 
Archäologie der Moderne. KI.lLturwissenschaftum 1930, Miinehen 2006; [(nut Ebeling: 
Pompeji rel'isiled. 1924. Besichtigungen mn WaLter Benjamins Archäologie der Mo
derne, in: Ebeling! ..\Itekamp: Die Aktualität des Archäologischen. 

32 ln der Potsdamer Fassung des Einleitungsfragments zu Das Paris des Second Em-
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pire finrlet sich folgeneIe Polemik gegen jeden hermeneutischen Umgang mit 
Baudelaire: »Die Quellen fli ehen lim Fall eines Bauelelaire1 nach 1 rerzenslust, und 
wo sie sich zum Strome der Überlieferu ng vereinigen, tun sich traeierte Böschungen 
auf, zwischen elenen er, soweit elas Auge reicht, elahinströmt. Der historisehe Mate
rialismus [Theorie/ kritische TheorieJ \-erliert sieb an dieses Schauspiel nicht. Er 
sucht nicht das Bilel der Wolken in diesem Strom.« Benjamin, s. Anm. 4, S. 25; GS. 1, 
1 J 60; Lesarten GS,I, 1] 63. 

33 »Wie Benjamin es mit seinem Textmaterial hält, ist oft gezeigt worden: unherrneneu
tischer könnte er mit ihm gar nicht verfahren, schUmm er könnte es gar nicht aus 
se inem Zusammenhang, seiner Herkunft und se iner Wirkung gerissen werden.« 
Haimar Stefan Zons: Annä,herungen an die Passagen, in : Norbert Bolz;, Bernel Witte 
Olg} Passagen:lTlaLter Be/~jamins Urgeschichte des XIX. Jahrhunderts , München 
1984, S. 67. 

34 Vgl. Norbert Bolz: Bedingungen der Moglichkeit historischer Erfahrung, in: Bolz! 
\Vi tte: Passagen, S. 14~2. 

35 Zur Medienarcbäologie vgl. WoJfgang Ernst: M.edium FoucauLl. Weimarer Vorlesun
gen über Archive. Archäologie. Monumente und Medien, Weimar 2000; ders.: Das 
Rumoren der Archive. Ordnung aus Unordnung, Berlin 2002; ders.: 1m Namen von 
Geschichte: Sammeln - Speichern - Er/zählen. Infrastrukturelle Konfigurationen des 
deutschen Gedächtnisses, M ünehen 2003; sowie Kn u t Ebe! ing: Das technische Aprio
ri, in: Archiv für Mediengeschichte, 6(2006). 

36 Bereits in den Manuskripten zum Expo.wi von ] 935 hatte Benjamin von ein er 
»U mfunktionierung der Dichtung« (GS. V, 1218) gesprochen. 

:n Vgl. stellvertretend Karlheim Barde Avantgarde, in: A:<;thetische Grundbegriffe. Hi
slorisches Wörterbuch in sieben Bänden. Bd. 1, Stuttgart 200. 

38 \\ 'alter Benjamin: Briefe, hg. von Gershom Sholem und Theodor W. Adorno, Frank
furt/Main 1966, S. 77. 

39 Michel Foueault: Raymond Roussel, Frankfurt/Main 1989. 
40 >: ~~r Ider historische Materialist] verliert sich an dieses Schauspiel leles Stromes der 

LJberlieferungJ nicht. Er sucht nicht elas Bild der Wolken in diesem Strom. Aber 
noch weniger kehrt er sich von ihm ab, um >an der Quelle< zu trinken, der >Sacbe 
selbst<, hinter dem l{ücken der Menschen nachzugehen. Wessen Mühlen treibt die
ser Strom? wer \-erwendet sein Gefälle? wer dämmte ihn ein? - so fragt der histori
sche Materia li smus ldie kritische Theorie! und verändert das Bilel der Lanelsehaft, 
indem er rlie Kr~ifte beim Namen nennt, die in ihr am Werke gewesen sind.« Benja
min, s. Anm. 4, S. 25; GS, 1, 1] 6 1; Lesarten GS, I, 116-t. 

4] Zu Heidegger und Benjamin vgl. Andrew Benjamin: Time and Task. Benjamin and 
J leidegger showing the Present,in: Presenl Hope. Philosophy. Architeclure • ./udaism, 
New York 1997; Willem yan Heijen: Der Schwarzwald und Paris. J-Teidegger und 
l3er~iamin, Münehen 1998; Stefan Knoche: Benjamin - Heidegger. Über Gewalt. Die 
Politisierung der Kunst, Wien 2000. 

1\,2 Batailies Wort vom »ho locauste de mots« findet sieh in: Georges Bataille: (Euvres 
Completes, Brl. V, Paris 1973, S. ] 58. Eine weitere Definition der »Poesie: holocauste 
du langage retrouvant tous lcs elements non vieles nu neant dan s le rreuset de la fete 
avant leur segregation« findet sieh in: Ebd., Bd. VI, Paris 1973, S. 455. VgJ. zu diesen 
Al lbränden Jacl..lues Derriela: Asche und Feuer, Berlinl988. 
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»Die Suche nach dem Wunderbaren« 
Ernsl.!üngers Programmschrift »Sizilischer Brief an den Mann im Mond« 

Im Jahre 1930 erscheint im stahlhelmnahen Berliner Frundsberg-Verlag ein 
von dem »konservativ-revolutionHren« (Armin Mobler) Publizisten Franz Schau
weckerl herausgegebener Sammelband mit zwanzig BeitrHgen unter dem Titel 
Mondstein. Magische Geschichten, darunter ein Text Ernst Jüngers, Siziliani
scher Brief an den ll{ann im Mond.2 Mit gerade mal vjerzehn Druckseiten lind 
einigen reichlich kJyptisch anmutenden St('l]en könnte man ihn im riesenhaf
ten, in acht Jahrzehnten gewachsenen Opus Jüngers getrost vernachlHssigen, 
wenn er jhn nicht selbst zu einem mahgebenden Sehlüsselclokument autorisjert 
hHtte: »Den >Sizi1ianischen Brief an den Mann im Mond< sehe ich als bedcuten
den Vorgriff an. Hier wurde mjr deutJich, dal3 die Erkenntnjs nicht abzuwerfen, 
sondern wieder einzuschmelzen ist, und unter Sjegel beschreiben diese Seiten 
den \\Tcg dazu I ... 1 Auch fasse ich sie als Erinnerung an den Punkt, nicht nur 
des Scheide- sondern auch des Kreuzwegs auf. an dem ich entweder in die 
Romantik oder in den Realismus hHtte einbiegen können - auf die eingcleisige, 
>unstereoskopische< Bahn.«:~ - »Nun wollen Sie sich auch noch den Magischen 
HeaJismus aufladen und dabei vom >Sizilischen Brief< ausgehen. Darin muh ich 
lhnen zustimmen: das ist nicht nur ein magisch-realistischer Text, sondern der 
Schlüssel zu dieser Optik überhaupt l. . .1«1 

[Iier will ich zeigen, wje man den ßrü:ltatsHchlich als ZHsur von Ernst Jün
g('rs Autorschaft lesen kann., indem er auf eine Tendenz der Zeit bezogen "ini., 
die ich dC11 Einspruch des beginncnden 20. Jahrhunderts gegen das ausgehen
de 19. nennen möchte. Gleichzeitig wird deutlich, daJ3 »theologische« oder »pbi
losoph ische« FragestcJlungen einell ungewobnt anderen Zugang zu Jüngers Früh
\ferk eröffnen.;) 

J. Ern..<;t Jünger in seiner Zeit 

Das geistige Leben der Z\\anzigcr Jahre in Deutschland nimmt unter dem Kultur
schock des \\cltluiegs die wreinzelten Proteste der rorkriegszeit gegen die bür
gerliche Fortschrittsideologie. gegen das naturwissenschaftliche \Veltbild mit 
sejnerldee der teehnikbeberrschtcn Natur und gegen die sozialen \Yidersprü-
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rhe eier Moderne auf und führt sie energisch weiter. In den \Vissenschaften wird 
versurht, die positivistische Zerstückelung der Wirldichkeit in lediglich kausal 
verbundene Elemente und Einzelfakten rückgängig zu machen. Sie betonen 
nunmehr das Lebendige, das Ganze, die Form, die Gestalt; sie entdecken eine 
nicht-materielle, nicht mehr nur verstandesmäf.rig faJ3bare Dimension, sie erset
zen elie quantitative Betrachtung der »Erscheinungen« durch eine qualitative 
(les »Wesens«: in der Lebensphilosophie, in der Gestaltpsychologie, in einer 
vitaHstischen Biologie; in der philosophischen Anthropologie une! Phänomeno
logie,in der Medizin durch die Psychoanalyse. Fragen nach e!ern \Voher und 
\Vohin der Geschichte werden wieder zulässig (Marxismus, Historismus, Kuhur
morphologie). Der Neukantianismus gibt die Erkenntnistheorie zugunsten ei
ner Philosophie der \Verte und Symbolischen Formen auf. Die Soziologie debat
tiert neue Formen des Sozialen als Gegenentwu rf zur Vereinzelung in der bür
gerlichen Gesellschaft, die Ethnologie begreift Kuhuren als Ganzes, die Ökono
mie spricht von Gemeinwirtschaft Die Formen der expressionistischen Kunst 
weisen über sich selbst hinaus. Die Dichtung überschreitet wieder e!as bloh 
Naturhafte, in Lyrik und Epik erscheint eine dämonische oder übersinnliche 
\VeJt In den kirchlichen und außerkirchlichen Gemeinschaften kehrt Mysti
srhes und Oldcultes zurück, ohne daß die Religion als Ganzes ihre frühere 
Stellung rückerobern könnte; ebensowenig gelingt Idealismus unel Homantik 
('ine Hücldcehr in die Arena der geistigen Auseinandersetzungen. 

I n diese - ungemein produktive - Suche nach neuen sinnhaften Ganzheiten 
und Transzendenzen, die dabei den empirischen Weltbezug nicht mehr aufzu
geben gewillt ist, ist Ernst Jüngers Frühwerk zu verorten. \Vie stellt sich seine 
»S uche« kategorial, inhaltlich und werkgenetisch dar, welche Bedeutung kommt 
ihr im Gesamtwerk zu? 

2. Der f(riegsschriftsteLler 

Jüngers Autorschaft hebt nach 1920 an mit der Niederschrift und fortwähren
drn Umarbeitung mehrerer Büeher über den Wrltkrieg, den er als Freiwilliger 
an dcr\Vestfront erlebt haL Er verarbeitet in ihnen auf der Basis seines Kriegstage
buches() die Erschütterungen eben jenes oben geschilderten rationalen \Veltbil
des, das er seiner bürgerlich-liberalen JIerku n ft verdankt; in spHterc Au nagen 
gehen zusätzlich die Verwirrung une! Desorientierung der unmittelbaren Nach
kriegszeit mit ein. 

Die Absichten seiner Kriegsschriftstel1erri verschieben sich srhncll von au
thentischer Berichterstattung und Selbstdarstellung (In Stahlgewittern, 1920/22) 
auf elen latenten Sinn des Geschehens. In der Kriegserfahrung hatte sich dem 
jungen Soldaten eine allerletzte, »elementare« lind souveräne RealiUit enthüJlt, 
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elie er dem Leser in expressiver und zuweilen sogar in religiöser Sprache nahe
zubringen sucht. Über die Tatsache hinaus, daf3 der Krieg einen kulturell schöp
ferischen \Vendepunkt eingeläutet habe, der im heroischen Kampfe nachzuvoll
ziehen sei, bleibt ihm aber sein angebbarer Sinn dunkel (Kampf als inneres 
Erlebnis, 1922). In seiner Erzählung Sturm (1923) thematisiert Jünger noch 
einmal das Scheitern der Lebensentwürfe und Sinngebungen der Vorkriegszeit. 

Im weiteren Verfolg seiner Sinnfrage entwirft Enlst Jünger Mitte der zwanziger 
Jahre ein apokalyptisch anmutendes Szenario in den Büchern Das Wäldchen 
125 und Feuer und Blut sowie in zahlreichen Artikeln für eine ultrarechte, 
»nationalrevolutionäre« Presse.' \Vas als Absolutum in der Kriegserfahrung 
aufscheine, sei eine historische Figur, ein künftiges Deutschland, das mit den 
althergebrachten Vorstellungen von Nation, Volk, Vaterland überhaupt nichts 
mehr gemein habe. Von aller Vergangenheit geschieden, werde es sich nach der 
Zeitenwende an dic Spitze der planetarischen technischen Aufrüstung setzen. 
Jünger bringt bei diesen Gedankengängen den »Glauben« ins Spiel, den erin 
striktem Gegensatz zum »\Vissen« postiert. Nicht vom \Yissen, nur von einem 
fanatischen »mittelalterlichen« Glauben her komme man zur revolutionären Tat, 
welche die ohnehin unvermeidliche Ankunft des neuen Aons beschleunige. Rück
blickend urteilt Jünger sogar \'om \V(>ltkrieg, der Glauhe auf seiten der Entente, 
im Dienste des geschichtJichen Fortschritts zu kämpfen, sei kriegsentscheidender 
gewesen als die materiellen Ressourcen (Die totale Mobilmachung, 1930). 

3. Die Entdeckung einer größeren Wirklichkeit 

Das Abenteuerliche Herz von 19298 nimmt (liesen Vorstellungskomplex unter 
dem Beiwort »Heroischer Realismus« auf. Schon aber wird er von einem ande
ren, gegenläufigen Programm begleitet, dessen Grundmclodie im Werk immer 
unüberhörbarer "inl. .J ünger inauguriert eine neue Idee vom Absoluten, die ein 
neues Verhältnis und einen neuen Zugang zu ihm beinhaltet, den »Magischen 
Realismus«. 

Das Absolute war im >Heroischen Realismus< ein in die lineare, endliche Zeit 
dcmnHchst hereinbrechendes kulturelles Novum, die Krise der Gegenwart ein 
Yorzeichen jenes dann auch sinnstiftenden Neuen, dem Warten, Durchhalten 
und sein publizistisches lIerbeitrommeln korrespondierte. Diese Prophetie weicht 
im >Magischen Realismus< einem Konzept, das die absolute Fülle von der Zu
kunft in ein nahezu mystisches lIier und Jetzt verlegt. Jünger verlangt im Kon
takt mit dem Allerletzten kategorisch, die bürgerlichen Einstellungen zu den 
Dingen zu annullieren. Statt sie, die Dinge, theoretisch zu trennen und prak
tisch zu yernutzen, mühte ihnen mit Liebe. Hingabe, Achtsamkeit begegnet 
,,-erden. \Vieoerum setzt er dafür (len »Glauben« ein. aber es ist nicht mehr ein 
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voJuntaristischcr Glaube an das Morgenrot eines neuen Deutschland. Der jetzt 
emotional gefahte Akt des Glaubens kann sich auf alles und jedes richten, und 
sein Repräsentant ist nicht mehr der Krieger, sondern jeder, der auherhalb der 
bürgerlichen Ordnung steht. Neben diesem Glauben erörtert Jünger andere 
auhergewöhnlicher Zugriffe auf die Welt, wie Traum, Rausch, Tod, Jagd. Sie 
würrlen ein synergetisches \Vahrnehmungspotential freisetzen, einen »stereo
skopischen Blick«, der in rias Innere, \Vesentliche der Erscheinungen dringt 
und an ihnen einen uns abhanden gekomrnenen Zauber entbirgt. Diese Zone ist 
keinesfalls das Absolute selber, das Jünger auf sich beruhen und nur sporadisch 
als »das Wunderbare«, oder das »Leben« anspricht, der stereoskopische Blick 
f'älJt vielmehr in einen immateriellen und zeitlosen Raum, der Spiegel und Ab
bilrl des Absoluten sei. Und mit dem Absoluten, Allerletzten entrückt Jünger 
auch die Sinnfrage, die nur einmal im Text ein Recht beansprucht: der Krieg 
hütte »Läuterung« gebracht, heiht es.'! 

4. Der »5izilische Brief an den Mann im Mond« 10: 

Entäußerung der 5u~iektivität 

4.1. Absage an moderne Wissenschaft und Praxis. - Die ersten Zeilen klären, 
podisch verldausuliert, das Sinnbild vom »Mann im Mond«. Der sei ein Freund 
von Zauberern, Einsamen, Helden, Liebenden, Guten und Bösen (später kom
men zu dieser Aufzählung noch Kinder, Trunkene und Landstreicher hinzu). 
\Vas haben sie gemein, fragt sich der Leser. Ihnen al1en eignet ein ß1ick auf 
Dinge, Verhältnisse und Ereignisse, der auherhalb der üblichen Konventionen 
und Standards, der Alltagssorgen, der kultureHen und sozialen Selbstverständ
I iehkeiten, der Gewohnheiten liegt. - Machen wir die Gegenprobe.W er wird 
nieht als »Freunil« genannt? Beispielsweise Bürger, Kaufleute, Beamte, \Vissen
sehaftler; auch politisch Ambitionierte, Leistungssportler, Polizisten nicht. Ih
nen (und anderen) fehlt gerade der sachfremde und ungewöhnliche, >schräge< 
ßlick (I er »Zauberer« etc. Ihr \Vcltumgang jst planmä13ig, rational, berechnenrl, 
beherrschend, routinemäl3ig, oder er ist von Konsum- oder Erfolgsdenken be
stimmt. Mit einem "'Torte: Er ist zweckvoll, ziclgerichtet, absichtsvolL 

Könnte man hier noch ei n Plärloyer für die Romantik vermuten, lenkt uns 
das Schluhzitat des ersten Absatzes endgültig in eine andere llichtung: »Sag an: 
wo ('s einen Mit-wisser gibt - 11 gibt es da njcht bereits etwas mehr, als gewußt 
lJ1ervorhebung E. J.I werden kann?« (9/] 1) Das Stichwort, das uns Jünger hier 
unausgesprochen an di e Hand gibt, heil3t: Jmmanuel Kant. Kant hatte im Rin
g('n um die Möglichkeit von Naturwissenschaft dargelegt: Die empiri schen \Velt
inhalte wären uns nur jn der Form des \Vissens gegeben, als von den transzen
dentalen Kategorien geformte Sinneseindrücke im Bewul3tsein rler Subjekte. 
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Jünger folgt nun nicht dem Kantschen Erkenntnisprogramm, sonoern ent
wirft ein Alternativmooell radi kaler Entsubjektivierung. Nicht vom modernen 
Subjekt, von seinem Wissen uno Gestaltungswillen aus soll oie Welt betrachtet 
werden, vielmehr eIer Mensch von ocr \Velt her. Dazu beoarf es oes kontempla
tiven Blickes »vom Mond«, das heiÜt über oen menschlichen Parteiungen, ob
jektiv, und ohne Absicht, in die lIandlungsabläufe einzugreifen. Jünger voll
zieht eine Kehrtwende der erkennenoen Vernunft weg vom »Ich« hin zu einer 
Instanz, elie sich auf andere \Veise, (in Jüngers Augen) sachgerechter auf die 
\VeJ tbczieht. 

Diese Kehrtwende schlie13t IdeaHsmus und Romantik mit ein, in denen Ein
bildungskraft uno selbsttätiges Ich \\lelt und Erfahrung konstituieren, ja »erfin
den«, wie Friedrieh Strack in einem schönen Aufsatz hervorgehoben hat. 12 Zwar 
expliziert Ernst Jünger keine »fundierte Transzendentaltheorie, oie seine Er
kenntnisoperation durchsichtig machte« (so die Kritik von Strack, S. 16 f.) - er 
braucht das als Autor, der nicht den Anspruch erhebt, Philosoph oder systema
tischer Theologe zu sein, sondern Sclbstverständigung betreibt, auch nicht. Sei
ne Legitimation für den geforderten, sozusagen antikopernikanischen Perspek
tiven- und Paradigmenwechsel ist unmi13verständHch genug. Solche ich dezent
rierte Wahrnehmung bewirke eine entscheidende »Veränderung« (9/] 1) an den 
Dingen: neue, ungeahnte, ungewohnte Strukturen, Aspekte, Eigenschaften und 
Qualitäten träten an ihnen hervor, »die Mask<', hinter der sich das Geheimnis 
des Lebens und des Todes verbirgt«. (9111) 

Der nachfolgende Satz »Die Sprache hat uns die Dinge zu sehr verachten 
gelehrt« (9112) bekräftigt die Fruchtlosigkeit der auf Nutzen und \Vollen basie
renden Haltung für die von Jünger angestrebte Art der Erkenntnis. Es ist eine 
wissenschaftliche Sprache gemeint, welche Dinge analysiert und sie in Formeln 
auflöst, gemeint ist die kaufmännische Sprache, die Venvertungsgesichtspunkten 
gehorcht, die technische Sprache, (lie auf Funktionen abstellt, das habitualisierte 
Alltagssprechen in der Perspektive der Bequemlichkeit, des Nutzens, der Lange
weile. Die Sprache der Ziele, Zwecke und \Vollungen, so fasse ich die Jüngerschen 
Ansichten zusammen, macht »Dinge« zu öden, glanzlosen Gegenständen und 
übersieht an ihnen »Zeichen«, »Runen« und »Schlüssel« (9/12) (»an denen der 
Bürger achtlos vorüber geht«, ebd.), die auf eine andere als die pragmatische 
Dimension des Lebens hindeuten. Jünger hat dagegen eine andere, objektivere 
Sprache im Sinn, die zu den Dingen selbst und ihrem überzeitlichen Unter
grund vorstöf3t. »Jedes Wort wird auf eine Achse bezogen, die selbst keine Worte 
zu tragen vermag. Die Sprache, von der ich träume, muf1 bis in den letzten 
Buchstaben verständlich oder vollkommen unverständlich sein.« (9/15) 

4.2 Absage an den »Glauben«. - Nach diesem Bruch mit dem - für Jünger, mU[1 
man natürlich immer hinzudenken - subjektivistischen \Vcltbild (das die \Vis-
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sensehaft mindestens des 19. Jahrhunderts und die bürgerliche Lebenshaltung 
einbegreift) ahnt man bereits, dah sich die bisherigen Haltungen zum Glauben, 
denen starke Gefühle zugehörten, nicht mehr halten lassen werden. In Das 
Abenteuerliche Herz hatte Jünger noch »Glaube, Frömmigkeit l. . .1 liebevolle 
Bindung an irgend etwas, sei es, was es auch sei« (9/40), als angemessenen 
Weltbezug gefeiert Aber schon im Erscheinungsjahr des Buches, 1929, geht 
Jünger in einer Rezension auf Distanz dazu.l.i Jünger beschreibt darin das 
Glaubenwollen, das Suchen nach einem Glauben als einen Schwächezustand 
des modernen Menschen, der aus dem Zusammenbruch der bisherigen religiö
sen Gewihheiten resultiere. »Ein sehr seltsamer Zustand der Sehnsucht bildet 
sich so heraus: der Wille zum Glauben, der jedoch den Glauben weder wieder
bringen noch ersetzen kann. Ich habe im >Abenteuerlichen Herzen< seine mo
dernen Erscheinungsformen zu umreihen versucht Der Mensch, der den Willen 
zum Glauben hat, der also sozusagen an den Glauben glaubt, wird sich ihm zu 
nähern suchen, - wie jemand, der keine eigene Wärme besitzt, die " lärme der 
Flamme sucht« 1,1 Ein Glaube, der Kompensationsbedürfnisse erfüllt, ist Jünger 
jetzt indiskutabel geworden, denn er gründet in der Wunschvorstellung des 
defizitären und ich-befangenen Subjekts, in seinem reinen Wollen, und nicht 
im »Mann im Mond«, das heiht, nicht in einem neuen, objektiven Zugang zur 
Fülle der Weltinhalte. Fast könnte man meinen, es sei dies Jüngers persönliche 
Antwort auf die neuzeitliche Religionskritik, die, von den Enzyklopädisten bis 
zu Freud, das Entstehen religiöser Vorstellungen aus menschlicher Bedürftig
keit, als »Projektion« abgeleitet haben. Jüngers Selbstkritik (in die er ausdrück
lich Kirchen, Sekten und Sektierertum einschlieht) annulliert seinen Glauben 
an die Nation in der nationalrevolutionären Phase gleicherma13en wie die vor
malige Sympathie für einen »mittelalterlichen« Glauben: Aus der gegenwärtigen 
weltanschaulichen Unsicherheit »erklärt sich aber auch der Zuwachs an Macht, 
den die katholische Kirche dieser Zeit verdankt [. . .1 sie ist das stärkste Stück 
Mittelalter, das sich erhalten hat« (S. 476) Der Katholizismus verdeutliche aber 
lediglich die Problemstellung. »Es ist jedoch nicht nötig, Franzose, Katholik 
oder Christ zu sein, um an der entscheidenden Fragestellung teilnehmen und 
aus ihr Vorteil ziehen zu können.« (S. 478) \Vas aber ist die »entscheidende 
Fragestellung« für Ernst Jünger? Sie befasse sich mit der Konstitution neuer 
stabiler \Verte, einer neuen Sicherheit, die »einer tieferen als der materiellen 
Einbettung bedarf, l. . .1 zur religio«. (S. 478) Auf die »religio« hat es Jünger 
abgesehen, auf die Beziehung zu einem Absoluten, zu einem Dauerhaften im 
Vergänglichen im Maelstrom der Zeiten und Wertverschiebungen. Aber Jün
ger traut dem traditionellen Glauben nicht mehr zu, sie zu installieren, er ist 
ihm durch die neuzeitliche Hinwendung zum Subjekt ebenso versehrt wie die 
Wissenschaft 
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4.3. Neubewertung des Zweifels. - Wer diese Passagen kennt, den nimmt Jün
gers Laudatio auf den Zweifel und den Zweifler im Sizilischen Brief nicht wun
der. »Glücklich ist die Einfalt, die die gegabelten Wege des Zweifalls [sic1 nicht 
kennt, doch ein wilderes und männlicheres Glück blüht am Rand der Abgründe 
auf.« (9/14) Der Zwei fel, einst, in Jüngers politischer Schriftstellerei eler Jahre 
1923 bis 1928, als handlungslähmend disqualifiziert, avanciert jetzt zu einem 
Modus, verkrustete Gewohnheiten aufzubrechen. Schon die Sinnfrage venvand
le das Umfeld des Fragenden. »Wie doch der Raum von der Anstrengung eines 
\Vesens gc1aden ist, das nach elem Sinne begehrt, der seine Signale aufzufangcn 
vermag!« (9/11 f.) Konsequent erklärt Jünger elie Aufklärung zu einer Bewegung, 
in der sich das Absolute, das Unbedingte einmal gezeigt hat: »So möchte man 
auch den Verstandesrausch in seiner äubersten Ma13losigkeit nicht missen, weil 
in jeden der Triumphe des Lehens ein Absolutes eingeschlossen, weil die Auf
klärung tiefer als Aufklärung, - weil auch in ihr ein Funke eles ewigen Lichtes 
und ein Schatten der ewigen Finsternis verborgen ist. Finsterer Angriff auf das 
Unendliche! Soll sich ein mutiges Herz schämen, an ihm beteiligt gewesen zu 
sein?« (9/13) 

Jüngers Vonvürfe an die Wissenschaft treffen deshalb nicht den genuinen 
Forscher- und Entdeckerdrang als solchen, eler zuerst auf die Sache geht unel 
sich um persönliche Beelürfnisse und Interessen nieht bekümmert. Jünger meint 
im Gegenteil, der \Vissenschaftler ginge nicht weit genug, sein lediglich metho
discher Zweifel mache Halt vor dem Namen- und Zeitlosen, elringe nicht in die 
wahre Wirklichkeit ein. »Ob jemand im Unendlichen eine Zahl oder ein Zci
ehen zu erhlicken vermag, - diese Frage ist eler einzige und letzte Prüfstein, an 
dem sich die Art eines Geistes heantwortet« (9/14.) Die Sünde des \Vissenschaft
lers ist nicht seine Begeisterung, sie ist vielmehr deren Beschränkung auf die 
wissenschaftlichen Daten, die ihn nicht zu dem im Faktum verborgenen Ge
heimnis kommen lassen. Der \Vissenschaftler hat nicht zuviel, sondern zu wenig 
Zweifel, »es gibt mehr als nur gewubt werelen kann.« (s.o) »\Ver vom Zweifel 
geschmeckt hat, dem ist hestimmt, nicht diesseits, sondern jenseits der Grenzen 
der Klarheit nach dem \Vunderbaren auf Suche zu gehen. \Ver einmal zweifelte, 
der muh tüchtiger zweifeln, wenn er nicht verzweifeln will.« (9/14) 

Jünger attackiert mithin zwei Gegner bei der »Suche nach dem Wunelerba
ren «: Die \Vissenschaft mit ihrer »Klarheit« und ihrem »Wissen«, uno ebenso die 
Religion mit ihrem blinden »Glauben« und ihrer »Einfalt«. Beide sind einem 
radikalen Zweifel abhold. Beide konstituieren ihre \Velt vom selbstbezogenen, 
eigenmächtigen \Villen eles Subjekts her. Im Ergebnis landen beide in einer 
trügerischen Sicherheit. Der Königsweg zum Absoluten, zum \Vunderbaren ist 
nur die »Stereoskopie«, »Zweigleisigkeit«, dichterisch gesprochen, oas Licht dcs 
Mondes, das auf die Dinge fällt und ihre sozusagen ontologische Wahrheit ent
hüllt. 
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4.4. Der stereoskopische Blick 

a) auf die Natur: Mit zwei autobiografischen Reminiszenzen veranschaulicht 
Jünger, wie sich in der Natur die Suche nach dem Wunderbaren, dem Absolu
ten abspielen kann. Zuerst wird vom jugendlichen Gymnasiasten aus Nieder
sachsen erzählt, dann vom bergsteigenden Urlauber in Sizilien (1929). In bei
den Fällen verlä13t der Protagonist die alltagspraktische, zweckorientierte oder 
wissenschaftliche Perspektive und erreicht damit einen aU13ergewöhnlichen 
Bewu13tseinszustand - das ist die conditio sine qua non tieferer Erkenntnis. Hier 
ist auch der Jüngersehe Zweifel zu verorten: gemeint ist kein Agnostizismus, 
sondern der Zweifel an allen konventionell überlieferten Bedeutungen der Phä
nomene, derer man sich zu enthalten oder zu entledigen hat, will man ihnen auf 
den Grund gehen. 

Der Schüler Ernst Jünger befindet sich in einer durch den ersten Alkohol
rausch hervorgerufenen exaltierten Stimmung, in deren Folge er starke, intensi
ve Natureindrücke erlebt; die sinnliche 'Yahrnehmung der Details der Flora 
verschärft sich. Dann tritt unvermittelt ein epiphaner Moment ein, für den Jün
ger wieder die Metapher des Mondlichtes heranzieht: »Doch da bricht die Lich
tung auf, und dein Schein fällt wie der Bannstrahl des Gesetzes in die Finster
nis. Die Stämme der Buchen glänzen wie Silber und die Eichen wie die dunlde 
Bronze, aus der die alten Schwerter geschmiedet sind. Thre Kronen treten in 
mächtiger Gliederung hervor. Jeder kleinste Zweig und die letzte Ranke der 
Brombeere sinrl durch dein Licht berührt, gedeutet, aufgeschlossen, inrlem sie 
eingeschlossen sind, - von einem gro13en Augenblick getroffen, vor dem alles 
bedeutend wird, und der den Zufall auf seinen geheimeren Pfaden überrascht. 
Sie sind in eine Gleichung einbezogen, deren unbekannte Zeichen mit leu ch
tenrler Tinte geschrieben sind« (9/17), »die Kunde geben von einer tieferen 
Brüderschaft des Seins« (9/12). Wir erblicken den Zusammenhang aller Er
scheinungen in einem tieferen Sein, ein vordem verborgener Sinn blitzt auf. Das 
\Vunderbare selbst wird zwar nicht eingesehen, es bleibt unzugänglich, aber es 
hinterlä13t Hinweise, Reflexe, Indizien in der materiellen 'Yelt. 

Der Bergsteiger auf dem sizilianischen Monte Gallo hat gleicherma13en jede 
intervenierende, nützliche, auch jede nur ästhetisch genie13ende Haltung abge
legt, er ist rler Natur gegenüber ganz Hingabe, Achtsamkeit und Empfänglich
keit. Jünger vermerkt wiederum eine intensivierte 'Yahrnehmung naturhafter 
Einzelheiten, und wie ihm »inmitten dieser Mauern plötzlich die Einsicht auf
tauchte, da13 ein Tal wie rlieses mit seiner steinernen Sprache den \Yanderer 
einrlringlicher eq,rreift, als es in einer reinen Landschaft möglich wäre, oder da13, 
anders gesprochen, eine solche Lanrlschaft über tiefere Kräfte verfügt.« (9/21) 
»Ein solcher Augenblick aber war es gerarle, der mich in dieser Stunde über
raschte, - ich fühlte die Augen dieses Tales voll Aufmerksamkeit auf mir ru-
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hen l. . .I Es war unzweifelhaft, dah dieses Tal sei nen Dämon hesah.« (9/22) 
Der grohe, höchste Augenblick ist ein Gegebenes, er ist nicht machbar, sondern 
fällt dem Betrachter kontingent zu, denn Jünger sehreibt nicht: ich sah den 
Dämon - sondern (passiv) »ich fühlte die Augen dieses Tales voll Aufmerksam
keit auf mir ruhen.« (9/22) Nicht: ieh erkannte, sondern ich wurde erkannt. 

Soweit die Beschreibung Jüngers vom epiphanen Naturerlebnis. Es ist, lällt 
sich folgrrn, als Ausbrueh aus dem Zirkel des Gewöhnlichen, »irrational«. Was 
es aber an den Tag bringt, flürfte nicht ein Tohuwabohu clisparater Impressio
nen sein, die der Autor nacheinander zu Papier hrächte. Da sich die Eindrücke 
auf einen (wundersanÜ geordneten, notwendigen, strukturierten Kosmos bezie
hen (soJ]en), müllten sie einr eigene Rationaliät zum Ausdruck bringen. Es ist 
freilieh eine andere Rationalität, als sie die mehr oder weniger »subjektzentrierte« 
moclerne \Vissenschaft oder Technik abfragt und venvendet Am ehesten ist 
wohl an eine Morphologie drs Seins zu denken, von denen der Autor Jünger 
Bausteine auf abenteuerlichen Fahrten mitzubringen gedenkt. Er gedenkt, die 
geschauten Bilrler dem Leser so objektiv und nüchtern wie irgend möglich mit
zuteilen, nicht als subjektiv empfindender, »sentimentaler Reisender, der jede 
Landschaft in einen Spiegel der Personen und jede Schilderung in eine Art von 
gdühlsvollem Verdauungsakt«'5 vrrwandelt. 

Der Lesr]' bleibt ungeachtrt der Rechtfertigung etwas hilflos zurück. Da es 
sich bei der Stereoskopie nicht um ein kontroHierhares Beobachtungsverfahrrn 
handelt, kann er die Ergebnisse seines Autors nur annehmen oder ablehnen, 
nach Mahgabe ästhetischrr.letzten Enfles persönlicher Mal3stäbe. Die »Objekti
vität« des Autors verkehrt sich heim Rezipientrn in die extreme Subjektivität 
von Geschmacksurteilen. Der Leser empfängt auch keinr esoterisehe Gebrauchs
anweisung für Adepten, denn dieser Augenblick wiederholt sich in seiner Ein
zigartigkeit nicht Die Texte können bestenfalls Anreg'ung für den Leser sein, auf 
eigene Z(:'ichen- und Sinnsuche zu gehen. Freilich nicht in Gemeinschaft: Der 
stereoskope BJick ist immer ein Blick von Einzelnen, Einsamen. Vier Augen 
sehen bei Ernst Jünger schlechter als zwei - Abneigung gegen jede Art kollekti
,'er Betätigung bleiht sein .Markenzeichen. 

b) au/die Geschichte: Wie verwandelt die Stereoskopie die geschichtlich-soziale 
\Veh? Die gemessene und prrsönlich erlebte Zeit wird gleichsam aufgesaugt '6 , 

mit ihr die damit einhergehenden Bedeutungen und Empfindungen, \Vertun
gen und Interpretationen, die kausalen und finalen Ursachen des Geschehenen 
- das für Jünger Subjektive. \Yas von der Geschichte - so wie sie zumindest das 
,\Jwndland mit seiner fortlaufenden, unumkehrbaren Zeit verstanden hat - bleibt, 
sind konstante Figuren ll1enschJichen \'erhaJtens und menschlicher Schöpfun
gen, die sich aus einer Kombination \'on Crelementen herstellen. Die histori
sche Vielfalt ge"innt aus »einer so gToJ3en Höhe jedoch L .. 1 ein anderes Bild L . .1 
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Zwar ändern sich die Dinge nicht für den, der über ihnen steht, aber sie kehren 
eine andere Seite hervor. So schmilzt in diesem entfernten Bilde die Verschie
denheit der Zeiten ineinander ein L . .1, dafür tritt etwas hervor, was man ihr 
Muster nennen könnte, - die gemeinsame kristallische Struktur, in der sich der 
Grundstoff niedergeschlagen hat. Auch von der unermehlichen Mannigfaltig
keit der Zwecke und der Bewegungen, die sie hervorrufen, nimmt das Auge 
nichts mehr wahr.« (9/19) 

Jünger will gegenüber unserer Epoche sich stetig beschleunigenden \Vandels 
und ihrer mindestens ebenso sehnell sich ablösenden Selbstdeutungen geistig 
souverän bleiben. Er sucht deshalb nach einem archimedischen Punkt, der ihre 
nicht mehr subjektive Beschreibung und Deutung und unseren Platz in ihr zu 
bestimmen erlaubt. »Aber ist es nicht so, dah im innersten Zentrum des Rades 
die Ruhe verborgen liegt? Die Ruhe ist die Ursprache der Geschwindigkeit. 
Durch welche Übersetzungen man aueh die Geschwindigkeit steigern möge -
jede dieser Steigerungen kann nur eine Übersetzung der Ursprache sein.« (9119) 
Selbst die sozialen Gegensätze verlieren in solcher »stereoskopischer«, exterre
strischer Perspektive ihre Sprengkraft: »0, immer wieder wunderbares Schau
spiel, wie aus dcr Verschiedenheit, aus der Feindschaft der Zeiten und Räume 
ßilelung um Bildung erwächst! Dies ist es, was ich die tiefere Brüderlichkeit des 
Lebens nenne, in die jede Feindschaft einbezogen ist.« (9/20) 

Geschichtliche Prozesse sind ihm Vorgänge, in denen bei aBer internen Dif
ferenzierung, in allem \Vechsel doch das Gleiche sich wiederholt. Die bekann
ten Geschichtsphilosophien des letzten (19.) Jahrhunderts sind damit für hin
fälJig erklärt. In der Tiefe kann es keine Entwic1dung, keine Vervollkommnung 
unel keinen Abstieg geben, nur \Viederholung in neuer Potenz. Keine Sinn
entfaltung im Zeitablauf, kein Weltgericht, keine Degeneration, kein Fortschritt 
jm Bewuhtsein der Freiheit und dergleichen Deutung ist mehr elenkhar. Jeder 
Moment ist gleich nahe zum Absoluten, zum Zentrum, zum \Vunderbaren; die 
Zukunft ist im Prinzip nicht offen, sondern bereits vollständig und notwendig in 
eier jetzigen Anordnung des Universums enthalten. 

»I. . .1 sie kehren eine andere Seite hervor.« Diese andere Seite, um es zu 
wiederholen, ist nicht das Absolute selbst, aber sie spiegelt irgendwie das Abso
lute. Jünger nennt die Beziehung des Absoluten zum Relativen eine Projektion: 
»Uns hier unten aber ist es selten vergönnt, den Zweck dem Sinne eingeschmol
zen zu sehn. Und doch gilt unser höchstes Bestreben jenem stereoskopischen 
Blick, der die Dinge in ihrer geheimeren, ruhenderen Körperlichkeit erblickt. 
Das Notwendige ist eine besondere Dimension. \Vir leben in ihr, und doch 
vermögen wir nur, und nur im bedeutenden Sein, ihre Projektionen zu schauen. 
Es gibt Zeichen, Gleichnisse und Schlüssel mancher Art, - wir gleichen dem 
Blinden, der zwar nicht zu sehen vermag, aber doch das Licht an seiner dump
feren Eigenschaft der Wärme verspürt.« (9/20) 
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Für das Verhältnis von ZufaH und Notwendigkeit setzt Jünger das Bild von 
Bohrer und Zange ein. Die »Zange, die einen Punkt nach dem anderen ergTeift« 
(9/14) steht für das kausale Nacheinander im historisch-empirischen Raum, 
der, nur für sich genommen, zum »Zufall« wird. Der Bohrer dreht sich in die 
Tiefe, verkörpert »Richtung und Nachdruck«, »Notwendigkeit« (ebd.). Aufgabe 
des Schriftstellers sei die »Betrachtung der Dinge nach ihrer Lage im notwendi
gen Raum L . .I eine Art der höheren Trigonometrie« (9/21). Das verstehe ich so: 
\Venn Jünger Geschichte zum Thema macht, will er in erster Linie wissen, wie 
das Absolute in vergangene, gegenwärtige oder zukünftige Venvirklichung drängt 
Sein Vorbj]d ist eIer Historiker, der aus der Masse einzelner Daten und Tatsa
chen vergangener Zeiten Einblicke in einen vonlem verborgenen höheren Sinn 
vermitteln kann, - darf ich sagen »herbeizaubert«? -, der freilich nicht mit den 
Konjekturen »subjektiver« geschichtswissenschaftlicher Interpretation venvech
seit werden darf. 

\Vir bewegen uns hier nicht mehr im Reiche der Natur, sondern des Mensch
lichen, wo sich andere Fragen an die Leistungen der »Stereoskopie« aufdrängen. 
Ge,vih ist heute Zurückhaltung gegenüber geschichtsphilosophischen, beson
ders heilsgeschichtlichen Interpretationen gehoten. Doch überzieht Jüngers 
postulierte V<'rgleichgültigung aBer historischen Zeitahschnittc >von einer höhe
ren \Vartf' aus< (woher weih er eigentlich darum?), welche die Indifferenz von 
Krieg und Frieden einhegreift, das verträgliche Mah an Anti-Historismus. Jün
ger venvechselt einen intellektuellen Standpunkt mit subjektiv-,villkürlicher 
Meinung und beraubt damit die Sprache ihrer Mittel zur diskriminierenden 
Beschreihung. »Feindschaft« verwandelt sich in eine »tidere Brüelerlichkeit des 
Lebens«, verbiaht zu einer »notwendigen metaphysischen« Figur. Man wird in 
den dieser Programmschrift folgenden \Verken (einschlic13lich der Bearbeitun
gen der früheren) genau prüfen müssen, ob der stereoskopische Blick, der ei
gentlich einen Durchbruch zur wahren \Virklichkeit ermöglichen soll, ihn vicl
kicht eher versperrt oh der Anti-Subjektivismus nicht in Antihumanismus sich 
verkehrt, das Schrecken in Staunen, Fassungslosigkeit in Mythisierung. J j" 

c) auf den Menschen: Der Mensch ist ein homo duplex. Er ist einerseits ein der 
Yergänglichkeit unterworfenes Lebewesen: in seiner Körperlichkeit, in seiner 
gewachsenen Persönlichkeitsstruktur, im Ensemble seiner Sitten und Gebräu
che, die ihn mit seiner Kultur und mit seiner Zeit verknüpfen, und in seinen 
mannigfaltigen Interessen und Motivationen. Es ragt aber in die menschliche 
Existenz ein darüber hinausgehendes Unzerstörbares, ein Ewiges, ein höheres 
Sein in ihn hinein, an dem er Anteil hat und das seine differenten Lehens
äul3erungcn zu einem kohärenten Ganzen zusammenschliel3t und ihn letztlich 
am Leben erhält: »\Vas läht uns bestehen, wenn nicht der geheimnisvolle Licht
strahl, der zuweilen die innere \Vildnis durchzuckt? {;nfl (ler Mensch will spre-

551 Weimarer Beiträge 53(2007)4 



R ainer 1V aßner 

ehen L . .1 von dem, was mehr als menschlich an ihm ist.« (9/18) An den 
Monumentalprojekten der Technik ist Jünger »ein Zug lebendig, der an die 
Sprache der Pyramiden gemahnt, L .. 1 an das feierliche Wissen der Kreatur um 
ihren verborgenen Sinn« (ebd.). Dem Kinde, dem die Welt jeden Tag neu und 
voller Zauber vorkommt, sei dieser Ursprung noch nicht verlorengegangen, das 
Kind, das >>noch nicht lange das dunkle Tor durchwanderte, das uns von unserer 
zeitlosen Heimat trennt.« (9/12) 

In der Erinnerung enthülle sich dem Menschen seine unvergängliche Natur, 
sein identisches Wesen, »entdecken wir, daß wir im Grunde immer dieselben 
geblieben sind. 0 Erinnerung, Schlüssel zur innersten Gestalt, die Menschen 
und Erlebnisse bewohnt! Ich bin gewiß, da13 Du selbst im dunklen, bitter berau
schenden Wein des Todes enthalten bist als der letzte und entschiedenste Tri
umph des Seins über die Existenz.« (9/16) Das \Vesen, das Sein eines Menschen 
stirbt nicht So ist der Mensch immer mehr als sein empirisches Ich; immer 
leistet ihm, bildlich gesprochen, sein höheres Ich Gesellschaft: »Was sind wir 
anrleres als die Spiegelbilder unserer selbst, und wo wir so zu zweit zusammen
sitzen, da ist aueh der Dritte, der Gott nicht ferne.« (9/16) Der Dritte, wie er mit 
einer Anspielung auf einen IIölderlin-Vers aus Patmos genannt wird, kann nur 
der gemeinsame Ursprung aller Lebewesen sein. 

Was in dieser Anthropologie das Wesen des Menschen sei, ist eher negativ zu 
beschreiben. Es ist primär nicht Geist, Arbeit, Verstand, SozialiWt, Sinnlichkeit, 
untcrbewubter Drang, Kultur, Natur, um nur die verbreitetsten Auffassungen 
eies 19. Jahrhunderts aufzureihen. Das \Vesen des Menschen besteht in der 
gleichzeitigen Teilhabe an einem transzendenten Sein und empirischen Sein. 
On Schriftsteller, der die menschliche \V clt beschreiben will, beginnt deshalb 
mit der empirischen Existenz als Ausgangspunkt, muh in deren Tiefe aber letzte 
Prinzipien, das Grundsätzliche, Typische finden und hervorheben, sei es den 
Charakter der beteiligten Personen oder die notwendige Stereotypie der 
Beziehungsgeflechte. Er soll von der Objektivität und Zeitlosigkeit menschli
chen Seins Zeugnis ablegen, von der Verbundenheit mit dem Absoluten, nicht 
von den mehr oder weniger »zufälligen« psychologischen oder soziologischen 
Beweggründen handelnder Subjekte. Jünger hat sich immer gegen eine blo13 
narrative Literatur der Moel erne ausgesprochen - das war ihm 19. Jahrhundert; 
seine eigene Erzählkunst (auch in den Tagebüchern) geht folgerichtig auf die 
Entfaltung yon individuellen und kollektiven Grunelfigurationen aus (wie »Der 
Verlorene Posten «, »Der Oberförster«, »Mauretanier«etc.), ist eine ungewohnte 
und höchst merkwürdige Entgeschichtlirhung des Indivirluums. 18 Letztes Ziel , 
verstehe ich es richtig, bliebe der Aufweis, wie der Mensch Träger des \Vuneler
haren sei - unel nicht etwa ein Mängelwesen, wie es elie heutige philosophische 
Anthropologie tut. \Vie in Natur und Gesehichte sollte am Menschen der Schrift
steller aus der Vielheit des Vorgefundenen die Einheit der Fülle durchleuchten 
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lassen. Deshalb wollte Jünger Aufden Marmorklippen (1939) nicht als direkten 
historischen Widerstandsroman gegen das NS-Regime verstehen~ sondern als 
Schilderung einer historischen Grundfiguration. 

4.5. Die Einheit alles Seienden: Prinzipiell und formal behält Jünger sein im 
Abenteuerlichen Herzen erstmals konstruiertes Schichtenmodell bei. Ein dem 
menschlichen Auge und Zugriff entzogenes Absolutum (hier im Brief Wunder
bares~ Sein~ Ruhendes~ Zentrum~ Notwendiges) »projiziert« seine ursprüngliche 
Lebensenergie auf Umwegen in die empirische »Existenz«. Mit einer speziellen 
\Vahrnehmungsmethode können wir in scltenen~ aullerordentliehen Augenblik
ken 1<.1 in der realen Welt die »Zeichen« des \Vunderbaren staunend erschauen 
und~ von dort aus in die Tiefe gehend~ einen Sinnzusammenhang erhaschen. 
Der Schriftstel1er gibt hiervon in einer Sprache kund~ »die auf die letzten Mög
lichkeiten der Verständigung Anspruch erhebt« (9/15). Er rührt an das Ceheim
nis~ deckt es aber nicht auf. 

Und doch~ täusche icb mich nicht~ bewertet der Brief das Verhältnis der 
Schichten neu. \Var im Abenteuerlichen Herzen das raumzeitlich Vorgefundene~ 
das Konluete~ oft und rasch als unwesentlich~ oberflächlich ~ nebensächlich ab
getan~lag es jenseits der »Strandlinie der Erscheinung«~ katapultierte sich Jün
ger~ gewissermaßen ohne gelaufen zu sein~ in nie Sphäre des Magischen~ Dämo
nischen~\V esentlichen~ die etwas Hintell\'eltlerisehes an sich hatte. Hier nun im 
Briefbilligt er der Materie~ dem Anschauliehen~ dem sinnlich Erfahrbaren~ pro
grammatisch und leinenschaftlich ein sehr viel grölleres Recht zu. Das Konkre
te ist nicht mehr nur unumgehbares~ nicht zu überspringendes Eingangstor zu 
den Manifestationen des Ahsoluten~ wie vordem. Im Konkreten wohnt selbst der 
Abglanz des Absoluten - »\Vas not tut, ist eine neue Topographie.« (9114) Die 
verkürzende Sprache des Gebrauchs der Dinge und die Abstraktionen der 
\Vissenschaftsspraehe nehmen das Konkrcte nicht mehr ernst »Die grollen \Vorte 
sind wie das Gradn('tz~ das sieb über ('ine Landkarte spannt. Aher ist eine einzi
ge Faust voll Erde nicht mehr als eine ganze \Velt~ die auf der Landkarte steht?« 
(9/12) Die geläufigen \Vörter versperren den \Veg zu dem~ was die Dinge eigent
lich von ihrem schöpferischen Ursprung und Untergrund sind. Es bedürfe ech
ter schriftstellerischer Leistung~ um ihr eigentliches Sein neu zu entdecken.:211 
Die Lebensphilosophie des Abenteuerlichen Herzen weicht - programmatisch!
einer Ontologie. 

Der Brief behauptet eine \Vesenseinheit von Materiellem und Immateriel
]em~ Realem und Idealem, Immanenz und Transzendenz~ Subjekt und Objekt~ 
die (im extremen Gegcnsatz zum Kantsrhen Dualismus von sensibler und 
intelligihlC'r \Veh. von Phänomen und Ding-an-sich ~ deren Einheit nur in der 
theoretischen oder praktiseben Yernunft des Subjekts besteht) in der Erschei
nung selbst verbürgt ist, in ihrer internen Tieft'. So auch Stracks Bewertung. 
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»\Vährend sich nach Kant im Akt des Erkennens das Objekt (für uns) allererst 
konstituiert~ begegnet Jünger einer sinnträchtigen Welt~ die er beim stereosko
pischen Sehen nur zu entfalten braucht L . .J mit Goethe postuliert Jünger eine 
harmonische Dialektik von Erkennendem und Erkanntem«.21 Ihm~ Jünger~ so 
möchte ich sagen~ sind Mensch und Welt~ Natur und Geschichte~ Geist und 
Materie gleichermaßen Herzschläge eines und desselben Lebens~ Atemzüge je
nes »wunderbaren« schöpferischen Anhauchs aus dem Absoluten~ die eine allen 
analytischen Trennungen vorausliegende Einheit von Mikro- und Makrokosmos 
begründen~ eine »tiefere Brüderschaft des Seins«. Die festen Grenzen von We
sen und Erscheinung sind aufgehoben~ und selbst die Zwietrachten des Sozia
len laufen in eine transzendente Harmonie aus. Diese grundlegende Einheit 
alles Seienden und Seins~ dem alltäg1ichen und gewöhnlichen Bewuhtsein ver
lorengegangen~ hoh die »Magische Trigonometrie« des Autors in das Licht einer 
i ntu itiv erkennenden Vernunft zurück. 

Ln dieser monistischen Philosophie ist natürlich kein Platz für eine Tren
nung von Wissen und Glauben~ wie wir schon gesehen haben. An ihre Stelle tritt 
eine einzige Art von Erkenntnis~ die \Vissenschaft und Glaube übersteigt. So sei 
der Mond einesteils legitimer Arbeitsbereich dcr Astronomie und »zugleich je
ner magischen Trigonometrie~ von der wir eben sprachen~ zugänglich« (9/22). 
Der trotzige oder vertrauensvolle Glaube an eine transzendente Sphäre wird 
ehenso überflüssig~ weil ohnehin alles Sichtbare vom Wunderbaren durchdrun
gen ist: »\Vas kümmert denn den der atme~ die Luft? Was kümmert denn den 
111 ervorhebung E. J.J das J enseits~ für den es nichts gibt~ was nicht auch jenseitig 
ist?« (9/14)22 

Am deutlichsten ""ird Jüngers Bestreben nach vereinheitlichender Schau und 
Autorschaft im Fazit seines numinosen Erlebnisses auf dem Monte Gal1o. So sei 
dessen Landschaft (wie die des Mondes) einmal ein Beobachtungsobjekt der 
nüchtern-sachlichen Betrachtung von Naturwissenschaftlern~ Forschern oder 
auch nur \Vanderern und Naturliebhabern~ auf der anderen Seite der produkti
ven Phantasie~ die »mit der Tiefe des kindlichen Blickes die Urschrift der Ru
nen und die Sprache des Dämons verstand.« (9/22) Darauf folgt eine Passage~ 
di(' schon fast als ein Credo gelesen werden muh: »Aber das Unerhörte für mich 
in diesem Augenblicke war~ diese beiden Masken ein und desselben 23 Seins 
unzertrennlich ineinander einschmelzen zu sehn. Denn zum ersten Male hob 
sieh hier ein quälender Zwiespalt auf~ den ich~ Urenkel eines idea1istischen~ 
Enkel eines romantischen und Sohn eines materialistischen Geschlechtes bis
lang für unlöshar gehalten hatte. Dies geschah nicht etwa so~ daÜ sich ein Ent
weder-Oder in ein Sowohl-aIs-Auch verwandelte. Nein~ das Wirkliche ist ebenso 
zauberhaft~ wie das Zauberhafte wirklich ist.« (9/22) Das vier Jahre später er
schienene Vonvort zu dem Sammelband~ in dem der Sizilische Brief aufgenom
men wurde~ bestätigt: »Für eine Zehntelsekuncle wurde mir deutlich~ dah wir 
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uns wieder einem Punkte nähern, von dem aus gesehen Physik und Metaphysik 
identisch sinrl L . .I Der Brief freilich entstand unmittelbar im Anschluß an die 
Erscheinung«.21 Die durch Aufklärung, Wissenschaft und Profanierung ihrer 
Fülle entwerteten und voneinander isolierten Naturobjekte sollen in einer neu
en Einhe.it aufgehen. 

Am Ende des Essays kommt die Sinnfrage nochmals zur Sprache. Sie wird 
weiter nicht exakt beantwortet, sondern als Rätsel stehen gelassen. »1a, so ist es, 
die Zeit25 hat uns den alten Zaubersprüchen, die lange vergessen, aber immer 
gegenwärtig waren, wieder nahegebracht. Wir fühlen, wie, zögernd noch, Sinn in 
das grohe \Verk einzusehiehen beginnt, an dem wir al1e beschäftigt sind.« (9/22) 

5. Schluß 

Zu vordergründig wäre eine Erklärung der Eingangs-Zitate dergestah gewesen, 
daJ3 es dabei um den Gegensatz von Sichtbarem und Unsichtbarem ginge. The
ma war vielmehr der adäquate Zugang zu einer ultimativen \Virklichkeit. Jünger 
fordert dafür einen Weltbezug, der die erkenntnistheoretische Subjekt-Objekt
Dirhotomie aufgibt. »Romantik« steht bei Jünger für die Konstitution von Er
fahrung vom Ich her und versammelt ganz divergente, mit dem Schulbegriff 
imkompatible Strömungen wie Kantianismus, Ioealismus, Rationalismus, Hi
storismus, Romantik, traditionelle Religiosität und jedwede subjektzentrierte, 
zweckhafte Lebenshaltung. Ist die »Romantik« (in diesem spezifischen Sinne) 
gewissermal3en Gefangener ihrer Vorste11ungen, verbleibt der »Realismus« in 
der Gefangenschaft des empirisch Vorgefundenen, Äuherlichen, des Alltags- wie 
Fachwissens. Zu denken ist an Empirismus, Positivismus, Materialismus, Na
turalismus, neuzeitliche \Vissenschaft schlechthin, wie jedwede praktisch wol
lende Lebensführung. Sie durchdringen das Gegenständliche nicht auf seinen 
»metaphysischen« Kern hin. ßeide, Homantik wie Realismus, würoen die ele
mentare Seinsfülle, den Zauber der Sachen selbst verfehlen. N ur ein weiterge
hendes Sehen, das eine Umkehr der gewohnten \Villensrichtungen und eine 
Enthaltung gegenüber den vertrauten \Vertungen und Zielen voraussetzt, ver
mag zuweHen das Licht des Seins freizulegen. Aus solch erleuchteten Momenten 
bätte sich, darauf läuft das literarische Programm Jüngers hinaus, seine Autor
srhaft zu entfalten, ein wahrhaft kolossaler Anspruch! 

Verorten wir sein Programm abschlieJ3end nochmals in der Kuhurkrise der 
Zeit. Die innere Dynamik der Modernisienmgsprozesse hatte die humanisti
schen Ideale- unterlaufen und ein »stahlhartes Gehäuse der Hörigkeit« (Max 
\Veber), ein »Unbehagen in der Kultur« (Freud) geschaffen, der \Veltkrieg die 
Ideen eines höheren Menschentums und fortschreitender Vernunft weiter stig
matisiert. Aus dieser Dialektik envachsen unterschiedlichste Strategien und Vor-
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schläge, die in einem prinzipiellen Punkt konkurrieren. \Verden die aufkläreri
schen Ideen der Veränclerung von Natur und Gesellschaft zugunsten einer neu 
gefahten menschlichen Autonomie - welche weiterhin Menschenwürde und 
Sclbstentfaltung inldudiert - als letztem theoretischen und praktischen Bezugs
pu nkt beibehalten (zum Beispiel »wo Es war, soll Ich werden« in der Psychoana
lyse, bei den soziologischen Klassikern Tönnies und Durkheim, stellenweise im 
Sozialismus, usw. usO oder wird auf die grunelsätzliche Möglichkeit, Wahrschein
lichkei t und Wünschbarkeit solcher Gestahung de facta verzichtet (wie bei Speng
ler, Pareto, Benn und anderen)? Die zweite Lösung wäre, so verstanden, ein 
Programm der Cegenaufldärung. Und die ist Ernst Jüngers Lösung. Denn von 
einer neuen Autonomie kann wohl nicht gut die Rede sein (wiewohl Jünger sein 
Programm wie ein echter Aufldärer entwickelt hat, nämlich als Einzelgänger, 
der nur eiern Tribunal der eigenen Vernunft unterworfen ist). Ausdrücklich steht 
nicht der Mensch im Zentrum der literarischen Produktion, sondern die Welt, 
in welcher der Mensch, von allgemeinen kosmischen Gesetzen her (»vom Mon
de«, und das heiJJt moralisch indifferent), in das Ganze und BleibeneIe einrückt. 
Dieses Verständnis impliziert eine Ethik des Auf-sich-Beruhenlassens: eine ,relt, 
die per se die »Fülle« hat, muh nicht verändert werden, sie verändert sich von 
selbst, bleibt aber in den Grundzügen gleich, ist nach vorne nicht offen. Da der 
Mensch ohnehin nicht einer übermächtigen Superstruktur »Naturgeschichte« -
die man eher Fatum nennen sollte - in die Speichen fallen kann, besteht seine 
Freiheit zwangsläufig darin, aktuelle historische Konstellationen heroisch zu 
bejahen (wie in Der Arbeiter, 1932), oder ihr, wie im Spätwerk, versuchen zu 
entkommen (zum Beispiel Der Waldgang, EumeswiL), oder sie quietistisch in 
ih ren ewigen Strukturen anzuschauen (wie in den meisten seiner Veröffentli
ehullgen). Niemals aber heiht Freiheit bewuJ3te und schöpferische Umgestal
tung der Welt. Jüngers Werk ist wohl eine der radikalsten Absagen an elie vita 
activa, welche die deutsche Literatur der Moderne kennt. 

Anmerkungen 

1 Zu S('hauwe('kcr zuletzt Ulri ch Frösrhlc: »Radikal irnDenken, aber schlapp im Han
deln«? Fran::, Schauwecker;« Al1:/bruch der Nation«, in: Hans \Vagncr, Thomas Srh nei
der (Hg) Von Richthofen bis Remarque. Deut<;chsprachige Prosa ::,um I. Weltkrieg, 
Amsterdam 2002. 

2 Bibliografische Anga lwJl s. Anm. 10. 
:i Ernst Jünger: Strahlungen, 3. Au fl. , Tübingen 1949, S. 166, Eintragung 16. Sept. 

1942. Jünger hat den Passus in seiner VOll ihm selbst besorgten \\Terkausgabe wegge
lasse n. 

11· Brief an seinen Übersetzter Ilcnri Plard vom 6.2.1980, in: Ernst Jünger: Sämtliche 
Werke, Bd. 8, Stuttgart 1981, S. 393. 

5 Weder in der von Nieo la i Hiedel (Ernst-}ünger-Bibliographie.rflissenscha./lliche und 
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essayistische Beiträge zu seinem Werk 1928-2002, Stuttgart-\Veimar 2003) noch in 
oer von Steffen Martus (Ernst jünger, Stuttgart-\\'eimar 200]) genannten Sekundär
lite ratur zum Brief erkenne ich ein vergleichbares Vorgehen; einige Berührungs
punkte gibt es mit Friedrich Strack (s.u.). Gerhard Nebels Jünger-Essay von 1949 
Ctr'nst jünger. Abenteuer des Geistes, Wuppertal) interpretiert Jünger generell als 
»Metaphysiker«, fre ilich in apologetischer und protestantischer Absicht. Hans-Peter 
Schwarz befand 1962 (Der konservative Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst jün
gers. F'reiburg), es gäbe eine re ligiöse Dimension im Frühwerk, ohne auf den Brief; 
desgleiehen wie Nebel, näher einzugehen. Einen sehr speziellen. doch wiehtigen 
Aspekt behandelt Thomas Löffl e r in seiner Dissertation an der Universität Ueidel
berg: Zauberhafte Wirklichkeit und Wirklichkeit des Zaubers. Apokalyptische. esote
risch-hermetische und gnostische Traditionen im IVerk Ernst jüngers, 1998. 

6 Zum redaktionellen Prozel3 s . .lohn King: »Wann hat dieser Scheißkrieg ein Ende?« 
Writing and Rewriting the First World War (= Das Luminar. Schriften zu Ernst und 
Friedrich Georg jünger, Bel. 2), Schnellroda 2004. 

7 Jetzt komplett versammelt in Ernst Jünger: Politische Publi::,istik 1919-1933, hg. von 
Sven Berggötz, Stuttgart 2002. 

8 Ernst .J ünger: Das Abenteuerliche Her::, . .duf::,eichnungen bei Tag und Nacht, Berlin 
1929lsog. Erste FassungJ, jetzt in: Sämtliche Werke, Bel. 9 (1979). 

9 Dazu vom Verfasser: Die Begegnung mit »Dem Umgreif enden« in Ernsljüngers »Das 
Abenteuerliche Her::,« von 1929, in: jahrbuch der Deutschen Schillergesellschaft, 
Bd. 49, 2005. 

10 Si::,ilischer Brief an den Mann im Mond, in: BläUer und Steine, Ilamburg 193/1., 
S. 107-121; zuerst in: Jl1ond<;tein. Magische Geschichten, Berlin 1930, S. 7-21, dort 
als »Sizilianischer Brief ... «. Jünger hat für den Sammelband 1934 einige, sachlich 
unbedeutende stilistische Veränderungen vorgenommen. Ln der Fassung der Sämt
lichen ~rerke , Bfl. 9, S. 9-22, hat Jünger \\iederulll einige in der Saehe unerlwbli
('he stilistische KorrektureIl angebracht. - Die Band- und Seitenangaben im TC\:t 
beziehen sich auf die \\ erkausgalw. 

11 Diese Formulierung erinnert nicht zufällig an Kierkcgaards fiktive Briefe in Die 
Wiederholung an »meinen vers('hwiegenen ~[itwisser«, eine ironisehe Kritik der Ro
mantik. 

l2 Friedrich Straek: Ernst]ünger in romantischer Tradition, in: Les Carnets Ernsljün
ger, Vol. 1, 1 996; ein unglüeklich gewühlter Titel: Wie wir gleich sehen werden, will 
.J ünger ja gerade die »Romantik« verabschieden. 

B Ernst Jünger: Die Heilige im Automobil, in: Der Tag, 1,["4.1929, wieder abgedruckt 
in: Jünger: Politische PubLi=istik. S. 473-479. 

1/1 Ebd., S. /1;75: im Text folgende Seitenangaben ebd. 
l5 Ernst.J ünger: Vorwort zu BLätter und Steine, 19311., S. 5, in den der Si::,ilische Brief 

aufgenommcn wurde. 
16 I m sechsten Kapitel von Auf den MarmorkLippen (1939) ,crwendet Jünger selbst 

den Terminus: »Die Kunst, sich so den Blick zu schürfen, nannte Bruder Otho >die 
Zeit ahsaugen <, wenngleich er meinte, dal3 die reine Leere diesseits des Todes uner
reichbar sei.« (Sämtliche Werke, Bel. 15, S. 2(2). 

17 ,aturgemäh gehen die \1einungen , ob Jünger dieser Gefahr erlegen ist, weit ausein
ander, "gI. \Iartus: Ernst]ünger. S. 81, II Es gibt kein('n Gegel1\\artssehriftstcller. der 
seine Kommentatoren mehr spaltet als Ernst Jünger. 

18 \lan wird hier lebhaft an die Debatten zwischen Claude Lc, i-Strauss (der eine glei('h 
radikale Forderung stellte) lind Jean Paul Sartre im Paris der fünfziger und se(' hziger 
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Jahre erinnert, wo es um den Status de r Geschichte für den Menschen ging. Sein e 
Anthropologie scheidet Jünge r auch radikal von Heidegger, dem er immer wieder -
aus Grünclen der politischen Verwandtschaft wohl - zugeordnet wird. Die blohe 
Faktizität des sorgenden menschlichen »Daseins« im Vollzug, in ancleren Worten: 
se ine Zeitlichkeit hat für Jünger nur wenig Bedeutung. 

19 Kar! Heinz Bohrer hat auf di e Tendenz der Nachkriegs lite ratur (nach] 919) hinge
wiesen, den »A ugenblick«, den »Kairos« (Paul Tillich) mit höchster Intensität auszu
statten, er nimmt aber die dabei mitschwingende re ligiöse Gestimmtheit nicht wahr: 
PLölzlichkeil. Zum Augenblick des ästhetischen Scheins, FrankfurtiM ain 1981, beso n
ders der Abschnitt »Die Generation des gefährlichen Augenblicks«, S. LB-67. Julia 
Encke ihrerseits konnte mehrfach belegen, wie Jünger schon bei der Redaktion 
se iner Kri egsbü cber solch einen höchsten Moment stili stisch herauspräpariert, vgl. 
Augenblicke der Gefahr. Der Krieg und die S inne 19 14-1934, Pad erborn 2006. 

20 Mit dieser Identitätsphilosophi e schafft sich Jünger ein Korrektiv gegen di e Gefahr 
vorschneller »metaphys ischer« Deutungen, das man notfalls gegen den Autor selbst 
ri chten muh. - Ein eigenes, de likates Thema ist Der Arbeiter mit seine r Mischung 
von Prognosen und Diagnosen, von Deskriptionen und morali schen Jmperati ven, 
von Beschreibungen und Interpretationen. Sehr kritisch zuletzt dazu in diese r Zeit
schrift Lars Koch: Die Geburt des »Arbeiters« aus dem (Un-) Geiste des Krieges. Ernst 
Jüngers Antwort auf die deutsche Krise der Moderne, in: Weimarer Beiträge, 4/2005. 

21 Strack: Ernst.lünger in romantischer Tradition, S. ] 7 f. - Es tut für di e Argumentati
on nich ts zur Sache, ob Jünger Kant wirkli ch gelese n und richtig ve rstanden hat. Es 
sicht nach den QueHen danach aus, al s ob er ihn sekundär über sein en Bruder 
kennengelernt hätte. Goethes Werkc dagegen hat er gleich nach dem (ersten) Welt
Kri ege ziemlich genau studiert. 

22 Es ist absurd , wie jüngst geschehen, Jünger als »Gnostiker« einzuordnen {unter an
deren Martin Konitzer: Ernst Jünger, Frankfurt/Main 199:-n. Seinem Werk mange lt 
ge rade di e spezifi sch gnosti sche Entfremdung und Andersheit des menschli ch en Ich 
vo n allen Weltbeständen, di e dann ein Erlösungs- oder Befre iungse rl ebnis evozie ren 
würden. Auch mit dem Christentum darf man ihn keinesfalls in Verbindung brin
ge n. Jüngers Seinsbegriff liegt nicht biblisch jenseitig des Kosmos, ein tel eologisches 
Geschichtskonzcpt ist ni cht vorhanden, und die Annäherung an das Absolute gelingt 
durch intuitive Schau, ni cht durch Hören. Jünge r teilt einige, ni cht durchgehend e 
Gemcinsamkeiten mit griechi scher Philosophie, dic präzise r auszuarbeiten wären 
lind keinesfalls mit Martin Mcyers Lieblingsvokabel »Platonismu s« abgedeckt sind 
(Ernst.lünger, München] 990). 

23 Di c Urfassung von 1930 bat hi c r, schwächer, »eines Scins«. 
24 Jünge r: Vorwort zu Blätter und Steine, 1934, S. 5. 
25 In der Urfassung von 1930 hieh es noch »Der Kricg«. 
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Friedrich Schillers »Demetrius« 
eIn später Baustein zu earl Schmitts Hitler-Bild 

earl Schmitt ist heute nun wirklich kein vergessener Autor. Und dennoch gibt es 
zentrale Fragen seines \Verkes, die bislang noch kaum erforscht sind. Eines dieser 
Themen ist das Bider-Bild. \Vas genau dachte Schmitt über IIider? Vor 1933 und 
1945 äul3erte er sich darüber erstaunlich selten. Nach 1945 jedoch dachte er in 
puhlizierten und nachgelassenen Texten und Aufzeichnungen ständig über 11it
Jer, den Nationalsozialismus und seine eigene Rolle in dieser Geschichte nach. 
Dabei bediente er sich auch literarischer Spiegelungen. Eine solche soll hier ge
nauer untersucht werden: der Vergleich Hiders mit Friedrich Schillers Demetrius
Gestalt Er ist eine Art esoterisches Schlubwort über Bider. Frühere Überlegungen 
weiterführend, I prüfe ich diesen Vergleich in seiner Aussagekraft Dafür wird 
Schillers Fragment eingehender vorgestellt und als Verlaufsmodell für die Ge
schichte des Nationalsozialismus betrachtet Es geht um einen »esoterischen« 
Schmitt Diese Vorgehensweise hat ihre Tücken und erlaubt nur begrenzte Rück
schlüsse auf Schmitts Hitler-Bild vor 1945. Sie thematisiert aber jedenfalls einen 
intensiven Umgang mit Schillers Dichtung. 

1. Garl Schmitts Vergleich. - Schmitts wichtigste rückblickende Stellungnahmen 
zum Nationalsozialismus sind von dcr Auseinandersetzung mit Schi1ler angeregt: 
die Publikationen zur Bedeutung des »Zugangs zum Machthaber« sowie die späte 
Kritik an der Legitimität 11 itlers. Das Interesse für Schiller stand dabei im Zusam
menhang mit ständigen Überh'gungen zur Selbstwiderlegung und-zerstörung des 
deutschen Idealismus um l848. Stets hatte Schmitt die Schlüssel bedeutung yon 
] 848 betont Er empfand dieses Datum als »revolutionären Bruch«. Mit gTo13er 
IntensWit bedachte er es unter den verschiedensten Blickwinkeln: verfassungs
und geistesgeschiehtJich, und spiegelte die Problematik aus dem Gesichtspunkt 
zahlreicher Autoren. Einen ganzen Kanon und Gegenkanon von Autoren um 1848 
bot er auf: Lorenz von Stein und Karl Marx., Bruno Bauer und Donoso Cortes, 
Kierkegaanl, Grabbe, llebheJ und andere. Er betrachtete die »Venvesung« des 
I(Iealismus, um die katastrophalen Folgen im 20. Jahrhundert schärfer zu ('rfas
sen. Die Spätlinge des (kutschen Idealismus interessierten ihn deshalb zunächst 
mehr als die klassische Formation der Goethezeit Doch natürlich waren ihm 
auch die Autoren der Goethezeit wichtig. Vom tragisch ausgedcuteten, 
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entbürgerlichten rIölderlin her wurden ihm auch Goethe und Schiller zuneh
meml wieder interessant 

Schmitt kritisierte Schiller als einen Repräsentanten bürgerlich-liberaler, 
universalistischer Moral. Seiner »esoterischen« Beschäftigung mit der Demetrius
Gestalt ordnete er dabei zunächst den publizistisch eingängigeren Zugriff auf den 
Don Carlos vor. Im Rahmen des Nürnberger Prozesses war Schmitt inhaftiert 
worden.2 Für seinen Ankläger Robert M. Kempner verfaßte er damals vier Stel
lungnahmen. Am 29. April 194 7 überreichte er seine Antwort auf die Frage nach 
der »Stellung des Reichsministers und Chefs der Reichskanzlei«. :~ Bier betonte 
Schmitt erstmals die grohe politische Bedeutung des »Zugangs zum Machthaber« 
und stellte die »organisatorischen Auswirkungen« und »formalen Ausprägungen« 
des polykratischen Personalismus in ihrer rechtsstaadichen »Abnormität« heraus. 
Diesc Stellungnahme publizierte er 1958 dann in seinen Verfassungsrechtlichen 
Auj.~ätzen in überarbeiteter Form unter dem Titel Der Zugang zum Machthaher, 
ein zentrales velfassungsrechtliches Proble,n.' 1954 generalisierte er seine Über
legungen in dem Lehrgespräch Gespräch über die Macht und den Zugang zum 
Nrachthaber:~ In beiden Publikationen nannte Schmitt zwei »Beispiele« für das 
Problem: das Entlassungsgesuch Bismarcks sowie Schillers Don Carlos.6 Der Be
zug auf Don Carlos pa13t Denn das Stück gestaltet die Macht der Institutionen 
und des Apparates über das souveräne Individuum.7 Zweifellos war Schmitts staats
rechtliche Analyse auch hellsichtig und innovativ.8 Doch er interessierte sich nicht 
nur für das Berrschaftssystem, sondern dachte auch lebenslang über den exzen
trischen Charakter Biders und die Grüncle seines geradezu unwahrscheinlichen 
Erfolgs nach. Dabei wurde ihm Schiller erneut zum Schlüssel. 

Am Don Carlos verdeutlichte Schmitt eine Politik der Moral: »\-Vie raffiniert, 
wie durchtrieben sind diese Idealisten a la Friedrich von Schiller! Man braucht 
sich nur den Don Carlos anzusehen, um das zu begreifen. [. . .1 Das sind die Idea
listen des deutschen Idealismus. Kein Wunder, da13 ihre Tragik darin besteht, 
Täter werden zu müssen in einer Welt, in der jede Tat ein Verrat an der Idee, jede 
Verwirklichung eine Verwirkung und jeder Täter ein Untäter ist«'! 

Schmitt dachte hier schon vor allem an IIider. Am 1. Mai 1949 notierte er: »Bei 
Schiller müssen wir die BegrifIe des Tragischen suchen, die uns zu diesem Tätertum 
die Schlüssel geben. Jede Tat ist immer schon Verbrechen, Verrat an der Idee. 
Jedcr Täter ist tragischer Verbrecher und sich im Grumle seiner selbst mystisch. 
Der falsche Demetrius als Urbild jedes Täters. Das >Scheinenmüssen des IIan
cle1nden< (so sagt Max KommereIl zu Schillers Tätern), das >verhängte Leben<, die 
Aktivität des Scheinens und die Figur (des Demetrius) als eines von der Geschich
te zum Bösen Verurteilten.« I 0 

Schmitt interessierte sich hier nicht nur für das allgemeine Spannungsverhält
nis von »Idee« und »Tat«, daß politisches Handeln moralisch fragwürdiger Mittel 
wie Macht und Gewalt beclarf~ sondern auch für das eigenartige Verhältnis des 
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deutschen Bürgertums zu Tlitler. Er fragte sich, weshalb das deutsche Bürgertum 
sich einen elerart exzentrischen, bürgerlicher »Bildung« entfremdeten »Führer« 
wählte. In zahlreichen N otaten des Glossariums konstatiert Schmitt eine Art Rollen
tcilung zwischen »Idee« und »Tat«, Auftrag und »Vollstreckung«. Das Bürgertum 
machte sich nicht die TIänoe schmutzig, sondern suchte uno fand in Bitler einen 
unbelasteten Exekuteur. Geraele seine Exzentrizität unel Fremelheit qualifizierte 
ihn, so Schmitts Überlegung, zum »feinen Vollstrecker«. Hüler war demnach kein 
allmächtiger Diktator und »Führer«, sondern ein Gefäh und \Verkzeug. 

Diese Überlegungen sino sehr spekulativ. Zwar war Hitler bekanntlich alles 
anoere als ein etablierter Bilelungsbürger; 11 er verstanel sich aber als Bürger und 
gehörte, soziologisch betrachtet, auch elem depravicrten Kleinbürgertum zu. Die 
Verantwortlichkeit des deutschen Bürgertums für Hitler ist eines der wichtigsten 
Rätsel deutscher Geschichte. Schmitt näherte sich ihm gewollt exzentrisch. Er 
pointierte elas Faktum, dalj IIitlcrs Aufstieg und Erfolg überaus erstaunlich war, 
problematisierte so die l .. cgitimität lIitlers uno stellte auf oas revanehistische Motiv 
eler Rache für »Versailles« 12 ab: »Er sollte der Sohn ihrer Rache für den verlorenen 
ersten \Veltkrieg sein. Dieser Kaspar Hauser und Soldat inconnu wurde als falscher 
Demetrius von eler Mutter Germania aeloptiert, die sieh 1933-1941 immer wieder 
sagte: / Doch ist er auch nicht meines Herzens Sohn, / er soll der Sohn eloch meincr 
Rache sein. / Aber elie treulose Mutter Germania hielt ihre Holle nicht durch, als sie 
sah, dab es zum Abgrund ging. Er aber rih oas Haus mit sich ein.«I:; 

Ist dies mehr als eine starke Fonnulierung und ein bestechender Einfall? \Virft 
sie ein Schlaglicht auf das Demetrius-Fragment? Entwickelt Sehmitt eine interes
sante Perspektive auf Hitler? 

1I. Erste Prüfung. - Unter elen nachgelassenen Dramenplänen Schillers ragt der 
Demetriu.<; heraus. An ihm arbeitete er zuletzt Die Literatunvissenschaft gcht heute 
weithin davon aus, dah der Demetriu.<; ein Hauptwerk geworelen wäre. Zum Stück 
liegen Entwürfe, Notizen und Szenarien vor, aus denen sich eler Gesamtplan gut 
entnehmen läht Die Editionsgeschichteist recht verwickelt Erst 197] erschien der 
heute maßgebliche elfte Band der ~ationalausgabe." Zahlreichc Werkausgaben 
enthalten nicht das gesamte Material, sondern nur elie einigerrnaben vollendeten 
ersten zwei Akte der zweiten Fassung oder darüber hinaus noch die Szenarien. 

[n Sehmitts l\achlahl'i befindet sich eine Reclam-Ausgabe sämtlicher \Verke 
in zwölf Bänden aus dem späten 19. Jahrhundert Der Demetrius-Text elieser Aus
gabe enthält nur (lie ersten beiden Akte eler zweiten Fassung sowie wenige nach
gelassene Bruchstücke.lr. Schmitt machte nur wenige Anstreichungen. Sodann 
bcsah er den einschlägigen dritten ßand einer von Heinhold l\etolitzkyl7 im Ber
telsmann-Verlag herausgegebenen Ausgabe. Er enthä1t auch die Szenarien, die 
Schmitt intensiv durcharbeitete. Nur ein \\Tort schrieb er dazu am Ende an dcn 
Rand. Neben (lern \Vort »Glücksritter« steht »Picaro«. »Picaro« und »Glücksritter« 
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ist dann auch auf den Innenumschlag des Bandes notiert Es war das Motiv, 
weshalb vor allem Schmitt elen Band las. Zweifellos münzte er es auf die National
sozialisten, die er nach 194,5 als Glücksritter und Schelme nach dem Modell des 
Demetrius betrachtete. 

Schlie13lich liegt der 1971 erschienene, vollständig durchgearbeitete elfte 
Band eler Nationalausgabe im Nachla13. Schmitt bekam ihn im Sommer 1978 
zum 90. Geburtstag von dem Verleger Günther N eske geschenkt, eler offenbar um 
dessen Interesse am Demetrius wuhte. Im Innenband legte Schmitt sich ein Regi
ster an. Vermutlich las er das Fragment zunächst in der unvollständigen Reclam
Ausgabe; später konsultierte er die umfassendere Bertelsmann-Ausgabe und zuletzt 
studierte er im hohen Alter noch die Nationalausgabe bis in die rohen Notizen, 
editorischen Bemerkungen und Anmerkungen hinein. Dabei interessierte er sieh 
nun auch eingebender für die ausgeschiedenen Samborszenen. Er las den Band 
damals erneut primär zur Reflexion seiner Rolle. »\Veihnachten Berlin 1936« no
tierte er wiederholt Mehrfaeh verwies er auf folgende Verse: »Zu groh für dein 
gemeines Geschick! / Geh schweigend unter und trage zu den Todten / Dein unent
decktes, unbegriffnes Herz, / Bezwinge männlich den gerechten Schmerz! / Es ist 
nicht mehr Zeit dazu im Leben!« Schmitt spiegelte hier sein Scheitern im Nationalso
zialismus. Neben diese Zeilen schrieb er auch: »Weihnachten 1936 Seite 426 meiner 
damaligen Ausgabe«. Schmitts damaliges Handexemplar ist demnach heute nicht im 
NachIa13 geborgen, so dah die ältesten Randbemerkungen vermutlich verloren sind. 

1m Nachla13 erhalten ist aber auch Schmitts Handexemplarvon Max Kommerells 
Hede Schiller als Gestalter des handelnden Menschen von 1934, durch die er die 
Ereignisse vom Sommer 1934 spiegelte. Zahlreiche Handbemerkungen in diesem 
lfandexempJar sind hier aufschluhreich. '8 Schmitt elatiert zwei Lektüren auf den 
24,. Mai 1935 und den 23. August 1975, die als Bleistift- und Tinteeintragungen 
ei n igcrma13en deutlich unterscheidbar sind. Die Bemerkungen von 1935 sinel 
frühe selbstkritische Notizen zum eigenen Engagement Neben zahlreichen Un
terstreichungen finden sich viele teils stenographische Bemerkungen. Einerseits 
notiert Schmitt hier grundsätzliche Fragen und BegrifIe, wie »Irrtum Charakter?«, 
»Person«, »Legitimität«, »Legalität« an den Rand; andererseits codiert er elen Text 
immer wieder zeithistorisch, indem er» 1934« schreibt oder vom »Bruder Strau binger 
Täter« (gemeint ist Hitled sprieht Die frühen Bleistiftnotizen suchen mehr bio
graph ische Parallelen, die späten Bemerkungen schreiben elen Bezug auf llitler 
fest Deutlich ist das schon in der ersten Bemerkung mn 1975. Über elen ganzen 
Text schreibt Schmitt das Wort »Dcmetrius!?« Es beantwortet die existentiellen 
Eingangsfragen yon Kommerells Text: »\Ver bin ich?«, »\Vas sol1 ich sein?«, »\Vas 
soU ich tun?« Interessant ist auch, elah Schmitt seine Lage 1935 mit Wallenstein 
vergleicht »Kühn war das \Vort, weil es elie Tat nicht war. / Jetzt werden sie, was 
plan los ist geschehn, / Weitsehenel, plan voll mir zusammen knüpfen.« Schmitt sieht 
sich hier schon in der tragischen Rolle des Intellektuellen und Sündenbocks. 
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Zahlreiche dramatische Bearbeitungen des Stoffes und Vollendungsversuche 
liegen vor. Friedrich IlebbeJs Fassung konnte sich neben Schiller behaupten. Auch 
sie war ein unvollendetes Fragment Beide Bearbeitungen wurden in der For
schung oft miteinander vergJichen. 19 Schmitt interessierte sich im Alter zuneh
mend für lIebbeI. Dafür Heh er sieh häufiger die TIebbe1-Ausgabe seines befreun
deten Nachbarn Ernst llüsmert aus.20 Aus dem Nachlal3 lie13e sich vielleicht ein 
Vergleich seiner Lektüren rekonstruieren. Er könnte Schmitts Haltung zur »Legi
timität« des Demetrius weiter kJären. Bei Hebbcl ist Demetrius dynastisch legitim, 
bei Schiller aber »falsch«. Die Antwort auf diese Fragen ist auch für die Haltung zu 
1 litler wichtig; denn Schmitt beschäftigte sich mit der Demetrius-Gestalt vor al
lem um der Hermeneutik Ilit]ers willen. 

Aus der Zeit des Nationalsozialismus sind wenigstens zehn Ausgaben und Fas
sungen des Stoffes bekannt 21 194.9 ersehien dann ein historischer Roman, Der 
falsche Dernelriu<;. Diese Demetrius-Bearbeitungen lassen vermuten, dah eine 
politische Lesart und ParaUelisierung mit Ilitler verbreitet war.22 Unter den Be
dingungen der Zensur konnte man sich nieht offen äuhern, sondern muhte den 
\Veg indirekter Äuherung und Verfremdung suchen. Politische Anspielungen durch 
historische Vergleiche waren deshalb gängig. Man sagte »CromweJl« und meinte 
[[itler.2:\ In Hobbt's-Diskussionen etwa positionierte man sich zum »totalen Staat«. 
Goethe-Studien wurden zu m Spiegel bürgerlicher Distanzierung. Die theatrali
sche Inszenierungspraxis lebt von solchen Parallelen zur Gegenwart MarcelHeich
Ranicki21 beispielsweise bezeugt die politische \Virkung, die von Gründgens' 
Harnlet-Inszenierungim BerJiner Schauspielhaus ausging. Gut möglich, dah Schrnitt 
sie gesehen hat Terminologisch unterschied er2.~ die Tragödie vom Trauerspiel 
durch ihren historisch-politischen Gehalt und die Fähigkeit, durch die Auffüh
rung hindurch eine politische Öffentlichkeit zu stiften. Unstrittig war das Dernetriu<;
Fragment also von grol3er Bedeutung für Schiller und seine Rezeption. Zweifellos 
wunk es auch politisch gelesen. 

Der Entstehungsprozeh des FrabrrDents ist bekannt Man unterscheidet lTI('hrc
rr Arbeitsphasen.:26 1802 oder 180:1 notierte Schiller das Thema in sein Dramen
verzeichnis. Im März 1804 begann er mit ersten Überlegungen und Studien. Im 
Juli brach er die Arbeit ab, nahm sie aber Ende November wieder auf. Vom Januar 
bis nach dem 1. Mai 1805, bis zur letzten Krankheit, datiert dann die letzte 
Arbeitsphase, in der SchilIrr das Stück eilig vorantrieb. \\T eshalb die Arbeit zwi
schenzeitlich ruhte, ist hier nieht wichtig. Dah Schiller den russischen Stoff im 
November 1804 \,ieder hervornahm und dann bis zuletzt intensiv an ihm arbeite
te, bringt die Forschung häufig mit Vorbereitungen für einen Empfang der russi
sr!H'n Crol3fürstin Maria Pawlowna in Zusammenhang. Der Beginn der Arbeit 
stand aber nicht zuletzt unter dem Eindruck ~apoleons.:!1 J\'apoleon hatte sich 
] 802 durch ein Plebiszit zum KonsuJ auf Lehensz('it akklamieren lassen. Am 
18. Mai] 804 wurde er dann zum Kaiser erklärt, wenige Tage später, am 26. Mai, 
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auch zum König von Italien gekrönt28 Auf dem Höhepunkt von Napoleons Ruhm 
falilte Schiller den Plan des Demetrius. 

Zur Handlung des Stücks schreibt Dieter Borchmeyer in einem einführenden 
Abriß: »Der vermeintliche Zarensohn Demetrius wird, seiner Illegitimität nicht 
bewußt, in die geschichtliche Welt gestoßen, um schliehlich in dem der Peripetie 
des Ödipus kongenialen Anagnorisis(Erkennungs)-Moment mit der Wahrheit sei
ner Herkunft konfrontiert zu werden. Durch die geschichtliche Laufbahn, welche 
ihn auf eine schwindelerregende Höhe emporgetragen hat, in seine Rolle hin
eingedrängt, vermag er diese nun nicht mehr abzulegen. Er entscheidet sich bewulilt 
für die Daseinslüge, der Betrogene wird zum Betrüger. Mit dem ungebrochenen 
Glauben an sich und seine Sendung verliert sich aber seine unerhörte charismatische 
\Virkung; sein Glücksstern sinkt von diesem Augenblick an unaufhaltsam.«29 

Vom Gesamtplan her betont Borchmeyer den Niedergang des »Glücksterns«; 
scharf stellt er den dramatischen Zusammenhang von Erkenntnis und Desillusio
nierung heraus. Schmitt las das Stück weniger vom Gesamtplan her und interes
sierte sich mehr für den sachlichen Kern der \Virkung: für den Glauben an den 
Rächer. Es könnte also sein, dah sein Vergleich nur die versifizierte Fassung trifft 
und auch dort nur bestimmte Aspekte, wie das charismatische BedingungsverhäJtnis 
von Sendungsglauben und sozialer Anerkennung. Gehen wir deshalb zunächst 
nur diese Fassung durch. 

Schon Schillers Titel Demetrius oder Die Bluthochzeit zu Moskau läht Vergleichs
punkte erahnen. Schmitt bedurfte des Moskaucr Schauplatzes zwar nicht, um 
seine Parallele zu ziehen. Durch Moskau wird sie aber stärker. Gleiches gilt für 
Krakau, wo das Stück beginnt Es hatte für Schmitt besondere Bedeutung, weil 
1-lans Frank, einer seiner nationalsozialistischen Mentoren, später als Generalgou
verneurvon Polen auf der Burg von Krakau tyrannisch residierte. Durch die Nähe 
zu Auschwitz ist es heute noch von besonderer Bedeutung. Machtergreifung und 
Bluthochzeit, Krakau und Moskau schon erlauben den Vergleich. 

Bei einer Feier im Schloh verbrannte oder verscholl der einzige Zarensohn und 
Thronerbe. Man vermutete einen Anschlag Boris Godunows. Schillers Demetrius 
entdeckt sich nach Jahren durch eine Reihe von Anzeichen als der legitime Erbe 
und erhebt auf dem polnischen Reichstag in Krakau Anspruch auf den russischen 
Thron. Im Namen der »Menschlichkeit«, »Gerechtigkeit« und »\Vahrheit« fordert er 
die Polen dazu auf, den vereinbarten Frieden mit Ruhland zu brechen und ihm den 
Zarenthron zu erstreiten. Ausführlich legt er seine Anspruch dar. Lange war er sich 
selbst »\-erborgen«. Erst die Nachricht seiner »fürstlichen Geburt« löste das »R~ithsel« 
seines »dunkeln \Vesens«. Im vollen Glauben an seinen Anspruch steht Demetrius 
vor dem Reichstag. »Die Gerechtigkeit habe ich, ihr habt die Macht«, meint er. 

Wenn Schmitt Hitler mit diesem Demetrius \-ergleicht, parallelisiert er die 
Entdeckungsgeschichte und den Sendungsglauben, die jeweils durch Gewalt
erfahrungen angestolilen sind: durch Feuer und Vertreibung oder die Kriegserleb-
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nisse IIitlers. Im Fragment bleibt zunächst offen, ob Dcmetrius legitime Ansprü
che stellte oder ein Usurpator war. Er ist »sich im Grunde selbst mystisch«. Jeden
falls ist er kein gemeiner Betrüger, sondern ein betrogener Charismatiker, der sich 
selbst erst durch starke Beweise überzeugen muJ3. Nicht zuletzt die Anerkennung 
durch andere überzeugt ihn von seiner Berufung. Ähnliches ist von Hitler be
zeugt. Noch im Scheitern fIes Attentats vom 20. Juli 1944 sah er einen \Vink des 
Schicksals oder Himmels. Fast gänzlich fehlte ihm allerdings das noble Erschei
nen und Auftreten, durch das Demetrius auch gewann. 

Legitimitätszweifel gibt es zunächst kaum. Der Erzbischof von Gnesen schlägt 
seine Bedenken schnell durch den Augenschein nieder. Man kann hier ein politi
sches Versagen des Katholizismus herauslesen, das auch Sehmitt wichtig war.:lO 

Nur Fürst Sapieha widerspricht und muÜ als »Verräter« fliehen. DolfSternberger~' 
schlug deshalb eine Linie politischer Helden von Posa zu Sapieha und sah in ihm 
die Verkörperung des »Staatsfreundes«. Bleibt die dynastische Legitimität auch 
ungeldärt, wachsen Demetrius doch charismatisch-plebiszitäre und sakrale Legiti
mität zu. Mit dem Erfolg scheint »Gott« auf seiner Seite. Demetrius verspricht eine 
»schöne Freiheit«, will »aus Sldaven Menschen machen«. Zugleich verheiht er den 
»Schatz / Des Czars«. Dennoch ist er kein gemeiner Betrüger. Ihn treibt der »Ehr
geiz, das ungeheure Streben ins Mögliche«, das »durch eine gewihe Götterstimmc 
gerechtfertigt« ist. Viele »Ahentheurer und Glücksritter« wollen dagegen nur »an 
der Moscowitischen Beute« teilnehmen. \Venn Schmitt hier Parallelen gesehen 
hat, stellt er die Legitimität Hitlers ins Zwielicht und betrachtet die Nationalsozia
listen als Räuberbande auf Beutezug. Diescr Aspekt ökonomischer Bereicherung 
wird heute - von Götz AJy und anderen - verstärkt geschen>l:2 

Die Masse seiner Anhänger gewinnt Demetrius durch Aussicht auf Beute; es 
gibt aber noch andere strategische Interessen an seinem Thronerwerb. Der König 
von Polen sieht die Chance einer Schwächung des Feindes und treibt verräteri
sches Spiel mit Ru/3land. Dabei binelet er Demetrius durch die Verlobung mit der 
ehrgeizigen »lntriguantin« Marina, der Tochter eines Fürsten. Sie setzt auf den 
Aufstieg eles Demetrius, glaubt aber nicht an seine Legitimität »Er glaub an sich, 
so glaubt ihm auch die \Velt / Lah ihn nur jene Dunkelheit bewahren, / Die eine 
Mutter gTohcr Thaten ist«. Marina bejaht die Hochzeit als 'Veg zum Thron und 
sinnt dabei, mit ihrem Vertrauten Odowalsky, srhon auf baldige Beseitigung des 
Demetrius. Sie sticht im Fragment ihre Gegcnspielerinnen Axinia und Lodoiska 
aus und rettet am Ende ihren Hals durch ein »Lösegeld«. Sie beherrscht Demetrius 
wider dessen \Villen, wogegen die edle Axinia dessen Liebe zurückweist und 
Lodoiska Demetrius in naiver »Unschuld« »ohne Gegenliebe« liebt 

Parallelen zu Ilitlcr liegen bt'i elen strategischen Allianzen enleut nahe. Zwar gab 
es wohl keine ausländische Macht, die IIitlers Aufstieg gewoHt und unterstützt hat, 
um die Weimarer Republik zu schwächen. Es gab aber Kräfte, die Bider als Steigbü
gel betrachteten. »'Vir haben ihn uns engagiert«, meinte Franz von Papen vollmun-
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elig. Zahlreiche Elemente des Stücks erlauben die ParaUele. Nichts stört wirldieh 
den Vergleich. Nur war Eva Braun keine Marina, sondern eher Lodoiska. 

Der zweite Aufzug beginnt »im grellsten Contrast« in einem griechischen Klo
ster. Dort lebt Marfa, die Mutter des verschollenen Prinzen, als Nonne von Boris 
verbannt Schmitt parallelisiert sie mit der Mutter Nation. Sie erfährt, clah ein 
Demctrius aufgetreten ist und ihr Sohn also vielleicht noch lebt »Nichts wiclerlegt 
die \\Tahrheit des Gerüchts«, meint ihre Vertraute. Auf Befehl des Zaren Boris soll 
Marfa der »schändlichen Erfindung« widersprechen und der revolutionären Stim
mung im Volk entgegentreten, soll den Prätenelenten nicht als Sohn anerkennen. 
Doch Marfa durchschaut das politische Kalkül. »Er ist mein Sohn«, sagt sie. »An 
cleines Czaren / Furcht Erkenn ich ihn. Er ists.« Marfa will nicht zum Retter des 
Zaren werden, der vielleicht der Mörder ihres Sohnes war. Sie sieht den »Tag der 
Rettung und der Rache« kommen und faht ihre Ent.,cheidung in 'Vortc, die Schmitt 
zum Schlüssel wurden: »Doch wär er auch nicht meines Herzens Sohn, / Er soll 
der Sohn doch meiner Rache seyn, / Ich nehm ihn an und auf an Kindes Statt, / 
Den mir der Himmel rächend hat gebohren!« 

Viele Parallelen lassen sich finden. Manche sind herbeigezwungen oeler für die 
entscheidende Frage, die vergleichende Klärung des Legitimitätsproblerns, nicht 
wichtig. Man könnte etwa die Spannung zwischen Polen und Ruhland mit lIit]ers 
grenzländischer politischer Identität vergleichen oder auf die instabile soziale 
Herkunft und Stellung und deren psychobiographische Folgen abheben. Für 
Schmitt sind aber vor allem die Parallelen im Erweckungserlebnis uncl Sendungs
glauben des Usurpators sowie der abenteuerlicher Leichtsinn wichtig, mit der die 
Suche nach dem Rächer die Zweifel an seiner Legitimität niederschlug. Schmitt 
möchte am Model] des Demetrius verdeutlichen, worin die Oberzeugungskraft 
l1jtlers bestand und welchen Preis sein politischer ErfoJg hatte. 

I n den ersten beiden Aufzügen bleibt die Legitimität ungeklärt, wobei neben 
eier dynastischen und der eharismatisch-plebiszitiiren auch die sakraLe Legitimie
rung envogen wird. Sehmitt schätzte flie offene Form des Fragments uncl erhellte 
durch es vor allem die zentrale Bedeutung der revanchistisehen Rache. Noch in 
sei ner letzten gröheren Publikation Die legale lTieltrevolution von 1978 schreibt 
er: »Ursprung und Hückgrat der Hitlerbewegung war der Nationalismus. L . .1 Der 
aus eier Demütigung von Versaüles seit 1919 envaehsene Revanchismus I. . .I machte 
die eigentliche Sch]agkraft der Hitlerbewegung aus. IIitler hat daraus das Instru
ment seines eigenen furchtbaren Revanchismus gemacht«:n Dieses Motiv der 
Bache für Versailles betonte Schmitt durch seine Deutung. Er gab zu, clal3 aUes 
andere fraglich, Demetrius »falsch« und illegitim war. Diesen Kern licl3 er hervor
treten und stellte dabei die anderen Motive bloh. 

1I1. Zweite Prüfung: der ganze szenische Entwurf. - Wenn wir den Vergleich auf den 
ganzen Entwud' anwenden, gehen wir über Schmitts Intentionen hinaus. Schmitts 
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Yergleich bezog sich wahrscheinlich nur auf oie ersten beielen Aufzüge. Seine bei
läufig trcffenoen Bemerkungen wollten nur ein Schlaglicht auf elas Legitimitäts
problem werfen lmel keine Gesamtinterpretation vorschlagen. Die Parallele betraf 
nicht elie ganze politische Biographie. Immerhin hielt Schmitt aber seinen Ansatz 
über Jahrzehnte fest Er selbst prüfte elie Tragweite seiner 'nlese. Eine erneute Prü
fung mag zwar pedantisch wirken. Es würele elen Vergleich aber schwächen, wenn er 
nicht auch zum Gesamtcntwurf pahte. Er wirkt um so stärker, je genauer er elas 
ganze Stück trifft Ich buchstabiere ihn elurch, wie Schmitt ihn gesehen haben 
k.önnte, ohnr oamit eine literaturwissenschaftliclw Analyse elcs Demetrius vorzu
nehmen. Denn Schiller dachte nicht an Hitler, sondern an l\'apoleon. 

Gewil3 ist es heikel, oen »Untergang« eles Dritten Reiches wie ein Stück Litera
tur in einem literarischen Spiegel zu lesen. Eine solche Betrachtung leugnet aber 
elen tragischen Kern, den Ernst im Spiel nicht, den Schmitt in seiner Harnlet
Interpretation:! I auch aJs ästhetisches Kriterium hervorhob. Die Geschichte eles 
Dritten Reiches war zwar eine Tragöoie unel Katastrophe. Damit wenelet man aber 
schon ästhetische Begriffe an. Sie war auch ein Possenspiel unel eine Schmieren
komödie, angefangen bei Hitlers mimischen Grotesken. Die Nationalsozialisten 
bedienten sich literarischer Modelle, wie eles Nibelungenmythos, als historischer 
VerJaufs- und AktionsmodelJe uno sahen ihre Geschichte im Lieht po]itiseher 
Mythen. Thomas Mann:!;; bezeichnete !lider schon 1939 als einen illegitimen 
»Bruder« des Künstlers uno deutete die »eleutschc Katastrophe« dann im Faust
Mythos als Höllenfahr(16 Historiker sprechen von einer »ChoreogTaphic« des 
Untergangs.:li Als Rührstück wurde er 2004 von Bemd Eiehinger völlig miJ3lun
gen verfi lmt Am Enele war llit!cr zwar kaum noch Akteur; Palaeline, wie GoebbcJs, 
übcrnahmen dierlegie. Das Schema der Literatur aber war seinem Leben nicht 
fremeL »Märchenzüge« fand Thomas Mann in Bruder Hilter darin, das »Thema 
vorn Träumerhans« auf dcr »Stufe der Verhunzung«. 

Der Fortgang oes Demetriu..s-Fragments ist durch Schillers Szenarien:ls klar 
umrissen: l\'icht ohne Bedenken überschreitet f)cmetrius dic nissische Grenze 
und verletzt damit den »Frieelen«. Sein »Manifest« findet schneHen Anklang. Zwar 
winl er zunächst von eler Armee des Boris besiegt~ doch die siegt »gewil3ermaal3en 
wiedef ihren \rillen« und läl3t Demetrius aus ihrer Gewalt »entwischen«, wcil sic 
seinen Anspruch anerkennt Boris gibt sieh deshalb als »absoluter Herrscher« 
würdig unel »sanft wie ci n [('signjerter Mensch« den Giftbecher. I lief schaltet Schiller 
die Nebenhandlung um Axinia und Romanow ein, um eine mögliche Alternative 
und Zukunft anzudeuten. 

Demetrius henscht zunächst »gütig wie die Sonne«. Doch dies paht nicht ins 
»knechtische Bezeugcn der Hul3en« uno legt einen »Keim« zum Unglück Eine 
»Bekanntschaft aus seiner Kindheit u. frühesten Jugend« erscheint, auf dessen 
»Zeugnil3« sich elie »ganze Czanrenlung« gründete. Als J)emetrius ihm seine »\Vie
derhefstcHung« dankt, nennt dieser Mister »X« ihn seine »Schöpfung«, sein \Verk-
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zeug der Rache an Boris. Diese Enthüllung bewirkt eine »lmgeheure Veränderung 
im Demetrius«, der den »Mörder des wahren Demetrius« aus Kalkül, »Wuth und 
Verzweiflung« tötet Derart verwandelt begegnet er erstmals der Mutter. Mit dem 
Glauben an sich selbst ist aber seine charismatische Überzeugungskraft entzau
bert, und die Mutter findet nun ihre Zweifel bestätigt Die Stimme der »Natur 
spricht nicht«. Als sie deshalb Demetrius die Anerkennung verweigert, erfaht die
ser doch ldug die Lage und überredet sie mit groher Rhetorik, ihre Rolle weiter zu 
spielen. »Wär ich dein Sohn auch nicht, der ich jezt scheine, so raub ich deinem 
Sohne nichts, ich raubt es deinem Feind«, formuliert er im Anklang an Marfas 
Option für den Rächer. »Nenne mich deinen Sohn uncl alles ist entschieden.« 
Demetrius kann nun als »Eroberer« in Moskau einziehen. Doch er gewinnt das 
Herz des Volkes nicht, lebt in »Abhängigkeit« von Marina und der »Erldärung« der 
Marfa, deren Rache befriedigt ist Das Volk murrt bald unter der neuen, fremden, 
despotischen Herrschaft Zusky führt eine Gruppe Rebellen an. Bei einer direkten 
Konfrontation stellt sich die Mutter nicht hinter Demetrius und die Verschwörer 
töten ihn. Einer steht am Ende als kommender neuer Demetrius da. Die Alterna
tive von Axinia und Romanow ist ferne Zukunft 

Der Vergleich Hitlers mit Demetrius ist insgesamt nur dann überzeugend, wenn 
einige dieser Schlüsselszenen besetzt werden können. Dabei steht der Schauplatz 
Moskau für Berlin. Parallelen wären insbesondere für den Widerstand des Boris 
Godunow, die Enthüllung des Demetrius als Betrüger, das Arrangement zwischen 
Demetrius und Marfa/Maria sowie die Verschwörung zu finden. \Veniger wichtig 
ist dagegen die Seitenhandlung um Axinia und Romanow, die der Marina-Gestalt 
einen Kontrast geben sollte und die Legitimität der späteren Romanows bekräf
tig1.:w In der historischen Parallele sind diese Rollen schnell vergeben. Dabei muh 
man Schmitts historische Perspektiye von unserer heutigen Sicht unterscheiden. 
Für Schmitt ist Boris am ehesten der letzte \Veimarer Kanzler General Kurt von 
Schleicher. Die Nation bliebe die Mutter, Axinia wäre eine andere Eva Braun, die 
ihre moralische Integrität gegen Hitler bewahrte. Im l~ ragment gibt Lodoiska da
gegen die echte, naive Eva Braun. Die Verschwörung gegen Demetrius, die nach 
der Desillusionierung kam, wäre dann mit dem deutschen Widerstand gegen Bit
ler zu vergleichen. 

Für die Rol1e des Boris Godunow scheinen zunächst alle Kanzler des \V cima
rer Präsidialsystems in Betracht zu kommen, soweit sie IIitler verhindern wolJten. 
Den schärfsten Widerstand gegen IIitler riskierte am Ende aber bekanntlich Schlei
cher. Er war 1932/33 zwar nur wenige \Vochen Kanzler, bemühte sich aber schon 
längere Zeit im Hintergrund, die NSDAP als politische Partei zu spalten. Sein 
»Zähmungskonzept« war nach Ansicht vieler IIistoril er eine letzte, aussichtsrei
che Chance zur Rettung der Republik vor einer nationalsozialistischen Machter
greifung. 1O Hindenburg endich Schleicher jedoch und ernannte nider. Schlei
cher hezahlte seinen Widerstand mit seinem Lehen. [-lider licJ3 ihn (und auch 
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dessen Frau) im Rahmen der Mordaktionen vom 30. Juni 1934. ermorden. Gerade 
diese Morde lösten besonders im Ausland grohes Entsetzen aus, weil diese persön
liche Rache unabhängig vom Kampf gegen die MachtanspIiiche der SA war. Schmitt 
war als Rechtsberater Schleichers in dessen Planungen involvier~ wie die neuere 
historische Forschung eingehend zeigte. 1·1 Sein berüchtigter Artikel Der Führer 
schützt das Recht, der die Mordaktionen als »echte Gerichtsbarkeit« 12 rechtfertig
te, konnte deshalb - das ist in der Forschung umstritten - auch als ein persönli
cher Verrat an Schleicher aufgefaf1t werden. Schmitts Selbstinterpretation nach 
1945 stützte sich vor allem auf die Rechtfertigung des Präsidialsystems und Zu
sammenarbeit mit Schleicher. Immer wieder betonte Schmitt, dal3 er durch seine 
extensive Rechtfertigung der Diktaturgewalt des Reichspräsidenten die Machter
greifung Hitlers hatte verhindern wollen. 

\Veniger k1ar ist die Frage einer Desillusionierung }-litlers. Demetrius erlitt 
eine >>ungeheure Veränderung« seines \Vesens, als seine »lugendbekanntschaft« 
ihm den Betrug enthüllte. Schmitt notierte dazu in die Nationalausgabe: »Die 
ungeheure Veränderung: der letzte Zeuge!« Geschah llitler eine solche Desillusio
nierung und Entlarvung durch einen \Veggefährten, die seine ganze Persönlich
keit veränderte? Gewih gab es eine Reihe von Freundschaftsbrüchen in Hitlers 
politischer Biographie. Strasser, Röhm und Göring sind nur einige der \Veggefährten, 
die Hitler enttäuschten. Aus dem engeren Kreis war wohl nur Goebbels dem 
»Führer« nahezu vorbehaltlos verfallen. Freundesverrat und persönliche Enttäu
schungen hat Hitler, der ganz auf persönliche »Gefolgschaftstreue« abstellte, also 
wiederholt erlebt Er litt darunter vermutlich stärker als andere Machthaber, dic 
politische Herrschaft nicht derart personalisierten und moralisierten. Ob solche 
Enttäuschungen des »charismatischen« Herrschaftsanspruch aber zu einer nach
haltigen Erschütterung der eigenen Ideologie und Einsicht in den betIiigerischen 
und verbrecherischen Charakter des Nationalsozialismus führten, muh sehr be
zweifelt werden. Als Überzeuf,rungstäter war nitler nahezu erfahrungsresistent AJ
lerdings gah es prominente Nationalsozialisten, die nicht an die NS-ldeologie, 
oder wichtige Teile davon, glaubten. Einige wuhten auch um den verbrecheri
schen Charakter ihrer Politik und verstanden sich zynisch als Teil einer Räuber
und Mörderbamle. Dieser Zynismus entfesselte alle Tötungshemmungen und 
Bereicherungssucht Görings skrupellose Raffgier zeigt es. Nildas Frankn rechnet 
deshalb heute mit seinem Vater Hans Frank und auch der Mutter ab. Schmitt 
betonte nach 1945 stets, dah er Bitler niemals als charismatischen »Führer« an
sah. Aussagekräftige Belege dafür, wie er Hans Frank in den Jahren der Zusam
menarbeit einschätzte, sind nicht hekannt 

Eine »ungeheure Veränderung« des Selbstverständnisses infolge nachhaltiger 
DesiHusionierung durch \Veggefährten läl3t sich bei HitJer analog Demetrius also 
kaum annehmen. Allerdings litt Bitler unter einer Parkinson-Erkrankung. Seit 
Mitte 1941 zeigte sich ein rapider körperlicher Verfall 11 insbesondere in den 
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letzten Kriegsjahren, der nahezu mythische Analogien zwischen Herrscher und 
Staat beschwört Medizinische Erldärungen mögen ausreichen. Es liegen aber auch 
psychologische Erwägungen nahe. Jedenfalls stabilisierte der Kriegsverlauf Hit
lers Krankheit nicht, so da13 man von einer gewissen körperlichen Erschütterung 
als Reaktion auf den Niedergang und Kriegsverlauf sprechen kann. 

Damit zum Verhältnis Demetrius/Marfa: Gab es eine analoge erste Erschütte
rung des Glaubens und dann einen ähnlich gelungenen rhetorischen Auftritt Hit
lers, in dem er die Nation erneut auf ihre Rolle verpflichtete? Sehmitt greift diese 
Frage direkt auf, wenn er von der »Mutter Germania« schreibt, dah sie Hitler von 
1933 bis 1941, gegen aufkommende Zweifel, »immer wieder« als Rächer bejahte. 
»Aber die treulose Mutter Germania hielt ihre Rolle nicht durch, als sie sah, dal) 
es zum Abgrund ging.« Im Kommerell-Exemplar venveist Schmitt mehrfach auf 
clas .Jahr» 1940/1 «. Zum Satz »Er muß das begonnene Spiel weiterspielen« schreibt 
er 1975: »1940/1 bereits 1939 erkennbar«. Schmitt bezieht sich auf die Entfesse
lung des Kriegsgeschehens nach dem Angriff auf die Sm'ietunion und den Kriegsein
tritt der USA Die Formulierung ist leicht ironisch. Schmitt wirft der Nation kaum 
vor, daß sie »ihre Rolle« nicht durchhielt Eine zweite Dolchstoßlegende kann man 
dennoch heraushören. Denn es trifft nicht zu, daß Deutschland seine Rolle nicht 
durchhielt; vielmehr spielte es in Nibelungentreue verblendet bis zuletzt mit 

J n Schillers Szenar erfolgt die Verpflichtung auf die betrügerische Rolle vor 
dem Einzug in Moskau und der Veralltäglichung der despotischen Herrschaft im 
Kreml. Schon vor 1933 erschrak das Bürgertum gelegentlich über den Terror 
l-litlers und der SAc's Desillusionierungen gab es schon während der formativen 
Phase der nationalsozialistischen Herrschaft, die Norbert Frei"6 bis Ende 1934 
datiert, worauf eine Phase der »Konsolidierung« folgte. Ein Ahschlu13 dieser for
mativen Phase waren die Mordaktionen vom 30. Juni 1934. Deren entlarvende 
Wirkung läßt sich etwa den Tagebüchern Thomas Manns ablesen. Sinkencle legi
timität und Ernüchterungen bestätigen die Historiker dann für die folgenden 
Jahre bis hin zur »Reichskristallnacht«. Damals stabilisierte sich die Herrschaft 
aber institutionell. Massenloyalität und Ansehen Hitlers stiegen dann kurzfristig 
wieder nach den Erfolgen der nationalsozialistischen Expansions- und Kriegs
politik an, bis sie mit der Niederlage sanken. Schmitts kurze vergleichende Cha
rakterisierung der Massenloyalität, der Haltung der Nation zu I-litler, ist also zwar 
nicht unproblematisch, aber nachvollziehbar. 

Zuletzt wäre eine Analogie zur Verschwörung zu finden. Im Stück folgt sie der 
Desillusionierung. Es liegt nahe, hier an den deutschen \Viderstancl gegen Bitler 
zu denken. Im Fragment entsteht die Verschwörung aus der allgemeinen »Unzu
friedenheit« über den »Despotismus« und die »ausländischen Sitten« und »verlezte 
Gebräuche«. Die Rebellen fordern von der Mutter eine »categorische Erldärung« 
und töten Demetrius erst, als sie »ihre Hand« vom illegitimen Rächer zurückzieht 
Es ist sinnvoll, hier innerhalb der vielfältigen Kreise und Aktionen des deutschen 
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\Vidcrstandes besonders an die Verschwörer vom 20. Juli] 944 zu denken. Sie 
waren eine grohe Gruppe und planten über Jahre hinweg ihre Tat Dabei knüpf
ten sie ihr Recht auf Tyrannenmord zwar nicht an die plebiszitäre Zustimmung 
eIer Nation, verschoben den Zeitpunkt ihres Unternehmens aber immer wieder 
auf eine Zeit rIer Ernüchterung, rIamit elie Chance bestanrI, nach Beseitigung rIes 
Tyrannen auch rIie Herrschaft zu übernehmen. li Geraoe diese doppelte Zielset
zung, neben dem Tyrannenmord auch die Machtübernahme zu organisieren, un
terschied diese Verschwörer von anrIeren \ViderstandsgTuppen, rIie blof3 auf 
Tyrannenmoro abstellten unrI keine alternative Machtbasis und Planungen hat
ten. Ein wichtiger Unterschieo ist natürlich rIer Fehlschlag des 20. Juli. Hider 
wurrIc nicht getötet Es gelang oer deutschen Nation nicht, sich in eigener Verant
wortung vom Tyrannen und seinem Regime zu befreien. Die Befreiung muhte von 
auhen kommen. Schillers Demetrius endet, ähnlich wie rIer Tflallenstein, mit ei
nem Ausblick auf einen neuen, »falschen« Demetrius, »inrIem er in eine neue 
Reihe von Stürmen hinein blicken IM3t und gleichsam das I. . .I Alte von neuem 
beginnt« Für Schmitt war Hider kein Einzelfall rIer \Veltgeschichte, »weder der 
bTfö13te (für rIie größeren Verbrecher wählte sich der \Veltgeist noch andere Werk
zeuge aus), noch rIer letzte.« 18 

Unst-'r Vergleich zeigte einigt-' Entsprechungen. Man sollte ihn aber nicht über
deuten. Die eingehende Prüfung belegt zunächst nur, da13 der Vergleich Biders mit 
Demetrius auch im Gesamtrahmen des Stückes nicht völlig unpassend ist Es war 
ein treffender Vergleich. \Vir wissen aber nicht, wie weit Schmitt mit seinem Ver
gleich ging. Es wäre vöUig spekulativ, ihm alle angedeuteten Vergleichsmöglichkeiten 
zu unterstellen. Nur einige dieser Vergleichsposten wird er erwogen haben. 

Vergleicht-' und Parallelen bieten unter rIen Bedingungen rIer Zensur eine Mög
lichkeit der Stellungnahme. Oft wirken sie etwas platt Thomas Mann bemerkte 
dies am 29. Juli 1934 in sein Tagebuch: »Ich las in Zweigs Erasmus-Buch. Die 
historische Anspielung uno Parallele ist schon unerträglich, weil sie rIer Gegen
wart zuviel schwächliche Ehre enveisL >Luther, d('r Revolutionär, der rIämonisch 
Getriebene rIumpfer deutschcr Volksgewalten<. Wer erkennt nicht Bider? Aber 
das ist es ja gerade - da13 die ekle Travestie, die niedrige, hysterische Äfferei für 
mythische \Viederkehr genommen wird. Das ist schon rIic Unterwerfung.« I<) Das 
könnte auch Schmitts Vergleich treffen. Ist er nicht eine Form oer Abstraktion 
unrI Idealisierung, rIie als ErkenntnismittcI unnötig uno untauglich war? Beden
ken wir aber: Schmitt publizierte ihn nicht im Nationalsozialismus unter den 
ßerIingungen der Zensur, sonrIern entwickelte ihn rein privat zum Verständnis 
Schillers, J liders lUld seiner eigenen Rolle im Nationalsozialismus. Er nahm Schiller 
ernst, suchte die Psychologie lIitlers in ihrer dramatischen Beoelltung für rIie 
Gcschichte zu erfassen lInrI nicht zuletzt die eigene »Tragik« des Intellektuellen 
im Nationalsozialismus zu spiegeln. Zwar idealisierte Schmitt Bider damit in sei
ner Entwicklung vom »reinen« Vollstreckt'r zum »verzweifelten« Verbrecher, ande-
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rerscits aber diente ihm die Idealisierung rler Ausgangslage der Profilierung der 
rlramatischen Enthüllung seiner Illegitimität Schmitt sagte hier nach 1945 deut
lich wie sonst kaum~ da13 Hitler »falsch« und sein Erfolg ein strategischer Irrtum 
und ein Mißverständnis war. Dabei sann er über Legitimitätsgründe nach und 
stellte auf den Revanchismus ab. Andere Legitimitätsgründe ließ er nicht gelten. 
Er betrachtete ihn hier machtanalytisch und herrschaftssoziologisch aus der 
Beobachterperspektive und behauptete nich~ dah der Revanchismus gerechtfer
tigt war~ sondern analysierte ihn als das wichtigste Motiv der Erwählung Hitlers. 
Allerdings argumentierte Schmitt in seinen Schriften nach 1918 selbst revanchi
stisch. Der »Kampf« mit »Versailles« war geradezu sein »prägendels1 Ur-Erlebnis«:>o ~ 
wie Maschke jetzt in seiner Edition völkerrechtlicher Schriften pointiert heraus
stellt 

Nach 1945 finden sich leise Ansätze zu einer Nationalismuskritik \Vichtig 
sind hier etwa späte Aufsätze über den Gegensatz von Gemeinschaft und GeseLL
schaft und Clausewitz als politischer Denker.sl Darin historisierte Schmitt seine 
früheren Positionen und distanzierte sich ein Stück weit von ihnen. Über Hitler 
äuherte er sich negativ. In einer späten Mappes2 heiht es: »Dieses Opfer deutschen 
Legalitätsbedürfnisseso5 :{ habe ich~ für meine Person~ weder entdcck~ noch ge
schaffen~ noch ermächtigt und niemals L . .J als charismatischen Träger bezeich
net oder auch nur für eine Sekunde lang für charismatisch gehalten L .. 1«. Ähnlich 
äuhcrte sich Schmitt 1975 im Interview.sel

. Sein Schüler Ernst Rudolf Huber be
zeugt für die Zeit vor 1933: »Ich habe während des ganzen zweiten Halbjahres 
1932 von Schmitt nur Abfälliges über Hider gehört<<o505 Solche Äuherungen muh 
man vorsichtig lesen. Man mühte Schmitts Hider-Bild vor und nach 1933 sowie 
194.5 aus den Archiven eingehender rekonstruieren. Die publizierten Quellen 
deuten jedenfalls nicht darauf hin~ daß die Person Hiders für Schmitts Option für 
den Nationalsozialismus entscheidend war. Es waren eher institutionelle Sorgen~ 
verfassungspolitische Probleme~ die Schmitt 1933 zum Nationalsozialisten mach
ten. Zwar war er nach 1945 vor allem auf Selbstapologie gestimmt Dabei verwei
gerte er aber~ anders als oft gemein~ die »Vergangenheitsbewältigung« nicht völlig. 
Auch der Vergleich Hidcrs mitDemetrius anerkennt rne Rechtfertigungsproblematik 
der früheren Positionen und Begriffe. Er war nicht nur eine billige Parallele und 
gelehrte Spielcrei~ sondern auch eine ernsthafte normative Reflexion. Hier liegt 
meines Erachtens der ~ichtigste AnstoJ3~ der von dieser Lesart für Schillers Dra
men ausgeht 

Anmerkungen 

1 Ausführlich zeichne ich sie auch als Subtext von Hamlet oder Hekuba naeh in: 
I1itler-Schiller, in: Leviathan, 33(2005), S. 216-239; vgL aueh: Der faLsche Demetrius. 
Garl Schmitt bringt HitLer mit SchiLLer zusammen, in: Frankfurter ALLgemeine Zei
tung, 1]. Mai 2005, S. N 3. 
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Ellen I(eys Goethebild 

»Einer der größten Geister, die die Menschheit besessen hat, ist, 
wie den meisten Menschen bekannt, der deutsche Dichter Goethe, 
der 1749 geboren wurde und 1832 starb. Er hatte folglich ein 
ungewöhnlich reiches Leben, nicht durch die Vielfalt äußerer 
Schicksale, sondern dadurch, daß er schon seit früher Kindheit zu 
leben und mit wachen Sinnen und offener Seele sich den Reich
tum der Kunst, der Natur und des Menschenlebens anzueignen 
verstand. Unter den unzähligen weisen Worten, die er über die 
Kunst zu leben geäußert hat, sind auch diese: >Man sollte jeden 
Tag ein schönes Gemälde ansehen, schöne Musik anhören, in ei
nem wertvollen Buch lesen und wenigstens eine gute Tat ausüben. <<< I 

(Ellen Key, 1891) 

Am Anfang des 20. Jahrhunderts waren Selma Lagerlöf, August Strindberg und 
Ellen Key die in Deutschland meistgelesenen schwedischen Schriftsteller. Im 
Gegensatz zu Lagerlöf und Strindberg schrieb die Reformpädagogin und Frau
enrechtlerin Ellen Key (1849-1926) aber keine Belletristil~ sondern von ihr 
wurden in erster Linie der pädagogische Text Das .Jahrhunderts des Kindes und 
die feministisch-theoretische Arbeit Über Liebe und Ehe gelesen. Als ihre Vorbil
der wurden Jean-Jacques Rousseau und dessen Überlegungen zu »natürlicher 
Erziehung« des Kindes bzw. Friedrich Nietzsches Gedanke vom Übermenschen 
erwähnt. Dah Ellen Key sowohl zu ihrer Auffassung in Erziehungsfragen als 
auch zu ihrer Frauenrolle durch ihre Bewunderung für Goethe gekommen war 
und sogar die erste schwedische Goethebiographic geschrieben hatte, war aber 
damals und ist noch heutzutage in Deutschland kaum bekannt. Die Verfasserin 
einer ncuerschienenen deutschsprachigen Biographie über Ellen Kcy (Kat ja 
Mann: Ellen Key. Ein Leben über die Pädagogik hinaus) scheint EI len Keys Goethe
biographie nicht zu kennen (vg1. unten Anm. 3); sie hat dennoch Kcys Bewunde
rung für Goethe entdeckt und beklagt deswegen, dah EHen Key nicht über 
Goethes Leben und Werk geschrieben habe (was also nicht stimmt, s.u} »Ihm 
und seinem \Verk gegenüber muh die schwedische Schriftstcllerin beinahe so 
etwas wie Ehrfurcht und Hochachtung verspürt haben, die es ihr unmöglich 
erscheinen liehen, ihr hochverehrtes Idol und VorbileI in \Vortcn und Sätzen zu 
objektivieren und damit in gewisser \Veise auch zu reduzieren.«2 
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Im folgenden möchte ich zeigen, welche entscheielenele Beeleutung Coethe 
für Ellen Keys Leben unel Werk und in Anlehnung elaran für elie Formung des 
Coethebildes in Schweden gehabt hat, und auch wie Ellen Keys Goethebilel 
entstanden ist. 

Ellen Keys Goethebiographie. - Im Sommer 1894 besuchte Ellen Key ihre Ju
gendfreunelin Julia Kjellberg, die elen bayrischen sozialdemokratischen Politi
ker Georg von Vollmar geheiratet unel sich in Walchensee, in eler J\ähe von 
Oberammergau, nieelergelassen hatte. Von elort aus unternahm sie eine Reise 
nach Weimar, »eine \Val1fahrt«, wie sie seihst meinte, um Goethes beieIe Häuser 
zu besichtigen. Nach eler Rückkehr nach Schweelen schrieb sie elie Aufsätze 
Gartenhaus-tiden und Goethehaus i Weimar, die 1895 in der renommierten 
Kulturzeitschrift Ord och Bild erschienen. Nach einem längeren Aufenthalt in 
ItaJien im Sommer 1898 besuchte Ellen Key auf der Rückreise nach Schweelen 
Goethes Geburtshaus in Frankfurt am Main. Auch nach dieser Reise schrieb sie 
zwei Aufsätze: Goethehaus i Frankfurt unel Goethe i Italien. 1899 erschienen 
ihre vier Aufsätze über Goethe unter dem Titel Frim Goethes värld [Aus der Welt 
Goethesl zusammen mit einem Aufsatz über Robert Browning und Elisabeth 
Barrctt Browning, Tva människor IZwei Menschenl, in einem Sammelhanel mit 
eiern Titel Människor IMenschenP. Fr·an Goethes värld, eler zweite Teil elieses 
Buches, war die erste schwedische Goethebiographie. Sie tmg dazu bei, elas 
Interesse für Goethes Leben und Werk in Schweden allgemein zu verbreiten. 

Aber nicht nur in diesen vier Aufsätzen schrieh Ellen Key über Coethe, son
elern auch in vielen ihrer aneleren Texte ist er explizit oeler implizit anweseneI, so 
zum Beispiel in Lifslinjerll. Människan och Gud lLebenslinien ll. Der Mensch 
unel Gott] von 1905, wo ihm ein langes Kapitel (VIII) geVlridmet wird, bzw. in 
Lifslinjer III. Lyckan och skönheten [Lebenslinien IH. Das Glück und die Schön
heitl von 1906, wo Coethe unel Nietzsehe verglichen werden, die beieIe von 
Ellen Key bewunelert wurden (Goethe aber an erster Stelle). Auch in ihrer Bio
graphie über Rahe! Varnhagen, die zunächst 1907 auf eleutsch unel erst im Jahr 
danach auf schwedisch erschien, gibt es ein Kapitel über Goethe, und in einem 
von EUen Keys allerbekanntesten Texten, Lifslinjer 1. Kärleken och äktenskapet 
(eh. Über Liebe und Ehe, 1904) kommt sie öfters auf Coethe zurück, nicht zuletzt 
auf seine \Vahlverwandtschaftsthemaük (vgl. unten). 

Ellen Kcy interessierte sich sehr für Biographien, besonders für Biographien 
über Menschen, mit elenen sie eine seelische unel geistige Verwandtschaft fühl
te. Anscheinend wollte sie lieber elie Biographie eines Schriftstellers als seine 
Texte lesen. In ihren Coetheaufsätzen bcfa13t sie sich folgerichtig vor allem mit 
Goethes Persönlichkeit und geht auf seine Texte wenig ein. Im Vorwort zu Nlen
sehen giht sie explizit an, ihre Absicht sei nicht literaturgeschichtlich, sie habe 
nur so viel von elen literarischen Texten aufgenommen, wie für das Verständnis 
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des Menschen Goethe nötig sei. I Ellen Key sah Goethe ebenso edel und gro13 als 
Menschen wie als Schriftsteller, was aus Äuberungen wie »er hat nie anders 
gedichtet als gelebt«5 hervorgeht. 

In Ellen Keys Haus »Strandi', ihrer letzten Wohnstätte am Vättern-See in 
Süd-Schweden, hängt in ihrem Schlafzimmer ein grobes Goetheporträt an der 
Wand und auf der Kommode liegt ein Gipsabdruck seiner rechten Hand. Goe
the war für Ellen Key der gröhte aller Menschen, »der schönste und menschlich
ste Mensch, der auf Erden gewandert ist«7 , sie betrachtete ihn als die gelungene 
Synthese von Mann und Frau, weil er ihres Eraehtens verstand, »das Männlich
ste mit dem Weiblichsten und dem Kindlichsten zu vereinigen, und dadurch 
alle anderen als Mensch übertraf«8. Er war ihr Hausgott und Seclenführer, und 
sie wollte wie Goethe »das Leben selbst als den Zweck des Lebens«9 sehen, wie 
sie in Über Liebe und Ehe schreibt. Auf dieselbe Maxime baut sie ihre eigene 
individualistische Religion, ihren sogenannten »Lebensglauben«. Auch Ellen Keys 
Biograph, der schwedische Philologe Axel Forsström, scheint dies festgestellt zu 
haben, wenn er schreibt: »Ellen Key betrachtete Goethe als einen Liebling der 
Götter, der ein langes und gehaltvolles Leben mit wohl beibehaltenen physi
schen und seelischen Kräften bis ins hohe Alter hatte. Er war in ihren Augen 
eine apollinische Lichtgestalt.«lo 

Bereits aus dem oben Erwähnten geht hervor, dal3 Goethe eine überaus grobe 
persönliche Bedeutung für Ellen Key hatte und deswegen von ihr idealisiert 
wurde. Diese Idealisierung versucht sie ihren Lesern in den Goetheaufsätzen zu 
vermitteln und projiziert dabei mehr oder weniger bewubt viele von ihren eige
nen subjektiven Gefühlen und Gedanken auf Goethe, übernimmt auch des öfte
ren mehr oder weniger unreflektiert seine Ansichten und stellt diese als ihre 
eigenen dar. 

Laut Ax:el Forsström soll Ellen Key eine der ersten gewesen sein, die aus 
Schweden zu den »Stammorten des Goethekuhes pilgerten«. I I \Vie Forsström 
ebenfalls erwähnt, haben Ellen Keys Goetheaufsätze viele andere dazu verlockt, 
ihre »Goethereisen« zu wiederholen, wie beispielsweise den finnländischen 
Literaturhistoriker Werner Söderhjelm (1859-1931) und die schwedische 
Literaturkritikerin Klara Johanson (1875-1948) - zwei damals prominente skan
dinavische Kulturpersönlichkeiten l2 . Ellen Key erhielt jedoch nicht nur Lob, 
sondern auch Tadel für ihre Aufsätze, vor allem von ihren bei den ärgsten \Vider
sachern, dem Professor für Philosophie an der Universität Göteborg, Vitalis 
Norström (1856-1916), und dem Sekretär der Schwedischen Akademie, CarJ 
David afWirsen (1842-1912). Norström behauptete in seiner Schrift Ellen Keys 
tredje rike (1902), dab sie »hysterisch« sei bzw. dah ihre »ästhetische Lcbensan
s(;hauung sich in Goethe verkörpert« habel:l , während der religiöse Moralist 
Wirscn in seiner Schrift Ellen Keys lifsäskädning ach verksamhet sam författa
rinna (1900) der Ansicht war, Ellen Key identifiziere Leidenschaft mit Liebe 
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bzw. sie habe Goethe in erster Linie wegen seiner »erotischcn Unbeständig
keit«!! gelobt Axel Forsströms Ansicht nach ist diese Schmähschrift Wirsens 
der härteste Angriff überhaupt auf Ellen Keys schriftstellerische Tätigkeit!;;. Sie 
trug dazu bei, dah Key sich lange Zeit (1903-1909) im Ausland, vorwiegend in 
Deutsch land und halien, aufhalten mu f3te, weil sie in Schweden als »Verführc
rin der Jugend« betrachtet wurde. 

Trotz Ellen Keys groher Bedeutung für die Entstehung bzw. Formung des 
schwedischen Goethebildes war eine Zeitlang ihr Name in Verbindung mit Goe
the auch in Sehweelen mehr oder weniger vergessen worelen. Erst seit kurzem ist 
sie wieeIer in Erinnerung gerufen worelen.!(, 

Ellen Keys Goethekenntnisse. - \Veil Frcm Goethes värld keine Literaturhinweise 
enthält, ist es schwierig, mit Sicherheit zu wissen, welche von Goethes Texten 
bzw. welche Sekunelärliteratur Ellen Key für ihre Aufsätze benutzt hat \Vie man 
aus biographischen Daten und Fakten W{'U3,! 7 hattc sie schon im Alter von 
sechs Jahren eine deutschsprachige Lehrerin und lernte also früh Deutsch. Mit 
zehn Jahren soll sie Goethes Versepos Hermann und Dorothea gelesen haben 
und davon sehr beeindruckt gewesen sein. Aus EHen Keys eigenen Schriften 
geht hervor, dah sie elie bekanntesten literarischen Texte Goethes, wie Götz von 
Berlichingen, CLavigo, Die Leiden des jungen rVerthers, Stella, Egmont, lphigenie 
auf Tauris. Torquato Tasso, Faust, Wilhelm Meister, Die Wahlverwandtschaften 
und Dichtung und Wahrheit ebenfalls gelesen haben muh. Von Dichtung und 
Wahrheit war sie besonders beeinelruckt, nicht zuletzt vom TitcJ, den sie so 
interpretierte, (lah jeder in Gedanken retrospektiv die Welt so wieeIererschafft, 
wie er sie haben möchte, das heiht, das Vergangene ist immer erdichtet. Über 
diesen, für sie beinahe kanonischen, Text meint Ellen Key in dem Aufsatz Goe
thehaus in Frankfurt: »Alle Bekenner der Religion des Individualismus und der 
ScJbstentwicldung zählen Dichtung und Wahrheit zu ihren heiligen Schriften.«!8 

Einige \Verke eier Sekundärliteratur, die Ellen Key gelesen haben dürfte, unel 
die, wie ich vermute, für sie selbst bzw. für ihr Goethebild von besonderer Be
deutung gewesen sind, verdienen auch hier envähnt zu werden. So beldagt sic 
zum Beispiel, dah George Henry Lewes' Goethebiographie The Life and Work of 
Coethe (1855) nicht ins Schwedische übersetzt worden ist Laut Ax:e1 Forsström 
soll »Lewes' lapologetischd Schilderung des \Veimarcr MiJjeus mit seinen vielen 
lebendigen Details Ellcn Key dazu vcrlockt haben, selbst nach \\1 eimar zu pil
gern.«!'! In ihrer Bibliothek in »S trand« ist das Buch Goethes Mutter (1891) von 
Kad IIeinemann zu findcn, das sie 1893 als Geschenk bekommen haben soll, 
also kurz bevor sie ihre Go{'thcaufsätze verfal3te. rn Übereinstimmung mit ihrer 
Muttcrideologie (s.u.) ieleaJisierte EHen Key Catharina E1isabcth Goethe, Goe
thes Mutter, und behauptete sogar, »der Ehrentitel >Goethcs Mutter< sei dcr 
höchste, den eine Frau je gehabt hat«20 , eine Auffassung, dic sie wahrscheinlich 
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durch Heinemanns oben erwähntes Buch bekommen haben dürfte. Aus Victoria 
Benedictssons21 Nachlaß hat Ellen Key Goethes Briefe an Frau von Stein22 be
kommen und sich vermutlich wegen ihrer persönlichen Probleme für diese in
teressiert,23 meint Forsström. Meines Erachtens zog sie wahrscheinlich hier eine 
Parallele zwischen Goethes Beziehung zu Charlotte von Stein und ihrer eigenen 
zu Urban von Feilitzen (vgl. unten). 

Darüber hinaus hatte Rahel Varnhagens postum erschienenes Ein Buch des 
Andenkens (1833), das Key in den 1880er Jahren las, eine für sie große persön
liche Bedeutung, und sie scheint sich mit Rahel Varnhagen geradezu identifi
ziert und so auch deren Goethebild übernommen zu haben.24 In ihrer Biogra
phie über Rahel Varnhagen teilt Ellen Key die Menschen in drei Kategorien 
ein, und zwar 1) diejenigen, die schon »Goethe-reif« sind, 2) diejenigen, die 
Voraussetzungen dazu haben, und 3) diejenigen, die es nie werden können. Mit 
»Goethe-reif« meinte Ellen Key sowohl Goethes Texte tief und eingehend verste
hen zu können als auch in seinem Geist zu leben und zu wirken, das heißt, wie 
oben erwähnt, »das Leben selbst als den Zweck des Lebens«2s zu sehen. Auf 
J ohann Peter Eckermanns Gespräche mit Goethe, 1823-1832, das Ellen Key zu 
Weihnachten 1896 als Geschenk bekommen hatte, wird gelegentlich hingewie
sen, und auch Bettina von Arnims Buch Goethes Briefwechsel mit einem Kinde 
(1835) hat Ellen Key mit Interesse gelesen, ist aber der Ansicht, von Arnim 
besitze eine allzu lebendige Phantasie und man könne deshalb nicht unbedingt 
alles glauben, was sie über Goethe oder über seine Mutter schreibt.26 Meiner 
Ansicht nach verhält es sich ähnlich mit Ellen Keys Goetheaufsätzen, die, trotz 
großer Goethekenntnisse der Verfasserin, teils falsche Faktenangaben, teils Über
interpretationen, Idealisierungen, Wunschvorstellungen, ja sogar reine Phantas
magorien beinhalten. Nicht zuletzt deswegen haben Ellen Keys Goetheaufsätze 
dazu beigetragen, das in gewisser Hinsicht immer noch vorherrschende, mytho
logisierende Bild des Olympiers Goethe in Schweden zu introduzieren bzw. zu 
verb rei ten. 27 

Urban von Feilitzen. - Außer den oben env-ähnten literarischen und biographi
schen Texten von und über Coethe, die Ellen Key gelesen haben muß, sowie 
den Reisen zu den bekanntesten Coethestätten in Deutschland, die sie unter
nommen hat, hat ein Mensch, der mehr als zehn Jahre lang Ellen Key sehr nahe 
stand, eine überaus große Bedeutung für ihr Goethebild und damit auch indi
rekt für das Coethebild Schwedens gehabt, und zwar der schwedische Schrift
steller, Großgrundbesitzer und »Goethekenoer« Urban von Feilitzen (1834-1913). 

1 m Jahr 1875 las die sechsundzwanzigjährige Ellen Key ein soeben erschie
nenes Buch, Protestantismens Mariakult (1874) des Pseudonyms >Robinson<, 
das versucht, die Eigenart der Frau zu charakterisieren und ihre Aufgabe im 
menschlichen Zusammenleben darzustellen. Feilitzens Ansicht nach sollte es 
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die Aufgabe der Frau sein~ ihr Haus~ ihren Mann unrl ihn' Kinder in Liebe zu 
betreuen~ um als Hüterin des Hauses verehrt werden zu können. Ellen Key 
wurde von cliesem Bueh~ das sie im Juni desselben Jahres in der Zeitung Nya 
dagLigt aLLehanda anonym rezensierte~ gefesselt unrl arrangierte im folgenden 
Sommer ein Zusammentreffen mit dem Autor. Damit begann ein mehr als zehn
jähriger BriefweehscJ~ der allmählich in ein Liebesverhältnis überging. Urban 
von Feilitzen war jedoch~ trotz seiner \Vahl ries Pseudonyms, verheiratet unrl 
hatte vier Kinder.28 Ellen Key wohnte damals in Stockholm, Feilitzen auf sei
nem Gut in der Nähe von Linköping~ etwa 200 Kilometer von Stockholm cnt
fernt~ und sie trafen sich rIeswegen nur wenige Male. Dieses Liebesverhältnis 
war also, wie später bekannt geworden ist, hörhstwahrscheinlieh rein platonisch 
als brieflicher Gedankenaustausrh, und viele der Briefe handelten von Goethe 
(vgI. unten Anm. 53). Feilitzen betrachtete sich als »Goethekenner« und wollte 
Ellen heibringen, wie sie Goethes Texte lesen sollte, um diese besser verst<,hen 
zu können, das heiht, um Ellen Keys Sprarhgebrauch zu verwenden~ »Goethe
reif« zu werden. 

Ellen Key hatte gehofft~ dal3 Feilitzen sich scheiden lassen würde~ unrl als 
rlies nicht geschah~ war sie sehr enttäuscht, wurrle deprimiert unrl trug sich 
sogar mit Sclbstmordgedanken. Zur Zcit der Trennung (1887) war sie 38 Jahre 
aJt~ und sie meinte~ sie habe rias \Vesentlichste des Lebens verpa/3t~ weil sie 
keine eigene Familie mit Mann und Kindern bekommen hatte~ wofür sie Feilitzen 
die Schuld gab - Liebe unrl Mutterschaft waren für EHen Key die höchsten 
Lebensziele der Frau. Durrh die Lektüre von Goethes Texten, vor all<'m Wil
helm Meister und Fausl~ ('rreirhte sie jerlorh allmähHrh eine Art von Harmonie 
mit sirh seJhsL2() Diese Lektüre diente meines Erarhtens wahrscheinlich als 
Ersatz für den beendeten Briefwechsel mit Urban von Feilitzen~ sozusagen als 
sublimierte Beziehung zu ih m mit Hi]fe von Goethes Texten als Medium bzw. 
Übergangsobjek(lo. Die [ehlenrle biologische Mutterrolle entwickelte Ellen l(ey 
rlann als Crunrllage und Stützpunkt für ihre feministisch<, lrleologie, in der 
)1 uttersrhaft und Mütterlichkeit thematisiert bzw. problematisiert werden und 
der Begrif[ »Mütterlichkeit in der Gesellschaft« (sch". »samhällsmoder«) von 
tragender Bedeutung ist~ das heiJ3t, »mütterlirhe« Tätigkeiten wie Lehrerin, Pfle
gerin, Erzieherin und rlergleichen werden als geeignete Alternativen für kinder
lose Frauen betrachtet. 

Ellen Keys Biograph Axel Forsström durfte schon zu ihren Lehzeiten Feilitzens 
Briefe (vgI. unten Anm. 53) an sie lesen~ die sie zusammen mit einem Photo von 
Urban von Feilitzcn noch in hohem Alter in einer kleinen Truhe unt<'r ihrem 
Bett aufbewahrte - im selben SrhJafzimnwr in »Strand«, \,"0 sie Goethes Portr~it 
an der \Vand hängen und dC'n Gipsabdruek seiner rechten Band auf der Kom
mode liegen hatte. Forsström schrieb üher die Beziehung: »Das Verhältnis zu 
Urhan VOll Feilitzcll, welches ganz und gar platonisch war, hatte eine gruudle-
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gende Bedeutung für Ellen Keys schriftstellerische Tätigkeit, die erst nach der 
Trennung von ihm ernsthaft begann.«31 Unter den ersten Texten, die Ellen Key 
nach der Trennung von Urban von Feilitzen schrieb, waren gerade ihre vier 
Aufsätze über Goethe. Angefangen mit diesen Aufsätzen, geht dann die (un
glückliche) Liebe zu Urban von Feilitzen wie ein roter Faden clurch ihr Schaf
fen. Soweit bekannt, hat sie weder vorher noch nachher ein anderes Liebesver
hältnis gehabt. Wenn das Verhältnis zu Feilitzcn tatsächlich auch nur platoni
scher Natur war, sind Ellen Keys Worte in ihrem Essay Weibliche Sittlichkeit 
sehr tragisch: »Dah viele Menschen ohne das Glück der Liebe zufrieden sind, 
dah andere, nachdem sie es erreicht, neue Ziele ihres Strebens suchen, beweist 
nichts gegen die Erfahrung, dah für Menschen im allgemeinen das erotische 
Verhältnis zwischen Mann und Weib das am tiefsten Lebensentscheidende ist, 
entweder negativ dadurch, dah sie dieses Verhältnis entbehren oder es auf 
ungl üeksbringende Weise knüpfen; oder positiv dadurch, dah sie darin des Le
bens Fülle gefunden haben.«:l2 - Am Ende ihres Lebens soll El1en Key gesagt 
haben: »Keiner hat mich je geliebt.«:l:l 

Ellen Keys Goethebild. - Frcm Goethes värld hat als Motto die beiden letzten 
Zeilen des bekannten Mottos zu Goethes Noten und Abhandlungen zum West
Östlichen Diwan: »Wer den Dichter will verstehen / Muh in Dichters Lancle 
gehen«. Diese Forderung nahm Ellen Key wörtlich, indem sie die hekanntesten 
Goethestätten in Deutschland besuchte. Um Goethes Person zu charakterisie
ren, geht sie von den drei Häusern aus, in denen er eine längere Zeit gelebt hat: 
sein Geburtshaus in Frankfurt am Main und seine beiden Weimarer Häuser, 
das Gartenhaus und das Haus am Frauenplan. 

In dem Aufsatz Goethehaus i Frankfurt vermitteJt Ellen Key ihre Eindrücke 
beim Besuch im »Heiligtum«, wie sie sich über das Geburtshaus ausdrückt. 
Goethes Kindheit und Jugend, seine Studienzeit in Leipzig und Stra13burg, sei
ne Praktikantenzeit in\Vetzlar sowie sein übriges Leben bis zur Abreise nach 
Weimar im November 1775 werden wiedergegeben, das heiJ3t, in etwa so, wie er 
es selbst in Dichtung und Wahrheit darstel1t. Jedes Zimmer des Geburtshauses, 
seine Farbe und seine Gegenstände werden ausführ1ieh beschrieben; wie Jo
hann \Volfgang als Kind gelebt, was und wie er gelernt, mit wem er gespielt, 
sogar was er geclacht und gesagt haben so]], wird eingehend erläutert. Die cl unk
!en Momente aus Goethes Kindheit und Jugend, wie die früh gestorbencn Ge
schwister, werden aber grö13tenteils übcrgangen. Dic Mutter wird als eine einma
lige, phantastische Frau dargestellt, als d ic ideale Frau und Mutter, dic von 
Ellen Key sehr bewundert wird. Sic wünscht sogar, dah »Goethe nur diese Mut
tcr gehabt hätte und nie eincn Vater. Von der Mutter hat er nämlich all das ewig 
Vcrchrungswürdige seiner Natur, während er von dem bürgerlichen, >beamten
mä1:ügen< Scharfsinn des Vatcrs das Material bekam, woraus später die AuJ3cn-
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seite eles Geheimrates und Kunstgreises gfhildet wurnf, nic sein wahres grohes 
Ich verbarg.«:! I 

Ellen Key hält sich lange bei eler für sie wunderbaren Mutter auf, währenn 
Gocthes Vater nur sehr spärlich erwähnt wirel, unel wenn überhaupt, dann sehr 
nf'gativ, wie beispielsweise: »\"\ 'olfgang fror unter nem finsteren Ausnruek von 
Unzufriedenheit im Antlitz des Vaters bei der kleinsten Spur von Unordnung 
oeler Pflichtvergessen heit, und er konnte nur mit innerem \ViderwiHen nen 
Despotismus des Vaters ertragen.«:!:; Interessanterweise verhält es sich in Dich
tung und Wahrheit umgrkehrt, innem Goethcs Mutter in niesem Text kaum 
envähnt, nfr Vater dagegen ziemlich ausführlich beschriebfn wirdY' 

Die Päelagogin Key preist, nah Goethe »glückJicherweise sowohl auf Schule 
als auch auf Kinderbücher verzichten muhte«, und sie erwähnt den Satz »l(jn
der brauchen Liebe« als »elie einzige päelagogische Maxime«:!7 von Goethes Mut
tfr und entscheielend für nie glückliche Entwicklung eles kleinen Johann \Volf
gang, sozusagen als seine Rettung vor der Zerstörung elurch den elespotischen 
Vater. Ellen Keys Ansicht nach ist es Goethes Mutter, nie ihn überhaupt lebens
tauglich macht. Kurz nachdem sie nieses in dem Aufsatz Goethehaus i Frankfurt 
geschrieben hatte, erschien im Jahr 1900 Das Jahrhundert des Kindes, wo sir 
im Kapitel Die Schule der ZukUf~ft Goethes piielagogische Erziehung, mit Aus
nabme von der Penantcrie eles Vaters, als vorbilcHirb und exemplarisch envähnt. 
Darauf baut sie zu grohen Teilen ihre eigene inelividualistische Pädagogik, in 
ner jedes Kinn gemä13 seiner Fähigkeiten individuen unterrichtet hzw. erzogen 
werden soll. 

Ellen Key lobt Die Leiden des jungenWerthers, scheint aber meines Erach
tens \Verther unel seinen Schöpfer nieht auseinanderhalten zu können; ner Le
ser bekommt den Eindruck, sie betrachte die \Verthergestalt als einen lebendi
gen Menschen mit Gefühlen und Gedanken, beispielsweise wenn sie folgendes 
schreibt: »\Verthers Tragik sind ganz einfach elie unausweichlichen Folgeerschei
nungen einer unglücklichen Liebe, das heil3t für einen geborenen Erotiker .. der 
darüber hinaus ein einheitlicher Charakter ist, weil das Schicksal eines solchen 
Menschen ganz und gar durch seine Liebe cntschieden wir(L«:~B Auf diese ihre 
Auffassung von Liehe, ihren sogenannten erotischen Ielealismus, wird Keyelann 
in dem Aufsatz Gartenhaus-tiden ausführlich eingehen. 

Am Ende des Aufsatzes Goethehaus i Frankfurt wint Baruch de Spinozas 
Ethik (] 677) als eine Offenbarung für Goethe en\Tähnt, und Ellen Key meint, 
dah »Spinozas Pantheismus yon Goethe zu einer lebensfrohen, klaren, freien, 
aJIumfassenden l\aturansehauung weiterentwicke1t wurde.l. . .1 In der 1\ atllr wie 
im Menschenleben war Goetbc von der gesetzmähigen Ordnung, der organi
schen Entwicklung bccindruckt.«:!') Diese sogenannte »1\'a turanschauung« Goe
thes machte sie zu ihrer eigenen Lcbensanschallung. 

1\'ach einer eingehenden Darstellung der Stadt 'Veimar und der naturschönen 
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Thüringer Landschaft der Umgebung sowie einer genauen Schilderung des Gar
tenhauses~ seiner Inventarien und seiner Lage im Weimarer Sehlohpark~ behan
delt der Aufsatz Gartenhaus-tiden gröhtenteils Goethes Verhältnis zu Charlotte 
von Stein. Ellen Key betont~ dah der Leser seiner Briefe an Frau von Stein nicht 
nur Goethes äuheres Leben~ sondern auch seine innersten Gedanken aus mehr 
als zehn Jahren erfahre. \Vie die meisten Goetheforscher ist sie der Ansicht~ das 
Verhältnis sei nur platonisch gewesen~ und sie heklagt dies mit folgenden Wor
ten: »Die Tragik in Goethes erotischem Dasein besteht darin~ daß er jetzt~ als er 
die seelenvolle~ sympathische~ tief individuelle Liebe verstand~ nicht auch das 
Glück hatte L . .l~ eine ihm ebenbürtige Frau kennenzulernen~ die völlig die 
seine werden konnte.«"o Ellen Keys Ansicht nach litt Goethe sehr >>Unter dieser 
nie gestillten Sehnsucht nach einem ganzen Zusammensein.«'" 

Man kann nicht davon absehen~ dah sie vermutlich Parallelen zwischen ih
ren eigenen Gefühlen für Urban von Feilitzen und Goethes mutmablichen Ge
fühlen für Charlotte von Stein zog. Ellen Key befand sich in der gleichen Situa
tion wie Goethe~ als sie sich in eine verheiratete Person verliebte~ beide Verhält
nisse dauerten mehr als zehn Jahre~ waren vermutlich platonisch bzw. bauten in 
erster Linie auf eine seelische und geistige Wahlverwandtschaft. Nicht zuletzt 
deswegen interessierte sie sich wahrscheinlich so sehr für Goethes Roman Die 
Wahlverwandtschajten~ den Text~ den sie als »den ersten Versuch~ die Naturge
setze der Erotik zu schildern« 12 ~ betrachtete. Das \Vahlvenvandtschaftsthema 
kehrt des öfteren mehr oder weniger explizit in Keys Texten wieder~ beispiels
weise schreibt sie in Gartenhaus-tiden~ dah »eine vollkommene \Vahlverwandt
sehaft« 1:\ Char]oUe von Stein und Goethe vereinte~ und in Über Liebe und Ehe 
kann man unter anderem lesen~ dah »die \Vahlverwandtschaft der Sympathie 
den einen aus den Augen des anderen eine alles übenvjndende~ alles befreiende 
Macht schöpfen lä13t«'" ~ und weiter~ dah »jeder Mensch~ der selbst eine Seele 
ha~ immer mehr von der Empfindung der geheimnisvollen Wirkungen der 
\\Tahlverwandtschaft durchdrungen lwirdJ; von sympathischen und antipathi
schen Einnüssen~ von unterbewuhten Mächten~ vor allem auf dem erotischen 
Gebiete«."') Am Ende dieses Buches stehen mit fettgedruckten Buchstaben die 
allerbekanntesten Worte Ellen Keys~ die beinahe wie ein Leitmotiv in ihren 
Texten wiederkehren: »Die~ die sich lieben~ sind Mann und Frau!«'() 

Im Sommer 1898 verbrachte Ellen Key eine längere Zeit in halien. Sie wan
derte auf Goetbes Spuren die alte Hömerstrahe von Bayern über den Brenner 
und Bozen bis zum Gardasee~ wo sie wie Goethe in Malcesine Station machte~ 
und von dort über Verona~ Vicenza und Padua nach Venedig~ wie sie in dem 
Aufsatz Goethe i Ttalien darstellt. Weiter folgte sie Goethes italienischen Spuren 
nicht. 

In diesem kurzen Aufsatz 1·7 erläutert Ellen Key »die moralische Gesundheit~ 
die Goethe geno13~ als er mit einem ganz sinnlichen Volk zusammenlebte~ und 
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die persönliche Entwicklung, die er durchmachte, als er die Seligkeit der Ein
samkeit genoh.« 18 Laut der »Italienfreundin« Key wurde selbst Goethe erst in 
Italien »Goethe-reif«, und sie wundert sich, dah er nicht länger dageblieben ist, 
»denn hätte er ebenso viele Jahre wie jetzt Monate dort verbracht, hätte er noch 
eine Unsterblichkeit zu der, die er schon besah, hinzugewinnen können.« I<) 

Als Goethe im Juni 1788 nach Weimar zurückkam, soll Charlotte von Stein 
sehr gekränkt und beleidigt gewesen sein, wie es Ellen Key eingehend in dem 
Aufsatz Gartenhaus-tiden (larstellt Sie meint jedoch, Frau von Stein sei selbst 
schuld, »sie hätte sich daran erinnern sollen, dah sie, die ältere, gebundene 
Frau, die Hauptursache war, dafl Goethe nicht rcchtzeitig eine ihm würdige 
Ehefrau und ein Zuhause bekam.«~() Hier zeigt Key eine grohe Inkonsequenz, 
da sie ja sonst der Ansicht war, dah nur diejenigen, die sich lieben, als verheira
tet zu betrarhtet seien, während eine Ehe ohne Liebe nicht existiere (das heiht 
wohl Urban von Feilitzens Ehe). Key ist weiter der Ansicht, Goethe habe in 
I taHen »flie Erleichterung empfunden, endlich frei von der langen, schweren 
Überanstrengung in dem halben Verhältnis zu sein«51, und sie glaubt, Frau von 
Stein habe »eigentlich nur Goethes Liebe geliebt, ohne sein innerstes Wesen tief 
zu lieben.«52 Vermutlich fühlte sie sich überanstrengt, als das Verhältnis zu 
Urban von Feilitzen ein Ende genommen hatte, und vielleicht erlebte sie auch, 
dah dieser eigcntlich nur ihre Licbe und nicht ihr innerstes \-Vcsen geliebt habe. 
Interessant in diesem Zusammenhang ist, wie Ellen Key in dem Aufsatz Garten
haus-tiden abwechselnd sich mit Charlotte von Stein und Goethe identifiziert.s:l 

Der ausführlichste Aufsatz der Biographie, Goethehaus i Weimar, beginnt 
mit einer eingehenden, sehr detaillierten Darstellung des Goethehauses am 
Frauenplan mit aJ]en seinen Kunstschätzen. In Goethes Bibliothek fand Ellen 
Key bei ihrem Besuch im Goethehaus im Jahr 1894 ein rotes Büchlein mit 
Goldschnitt, ein \Vidmungsexemplar von Epilog vid magister promotionen i Lund 
(1820) des schwedischen Poeten bzw. Professor für klassische Philologie an der 
Universität Lund, Esaias Tcgner (] 782- J 846). AJs sie an diesen Augenbliek 
zurückdenkt, schreiht sie hingerissen: »Tegner und Goethe! Die beiden l\amen 
brachten einen Strom von Erinnerungen aus verschiedenen inneren Entwick
lungsstadien mit sich, Erinnerungen an Pflugscharen, die durch die Seele Fur
chen ziehen, an Schneestürme, an Sommersonncn, die über den J fimmel gehen 
müssen, bevor man Goethc-reif wird.«51 

An den \Vänden der Zimmer h~ingen Bilder von einigen der Frauen, die 
Goethe nahestanden, so zum Beispiel von Charlotte von Stein, Corona Schröter, 
Marianne von \Villemcr und Ulrike von Levetzow. Ellen Kev erw~ihnt sie als »alle 
diese Prauen, die das groJ3e Glück hattcn, ihr Herz von Goethc zerrissen zu 
bekommen«s,~ hzw. dal3 »aus ihrer rein egoistisehen Perspektive das Schicksal 
nicht zu beklagen lis11, von Goethe aus der Unauffälligkeit gehoben zu werden, 
um ewige Jugend in der \Velt der ]}ichtung zu erhalten«~6 . das heiJ3t, sie marht 
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diese Frauen ausnahmslos zu selbstlosen Objekten für Goethes Liebe, was we
nig mit Keys übriger Auffassung von Individualismus und Selbstverwirldichung, 
nicht zuletzt der der Frau, übereinstimmt. \Venn sie sich in ihren Goetheauf
sätzen tief engagiert, scheint sie ihre Inkonsequenz überhaupt nicht zu merken. 

Wie die vornehmen Adelskreise in Weimar zu Goethes Zeit akzeptiert auch 
Ellen Key nicht Christiane Vulpius als Goethes Lebensgefährtin und Ehefrau, 
sondern nennt diese »Goethes Mätresse« und beldagt, da13 in Goethes Haus eine 
Gastgeberin gefehlt hätte, als er dort seine Freunde versammeln wollte. Sie meint, 
»viele gute Gründe zu haben, Goethes Verbindung mit diesem allmählich im
mer primitiver gewordenen Clärchen zu beldagen«s7, was beinahe wie Eifer
sucht hlingt. Ellen Key gibt nämlich gar keine »guten Gründe« für ihre Abnei
gung an, sondern hält sich stattdessen nur sehr spärlich bei Christiane auf, so 
wie sie öfters in ihren Texten verfährt, wenn etwas/jemand ihr nicht gefällt (vgl. 
oben über Goethes Vater). 

Weiter stellt sie dar, wie sich Goethe von den ehemaligen Weimarer Freun
den und Freundinnen unverstanden und ungeliebt fühlte, als er von Italien 
zurückkam, und wie die neue Bekanntschaft mit dem dynamischen Schiller ihn 
allmählich aus seiner depressivenLethargie erlöste. Er konnte mit Schiller stun
denlang am Tisch sitzen, reden, SÜhigkeiten und Früchte geniehen, womit Goe
thes Mutter und Freunde ihn versahen, so Ellen Key.58 Ihrer Ansicht nach 
entfleckt man besonders in seiner Verbindung mit Schiller, wie sehr »Goethe 
zur aufrichtigsten, wärmsten, uneigennützigsten Freundschaft fähig lwar]«.5<J 

Schillers früher Tod traf Goethe sehr hart, er wurde für lange Zeit krank und 
deprimiert. Nach Schiller starben dann mit den Jahren beinahe alle Menschen, 
die Goethe nahestanden, so zum Beispiel die Herzogin Anna Amalia, die Mutter 
Catharina Elisabeth, Frau Christiane, Charlotte von Stein, der Herzog Carl Au
gust und der Sohn August.\Vie EHen Key erwähnt, fühlte sich Goethe immer 
einsamer, »es war, als ob der Tod zunächst um ihn her Platz machen wollte, 
bevor er sich ihm selbst näherte, und als er dann kam, vermochte dieser strenge 
Sohn des Lebens nur mit leichter Hand den Liebling und Liebhaber [sic!] der 
Mutter zu berühren. I. . .1 Ohne Vorahnungen oder Qualen senkte er langsam 
den Schleier der Nacht über Goethes Bewu13tsein. So schlossen sich durch den 
Tod die Augen, während die Gestalt ihre edle \Vürde beibehielt, diese Augen, 
die vom Verständnis der Liebe erfüllt auf das Leben geschaut hatten, als die 
Augen jedes anderen Menschen.«60 In Übereinstimmung mit Goethes Auffas
sung von Dichtung und Wahrheit wiedererschafft hier Ellen Key seinen Tod so 
schön und friedvoll, wie sie ihn wünscht. 

Am Ende der Biographie steht mit fettgedruckten Buchstaben auf deutsch: 
»Gedenk zu leben!« Dieses ihr »Memento vivere« hat Ellen Key Wilhelm Mei
sters Lehrjahre61 entnommen, wo es allerdings auf dem Sarkophag einer bereits 
gestorbenen Gestalt, des Oheims Nataliens, eines würdigen Mannes, steht. 
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FrCLn Goethes värld endet damit, daJ3 Ellen Key versucht, ihre Gefühle und 
Gedanken zu beschreiben, als sie mit velWeintem Gesicht aus Goethes Haus am 
Frauenplan heraustrat. Sie ist vom Augenblick ergriffen und empfindet, daf1 die 
meisten Menschen entweder mit der Vergangenheit oder der Zukunft beschäf
tigt sind und nicht in rler Gegenwart leben, sondern sich nur auf rias Lehen 
vorbereiten, immer auf das Glück hoffen und es nie genicf3en, wenn es rlann 
endlich erscheint.62 Dariiher hinaus betont sie, wie Goethe der Ansicht war, die 
EntwickJung des Menschen müsse ewig weitergehen. Die einzige Grenze für die 
Entwicklung eines M ensehen rlürfe die Entwicklung seines Mitmenschen sein. 
Jedes Zeitalter wird finden, rlah Goethe ihm etwas Neues zu sagen hahe(d , so 
Ellen Key. 

Anmerkungen 

1 Ellen Ke)': fluardagsskönhet, in: Skönhetför aUa. Stockhol m 1913 (1899), S. 39. Der 
kleine Essay Hvardagsskönhet erschien zum ersten mal in Jrrbloss. Stoekholm ] 891 , 
unfl handelt im übrigen nieht von Goethe, sonflern von Innenarchitektur, wo Ellen 
Key für den Jugendsti1 plädierte. Die letzten Zeilen des Zitats sind ein von Ellen Key 
abgeändertes Zitat aus Goethes lVilhelm Meisters Leh':iahre, wo im Text elie Figur 
Serlo WilhcJm den Bat gibt, »alle Tage wenigstens ein kleines Liefl lJ';ul hören, ein 
gutes Gedieht lzullesen, ein treffliches Gemälde lwl sehen unfl , wenn es möglich zu 
machen wäre, einige vernünftige Worte lzu! sprechen«. Münehen 1989, S. 28-1 (HA). 
- Zitate aus der schwedischen Primär- bzw. Sekundärliteratur sind, wenn nicht anfle
res angegeben, von mir ins Deutsche übersetl,t. In Ellen Keys Texten ist dabei even
tuell etwas von ihrer hochtrabenden, srhon zu ihrer Zeit altmodischen Sprache ver
lorengegangen. Für ihre bekanntesten Texte Das .lah~:hundert des Kindes und Über 
Liebe und Ehe benutze ich die autorisierte de lltsehe Ubersetzllng von Francis Maro 
(Pseudonym von Marie Franzos). Nellausgaben in deutsch er Sprache von Das lahr
hundert des Kindes erscheinen regelmähig, die letzte im Jahr 2000 (Be!tl, Ver1ag). 

2 Katja Mann: Ellen Key. EinLeben über:.die Pädagogik hinaus, Darmstadt 2004, S. 56. 
3 Dirses Buch erschien in drutsrhe r Ubersetzung unter dem Titel Menschen. Zwei 

Charakterstudien, Berlin 1903. Die deutsche Ausgabe des Buches handelt ahn nieht 
yon Goethe, sondern die vier Aufsätl,e übe r ihn sind hier dUf('h den Aufsatz Carl 
lonas Ludvig Alrnqvist, Schwedens modernster Dichter ersetzt worden. ~ieht zuletzt 
weil Ellen Krys vier Goetheaufsätzr nicht ins De utsche übersetzt worden sind, ist 
wohl in Deuts'chland ihrr Lkdrutung für das Goethehild Schwedens nicht bekannt. 

,I. Das Vorwort bezieht sich sowohl auf den Aufsatz Tva Människor über das Ehepaar 
Browning als auch auf die Goetheaufsätze in Fran Goethes värld. 

5 Ellen Key: Goethehaus i Weimar, S. 241. 
6 Ellen Kev liel:~ ] 91 0 ihr [laus »Strand« bauen und wohnte dort vom 11. DeJ';ember 

desse lben Jahres, ihrem 61. Geburtstag, bi s zu ihrem Tod am 25. ApriJ ] 926. Heute 
ist »Strand« sowohl ein Museum, das in den Sommermonaten für Besucher offen 
steht, als auch ein Ferienheim für intellektuelle Frau e n und beherbergt au [wrdel11 
Ellen Kevs Bibliothek. 

7 Kev: Goethehaus i Weimar, S. 255. 
8 Elfen Key: Lifslinjer Ir. Människan och Gud,Stockholm 1905, S. 251 f. 
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9 Ellen Key: Über Liebe und Ehe, autorisierte Übertragung von Francis Maro, Berlin 
1905 (8. Aufl.), S. XIV in (ter Einleitung. 

10 Axel Forsström: Ellen Key och Goelhe, in: En Goelhebok till AlgoL Werin, hg. von Carl 
Fehrman, Nils har lvarsson, 1-lans Ruin, Lund 1958" S. 270. 

11 Axel Forsström: Ellen Key, Stockholm 1962, S. 10. 
12 Ebd. S. 10. Ktara .Iohanson schrieb nach ihrer Weimar-Reise eigene Essays über 

Goethe, die in zwei Sa m melbänelen erschienen: Det rika stärbhuset, Stockholm 1947, 
hzw. Det speglade livel, Stockholm 1951, und Werner Söderhjelm hielt nach seiner 
Heise zwei Vorträge über Goethe, die publiziert worden sind: Tvä föredrag om Goe
lhe, Helsingfors 1909. 

1;) Vitalis Nm'ström: Ellen Keys tredje rike. En studie över radikalismen. Stockholm 
1902, S. 117. Ellen Key beantwortete die Kritik mit folgenelen Worten: »Der Unter
schied zwischen Professor Norström und mir L . .I ist eier zwischen dem exakten 
Denken und dem freien Gedankenbi1rl.« (Lifslil~jer I. Kärleken och äktenskapel, Stock
holm 1903, S. XV in eier Einleitung). 

1/1. earl Daviel af Wirsen: Ellen Keys lifsäskädning och verksamhet som författarinna, 
Stockholm 1 900, S. 1 7. 

15 Axel Forsström: Dm Ellen Key, Malmö 1949, S. 174 .. 
16 Elisabeth Auer: Ellen Keys Goethebild, Linköping 2005. 
17 Vgl. Mia Leche-Löfgren: Ellen Key - hennes liv och verk, Stockholm 1930, bzw. 

Forsström: Dm Ellen Key. 
18 Ellen Key: Goethehaus i Frankfurt, S. 147. 
19 I,'orsström: Ellen Key och Goethe, S. 269. 
20 Key: Goethehaus i Frankfurt, S. 183. 
21 Victoria ßenedictsson CI 850-1888), schwedische Schriftstellerin, die unter dem 

männlichen Pseudonym Ernst Ahlgren schrieb. Unter anderem wege n ihrer unglück
lichen Liebe zu dem beka nnten dänischen Literaturkritiker Georg Brandes nahm 
sie sich in einem Kopenhagener Hotelzimmer das Le ben. 

22 In Ellen Keys Bibliothek in »Strand « finc~~t man die Ausgabe Goethes Liebesbriefe 
an Frau von Stein 1 776 bis J 789, hg. mit Ubersichten und Anmerkungen von J lein
rieh Dümer, Leipzig 1886. 

23 Forsström: Ellen Key och Goethe. S. 266. 
21\. In ihrer Biographie über Hahel Varnhagen schreibt Ellen Key im Zusammenhang 

mit Ein Buch des Andenkens: »Eine Li e fe Liebe ist ein Wegweiser, wenn cs darum 
geht, in das tiefe Wese n eines Menschen oder eines Werkes einzudringen, sei es, dah 
di ese r Mensch noch mit uns auf den Wegcn wandert, die die Wege des Lebens 
benannt werden, sei es, dab er auf uns wirkt wie einer dieser Toten, die ewig leben.« 
(Rahel Varnhagen. Stoekholm 1918 (]908J, S.10). Die »ewig lebenden Toten«, die 
1<: llen Ke)' mit diesen ihren Worten meinte, waren Goethe und Hahel Varnhagen. 

25 Key: Über Liebe und Ehe, S. XIV. 
26 Key: Goethehaus i Fran~lurl, S. 182. 
27 Wenn man moderne dcutschsprachige Goethehiographien liest, so zum Beispiel 

Hichard FriedenthaIs Goelhe. Sein Leben und seine Zeil. München 1982 (1963), Karl 
Otto Conradys Goethe. Leben und Werk, FrankfurtlMain ] 995 bzw. ] 996 (1988) 
oder Peter ßoerners Goelhe, Heinbek bei J lamburg 1979 (] 964), unterscheiden sieh 
di e Goetheauffassungen di ese r Biographien in erster Linie von Ellen Kc)'s Goethe
hiographie dadurch, dah ve rsucht wird, statt des Olympiers den Menschen bzw. Dichter 
Goethe aus verschiedenen Perspektive n dar:wste llen. 

28 l rban von Feilitzen hatte im Jahr 1874< di e Novelle Erik Werner geschriehen, in der 
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die Titelgestalt. eine unglückliche \\Tertherfigur, stirbt, weil di<' Liebe zu seiner Ehe
frau unbeantworte t bleibt. 

29 Ellen Key stand. 1893-1908 mit Georg Brancles (vgl. Anm. 21) im Briefwechsel; in 
ihrem Brief vom 9.12.189/1. an ihn steht folgendes: »Ich habe c1iesen Herbst nur 
Gocthe gelesen, geweint, bin selig gewesen, gewümwht, c1a13 ich das Teppichstück 
wäre, auf dem f'r se ine Fübe abtrocknete! Uncl ich, die i{'h so viel gelitten hahe, dab 
ich mein eigenes Lehen gehabt und es jahrelang hahe Iwenden wollen, ic-h e rtappt<' 
mich neulich dabei - nicht sterben zu \\olJen, c1enn nur in c1iesem Leben ist es 
<"inem ja möglich - Goethe zu lesen.« In: Georg und Echard Brandes: l!.revveksling 
med nordiskeforfattere og L'idenskabsmaend, Kßbenham 1942, S. 155. Uh crsetzung 
des Bricfzitats KA. 

30 Die Theorie vom »Ülwrgangsobjekt« stammt \om britischen Psychoanalytiker 00-
nald Woods \\'innicoU; sie wurde in seinem Aufsatz Transitional object and 
transitional phaenomena (1953) vorgestellt. Um den »A usstieg« aus de r Symhiose 
mit dem >Primärobjekt<, das heiht vorne~!1llich der Mutter. zu erleichtern, braucht 
nach \\ innicotts Ansi('h~. das Kind ein Lhergangsobjekt. zum Beispiel in Gestalt 
eines Teddybärs. Dieses L bergangsohjekt bildet dann eine Brücke zwischen der in
neren \\'elt des Kindes und d.~'r äuheren \Yirklichkeit. Später (im Erwachselwnalter) 
l'\:istiert das Phänomen des L bergangso bje kts in anderen Formen, so zum Beispiel 
Heligion, Kunst, Literatur, \Iut-iik, Sitten unel Gebräuchen. um das Verhältnis zwi
schen innerer Welt und äul3erer \rirklichkeit besser bewältige n zu könn e n. 

:~ I Fort-iström: Ellen Key, S. 7. Axel Forslitröm (1891-1962) schrieh seine Disliertation 
üher Urban von Feilitzen (Urban von Feilitzen. »Robinson«. Göteborg 1924). Als er 
\orstudien dafür machte, IWt-il!chte er ein paar \\ ochen im Jlerbst 1922 Ellen Key 
in ihrt'm Ilaus »Strand«. 

32 EllC'n Key: Weibliche Sittlichkeit. in: Key: Essays, ßcrlin 1907, S. 4, Chersetzung 
Francis \1aro. 1n schwedischer Sprache ist dies('f ESliay, Kvinnlig sedLighet, im Sarn
nwlband Tankebilder T. Stockholm 1901 (1898), zu fincl('n. 

~3 Forst-itröm: Dm Ellen Key. S. 122. 
3·1 Key: Goethehaus i FrankfurL S. 160 f. 
~5 Eh~l., S. 155 
:i6 Ellen Key selbst soll einen despotischen Vatt'r gehabt habe n, unel wahrscheinlich 

projiziert sie die ,erbolenen negativen Gefühle für d<'n ('igenen strengen \ater auf 
Goethet-i Vater. \gl. hierzu die Ellen Key-Biographi<' von L('che-Löfgren: ELLen Key
hennes Lh, och l'erk, S. l6 ff. 

37 KtT Goethehaus i Frankfurt, S. ] 50. 
:~8 EbcL S. 166. 
~9 Ebd., S. 1 70 f. 
,10 Ellen Kc): Gartenhaus-tiden, S. 207. 
41 Ebd., S . .20B. 
,12 Key: Gartenhaus-tiden, S. 199. Auf Vorschlag Ellen Keys \\urde im Jahr 1903 (;oe

th('s Die Wahb'erwandL<;chaften ins Schwedit-ich(' (,on \alborg Iledht'rg) übersetzt: 
VaUi·ändskap. Stockholm 1903. 

I:i Ke\: Gartenhaus-tiden, S. 21 O. 
I 1 Ke)r: Über Liebe und Ehe. S. 36. 
15 l~ h~l., S. 90. 

,16 Ebd .. S. "59. Ellen Ke~' war der Auffassung, dah diejenigen., di t' sich lieben. als 
,('rhe iratet zu betrachten sind , während diejenige n, die t-iich nicht lieben , nicht als 
,('rheiratet betrachtet "erden können, auch \\('nn ein Pfarrer sie mit einer Z('I"CIllO-
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nie gesegnet hat. Sie war zu dieser Auffassung durch Goethes Die Wahlverwandt
schaften bzw. die Texte Baron .lulius K. (1835) und Del gar an (1839) des schwedi
schen Schriftstellers Carl Jonas Love AJmqvist (1793-1866) gebracht worden (vgl. 
Anm.3). 

47 Der Aufsatz Goelhe i Italien, der von keinem von Goethes Häusern ausgeht, ist viel 
kürzer als die drei übrigen: nur 9 Seiten (im Vergleich zu Goethehaus i Frankfurt: 35 
Seiten, Gartenhaus-tiden: 32 Seiten und Goethehaus i Weimar: 48 Seiten). 

48 Ellen Key: Goelhe i Italien, S. 220. 
49 Ebd., S. 226. 
50 Key: Goethehaus i Weimar, S. 228. 
51 Ebd., S. 227. 
52 Ebd., S. 228. 
53 So wie Charlotte von Stein mit ihren Briefen an Goethe verfuhr, forderte auch Ellen 

Key ihre Briefe von U rhan von Feilitzen zurück und verbrannte sie, als das Verhält
nis aufgehört hatte. Mit Ausnahme von drei Briefen und einem Tagehuchhlatt von 
Ellen Key an Urban von PeiJitzen sind nur seine Briefe an sie bewahrt. In der 
Königlichen Bibliothek, Stockholm, gibt es von ihm 76 Briefe an Ellen Key. 

54 Key: Goethehaus i Weimar, S. 254,. 
55 Ehd., S. 238. 
56 Ebd., S. 239. 
57 Ehd., S. 230. 
58 Eh(l., S. 252. 
59 Ebd., S. 250. 
60 Ebd., S. 257. 
6] Goethe: Wilhelm Meisters Lelu1ahre, S. 540. In Gocthes Text steht »Gedenke zu 

leben «, das heibt, rlie lmperativform steht (im Unterschied zu Ellen Key) mit Schluh
e und ohne Ausrufezeichen. 

62 Key: Goethehaus i Weimar, S. 259. 
63 Ebrl., S. 272. 
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Christophe Bourquin 

Lessings Bogenfabel: 
Das Zerbrechen der Intentionalität 

»Mund halten. - Der Autor hat den Mund zu halten. 
wenn sein Werk den Mund aujthut.« 

Friedrich Nietzsche l 

Die ternäre Konfiguration von Autor, \Verk und Autorintention weist einc hohe 
kohäsive Energie aus. Die Garantie ihres Funktionierens scheint einem symbio
tischen Zusammenspiel ihrer Komponenten geschulrlet. Scheidet ein Element 
aus eier Struktur aus, läuft elie Triangulation )in toto< Gefahr zu implodieren. 
Wenngleich die Debatten, die sich an diese Trias knüpfen, kaum intensiver 
geführt werden können2

, so verfügt die theoretische Kontroverse insgesamt über 
wenig Tradition.:~ Besonders lebendig wird die Diskussion, als man den Autor 
im Zuge eier diskursanalytischen Bestrebungen, mit denen die französische So
ziologie antritt, und im Zeichen der poststrukturalistischen RefJexionsfiguren, 
die im Hahmen einer radikalisierten Diflerenzphilosophie die Literaturtheorie 
zu revolutionieren beginnen, für tot erldärt. I Der Nekrolog auf den Autor, der 
ganz wesentlich vor dem Hintergrund einer Parallelschaltung mit der Verkün
dung vom Tod des Menschen, mit der prognostischen Demergenz einer subjekt
orientierten Episteme jn der Schluhpcriode von Michel Foucaults Les mots el 
les choses'~ zu begreifen ist, hat auf das System des literaturtheoretischen Feldes 
mannigfache Aus\virkungen. 

Ein wesentlicher Effekt ist dahei die methodische Umstellung von Autor
schaft auf Lcserschaft6 elurch elie Rezeptionstheorie' und, (erkenntnishheoretisch 
fundierter, durch Theoriebildungen raeli kalkonstruktivistischer Provenienz.1l Für 
die N"arratologie konvergiert diese Entwicldung mjt der Richtung, in die sie sich 
seit ihrer Formation tendenziell bewegt. 1910 kristallisieren sich sowohl für 
Lyrik als auch Epik entscheidende Leitdifferenzen heraus. Margarete Susman 
speist den Begriff des )lyrisehen Ich< in die Diskussion ein, um den Autor, das 
»Ich im real empirischen Sinne«, von der literarischen Form, »elie der Dichter 
aus seinem gegebenen Ich erschafft/' , zu unterscheiden. Mitunter Analoges lei
stet Käte Friedemann mit dem Differenzschema von )Autor/Erzähler< für das 
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episehe Erzählen. lo Ein Blick auf das terminologische Vokabular der Narratologie, 
insbesonelere auf die sich eler Erzähl(er)funktion anschließende Problematik 
narrativer Fokalisation ll

, macht einsichtig, elaß die Autorinstanz nunmehr nur 
noch als begriffsgeschichtliches Relikt der ursprünglichen Theoriearchitektur 
mittransportiert wird. Von Biografismen und textuellen Auhenreferenzialisie
rungen jedwelcher Art wirel vollständig abgesehen. Insofern liefert die Reele vom 
Toel des Autors für die Narratologie nichts ancleres als den Fluchtpunkt elisziplin
cigC'ner Überlegungen. 

Katalytisch wirkt sich die Preisgabe eler Autorinstanz für die Formicrung eler 
lntertextualitätstheorien aus. Als Julia Kristeva in ihrem programmatischen 
Aufsatz Bakhtine, le mot, le dialogue et le roman (1967) den Intertextualitätsbegriff 
in die Literaturwissenschaft einführt, lautet die Konsequenz für elen Autor: »en 
fait I'auteur n'est qu'un enchainement ele centres.«12 Texte werden fortan, ihrem 
etymologischen Substrat gemäß, als Vernetzungen konzeptionalisiert. J:l In je
elem Text hinterläßt das Textuniversum, nach Roland Barthes der >texte general<, 
seine Spuren. Gerard Genette l

-
I kreiert dafür elas einprägsame Bild eler >palimp

sestes<, jener mehrfach beschriebenen alten Pergamente, auf denen elie ursprüng
lichen Texte bei geeigneter Behanellung elurchschimmern und dechiffrierbar 
werden. Durch die generelle Vernetztheit der Texte werden elie Grenzen des 
Einzeltextes permeabel für eine osmotische Semiosis.1 

S Der Einzeltext erscheint 
als Momentaufnahme eines entgrenzten und zugleich entgrenzenden Textes. Er 
wird für die Lektüreinstanz zu einer semiotischcn Echokammer, zu ciner Bi
bliothek, die gleichsam >a travers< zu lesen ist. Jeder Text wird zum Intertext l6

, 

kei nem Text ist es möglich, außerhalb des Universaltextes zu existieren. Bei 
allen Vorteilen, elie eine Intertextualitätskonzeption aufweist, elie den Text als 
Körper diskursiver Spuren begreift und auf die Polyphonie und Pluralität sei
nes Gehaltes hinweist, bei a1len Vorteilen einer zur Einfluß-, Motiv-, Topos-, 
Quellen- und Parallelenforschung l7 gegenläufigcn Perspektivierung, elie nicht 
mehr von der Priorität des zeitlich ersten Textes ausgeht, der als aktivcr >Motiv
spenelcr< für den nachfolgenden, quasi passiv aufnehmenden Text fungiert, die 
ferner die produktionsästhetische Orienticrung an cincr Form von Textarchäologie 
vC'rabschiedet, die aufzuspüren bemüht ist., aus welchen Quellen ein Autor schöpft 
und welche Autoren ihn in welcher Weise beeinfluht haben, bringt der uni
versalisierte, globale Intertextualitätsbegriff eles Neostrukturalismus einige Pro
bleme mit sich. Dcrcn augcnfälligstes ist das geringe hcuristischc Potential für 
die konkrete Textlektüre, die Schwierigkeit, wenn nicht Unmöglirhkeit eler 
Operationalisierbarkeit unel Applikabilität. Fcrncr enthüllt sich elas so beste
chend anmutenelc poststrukturalistische Diktum (>tout texte est un intertexte<) 
eines sowohl infiniten als aueh inelcfiniten Textkontinuums selbst als elekon
struktive Denkbewef,rung, als Figuration der >eontraelictio in aeliecto<. \Venn es 
keine Texte mehr gibt, annullieren sich auch elie Beziehungen zwischen elen 
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Texten. Obne Helate keine Hclationen. lll Lntertextualität orientiert sich damit 
nach wie vor an der Möglichkeit der Isolierbarkeit einzelner Texte. l

<) Da13 dabei 
der Autorinstanz eine entscheidende Rolle zufällt, ist nicht von der Hand zu 
weisen.20 Der relativierenden Bilanzierung des überdehnten poststrukturaJisti
sehen Axioms, wie sie lVIatias lVIartinez in seinem einschlägigen Aufsatz Aulor
schaft und Intertextualität unternimmt21

, indem die intertextualitätstheoretische 
Infragestellung des Autors als Kontrollinstanz zugunsten der Eigendynamik der 
Diskurse ihrerseits in Frage gestellt wird, ist zu entgegnen, daß die Instanz des 
Autors unel elie sich daran anknüpfende Kategorie eies \Verks keineswegs unter 
elie >s ine quibus non< eier »elementarelnl Voraussetzungen ästhetischer Sinn
hildung« zu rubrizieren sind. Die Lektüre von Texten generiert bermeneutische 
Prozesse unabhängig davon, ob paratextuelle Indikatoren vorliegen oder nicht 22 

Die Position des Autors im diskursiven Feld ist daher vielmehr funktional21 auf 
die Mechanismen ihrer medialen Formation 21 unel diskurshistorischen2~ 
Emergenz, auf die Steuerungsprogramme ihres Prozessierens26 und die Effekte 
ihrer Transformation, etwa vor dem llintergrund der sich zunehmend abzeich
nenden Auflösung von Textualität in Hypertextualität27

, zu durchleuchten. 1m 
letzten Punkt diagnostiziert die lVIedientheorie, die mit »formal-numerisch« und 
»algorithmengeleitetlen]« Konzepten operiert21l

, einen weiteren Autoritätszerfall 
singulärer Autorschaft.2<) Nichtselestotrotz hat in jüngster Zeit die Reele von der 
Rücld(ehr des Autors:1O wieder zu zirkulieren begonnen: »Die Diagnose vom 
>Tod des Autors<, die vor gut dreißig Jahren angesichts wuchernder Texte und 
autoreferenticller Zeicbensysteme gestellt wurde, scheint sich nicht bestätigen 
zu wollen. Gerade in den letzten Jahren, die eigentJich durch eine revolutionäre 
Entwicklung medientechnischer Jnformations- und Kommunikationssysteme 
markiert sind, hat die Inanspruchnahme des Konzepts von Autorschaft wieder 
Konjunktur. Inmitten a11 eier Diskussionen von neuen z. B. computergestützten 
künstlerischen Kreativitäten (wie die cad-Systeme), die durch die nicht-linea
ren und interaktiven Funktionsweisen vor allem von Hypertext und Internet 
angeregt werden, scheint doch so etwas wie eine >Rückkehr des Autors< stattzu
finden.«:ll 

\Vo der empirische Autor und der \Verkbegriff ihre Rehabilitierung erfah
ren:l2 , ist auch die Frage nach der Autorintention nicht weit.:1

:
1 Das Konzept 

emergiert im 18. Jahrhundert aus den Synergien der IndividuaJisierung des 
Sehreibens:11 mit den Biografien der Schreiber. »Das Leben des Autors ist der 
beste Commentar seiner Schriften«, hei13t es maximenhaft bei IJerder.:l.'i Aus 
dem Postulat der reziproken Kopplung von Leben und \Verk geht der Referen;.-:
punkt der Autorintention hervor:16

, der eine ]'o rm von Hermeneutikl7 ankristal
lisieren läht, die sich nicht nur weitgebend entlang dieser Orientierungsmarke 
bewegt, sondern die bis weit ins 19. Jahrhundert fast ungebrochene Geltung 
besitzt.:\8 Naeh ersten Vorformulierungen im literarischen Diskursfelcl'l<J um 
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1900 10
, wo sich die ahschlägige Antwort an die Adresse des intentionalistischen 

Dogmas zugunsten einer semiotischen Autorcferenzialisierung des Diskurses 
zunehmend als poetologisches Prinzip erweist, gerä t die Autorintention im uni
versitär institutionalisierten Umfeld des New Criticism erstmals unter der von 
William K " limsatt und Monroe C. Beardsley geprägten Signatur der intentional 
fallacy l.1 (1946) ins Visier der Kritik 12 Seither ist die intentionaHstische Dis
kussion in der angloamerikanischen Literaturtheorie 1:1 nicht mehr ahgerissen 11 , 

oie Yale Critics als Vertreter oer amerikanischen Variante dekonstruktiven Den
kens ausgenommen. I;) Prägender Bezugspunkt der neueren amerikanischen 
Diskussion für eine prointentionalistische Parteinahme ist Stephen Knapps uno 
Walter Benn lVIichaels Against theory von 1982. Die Kernthese lautet: »ITlhe 
meaning of the text is simply identical to the author<s intended meaningL1«lü 

11. 

»Ich weiß nicht. wie der Begriff der [ntention 
in ein paar Jahren aussehen wird. und ich 
weiß nicht einmal von mir selbst. was ich 
davon halten werde. Was ich tatsächlich 
weiß. ist. daß er nach der Niederschrift die
ses Kapitels einen anderen Eindruck macht.« 

Mieke Bal l7 

Argumente gegen den Rekurs auf Intention, aus ocr die Bedeutung eines litera
rischen Textes ahgeleitet werden soll, lassen sich aus Üherlegungen diverser 
aktueller Theorieformationen vorhringen. Die Dekonstruktion würde im Zei
chen eines als dilatorisch taxierten Leseprozesses oie Annahme, der Sinn eines 
Textes werde durch den Autor intentional organisiert und müsse insofern auf 
ihn rezeptiv rückbezogen werden, als Strategem ausschlagen, das auf Bedeutungs
beherrschung und oamit auf Sinnsistierun g aus ist. 1I1 Die Systemtheorie würde 
ihr Basalaxiom geltend machen, dah psyehische Systeme selbstreferentiell OPf'

rierende (autopoietische), rekursiv-geschlossene Systeme sind, die, ohwohl struk
turell auf soziale Systeme gekoppelt, ihre operative Autonomie strikt aufrecht 
erhalten. Kurz: Psychische Systeme können ehensowenig kommun izieren wie 
sozia le Systeme oenken. r ntentionalität ist nicht in Kommunikation übersetz
bar. l') Der radikale Konstruktivismus mit seüler kognitionstheoretischen Grun
dierung letztlich würde an (tcr intentionalistischen Auffassung von Verstehen SO 

nidlt nur das Postulat der Sinnentnahme anstelle der SinnhersteHung kritisie
ren , sondern ehenso oie Hahmung einer suhjektorientierten Poll,ng der 
Verspiegelung von Produzenten- und Rezipientenseite:i l und oie Befangenheit 

Weimar<'r Bf'iträgc 53(2007)4 594 



Das Zerbrechen der J ntentionalität 

in einem Kommunikationsmoctell, auf dessen rhetorische Kodierung nicht re
flektiert wirct.:;] 

Der Weg, cter hier eingeschlagen wird, ist ein ancterer. Der Gectankengang 
finrIet sich inspiriert von Überlegungen, wie sie ctie Kulturanalytikerin Mieke 
Bai in ihrem Aufsatz Preisgabe der Autorität oder Plädoyer gegen den Begriff 
der Intention anste]]t.S

:
l Bevor BaI auf ctie Diskussion des nicht ganz unumstrit

ten Caravaggio zugeschriebenen Gemälcles Narcisso (ca. 1600) eintritt, referiert 
sie ein Projekt rIer nOIwegischen Künstlerin Jeannette Christensen, das diese 
1996 im Rahmcn der Ausstellung Tiden lager alle sar:; I realisiert hat. Christen
sen verfNtigt »sieben knallroteInI, etwa menschgrohdnl Bänke aus Götterspei
se«.:;::; Die Dokumentation dessen, was mit den Skulpturen nach ihrer Installie
rung geschieht, bekunrIet »keinlenl Formverlust, keine Formlosigkeit L . .1, son
rIern einrenl \VanrIcl, eine Transformation von Form unrI Farbe. Aus der scharf 
abgegrenzten Form der >ldassiseh< vollkommenen Bänke wurrIe eine anrIcre, auf 
Farbe und Farbunterscheidung basierende, barocke Form.«:;(' ßals Beantwor
tung der Frage »\Ver hat ctas getan? Die Lachen - mit ihrer Gestalt und ihrem 
Farbmuster - >entstanrIen einfach<. Die Künstlerin hatte keine Ahnung, rIab sie 
entstehen würden. Natürlich hatte sie mit irgendeiner Form von Verfall gerech
net, und dah sie ihre schönen, präzisc gestalteten, durchsichtigen Formen die
sem Verfall überlieh, war ein Akt ihrerseits; dessen unbeherrschbare Auswir
kung war das, >worum es ihr ging<<<:;', läht (lie Intention hervortreten, in der die 
Skulpturen von der Künstlerin erschaffen worden sind: rIie Intention nämlich, 
»die Intention fahrenzulassen«."H Diese Überlegung speist BaI in ihre Analyse 
von Caravaggios Narcisso einY! Ein ebenso häufig bemerktes Charaktcristikum 
wie der kunstgeschichtliche Streit- und Diskussionspunkt rIes Gemäloes schlecht
hin ist das Knie der dargestellten Figur, das mit einer Nachorücklichkeit her
vortritt, die, >)\\~e der gesunde MenschenverstanrI uns sagt, rIer Absicht des Künst
lers entsprechen m ul3.i'() »Ob der Künstler gemeint hat«, so Bai, »rIas Knie soHe 
nur aus GrünrIcn der Komposition im Zentrum oer vom Körper gebiloeten 
Radform stehen oder zum Zweck der >Figurabilität<, also um, wie llubert Damisch 
es formuliert, in >figuraler< \Yeise Sinn zu stiften, lä13t sich unmöglich nachwei
sen.«61 Uno ,n'iter: »Das, wovon wir wissen, da13 wir es niemals wissen und nur 
vermuten können, das, was wir aus unserer eigenen Perspektive oes zwanzigsten 
Jahrhunderts projizieren oder entgegen aLler Wahrscheinlichkeit anzunehmen 
heschlie13en. ist elie Frage, ob es >so gemeint war< oder nieht, <lab das Knie ,~e 
ein übertriebener, ikonischer Phallus aussehen sollte.« 1\aeh den aporetischen 
Imponderabilien rIieser intentionaJistisehe[) Sinnzusehreihungen bringt Bai ei
nen Aspekt in~ Spiel, »von dem wir mit Sieherheit wissen. dal3 eier ~laJcr ihn im 
intentionaJistischen Sinn dieses rerhs nicht gemeint hahen kann, weil er ihn 
ebensowenig in der Hand hatte wie Christensen die Trennung der Farben ihrer 
Skulptur. Aher aueh oieser Aspekt ist in deskriptiver Hinsicht >zutreffend<. Hier 
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beziehe ich mich auf flie Ablösung des Knies vom Körper. L . .J Dieser Kontrast 
gehörte zu Caravaggios Repertoire. L .. 1 Aber der Kontrast ist im Lauf der Zeit 
verti~ft und verstärkt worden. L . .J Diese Interpretation ist natürlich ebenfalls 
überaus anachronistisch. Aber anders als die von Damisch im Knie gesehene 
phallische Form ist diese Ablösung, was immer sie bedeuten mag, zwar offen
kundiger unbeabsichtigt, aber ihr Norhandensein< läl3t sich noch weniger be
streiten. Als solche ist sie keine Gestalt, sondern die Kontur einer Gestalt, einer 
f'orm, insofern diese als etwas vom undeutlichen Hintergrund zunehmend Ah
gelöstes erscheint. Sobald sich diese Form zu etwas von ihrer Umgebung Ver
schjedenem kristallisiert, kann man sie nicht mehr daran hindern, zu einer 
Figur zu werden, die die Möglichkeit, Bedeutung zu erzeugen, absorbiert. Doch 
das zunehmende Aufscheinen der in eine abgelöste Figur übergehenden Form 
L . .I - das, so wissen wir mit Gewinheit, ist eine Wirkung der Zeit. Der Maler 
hatte davon keine Ahnung. Hat Caravaggio dieses Geschehen verursacht? Hat 
cr, ebenso wie Christen sen, sein Gemälde der Zeit preisgegeben? Strenggenom
men ja. Es ist, "vie wir annehmen dürfen, nicht so, als hätte er gewuht, was die 
Zeit mit dem Knie seiner Figur anstellen würde, nämlich dah sie es vom Körper 
trennen und für Bedeutungen empfänglich machen würde, die er höchstwahr
scheinlich nicht >im Sinn< hatte, obwohl er ein Objekt - dieses Gemälde - ver
fertjgt hatte, von dem diese Trennung voJlzogen wurde. Aber unsere im zwanzig
sten Jahrhundert arbeitende Bildhauerin wuhte ebenfalls nicht, dal3 sjch die 
Farben der Lachen absondern würden. Der Unterschied liegt dari n, da13 sie 
wirklich wuhte, dan sie es nicht "vissen konnte. L .. 1 Christensen hatte genau 
dies beabsichtigt, ohne Rücksicht auf ihre Unkenntnis des Resultats. Ihre Preis
gabe ist vorsätzlich, bei Caravaggio ist sie es nicht.i>2 Es ist die Ästhetik der Zeit, 
aus der sich die Grenzen des Intentionalismus ergeben.o;1 Es ist der Faktor Zeit, 
der als Kraftvektor mit bizarrer Kontingenz auf die Materialität des Kunstwerks 
wirkt und durch die Transformation des Signifikanten die Funktion einer »un
umgäng1ichen, bedeutungserzeugenden Maschinerie«61 für das Signifikat über
nimmt. 

Im Anschluh an pjktora]e und plastische Formen der Preisgabe ist nunmehr 
nach Möglichkeiten von f'ormen narrativer Preisgabe zu fragen. Zu beleuchten 
ist der Mechanismus, wie der dem Kräftcfcld der Temporalität überlassene Si
gnifikant zur narrativen Instanz aufrückt und über die Performanz seiner eige
nen Transformation die Geschichte einer zerbrechenden lntentionalität zu er
zühlen beginnt.lis 
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Das Zerbrechen der Intentionalität 

»Pro captu lectoris habent sua fata libelli.« 
Terentianus Maurus 

Der Besitzer des Bogens. 

Ein Mann hatte einen trefflichen Bogen von Ebenholz, mit dem er 
sehr weit unrl sehr sicher schoh, unrl rlen er ungemein werth hielt. Einst 
aber, als er ihn aufmerksam betrachtete', sprach er: Ein wenig zu plump 
bist rlu rloch! Alle deine Ziercle ist die Glätte. Scharle! - Doch dem ist 
abzuhelfen, fiel ihm ein. Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder 
in den Bogen schnitzen lassen. - Er ging hin; und rler Künstler schnitzte 
eine ganze Jagrl auf den Bogen; unrl was hätte sich besser auf einen 
Bogen geschickt als eine Jagd? 
Der Mann war voller Freuden. »Du verdienest rliese Zien'athen, 
mein lieber Bogen!«- I ndem will er ihn versuchen; er spannt, und 
der Bogen - zerbricht. 

Der Zugriff auf Lessings berühmte Bogenfabel, die den Auftakt zum dritten 
Buch seiner 1759 erschienenen Fabeln gibt()(), erfolgt aus der Überlegung her
aus, da13 da, wo die Erzählung der Geschichte einer zerbrechenrlen Intentionalität 
zur Anschrift gelangen soll, diese hesonrlers dann den Status illustrativer 
ExemplariUit zugewiesen bekommt, wenn sie im Umfc1r1 eines Diskurses situiert 
ist, dem das Operieren mit dem Intentionalitätskonzept historisch eingezeich
net ist.6

' Nicht zuletzt dürfte sich der konjunkturelle Aufschwung6H der Fabel
produktion zwischen 1740 unrl 1770(,') dem Umstanrl verrlanken, rlah rlie hei
den ma13geblichen Konstituenten der Textsorte, die >fabula< einerseits und ihr 
>fabula docet< andcrerseits 70

, sich exzellent in rlen durch die Frühaufklärung 
abgemessenen intentionalistischen Gro13rahmen des >doccre< fügen. 71 In der 
zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts setzt sich die Tendenz durch, das Epimythion 
zunehmcnrl wcgzulassen.'2 Lessing geht diese Entwicklung grundsätzlich mit.':; 
GerarIe die Bogenfabel wird diesbezüglich gerne als Musterbeispiel veranschlagt! I 
Der über die strukturnarratologische Reduktion >in nuce< eingeleiteten Ent
widdung einer De-intentionalisierung der Fabel zum Trotz gibt sich der personal 
gehundene Reflex von der Fabel auf die dichterische Intention als Operation 
einer sich kurrent gemacht habenden Form von Hermeneutik überrleutlirh zu 
erkennen. Als Auftakt des ersten Teils der Abhandlungen über die Fabel heiht es 
nachgerade programmatisch: »Jede Erdichtung, womit der Poet eine gewisse 
Absicht verbindet, heiht seine Fabel. So heiht die Erdichtung, welche er durch 
die Epopee, durch das Drama herrschen lä13t, die Fabel seiner Epopee, die Fa-
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bel seines Drama. Von diesen Fabeln ist hier die Rede nicht. Mein Gegenstand 
ist die sogenannte Aesopische Fabel. Auch diese ist eine Erdichtung; eine Er
dichtung, die auf einen gewissen Zweck abzielet.«7') Und im vierten Teil der 
Abhandlungen über die Fabel (Von dem Vortrage der fabeln) erweckt Lessing 
den Eindruck, das >fabula doeet< der Bogenfabel doch noch >expressis verbis< 
nachzuliefern: »Freilich geht es dem la Fontaine, und allen seinen Nachahmern, 
wie meinem Manne mit dem Bogen; der Mann wol1te, dab sein Bogen mehr als 
glatt sei; er lieb Zieraten darauf schnitzen; und der Künstler verstand sehr wohl, 
was für Zieraten auf einen Bogen gehörten; er schnitzte eine Jagd darauf: nun 
win der Mann den Bogen versuchen, und er zerbricht. Aber war das die Schuld 
des Künstlers? Wer hieb den Mann, so wie zuvor, damit zu schiel3en? Er hätte 
den geschnitzten Bogen nunmehr fein in seiner Rüstkammer aufhängen und 
seine Augen daran weiden sollen! Mit einem solchen Bogen schieben zu wol
lcn!«7() 

Wie resistent sich das Konzept der >intentio auctoris<77 als hermeneutische 
SteuerungsgröJ3e gegenüber Diskurstransformationen erweist, zeigen die Deu
tungen, die die Fabel im Zuge ihrer Rezeption erfährt. Ihre Argumentation geriert 
sich beinahe ausnahmslos autorzentriert und intentionalistisch.7R So vermerkt 
Klaus Doderer: »Das schönste Schnitzwerk~ wenn es auch noch so sehr die Auf
gabe der Fabel vor Augen bringen möchte, die grobartigste Ausschmückung 
durch Wort und Bild, kann für Lessing den \Vert der Fabel nicht erhöhen, ja es 
erreicht gerade das Gegenteil, es zerstört sie. In der Ablehnung des Schmuckes, 
in der Wendung gegen ein mibverständliches Schönheitsideal liegt zugleich eine 
spezifische Lessingsche Deutung des Sinnes und Zieles der Fabel. Für ihn ist 
nämlich die Fabel eine Waffe, mit Hilfe deren man die Pfeile der \Vahrheit 
verschieben, mit Hilfe deren man Erkenntnisse in die Gehirne der anderen 
transportieren kann.« Dem sehliebt sich die hermeneutische Bilanzierung an. 
Doderers Argumentation folgt selbst dem Narrationsprinzip der Fabel. Das >fabula 
docet< wird in Anschlag gebracht: »Nehmen wir den Sinn der Fabel vom >Besit
zer des Bogens< ernst, dann geht aus ihm doch ohne Zweifel hervor, dab Lessing 
in der Fabel weniger ein >Kunststück< als vielmehr ein >Überzeugungsmittel< 
sehen möchte.« 79 

Der Befund, dab Der Besitzer des Bogens als Fabel über die Fabel, als Insze
nierung eines poetologischen Programms zu lesen sei, ist ForschungskonsensYo 
Der Gesichtspunkt indessen, daJ3 da, wo ein Text, der in eine poetologische 
Verhandlung seiner Textsorte eintritt, in die die Reflexionsfigur der Zuschreibung 
von Intentionalität über ihr Narrationsprinzip eingebaut ist, der sich ferner in 
einem Aussagesystem verortet, das, wie der Verweis der Stelle aus den Abhand
lungen über die Fabel auf die Bogenfabel verdeutlicht, diese Heflexionsfigur zu 
einer entscheidenden hermeneutischen Steuerungsgrö13e aufsteigen läJ3t, ein 
Raum eröffnet wird, in dem diese Reflexionsfigur selbst reflexiv verhandelt wird, 
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ist bis anhin nicht in den Brennpunkt des Inter<'sses gnückt. Diesem Gesichts
punkt gilt das folgende dose reading 

Ein Mann hatte einen trdfJichen Bogen von Ebenholz, mit dem er 
sehr weit und sehr sicher schof~, und den er ungemein werth hielt. 

Das Attribut >trefflich< des Bogens oszilliert im semantischen Raum zwischen 
>vortrefflich< und >treffsicher<. Die oiesem Attribut unmittelbar folgenden 
Attribulerungen maehen's einsichtig. Der erste Aspekt verdankt sieh oer Um
schr<'ihung »von Ebenholz«, die die vortreffliche Qualität des Bogens zur Spra
che bringt, der zweite dem nachfolgenden Nebensatz, der (lie Treffsicherheit 
thematisiert und lesbar macht, daJ3 oie Treffliehkeit des Bogens seiner Vortreff
lichkeit gcschuloet ist. Aus der Kombination der beioen Facetten resultiert oie 
»\Yertschätzung des Bogens durch seinen Besitzer«, mit der der erste Satz aus
klingt.!!' AuffälJig ist, dal3 sich der vortrefflichen Zielsicherheit zum Trotz, die 
ocr Bogen erlaubt, kein Ziel anvisiert findet. HZ 

I. . J Einst 
aber, als er ihn aufmerksam betrachtete, sprach er: Ein wenig zu plump 
bist du ooch! Alle deine Zierde ist die Glätte. Schade! - Doch dem ist 
abzuhelfen, fiel ihm ein. 

Das irritierende Moment der Ziellosigkeit eines zielsicheren Objekts findet eine 
elegante Auflösung: Das Zielobjekl wird zum Zielobjekt. Die Energie oes Blicks, 
fli<, sich über den Bogen auf ihr Ziel richtet, wendet sich reflexiv auf die Waffe 
selbst. Es ist das Zielmedium, die Ermögliehungsbeoingung des zielenoen Blicks, 
(las ins Zielvisier gerät und einer Betrachtung unterzogen wird. Über die Ele
mente der Plumpheit und Glätte erfolgt der Aufhau des für diese Fabel immer 
wieder so betonten poetologischen Exkurses: 

I. . .I Ich will hingehen und den besten Künstler Bilder 
in den Bogen schnitzen lassen. - Er ging hin~ und der Künstler schnitzte 
eine ganze Jago auf den Bogen; und was hätte sich besser auf einen 
Bogen geschickt als eine Jagd? 

Die Deutungstradition, deren Begrünoung sich aus »diesdn1 Zierrathen« herlei
tet, wie es weiter unten heil3cn wird, indem sie die kunstyollen Bilder der Jagd
schnitzerei tropologisch als Sinnbild für rhetorischen >ornatus< und epische Breite 
liest, überliest oie in den Text eingelesene Ycrschaltung von Zielen und Be
trachten vollständig. Und das, ohwohl sich ihre Verschränkung in diesen Zeilen 
norh aushaut: Der intensive Blick auf elen Bogen wird überführt in die Betrarh-
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tung der vom Künstler in den Bogen geschnitzten Bilder. Wie straff dabei das 
semantische Band von Zielen und Betrachten geschnürt ist, zeigt sich in der 
Konkretisierung der Bildersequenz als Jagdsequenz. Das Zielen gelangt im Be
trachten selbst zur Darstellung. Die Objekte der Jagd, die Zielobjekte des Bo
gens scblechthin, finden sich auf dem Zielo~iekt, dcm Bogen, wieder. Unter 
diesem Gesichtspunkt verliert die Anschlubfrage ihre rhetorische Suggestivkraft. 
Sie intensiviert die Durchkreuzung von Zielen (Jagd) und Betrachten (Bogen), 
indem sie sie durch die sowohl semantische als auch syntaktische (vgl. den 
Chiasmus Jagd-Bogen / Bogen-Jagd) Spiegelung verdoppelt. 

Der Mann war voller Freuden. »Du verdienest diese Zierrathen, 
mein lieber Bogen!«- Indem wil1 er ihn versuchen; er spannt, und 
der Bogen - zerbricht. 

Der von poetologischer Seite eingeforderten Pointe ungeachtet, die aus der Per
spektive heraus entspringt, da13 der Bogen, der »diese Zierrathen« verdient, sie um 
den Preis des Zerbrechens zu bezahlen hat, steht elie Semantik des Zielells im 
Begriff, über die Aufrufung eler Semantik des Spannens in ein performatives Sta
di u m überzugehen. Die Semantik des Zerbrechens verdeutlicht, dab der zum Schlu13 
lancierte Zielversuch Versuch bleibt. Mit Blick darauf, Hevue passieren zu lassen, 
ergibt sich folgende Abfolge der semantischen Phasen und ihrer Interferenzen: ]) 
Zielen, 2) Betrachten, 3) Zielen/Betrachten, 4) Zielen/Spannen, 5) Zerbrechen. 

Dab sich von diesem Punkt aus die Brücke schlagen läbt in den Bereich 
intentionalistischer Überlegungen, macht die Ausleuchtung der Etymologie von 
lat. >intentio< plausibel. Die morphologisch korrekte Segmentierung der 
Signifikantenseite lautet *in-ten-d-ti-on-s. Die \Vurzel >-ten-< mit der idg. Grund
bedeutung >spannen< (vgl. gr. TEtUW), von einem Direktivaffix prHfigiert, ist im 
Lateinischen um ein wurzelerweiterndes >-d-< ausgebaut. Daran schlieben sieh 
das Suffixkonglomerat >-ti-on <, das lateinische Abstrakta bildet, und die Endung 
>-s< an. Die Verkürzung des Ausgangs auf die Form >intentio< ist lautgesetzlich. 
Die Wurzel bildet eine Verbalderivation >intendere<. Davon abgeleitet ist ein 
Partizip Perfekt passiv >intensus, a, um<RI , dem im Lateinischen Adjektivcharakter 
zugesprochen wirel. Für die Semantik von lat. >intentio< referiert das Lateinisch
deut-;che Handwörterbuch von Karl Ernst GeorgesH 

I drei Hauptbeeleutungen: 
>Gerichtetscin<B:;, >Spannung< und >Aufmerksamkeit<. Diese entsprechen genau 
dem Bedeutungsfeld, das Lessings Bogenfabel organisiert. Unter dem deutschen 
Lemma >zielen< finelet sich ferner der Ausdruck >sagiUam intendere in alqm od. 
alqd, den Pfeil nach jem. od. etw. richten <, und die Sequenz >animum intendere 
alci rei, in od. ad alqm od. alqd< im Sinne von >die Aufmerksamkeit auf jem. od. 
etw. lenken< ist mehrfach belegt. Selbst >arcum intendere< als >den Bogen span
nen< ist überliefert. 
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\\·as aus dieser Befundlage für dip fabel hervorgeht~ ist niehts Ceringeres~ als 
elah unter ihrer poetologischen Ebene~ unter der Ebene ihrer Primärsemantik 
gar~ die Energie der Semantik der >intentio< pulsiert. Der Besitzer des Bogens 
figuriert elemnach nicht nur in einem Diskursfeld~ in dem Intentionalität als 
hermeneutische Organisationsgröhe im Begriff ihrer funktionalen Ausdiffen:n
zierung steht~ sondern ist elarüher hinaus mit der [nszcniewng der Semantik 
der Intentionalität befaht. 

Ob diese ihrerseits von Lessing intendiert oder ob gerade das Brechen des 
Bogens als ihrem Aufhängpr von der] ntention des Zerhrcchens der J ntentionaliWt 
getragen ist~ was nachgerade als ein KabineUstück für eine >intentional fallac)'< 
avant la leUre zu gelten h~itte~ die Frage also~ mit Mieke Bai gesprochen~ »ob es 
so >gemeint war< oder nicht«8(, ~ ist eine Frage~ es kann nur wiederholt werden, 
die sich »unmöglich nachweisen llähtl«8, ~ ist etwas, »wovon wir wissen~ dah wir 
es niemals wissen I. .. 1«811 Der Aspekt, »von dem wir mit Sicherheit wissen, da[l 
eier IDichterl ihn im intcntionalistischcn Sinn clieses Verhs nichtgemeinL haben 
kann~ weil er ihn ebensowenig in der Hand haUe wie Christpnsen die Trennung 
der Farben ihrer Skulptur«B'J, sind die Effekte, die die Preisgabe seines Textes 
an die Zeit hervorrufen würde. 

CeraeIe dem Umstand~ elah Lessing Prosa- und nicht Versfabeln verfa13t hat, 
ist es geschuldet, dal3 Der Besitzer des Bogens nicht unter das Diktat rhythmisch 
metriseher Bestimmungen fiel, was eine stabile Tradierung des \Vortmaterials 
garantiert hätte, sondern seine Signifikantenseite für Transformationen plastisch 
hielt. 1m Zuge der nachgerade exponentiellen Multiplikation des Textes durch 
zahlreiche l\euaufJagrn und Neuausgaben von Lessings Fabeln und eine Viel
zahl von Abdrucken, die in Fabdanthologien, Schulbücher und wissenschaftli
che Besprechungen Eingang gefunden haben, tritt »die Materialität des Sto1'
fes«<)o ihre Funktion einer »unumgänglichen, hedeutungserzeugenden Maschi
nerie«'!' für das Signifikat an. Dies kann anhand der Problematik der Semantik 
des Spannens unel Zerbrechens in der Schlll[lpassage eI('r Fahel gezeigt wer
den<)2: 

Gunter E. Grimm: 
Der Mann war voller Freuden. »Du verdienest eliese Zier
raten, mein lieber Bogen!« - Indem will erihn versuchen; er 
spannt, und der Bogen - zerbricht.'!:! (1) 

Kurt \Y ölfel: 
Der Mann war voller Freuden. »Du verelif'nest diese Zierat('n~ 

mein lieber Bogen!« - Indem will cr ihn versuchen; er spannt, 
und (Ier Bogen - zerhricht.'! I (2) 
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Monika Schrader: 
Der Mann war vol1er Freuden. »Du verdienest diese Zierrathen, mein 
lieber Bogen!« - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen 
- zerbricht.95 (3) 

Yomb May: 
Der Mann war voller Freuden. >Du verdienest diese Zieraten<, mein 
lieber Bogen!< - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen 
- bricht.<)/) (4) 

Lothar Pikulik: 
Der Mann war voller Freuden. »Du verdienest diese Zierrathen, mein 
lieber Bogen!« - Indem will er ihn versuchen; er spannt, und der Bogen 
- zer-
bricht.<)7 (5) 

Der Gedankenstrich, der in der Geschichte der geschriebenen deutschen Spra
che erstmalig in der Satire Horribilicribrilax (1663) von Andreas Gryphius nach
weisbar ist, tritt im 18. Jahrhundert seinen Siegeszug anYs In der deutschen 
Grammatik wird er unter dem Namen >Pause< zuerst bei Johann Friedrieh Heynatz 
(1773) erwähnt. Seinen Namen soll er von Matthias Claudius erhalten habenY<) 
Dal3 sich seine Funktion, zumal im literarischen Diskurs, nicht in der Aufgabe 
einer »formal-ordnenden Gliederung der Satzstruktur«loo erschöpft, weH~ man 
spätestens seit I(leists Meistererzählung Die Marquise von 0. .. (1808), in der 
der wohl berühmteste Gedankenstrich der deutschen Literatur einen veritablen 
Semantisierungsschub auslöst. 1ol 

Drei der vier Gedankenstriche in Lessings Bogenfabel kommen zwischen ein 
Satzende und einen Satzanfang zu stehen, als Satzzeichen auf ein Satzzeichen. 
Beim letzten, der in die Syntax eingebettet ist, ermange1t es nicht der Plausibi
lität, ihn in dreierlei Hinsieht zur Semantik des Spannens und Zerbrechens in 
Bezug zu setzen. Einerseits ist er wie »der Bogen«, neben den er quasi als dessen 
konkretistische Materialisation zu stehen kommt, regelrecht ins Spannungsfeld 
zwischen Spannen und Zerbrechen eingespannt. Auf der anderen Seite liefert er 
als retardierendes Moment den Platzhalter, auf den sich die Semantik des 
Spannens überträgt und zustitzlich aufl~idt. Und drittens zerbricht er gerade 
dadurch, da13 er d('rn »zerbricht« unmittelbar vorausgeht, die Syntax des Satzes, 
womit die Semantik des zerbrechenden Bogens in der zerbrechenden Syntax 
ihren Spiegel findet. Die Nachdrucke (3)-(5) weisen auf, da13 der Gedankengang 
noch wesentlich weiter gesponnen werden kann. 1m dritten FaU korrespondiert 
dem sich in dcr Semantik des Zerbrechens widerspiegelnden zerbrechenden 
Signifikanten zustitzlich ein Zeilenbruch, im vierten Beispiel wird dem Verb 
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»zerbricht« im Zug(' eines Druek- oder AbschreibcfehJers, ein VorzeigcfaJJ für 
('ine zerbrech('nde Tradierung, die Vorsilbe abgebrochen, und in der letzten 
Vorlage zerbricht das Wort »zerbrirht« im Zeilenbruch seIhst. 

Gerade die Ausführungen im letzten Punkt führen vor Augen uml stellcn 
unt('r Beweis, (lah sich die Frage, die auf die dichterische Intention abzicJt, 
nicht nur nicht mehr beantworten, sondern nicht einmaJ mehr sinnvoll stellen 
läht. Durch die Transformation der Tradierung werden Bedeutungen erschlos
sen, die für eine Lektüre der Bogenfabel ebenso si nnfäHig sind wie von ihnen 
mit Sicherheit gesagt werden kann, dal] sie nicht intendiert sind. Diese Bedeu
tungen, kontingent sirh eingestellt habend, sind das Schibboleth einer zerbre
chenden, einer zerbrochenen IntentionaJität. 
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diskuti erend: Roll' Ta rot: Narratio viva. Untersuchungen zur EntwickLungsgeschichte 
der Erzählkunst vom Ausgang des 17. Jahrhundert<; bis zum Beginn des 20. Jahrhun
derts, Bel. ]: Theoretische Grundlagen, Bern ] 993. 

12 In: Julia Kri steva: Semeiotike. Recherches po ur une semanalyse, Paris 1978, S. 107, 
Anm. 13. 

13 Die lateini sehe Etymologie von >textum< zeigt in eie r Metapher einer textil en Technik 
sowohl eias Gewoben- und Gesponnensein von Texten al s au ch el c re n Verwoben
und Ve rsponnensein mit a nderen Texten. 

14 Gerat'd Genette: Palimpseste. Die Literatur auf :::,weiter S tufe, Li be rsetzt von Wolfra m 
Bayer, Diete r Horni g, FrankfurtlMain L99 3. 

15 Das Moeie ll der hermene utische n Zirkularität, die Vorste llung eines sich aus de r 
Diale ktik Z\vischen >pars< und >totum <, Teil und Ganzem verste hend en Ve rsteh ens 
wird probl ematisch; vgL dazu Miehael Worton, Jueiith Still (] fg} Intertextuaüty , 
theories and praclices, Ma nchester 1990, S. 1: »The theo ,)' of intertextuality insists 
that a text L . .J cannot exist as a herm e neuti c of seH-sufficient whole, ami so does not 
function as a closed system.« Vgl. a uch Susanne 1I0lthuis: Intertextualitäl. Aspekte 
einer rezeptionsorientiertenKon:::,eption, TLibingen ] 993, S. 12: »Im Hahm en eies Ende 
der 60e r Jahre sieh vollzieh enden Paradigme nweehsels innerhalb de r Literatunvis
sensehaft, der das bis zu dem Zeitp unkt geiteneI e Postulat der >Werkimman enz< bzw. 
die ausschli ehlich e Perspektivierung a uf den lite rari sche n Text als ein >in sich ge
schlossenes und organi sehes Ganzes< nicht nur relativiert, sonde rn radikal in Frage 
ste llt, gelangt ei er Terminus >Intertextualität< in di e Forschun g, um e ben diesen 
Paradigmenwechsel terminologisch und konzeptuell zu ve rorten.« 

16 Vgl.lIarold Bloom: A rnap ofmisreading, .~e\V York 1975, S. 3: »Tbere are no texts, 
but only re lation ships between texts.« Ahnlich Michae l Hiffate rre: La sy llepse 
intertextuelle, in: Poetique,1.0(l979), S. 476 11; bzw. Jonathan D. Cull er: The pursuiL<; 
(~l signs: semiotics, literalure, deconstruction, New York 1981, S. ;18. 

17 Letzteren bei den geht es in ihrer Ve rpfliehtung gegenübe r einem traditionell positi
visti schen Moelell eher um s Sammeln al s ums De uten. 

18 VgI. mit (zu) kritische r Ein sch ~itzung des neostrukturali sti sch en Diskurses We m e r 
Fri ck: >Die /T!'ythische Methode<: komparatistische S tudien zur T,.an~l()rmati()n der 
griechischen Tragödie im Drama der kLa <;sischen Nloderne, TLibinge n L 998, S. 30: 
»Hier stellt es skb (au ch abgesehe n von de r epistemologischen Zweifelha fti gkci t 
ihres philosophischen Basalaxioms vo m suhjekt- und refere nzlosenJZoating sprach-
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I icht'r Zridwn) als entscheidendes Man ko der poststruktu ral istischen I ntertcxtual itäts
Theorif'n dar, dah sich ihrem globalt'n, letzten Endes zur Tautologie tendierenden 
Begriff eines univf'rsalcn Intertextes keine hiniHnglich präzisen analytischen Gnter
scheidungen mehr abgewinnen lassen: Wo >kein Text mehr nicht intertextuel1< ist, 
büht das so gerahte Intertextualitätstheorem seine Spczifität ein lind wird als Differenz
kriterium der literaturwissenschaftlichen Analyse letztlich IInbrauchhar.« 

] 9 \Yolfgang II('inemann: Zur Eingrenwng de~ InlertextuaLitälsbegrifI<; aus text
linguistischer Sicht, in: Joscf Klein, Lila Flix (J Ig) Textbe:::,iehungen: linguistische 
und literaturwissenschaJlLiche Beiträge zur I nterlexlualität, Tü bingen 1997, S. 31: 
»Text bleibt Text, wenn \'on Relationen zwis<·hen Texten die Hede ist. Gemeint sind 
dam it die materiell fah- und spcicherbaren Z\\ ischen resultate \on kognith en Sprech
und Schreibprozessen, die als grammatisch-semantische Struktureinheiten geprägt 
I. . .J sind.« 

20 Mag aueh der »Sitz aller Autorsehaft I. . .I in der mündlichen Sprachpraxis« (Erich 
Kleinschmidt: AUlorschajl: Kon:::,epte einer Theorie, Tübingenl998, S. 119) wurzeln. 
bringt »('I"st das \orhandensein von Hede L . .I auch den Redner ins Spiel, den. wenn 
er schwieg<" niemand auch als Autor identifizierte.« Den;.: Autor und AutorschajL im 
Diskurs, in: Thomas Bein, Büdiger Nuu-Kofoth, Bodo Plaehta (Hg) Autor - Autori
sation - Authenti:::,itöt, Tübingen 2004, S. 8; und, ebd .. S. 7: »Sicht die abstrakt gesetz
te Idee eines Autors generiert die \ orstellung \on TextualiUit, sondern die konkrete 
Existenz \'on Texten bringt die Frage nach dem Crheber als \löglichkeit, nicht ein
mal als \otwendigkeit helvor.« 

21 »Eine Intcrteüualitätsthcorie, die elementare Voraussdzungen ästhetischer Sinn
bildung erfassen \\ill, mul3 am Autorbf'griff festhalten. 1. . .1 Die \erabsehiedllng des 
Autors und des >\\ erkes< untergriibt l. . .1 nicht et\\a nur das obsolete \\ issen des 
Lmgangs mit Literatur, sondern bringt die Literatur selbst zum Yerschwinden. r. .. 1 

Der Tod des Autors wurde im Zeichen der IntcrtextualiUit \erkündet. In meinem 
Beitrag habe ich jedoch zu zeiw'n versucht dah I ntertextualität selbst in extrcmen 
Fällen. \utorschaft nicht nur nicht aussehli<'[lt, sondern notwendig \oraussetzt. 
Kristnas und Barthes' poststrukturalistische IntertextualiUHstheorie stellt keine 
zwingenden Argumente hereit, um den Tod des Autors auszurufen.« Matias _\lartincz: 
Autorschaft und IntertextuaLität. in: Fotls Jannidis, Gerharcl Lauer, Matias J\larünez, 
Simone \\ ' inko (llg} Rückkehr des Autors. Zur Erneuerung eines umstrittenen Be
grijfs, Tühingen 1999. S. 166, 17,) .. '178. 

22 Erich Klcinschmidt: Autor und AUlorschaJL im Diskurs. in: Bein/\ uu-Kofoth/Plachta 
(J Ig) Autor - Autorisation - Authenti:ität, S. 5: »Texte funktionieren offenkundig 
ganz gut, ohne <lah man wissen muh, ob einer und wer gar sie geschri<'bel1 hat. Die 
Position des c\uton; ist eine unge\rissc, und so taucht seine Figur auch in den An
fangszeilen aller \\eltliteratur nicht allf. Aber auch dort. \\0 dann Samen im Schnitt
feld zwischen \1 iindlichkeit lind Schriftliehkeit gebrüuchlieh \orzukomnwn begin
nen, geht es zunächst mehr um eine materialbezogene (Zu-)Ordnungsfunktion des 
>"achers< (gr. poietes) als um ein genuines Interesse an biographischer und produk
th-er Hepräscntanz g<'w'nüber dem \\ erk.« 

23 Zum Konzept funktionaler AUribuicrullgen \gl. Ilarold Love: AUributing authorship. 
An introduclion. Camhridge 2002, S. :W rf. 

2,1 Basal die Cmstellung \on OraliUit auf Lit<'raliUit. vgl. Klcinschmidt: Autorsch(~JL: 
Kon:,epte einer Theorie, S. 119: »Der entwicklungsgeschichtliche Vorlallf oraler ge
genüber sehriftgebundeller Literatur kennzeichncl eine unterschiedliche AuktoriallUit. 
derf'n Bedingungen die Forschungen intensi\ besehäftigt haben. Die Erkenntnis 
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zielt dabei auf den (lualitativen, medialen Sprung, den Schri ftlichkeit mit sich hringt.« 
Zum Problemfeld im Mittelalter vgI. Ursula Schaefer: Schriftlichkeit im frühen Mit
telalter, Tübingcnl993; Joachim Heinzle (Hg) Modernes il1ittelaLLer, FrankrurU 
Main ] 994; Uta M. Quasthoff (Hg) Aspects of oral communication, Berlin 1995; 
Wolfgang Raible (Hg) Kulturelle Perspektiven aufSchr~ft und Schreib prozesse, Tü
bingen 1995; \Verner Röcke (Hg} Mündlichkeit - Schriftlichkeit -Weltbildwandel. 
Literarische Kommunikation und Deutungsschemata von Wirklichkeit in der Litera
tur des il1iltelalters.ynd der Fühen Neuzeit, Tühingen ] 996; zum ProblemfeJd an 
den Anfängen derUberlieferung vgl. summarisch Elii'aheth Stein: Autorbewußt<;ein 
in der frühen griechischen Literatur, Tübingen 1990, Ei nleitu ng: »I n Griechen la nd 
wurele elas Entstehen von individuellen Werken mahgeblich dadurch geförde rt, dal3 
das Sc.~reiben nicht e iner bestimmten sozialen Gruppe allein übertragen wurde, wif' 
('s in Agypten mit der Schreiberkaste eln Fall war, sondern dah elie Schrift jeder
mann zugänglich war. Im Zusammenhang mit dem Aufkommen der Schriftlichkeit 
mulj wohl auch die frühe Kennzeichnung des geschaffenen Werkes mit dem 
Verfassernamen betrachtet werdt'n. Diese Eigentüml ichkeit ist auch zur Entstehungs
zeit der hesiodischen Gedichte im orientalischen Raum zu beobachten. Im 
akkadischen EITa-Epos, das in die Zeit zwischen dem 9. und dem 7. Jahrhund ert zu 
datieren ist, stellt sich am Schlu13 der Dichter des Werkes seihst vor. Das hohe 
Ausmaß an Identifikation des Autors mit seinem Werk, wie es bei elen Griechen von 
lJesiod an über die Lyriker, Vorsokratiker unel Geschichtsschre iber immer wieeIer 
zu finden ist, weist auf zunehmenden SchrHtgebrauch hin.« 

25 Im Gegensatz zum zielpunktgenau datierbaren Tod des Autors auf 1967 gehen die 
Meinungen zu seiner Geburtsstunde auseinandt'r. Se lektiv und nur mit Fokus auf 
Publikationen jüngeren Erscheinungsdatums vgi. zu Sehlüssel- und LJrsprungsszenen, 
zu Geburtsphantasmen in der diskursiven Rasterfahndung, Jan Dirk Moll er: AUCTOR 
- ACTOR - AUTHOR. Einige Anmerkungen zum Verständnis vom Autor in lateini
schen Schriften des frühen und hohen Mittelalters, in: Felix Philipp I ngold, \Verner 
Wunflt'rlieh Olg) Der Autor im Dialog. Beiträge zu Autorität und Autorschaft, St. 
Ga ll en 1995; Lawrence Lipking: The birth ofthe author, in : Wanvick Gould, Thomas 
F. Staley (Hg} WriLing the lives of writers,Lonclon 1998, S. 36 Ir.; Kleinschll1iclt: 
Autorschaft: Konzepte einer Theorie, S. 1211. ff.; Alessallflt'a Corti: Die gesellschaftli
che Konstruktion von Autorschaft, Wiesbaden 1999, S.15ff.; Thomas Bein: Zurn Au
tor im mittelalterlichen Literaturbetrieb und im Diskurs der germanistischen 
Mediävistik, in: Jannidis/Lauer/Martine7/\rinko (Hg} Rückkehr des Autors; Love: 
AUribuling author .... hip. An introduction, S. 14 11; Jan Christian Metzler: DeIFormalio
nen. Autorschaft, Körper und Materialität im expressionistischen Jalu,zehnt, Biek
feld 2003, S. 88 Ir.; Thomas Bei n: Autor - Autorisation - Authentizität. Mediävistische 

1'-1 nmerkungen :::,ur 13egrifflichkeil. in: Bei n/ Nu tt -Ko foth/ Pla ch ta ([ 19} Autor - A utori
saLion - AuthenLi:::,ität; LJ lri ch Müller: Der mittelalterliche Autor.l'ine (postmoderne) 
Mischung aus Lazarus, Proteus und NJedusa? - ode,.: Autori .... ation und Authentizität: 
MiLlelalterliche Liebeslyrik als Erlebnislyrik?, in: Ebd.; Bennett: The author, S. 29 fr. 

26 Zum funktionalen Aspekt stabilisierender Tradicrung vgl. Carsten Zellt': AuI dem 
Spielfeld der Autorschaft. Der Schriftsteller des 18. Jahrhundert<; ifn Kräftefeld von 
Hhetorik. Medienentwicklung und Literalursystem, in: Klaus Stäcltke, Halph Kray 
Olg} Spielräume des auktorialen Diskurses, Berlin 200~, S. 6: »Die klassifikatorisehe 
Autorfunktion, mul3 hinzugefügt werden, hildet überhaupt die Bedingung der Mög
I ich keit stahiler Tradierung - jeden falls jenseits der >oralen Enzykl0l'üdie< Ulan,lock 
1986, 1992, 99) des Epos, von dt'r der nachgt'horene Litt'raturhistoriker ohnehin 
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kategorial abgeschnitten ist. Die _\1ateria!ität \'on \1emoria wird durch den Autor
namen garantiert, genauer: Die Möglichkeitsbedingung kultureUen Geelärhtniss('~ 
erzwingt die metonymische \crtauschung einer beschriebenen oder bedruckten Ein
Iwit, sei sie Rolle, Kodex oder Bueh. mit einem Namen, und zwar unabhängig von 
jeder möglichen Selhstbcschrcibllng des Yerfassers.« - Zur funktionalen Besetzung 
der Autorposition als Ordn"ngs-, KJassifikations-, Sortier-. Adressierungs- LInd 
Slwhalgorithmus vgl. Stefan Rieger: Auto/funktion und Buchmarkt, in: viiitos 
Pechli\anos. Stefan Riegel', \\ olfgang Strurk.\lichael \\-eitz (Hg) Einführung in die 
Literaturwissenschaft, Stuttgart 1995; bZ\\. Klaus Städtke: Auktorialität: Umschrei
bungen eines Paradigmas, in: StädtkelKray (Hg) Spielräume des auktorialen Dis
kurses, S. IA: »\ach \rie \01' aber ist der Autor - ungeachtet alln Beteuerungen des 
Cegentcils - durchaus stabil in der gese!lsdlaftliehen Praxis verankert: Er hat lr!1('
l)('rrech1<'; sein \Tanle dient als Index eier KJassifikation \on Texten in Bibliotheken, 
Bürher- lind Literaturverzeichnissen; di e Literaturgeschichte beruht in der Regel 
auf chronologischen Anordnungen literarischer Werke und ihrer Verfasser im Rah
nwn eines \orgegebenen Kanons; L . .J Diese triviale Tatsache wird auch von denje
nigen Theoretikern nieht bestritten , die den Tod bzw. das \ erschwinden des Autors 
\erkündet haben \. .. 1« So freilich schon FOLlcault: »Selbst \\enn man heute die 
Geschichte eines Begriffs. einer literariselwn Gattung oder eines bestimmten 
Philosophi('t~1)S llachzeichlwt glaube ich , betrachtet man diese Einheiten wohl als 
relativ schwache. zweitrangige und ülwrlagerte Ordnungsprinzipien verglichen mit 
der ersten, solid('n und grundlegenden Einheit: Autor und \\ erk.« Zitiert nach Bar
hara Ilahn: Brief und Werk. Zur Konstitution l'un AutorschaJL um 1800, in: Ina 
Schal)('rt, Barbara Schaff Olg} Genius und Genie in der Zeit um 1800, Berlin 19<),1, 
S. ] 11·5; Zum Aspekt ökonomischer Kontamination von c\Lltor und Dichtung als Er
zählen qua Erzahlen bz\v. zur Frage narh COP) right vgl. Da\ id Saunders: Authorship 
(Lnd copyright. London 1992: \rark I~ose: Aut/wr.., and uwners. The invention (~/ 
copyright. lIanard ] 993; Caroline Pross: Falschnamenmün:::,er: zur Figuration mn 
AUlorschaJL und Textualität im Bildfeld der Öko nO/nie bei.lean Paul, Frankfurt/\lain 
1997; \1 ichael \\ etzel: Der Autur :::,wischen Hyperünks und CopyrighL<;, in: Ilcinrh-h 
Detering (Ilg} Autorschaft: Positionen und Rel'isionen, \\ eimar 2002 (DFG-S~'mpo
sion 2001); Zelle: Auf dem Spielfeld der Autorschaft.; Ben nett: The aufhol', S. 49 ff. 

27 L nter It~pertcxtualität als Interaktion~forll1 sind linear nicht-lineare T<"xte zu \('1'

stehen: Lin(·ar. \\eil sie sidl aus Differenzcn zu~amn1('ns('(zen, die linear strukturint 
sind, nichtlinear, \\(' il von diesen Differenzen eine \- ielzahl \on \ erkniipfungcn (linb, 
hot\\ords ek.) zu anderen Differenzen ausgeht. Als reprüsentath und für die Litnatur
theorie Iwsonc!crs rc!e\ant \ gl. George Pali! Land()\\: Jlypertexl. The conl'ergence 0f 
rontemporary crilicaltheOl:Y and technolog}. Baltimore 1992: Lando\\ stellt in sci
IH'I' Z('ntralen These die KOI1\ ergl:'nz yon 1I~ pertc\.tual iUit und poststruktu ralistischer 
Thcori('bildung in Aussicht: »lIl1ypertext emhodies man) 01' the ideas and attitudcs 
proposcd b~ Barthcs, Dcrrida, FOlwault, and otlwrs.« Ebd .. S. 87; freilich schon frü
her prognostiziert hei Ed\\(I1"{1 \\. Said: Beginnings. Intention and method, \C\\ ) ork 
1985. 

28 \ gl. \orlH'rt Bolz: Yeue Vledien, in: InJormation und Philosophie. 1(1991). S. 18: 
)) \\ ührend sich die \ {'rtreter der alteuropäischen Kultur ans Buchstäbliche der Lite
ratur, an Diskursg{'\\crlten \\ie \utorschaft und Cop~right und an Fetische \de I,,"rea
ti\ iUit klammern, operint man unter ~I('dienbedingungen längst formal-numerisch 
und algorithmengc!eiteL II~ pnnwdien brauchen keinen \lItor .. und Datenprocessillg 
macht (;enic schlicht ülwrfliissig.« 
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29 Zu el en Aspekten von Autorkollaborationen und der Nichtlinearität der Lektüre vgl. 
Simone \Vinko: Lost in hypertexl? Autorkonzepte und neue Medien, in: Jannieli sl 
LaueriMartinez/ \Vinko (H g) Rückkehr des Autors. S. 525 f.: »Der e insam für s ich 
sehreibende Autor hat au sgedient: Da sich auch der Akt des Hype rtext-Schreibens 
durch Ve rndzung auszeichnet, das heiht Autore n in Beziehungen zu zahlre ichen 
Diskursen steh e n, verli eren sie den inelividuellen symbolisch e n Hahme n, der für 
das Schaffen e igenständige r We rke e rford e rlich ist. l .. .J De r Autor verlie rt se ine 
organis ierende Autorität an den Leser, da dieser nicht mehr gezwunge n ist, de m 
Gedankengang des Verfasse rs linear zu folgen, sonde rn sich eigene Ein- und Aus
sti egs punkte sowi e e igene Wege durch einen Text suchen kann. L . .J De r Autor 
ve rli ert seine bedeutungss tiftend e Autorität an den Lese r, da dieser über seinen ihm 
angemessenen Durchgang elurch den Text eigene Bedeutungen ge nerieren kann L . .I 
Der Autorbegriff potenziert sich: Als Autor kann sowohl der Verfasser eines Hype r
textes beziehungsweise Hype rtext-Elementes al s aueh derjenige gelten, der Verhin 
dunge n zwisch en ursprüngli eh nieht aufeinander bezogenen Texte n herste llt, al so 
ei e r Setzer von links.« 

30 Titelgebenel bei Jannidis/Lauer/Martinez/Winko (H g.): Rückkehr des Autors; bzw. 
Burke: The death and return of the author; sogar von der Raeh e des Autors wi rd 
gehandelt bei Colin MaeCabe: The revenge of the author, in: Virgina W. Wexman 
(Hg.): Film and authorship, New Jersey 2003. 

:3 1 WetzeI: Der Autor zwischen Hyperlinks und GopyrighL<;, in: Dctering (Hg) Autor
schaft: Positionen und Revisionen, S. 278; Unel weite r, ebd., S. 279: »Das Gespe nst 
hört nieht auf, clie kulturwissensehaftli ehe n Disku rse heimzusu chen: das Gespe nst 
des toten Autors. Es ist ein ve ritabler Geist, genauer e in Wiedergän ge r, e in Hevena nt, 
de nn all e Ve rsuehe, ihm ein Ende zu be reite n, mit ihm fe rti g ode r (luitt zu we rd e n, 
führten nur zur Wiederkehr der ganzen Problematik. Auch für Begriffe scheint zu 
ge lten, dal3 Tote länger leben.« Mit ~ihnlich er Ein schätzung vgl. Silke Horstkotte: 
Androgyne A utorschaft. Poesie und Geschlecht im Prosawerk Giemens Brentanos. 
Tübinge n 2004, S. 18: »Na eh dem verm eintliehen Tod des Autors hat seit etwa 15 
Jahre n ein ve rstä rktes lnte resse de r Literaturwissenscha ft an Phänom enen de r Au
torsehaft zur Heel e von der Rüekkehr des Autors ge führt.« 

32 NOl'belt C. Wolf: Wie viele Leben hat der Autor? Zur Wiederkehr des empirischen 
Autor- und des Werkbegriffs in der neueren Literaturtheorie, in : Dete rin g Olg) Au
torschaft: Positionen und Revisionen; WilJie van Pee r: Absicht und Abwehr. Intention 
und Interpretation, in: Jannidis/Laue riMartinezlWinko (Hg) Rückkehr des Autors, 
S. 11 4: »Das Sehcite rn der poststrukturali sti sehen nlusion en an den empiri sche n 
Beobaehtunge n beel eutet abe r keineswegs di e Auflösun g de r literaturtheore ti srhe n 
De batte über di e Position des Autors. Ganz im Gege nte il: Befre it von el en aus de m 
Poststrukturali smus h ervorgehe nden Meinunge n, könne n wir jetzt versuchen, di e 
Aufm e rksamkeit für die Holl e des Auto rs zu sehärfen. Anhand e ine r Analyse de r 
Diskuss ion über die Autorinte ntion ve rsuche ich , etwas mehr Klarh eit in die' De bat
te zu bringe n.« 

33 Simone Winko: Einführung: Autor und Intention; in: Jannidis/Laun/ Ma rtilwzlWinko 
Ol g.): Rückkehr des Autors, S. :39: »We nn es in lite raturwi ssenschaftlichen Theorie
di skuss ionen um di e Interpretations re levanz de r Kategorie >Auto r< geht, dann wird 
damit zum eist di e >A utorinte ntion < th emati sie rt. Die Einschätzunge n eli eses Kon
zepts variieren mit el en vorausgesetzten lite ratur- und inte rprctationsth eoreti sche n 
Modellen und f(~ i ch e n von >th coreti seh nai v< übe r >prakti sch ullumgän gli eh< bi s zu 
>rati onal re konstruie rbar<. Aueh für elas Konzept de r Autorinte nti on ist srhon a uf 
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den ersten Blick eine Diskrepanz zwischen Theorie unel Praxis festzustellen: In der 
Theorie wirel es oft kritisiert, in eier Praxis dagegen - in welcher Weise und wie 
reflektiert auch immer - noch öfter benutzt.« Zur systematischen Aufarbeitung vgl. 
Lutz Danneberg, Hans-Haralel Müller: Der >intentionale Fehlschluß< - ein Dogma? 
Systematischer Forschungsbericht :,ur Kontroverse um eine intentionalistische Kon
zeption in den Text'/,vissenschajien (Te i I I und J 1), in: ZeitschrUt für allgemeine 
Wissenschaftstheorie, 14(] 983), S. 103 Ir., 376 ff.; mit Angabe weiterer Literatur vgl. 
Lutz DanneJwrg: Zum Autorkonstrukt und :,u einern methodologischen Konzept der 
Autorintention, in: Jannidis/LaueriMartinez/Winko (Hg) Rückkehr des Autors, 
S. 77, fn. 1. 

31\· Hiegcr: Autorjunktion und Buchmarkt, in: Pechlivanos/Rieger/StfUck/Weitz (Hg) 
Einführung in die Literaturwissenschaft, S. 11\·9 f. 

35 Johann Gottfried v. Herdf'r: Vorn Erkennen und Empfinden der menschlichen SeeLe, 
in: Henkr: SchrUten zur Philosophie, Literatur, Kunst und Altertum 1774-1787, hg. 
von Jürgen Brummnaek, Martin Bollacher, Frankfurt/Main 1994, Bd. 4, S. 366; vgl. 
(-'hel.: »Wo es der Mühe lohnt, ist dies Lebendige Lesen, diese Divination in die Seele 
des Urhebers das einzige Lesen unel das tiefste Mittel df'r Bildung.« 

36 Begriffsgeschichtlich erfolgt dies im Rahmen eier Aufktirungshermeneutik mit der 
Unterscheidung von >grammatischer< und >historischer< Interpretation. So schreibt 
1799 der Theologe und Orientalist Georg Lorenz Bauer: Entwurf einer Hermeneutik 
des Alten und Neuen Testament<;, Leipzig 1799, S. 96: »Die grammatische Interpreta
tion L . .J untersucht die Beeleutung einzelner Werke und ganzer Redensarten und 
Sätze; die historische Interpretation untersucht näher, was und wie viel ein Verfasser 
bey seinen " 'erken gedacht. welche Begriffe er genau damit verbunden unel gewollt 
hat; dall andere die nämlichen Begriffe damit verbinden sollen.« Zum Verständnis 
von Hermeneutik und Sprachtheorie im 18. Jahrhundert vgi. Hendrik Birus: Zum 
Verhältnis von Hermeneutik undSprachtheorie iTn 18.]ahrhundert, in: [{ainer Wimmer 
Olg} Sprachtheorie, Düsseldorf 1987, S. 143 ff. 

37 Zur Kopplung von I ntentionaliUit und Verstehen vgl. WolJgang H. Köhler: Einlei
tung, in: Intentionalität und Verstehen, hg. vom Forum für Philosophie Bad 1I0m
burg, Frankfurt/Main 1990, S. 7: »Intentionalität und Verstehen sind offensichtlich 
aufeinander bezogene Phänomene.« Ders.: Intentionalität und Personenverstehen, 
in: Ebd., S. 276: »50 Idar einerseits der Begriff der I ntcntionalität zu sein scheint 
und so unbestreitbar der Zusammenhang zwischen I ntentionalität und Verstehen 
ist (weil beides sich schon an einfaehcn fällen sprachlichen und nichtsprachlichen 
Symbolgebrauchs verdeutlichen läht), so explikationsbedürftig scheint andererseits 
der Begriff des Verstehens zu sein. Als philosophiegeschichtJich relativ junger Be
griff spidt er noch keine zentrale, theoretisch entscheidende Holle vor und bei Kant. 
Erst in der nach idealistischen Philosophie wird Verstehen zum grol3en Thema (i!Hi
besondere bei Dilthey), und das nicht nur als besondere Erkenntnisform bzw. '\11'
thode der Geislcswissens('haften, sondern auch als etwas, was die Möglichkeit von 
Philosophie unter den Bedingungen des llistorismus, df's historisch denkenden 
BewuJ3tseins, überhaupt betrifft. Als ein Eckpfeiler der zentralen Unterscheidung 
zwischen Satur- und Geisteswissenschaften, nomothetiseher und ideographischer 
.vlethor!e, Erklären und \ erstehen, wird Verstehen w-icder zum philosophischen Pro
blem.« 

:-38 \ gl. die Heihe \on autorzentrierten Konzepten \on Schleiermacher (Friedrich D. E. 
SchJeiermacher: Hermeneutik und Kritik, mit einem Anhang spraehphilosophischer 
Texte SchJeiermachers, hg. und eingeleitet von Manfred Frank, Frankfurt/Main 1977. 
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S. 185: »Das eine ist, elen ganzen Grunelgeelanken eines \Verks zu verstehen, das 
anelere, die einze lnen Teile desselben aus elem Leben eies Autors zu begreifen. Jenes 
ist, woraus sich alles entwickelt, dieses das an einem Werk am meisten Zufällige. 
Beides aber ist aus eier persönlichen Eigentümlichkeit des Verfassers zu verstehen.« 
Zum Diktum Schleiermachers, der Interpret müsse s ich bemühen, die Hede besser 
zu verstehen als ihr Urheber, vgl. Werner Strube: Über verschiedene Arten. den Autor 
besser zu verstehen. als er sich selbst verstanden hat, in: Jannidis/Lauer/Martinezl 
Winko (Hg) Rückkehr des Autors, S. 135 Ir.) über Dilthey (Wilhelm Dilthey: Das 
Erlebnis und die Dichtung. Lessing. Goethe, Novalis. Hölderlin, Leipzig 1906; ders.: 
Beiträge zum Studium der Individualität, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bel. 5: Die 
geistige Welt. Einleitung in die Philosophie des Lebens, 8. Au fl., Stuttgart -1990; ders.: 
Die Selbstbiographie; Die Biographie, in: Ders.: Gesammelte Schriften, Bel. 7: Der 
Aufbau der geschichtlichen Welt in den Geisteswissenschaften, 2. Au n., Stuttgart 1979, 
S. 246 Ir.) bis Gunelolf CFriedrich Gundolf: Goethe, Berlin 1916). 

39 Etwa bei N ietzsche, vgl. das Motto hier auf S. 591, oder, in der >je est un autre<
Formel, bei Rimbaud oeler im Chandos-Brjcf bei Hofmannsthai; bzw. Halph Kray: 
Radikale Eventualitäten - Doderers Autobiographievokabeln. Konturen epistemologi
scher Lesbarkeilund die Heterologien des Ich, in : Städtke/Kray (Hg) Spielräume des 
auktorialen Diskurses, S.136: »Mit Nietzsche geh t die Episode (wohl nicht mehr als 
das) :zu Ende, in der e inerseits die Definitionsmöglichkeiten für Einzigartigkeit im 
Geniegedanken gebündelt unel kontrolliert werden konnten, in eier anclererseits die 
I nszenierungsmögJiehkeiten für Einzigartigkeit durch eine ErzäbHorm (wie den au
tobiographischen Homan) als Spannung von lebenspraktischem Subjektbedarf, En
thusiasmus, TotaliUitskorrespondenz unel Kontingenzerfahrung ausbalanciert wer
den konnten L . .1.« 

'1,0 Ilubert van den Berg, Ralf Grüttemeier: Interpretation. Funktionalität, Strategie. 
Versuch einer intentionalen Bestimmung des Alanilests, in: Dies. (Hg) Manifeste: 
Intentionalität, Amsterelam 1998, S. 7: »Um 1900 wird den mit Kunst bcfabten 
Kreisen der meisten eu ropä ischen Länder Intentionalität insofern problematiscb, 
a ls der vom Kunstprodu:zenten envünschte Umgang des PubJikums mit den Kunst
werken sich nicht mehr von selber eimtellt, sonelern anscheinend der über das 
Kunstwerk hinausgehenden Steuerung bedarf.« 

1\,1 WiJliam K. Wimsatt, Monroe C. Beardsley: The intenlionalfallacy, in: Dies.: The 
verbal icon. Studies in the meaning ofpoetry, Lexi ngton 1954, S. 3 II 

42 Kritisiert wirel in erster Linie dasjenige, was Beardsley in der Auseinandersetzung 
mit Erie 0.1 rirsrh und Stanley Fish als leI entitätsthese bezeichnet, die Au ffa ssung 
nämlich , »Werkbedeutung und Autorinte ntion seien identisch odel' stünden zum in
dest in enger Abhängigkeit ,~oneinander.« Gerharcl Lauer: Kafkas Autor. Der Tod des 
Autors und andere notwendige Funktionen des Autorkonzepts, in: Jannidis/Laucrl 
Martinez/Winko (Hg) Rückkehr des Autors, S. 212. 

11,3 Burke: The death and return of the author, S. 138: »Between thc publieation of 
Wilnsatt and Beardsley<s >The Intentional Fallaey< (1946) anel Steven Knapp ami 
Walter Benn Michacls >Against Theory< (1982), literary theory has been entirely 
divideel on the question as to what rclevanc{' authorial intention has to tbc 
interpretation of the literary texL« 

,1,,1. Im Cegensat:z etwa zu r deutschen Tradition: 1931 besti mlllt der 1I usser!-Sch ü leI', 
Phänomenologe und Literatulwissenschaftler l{olllan Ingarden das literarische Kunst
werk unter Ahsetwng von einem biografischen Begriff eies Autors. Mallarm('s >Lc 
langage seu] auteur< (vgL Alain Brunn: L 'auteur, Paris 2001, S. 150 ff.) nicht unähn-
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lich schreibt rr: »\ ' 01' allem bleibt vollkommen aul3crhalb des literarischen Werkes 
d('r Autor selbst samt allen seint'n Srhieksalt'n, Erlf'bni sse n und psychischen Zu
stünd en.« (Roman r ngardrn: Das literarische Kunstwerk, Hallt' 1931 , S. 18; odf'r 
ebd., S.19: »I .. .J so ändern all dit' Tatsachen nichts an dem primitiven und doch oft 
verkannten Faktum, dah der Autor LInd sein Werk zwei heterogen e Cege nliUindlich
keitcn bilden.«) Auch Martin I kidegger lä13t in se inem vielzitierten Aufsatz Die Sprache 
die Sprache sprechen und nicht de n .\utor, vgl. Vlartin lleidegge r: Die Sprache, in : 
Ileidegge r: Unterwegs zur Sprache, Pfullingen 1950, S. 9 ff. 

LI5 Stank)' Corngold: Paul de man on the contingency oJ intention. in: Lue llerman. Kris 
Ilumbef'ck, Geert Lernout Ol g} (Dis)continuities: Essays on Paul de Man. Amliter
dam 1989, S. 27: »The relation 01' th r authorial intention to the literar\' work is a 
pure i)' rontingent one - thi~ is a view that Paul de Man alwa~·s profeslif' (/.« \'gl. Palll 
de V1an: A utobiography as deJacement, in: Modern Language Note.';. 9 (~(1979) 5, 
S. 919 Ir., wo das autohiografiliche Moment rhetorisch über di e Figur der Prosopo poiie 
umri slie n wird. Dazu grundlegend Bettine Ylenke: Prosopopoiia: Stimme und Text 
bei ßrenlano. FfofImann. Kleist und Kajka.VIÜnelwn 2000. 

16 SteH'n Knapp. Walter B. J\lichael s: The imp0.'isibility (~/ intentionless meaning, in: 
Gal:' lseminger: intention and interpretation, Philadelphia 1992, S. 51; darunter ist 
jedoch kcine einseitige" ahl im Feld zwisc hen Absichten des Autors einerseits und 
dem Text als Grundlage d e r Interpretation andererseits zu sehen, denn ihrer Auffas
sung nach sei gerade eine solche Trennung die Quelle zahlreicher Mihvt' rständnis
se: »Thc mi stake made h) theorilits has bcen tn imagine th e possibilit)' or d es irability 
uf moving from one term (tlw author<s intended nwaning) to a se('ond term (tlw 
text<s nwaning), whcn actually tlw two terms arc thc sa mc. On e can neithcr sucece<! 
nor fail in deriving one tc rm from the other, sincc to have one is alrcad~T tn havc 
them hoth L . .1.« (Ebdl demzufol gt' se i lntt' rprt' tation immer intentional. (' in -'10-
m('nt \or dem Eintritt von Intcntionalität, an dem etwa nur dic Z('ich('n in ihrer 
Se mantik interpretiert \\erden können , schlie!:wn Knapp/ \Iichaclli ex plizit aus. Die 
ganze Theori c formuliert sich im "\mwhluh an Eric J). llirsch (VaLidity in interpretation, 
London 1967; r!crs.: The aims oJ interpretation, Chi('ago 1976) und F'ish, vgl. etwa 
Sta n Ic)' Fish: Doing what comes naturally . Change. rhetoric. and the pracLice oJ lheory 
in Literature and legal studies, London 1989, S. 295 f.: »\rords are intelligibl e only 
,dthin tlw assumrtion 01' so n1(' contcü 01' intentional rroduction, so me alread)-in
place pre-decis ion as to ",hat kind 01' perso ll , \\ith wh at kind 01' purposes, in re lation 
to \\ hat spccific goals in a partindar s ituation is speaking or writin g. I. .. 1 All 
interpretation is intentional aliliuming as tlw ground 01' its possibilit)' a purposdlll 
agent \\ ho has prodw'ed itli objeec« - Diese Thcorielinie findet sich ne uerdings 
auch in die> d e utsc hsprachige Litcraturtht'orie eingespeist. So schre ibt Axel Bühler: 
» "!ir geht es hier UIll eine Zi e lse tZlIng von Erkenntnis, und zwar um eine Ziels('(
ZlIng, die Abliichtcn von Auto.'yn herauszufindcn, die sie mit der llervo rbrin gllng 
mündlicher und schriftlicher Au[wrungen \ ('rbinden, und ich will für diese Zielset
zung werbt'n.« Axel Bühler: Autorabsicht und fiktionale Rede, in: Jannirli s/Lauer/ 
\lartinev \rinko (Hg) Rückkehr des Autors, S. 62; \ g l. auch rlers.: Der hermeneuti
sche IntentionaLismus als Kon::.eption mn den Zielen der Interpretation, in : i!'thik und 
So:::,ialwissenschajlen, 11 (19(n), S. 511 ff.: ders.: Replik: >.Jet:,t l'erstehe ich meine Ab
sichten besser<. in: Ebd .. S. ;) 7,1 1'1'.; dcrs.: Hermeneutischer fntentionali ... rnus und die 
Irüelpretation philmwphischer Texte, in: Logo.'; "\F, 2(1995), S. I [f. - Zudem et\\Cl 
\\ i II ia m I,wi n: Intentionalist interprelation. A philosophical explanation and deJense, 
"estport 2000, Kap. 3: »A defenlic 01' an inte ntional ist approach: urinterpretation«, 
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S. 39 H.; Denis Dutton: Why intentionalism won't go away, in: Anthony 1. Cascardi 
(Hg) Literature and the question ofphilosophy, London 1987, S. 192 ff. 

47 Mieke BaI: Preisgabe der Autorität oder Plädoyer gegen den Begriff der Intention, in: 
BaI: Kulturanalyse, hg. und mit einem Vonvort versehen von Thomas Fechner-Smarsly, 
Sonja Neef, übersetzt von Joachim Schulte, FrankfurtlMain 2002, S. 333. 

48 V gl. Paul de Man: Allegories of reading. Figural language in Rousseau. Nietzsche. 
Rilke and Proust, New Haven 1979, S. 78: »As a writer, Proust is the one who knows 
that the hour of truth, like the hour of death, never arrives on time, since what we 
call time is precisely truth'inability to coincide with itseH. A la recherche du temps 
perdu narrates the flight of meaning, but this does not prevent its own meaning from 
being, ineessantly, in flight.« Vgl. den Kommentar dazu bei Bettina Stix: Rhetorische 
Aufmerksamkeit: formalistische und strukturalistische Vorgaben in Paul de klans 
Methode der Literaturwissenschaft, München 1997, S. 123: »De Mans Ergebnis in 
Bezug auf elen Leseprozel3 ist dilatorisch, denn er verweist die Lösung der Aporie ins 
Unendliche, die alle [B]etciligten, Autor, Text und Leser infiziert.« 

/1·9 Niklas Luhmann: Identität - was oder wie?, in: Ders.: Soziologische Aufklärung 5. Kon
struktivistische Perspektiven, Oplaelen 1990, S. 17: »Im Unterschied zu psychischen 
Systemen ist die Gesellschaft ein soziales System, das aus Kommunikation und nur 
aus Kommunikation besteht. Selbstverständlich kommt Kommunikation nur dank 
einer ständigen strukturellen Kopplung mit Bewuhtseinssystemen zustande; aber 
die laufende Reproduktion von Kommunikation elurch Kommunikation (Autopoiesis) 
spezifiziert sich selbst und wird im eigenen Netzwerk konditioniert, was immer psy
eh ischen Systemen dabei durch den Sinn geht.« Ders.: Wie ist Bewußtsein an Kom
munikation beteiligt?, in: Ders.: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der 
Mensch, Opladen 1995, S. 38: »Menschen können nicht kommunizieren, nicht ein
mal ihre Gehirne können kommunizieren, nicht einmal das Be\vul3tsein kann kom
munizieren. Nur die Kommunikation kann kommunizieren.« Ders.: Die Gesellschaft 
der Gesellschajt, FrankIurtiMain 1997, Bd. 1, S. 105: »Es gibt keine nicht sozial 
vermittelte Kommunikation von Bewuhtsein zu Bewuhtscin, und es gibt keine 
Kommunikation zwischen Inelividuum und Gesellschaft L . .J Nur ein Bewuhtsein 
kann elenken (aber eben nicht: in ein anderes Bewu13tsein hinüberdenken), unel nur 
die Gesellschaft kann kommunizieren.« Siegfried Schmielt hält zusammenfassend 
fest: »(a) Es gibt keinen direkten oder indirekten Zugang einer empirischen Wissen
schaft zu Bewuhtseinszuständen L . .1 (b) Wegen des Wechsels der Systemreferenz 
kann Bewu13tsein nicht (direkt) in Kommunikation, Kommunikation nicht (direkt) 
in Bewuhtsein überführt werden I. . .1.« Siegfried 1. Schmidt: Der beobachtete Beob
achter. Zu Text, Kommunikation und Verstehen, in: Volker Riegas, Christian Vetter 
(Hg} Zur Biologie der Kognition. Ein Gespräch mit Humberto R. Maturana und Bei
träge zur Diskussion seines Werkes, Frankfurt/Main 1990, S. 321. 

50 »Verstehen wird L . .J als der möglichst analoge Nachvollzug eier Mitteilungs- und 
Wirkungsintention angesehen, die der Sender/Sprecher/Autor mit seiner Vertextu ng 
zu übermitteln bestrebt ist. (Sehemer ] 984, 202[).« I-lier zitiert nach Holger Siever: 
Kommunikation und Verstehen. Der FaLL .!enninger als Beispiel einer semiotischen 
J(ommunikationsanalyse, FrankfurtiMain 2001, S. 133. 

51 Vgl. die Aussagen von Humbe;.to Maturana: »Dah es in alltäglicher Sprechweise ak
zeptabel erscheint, von einer Ubertragung von lnformation zu sprechen, hat seinen 
Grund darin, dab der Sprecher stillschweigend voraussetzt, der Hörer sei mit ihm 
selbst identisch und besitze folglich den gleichen kognitiven Bereich wie er selbst 
(was nie der Fall is1).« Bzw.: »Jede Person sagt, was sie sagt, und hört, was sie hört, 
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gemäh ihrer eigelH'n Strllkturdeterm i niertheit; dab etwa~ ge~agt wird. garantiert nicht., 
dal3 es auch gehört wird. Aus der Perspektive eines Beobachters gibt es in einer 
kommunikativen Interaktion immer Mehrdeutigkeit. Das Phänomen der Kommuni
kation hängt nicht von dem ab, was übermittelt wird, sondern von dem, was im 
Empfänger geschieht. Und dies hat wenig zu tun mit >übertragener Information<.« 
Zitiert narh Dietmar Jacgle: Das Subjekt im und als Gedicht: eine Theorie des lyri
schen Text-Subjekts am Beispiel deuL'icher und englischer Gedichte des /7. Jahrhun-
derts,. Stuttgart 1998, S. 75 f. .. 

52 Das Lbertragungsmodell operiert über den Begriff der >Ubertragung< metaphorisch, 
genall genomnH'n metametaphorisrh, weil die ~Jetapher. deren es sieh bedient, die 
Metapher der J\1etapher selbst ist. rgl. SieH'r: Kommunikation und Verstehen. Der 
Fall Jenninger als Beispiel einer semiotischen Kornmunikationsanalyse, S. 12 ff.; \ gl. 
zur Einsrhätzung de~ Modells durrh die Medienth('orie Frank Ilartmann: Mediologie. 
Ansät:,e einer lVIedientheorie der Kulturwissenschajten, Wien 2003, S. 95: »Der 13(·
griff Medien als Vermittler oder \'erbreitungsmittel von Jnformationen konnotiert 
bislang ein Kommunikationsmodell, das einen Sender über eilH'n Kanal mit einem 
Empfänper verbindet. Ein nach Flusser ebenso verharmlosendes wie idiotisierendes 
\10dcll ~vgl. 1996,270 fl das gkirhwohl Standard im \lainstream der Kommunika
tionstheorie geblieben ist.« 

53 Bai: Preisgabe der Autorität oder Plädoyer gegen den Begriff der Intention. in: Bai: 
Kulturanalyse, S. 295 ff.: im folgenden abgekürzt mit BaI. 

54 Das Spiel mit den Worten >tiden leger alle stil'< (>Die Zeit heilt alle Wunden <) wird zu 
>Die Zeit schlägt alle Wunden <. 

55 Bai, S. 299; vgl. auch M ieke Bai: Jeannetle Christensen 's Time, Bergen 1998, S. /1,9. 
56 BaI. S. 301 f. 
57 Ebd., S. 300. 
58 Ebd., S. 308. 
59 Das Bild findet sich ebd., S. 303. 
60 Ebd., S. 302. 
61 Ebd., S. 304. 
62 Ebd., S. 306 ff. 
63 Ebd., S. 324. 
6/1 Ebd. 
65 In den \\ 'orten Bals, wie »die "Iatcrialität des Stoffes 1 .. .1 im Zug<:' ihrer Transforma

tion ihre t'igene Ges('hichte I<:'rzählt! - >in dt'r ersten Person<.« Ebd., 329. 
66 Hier \'Of(jrst dem Druck narh der Edition \'on Karl Lachmann folgend, untn \er

zieht auf Frakturschrift. Gotthold EphrairnLessings Sämtliche Schriften, hg. \"on Kar! 
Laehmann. Dritt<:', aufs nelW durchgesehene lind wrnwhrte Auflage, besorgt durch 
Franz _\1un('ker, Stuttgart 1886. Bd. 1, S. 219. 

67 Zur These der Emergenz der IntentionaliWt im 18. Jahrhundert., vgl. S. 593 ff.; ein 
Ansatz cin<:'s diskursanalytisch fundierten, funktionalen Zugriffs auf das I ntcntiona
litätskonzept wird angedacht bei van Peer: Absicht und Abwehr. Intention und Inter
pretation, in: Jannidis/Lauer/YJartinezl\\ inko Olg} Rückkehr des Autors, S.I] 5: 
»\ras ich \'orschlage, ist also die Such<:, nach historischen oder prototypischen Situa
tionen, in denen die I ntentioncn eines Autors eine durchweg wirhtige HolI<:' g<:,spielt 
habeIl, ja eine \\irhtige Holle spielen l11ü(:sten, um diese nachher zu \'ergleich('n mit 
Situationen, \'on denen wir "istwn, da13 die Intentionen des Autors bei dem damali
gen umgang mit dem Text keine oder kaum eine Rolle gespielt haben. Indem \\'ir 
systematisch die Ergebnisse solcher Konfrontationen analysieren, erhalten wir ein 
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besseres Verständnis für elie theoretische Frage, wie der Autor sich zu seinem Text 
verh~ilL Das daraus he,,'orgehende Modell wird wahrscheinlich eine gröl3ere Kom
plexiUit aufweisen als die bisherigen Positionen, die sich eigentlich nur auf (liC' 
e infach e Bejahung oder Verneinung der Bedeutung des Autors beschränkt haben.« 

68 Monika Fick: Lessing-fIandhuch: Leben - Werk - Wirkung, Stuttgart 2000, S. ] 81: »Die 
Fabel gehärt im ] 8. Jahrhundert zu den beliebtesten Gattungen. Fast jeder Autor 
veröffentli cht Fabelsamml ungen, viele Name n sind heute vergessen: Daniel Stoppe, 
Daniel Tril1er, Meyer von Knonau, Magnus Gottfried Lichtwer, Kästner, J. A. Schlegel, 
Zaehariae, Gottlieb Konrad Pfeffel u.a. 174,2 kommt in Känigsberg eine moralische 
Wochenschrift mit dem Titel Der Deutsche Aesop heraus, die nur Fabeln enthält.« 

69 Sigli nde Eichner: Die Prosafabel Lessings in seiner Theorie und Dichtung. Ein Bei
trag zur Asthetik des 18 . .Jahrhunderts, Bonn 1974, S. 10: »Goedeke zählt für die 
kurze Spanne von] 740 bis] 770 über 50 Fabeldichter (die grohen nicht mitgerech
net), während nach 1770 (lie Gattung beinahe ausgestorben ist.« 

70 Erwin Leibfried: Fabel, Stuttgart 1967, S. 36: »Die Normalform lderFabel1 beginnt 
ohne Einleitung mit der Erzählung, mit der Darstellung des Problems. Daran wird 
eine allgemeine Lehre angehängt. Das Schema ist also: Erzählung - Lehre. Diese 
Grundfo rm findet s ich schon beim Stricker und dann bei den meisten Fabcldich
lern des] 8. Jhs. Sie entsprich t der üblichen Vorstellung vom Aufbau eine r FabeL« 

7 1 Eichner: Die Prosa fabel Lessings in seiner Theorie und Dichtung, S. 13: »Mit so lchem 
Anspruch der Gattung, Wahrheit durch angenehme Einld eidung vermittelbar und 
ertragbar machen zu können, erscheint die Fabcl im 18. Jahrhundert als Erfüllung 
des Verses 333 aus elcr Ars poetiea des Horaz: >Aut prodesse vo lun t, aut dcleetare 
poetae<. L . .I Mit dem >prodesse et delectare< sind zugleich die bciden Pole abgesteckt, 
zwischen denen die Fabcldichtung des 18. Jahrhunderts vor Lcssing sich bewegL« 

72 Beinhard Dithmar: Die Fabel. Geschichte. Struktur. Didaktik, Paderhorn 1971\" S. ] 21: 
»Die Frage nach der Bercchtigung des Ep imythions ist in der Geschichte der Fabel
theorie oft gestellt worden, vor allcmim Zeitalter der Aufklärung. Zwei Urteile seien 
beispielhaft emähnL Aus Breitingers Fo rderung nach vollkommener Harmonie e r
gibt sieh auch, dah cl' das Epimythion, die angehängte Lehre, a ls überflüssig ab
I('hnt. Denn die Erzäh lung muh als Kleid oder Maske so besehaffen sein, dal3 der 
Leser die verborgene Lehre mühelos entdecken kann. L .. 1 Ebenso wie Breitjnger in 
der >Criti sehcn Dichtkunst< (1740) betont auch Triller in seinen >Poetischen Be
traehtungen< (1737), elaEI die Moral allenfalls an das Ende gehärt. Äso p, dem auch La 
Fontaine folgt, ist das Muster, während Phädrus und Avianus einen Irrweg wählten, 
wenn sie (teilweise) die Moral an den Anfang setzten. Denn man soll, wie Trjller mit 
de la Motte sagt, auf den Scharfsinn des Lesers vertrauen, (ler die Moral einer Fabel 
erkennt, ohne dah man sie ihm vorher sagt.« Zur Problematik des Epimythjolls 
allgemein vgl. ebd., S. 1 J 5 Ir.; ferner grundl egend, mit weiterführender Literatur 
Francisco Hodriguez Adrados: History of the graeco-la1in fable, Bd.1: J ntroduction 
andji'om the origins to the heLLenistic age, übersetzt von Leslie A. Hay, überarbeitet 
von Gert-Jan van Dijk, Boston 1999, S. 28 IT., 1\43 IT.; bzw. EJisaheth Ilerbrand: Die 
Entwicklung der j1"'abel im 18. Jahrhundert. Versuch einer historisch-materialistischen 
Analyse der Gattung im bürgerlichen Emanzipationsprozeß, \Viesbacten 1975, S. 36 IT. 

73 Vgl. Lothar Pikulik: 13egrifJZiche Wahrheit - poetische Wahrheit - Glaubenswahrheil. 
Zu Theorie und Praxis von Fabel und Parabel bei Lessing, in: Wolfram M. Fues, 
Wolfram Mauser (lJg) > Verbergendes EnthüLLen<. Zu Theorie und Kunst dichterischen 
Verkleidens. Festschriflfür Nlartin Stern, \\Türzburg 1995, S. 77: »])en didaktischC'n 
Zweek der Aesop isehen Fabel haben viele ihrer Autoren dadurch zu verdeutlichen 
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und sichern gesurht, daf3 sie die im Text enthaltene Lehre als explizites >fabula 
doeet< der Fabelhand lu ng \oran- oder narhstellten. Less i IIg folgt bei der ühem ie
genden Zahl seiner Fabeln di ese r Praxis ni('ht, offenbar in dt'r Annahme, dab das, 
was die Fabel erzählt, bereits von sich aus zur Anschauung bringe, was sie lehrt, und 
sieh folglirh eine ausgesprochene Deutung erübrige.« 

7 \ Wolwi indesse n ge rade ihre kontrastive Bespiegelung an der Eingangsfabcl des er
sten Buches mit d e m Titel Die Erscheinung plasti srh vor Auge n führt, wie sehr die 
Entwicklung noch im Gang ist und ihr Ende norh keinesfall s crreirht hat "gI. Eichner: 
Die Prosa fabel Lessings in seiner Theorie und Dichtung, S. 35:): »ln den programma
ti schen Eingangsfabeln zum erstcn und dritten Buch hat s ich Less ing das \\ esen 
der Fabel in de r Fabeldichtung zum Thema gesetzt. Wie ideal di e Fabel >I)er Besit
zer des Bogens< (111 I) in Bild und Form dieses Thema \crkiirpert, zeigt sich I)('son
ders im Vergleich mit der wohl kaum als ge lungen zu bezeichnenden thematisch 
parallelen Fabel >Die Erscheinung< (11). Da hier ein Erzähl kern , de r zum tragenden 
Element der Fabelaussage we rden könnte, fehlt, versuchte Lessing entgegen se iner 
eigenen Ford e rung nach Integration aller Elemente und Dichte der Gestaltung in 
vier Iwt<'rogencn Ansätzen das Thema einzukreisen, um am Ende doch norh aus
sprechen zu müsse n, was er meintc - bi s hin zu der peinlichen \!('nnung des \a
nwns La Fontaine. Im Bild des Bogens aber is t es Less ing gelungen, >flic äu[wrc 
Zweckmähigkeit in die inner<'< zu verwandeln. Der Bogen verkörpert, was Less ing als 
Id('c von der rabel vorschm:·bte. Deshalb brauehte ('I" die Ehene des di chtf'riselwn 
Bildes nidlt zu \erlasse n und kcine Zuflucht mehr zu direkte r Ben e nnung zu neh
mcn. Wie das 10('al der Fabel - ihre treffsichere Kürze - im glatten (unverzierten), 
elasti sc hen Boge n sein adäquates Sinnbild findet, so ist diese Fabel selbst s innbild
lirh für die vollständige Integration aller Elemente: sowohl derjenigen eier dichteri
schen Gestaltung wie jener der intendierten .\ussage.« 

75 Gotthold Ephraim Less in g: Werke 1758·1759 .. hg. VOll Gunter E. Grimm, Frankfurt! 
'Iaill 1997. (Bibliothek Deutsclwr Klass iker, Bd. 0, S. :)45. 

76 EheL S. 40:). 
77 Im Ansehluh an Ecos einfluhreiche KJassifikation von >inte ntio auetoris<. >intentio 

operis< und >inte ntio Icetori s<; Lmbcrto Eco: Die Gren:::.en der Interpretation, üb('l"
setzt vo n Günter Memmert., München 1992, S. 35 Ir. 

78 \och <Im wenigsten die Analyse vo n Glinz, die zur Illu stration einer bestimmten 
lin gui sti srhe n Verfahrens\n'ise durchgeführt wird; \'gl. Ilans Glinz: Crundbegriffe 
und Methoden inhaLtsbe:ogener Text· und Sprach analyse, Düsseldorf 1965, S. I 01 fl". 

79 Klaus Dod ere r. Fabeln. Formen, ftguren, Lehren, Zürich 1970, S. 237. - \icht \\cni
ge r inten tionali s ti sc h, gleirhsam unter Rürkübcrsetzung der infolgc d er" eglass ung 
des >fabula docet< heryorgetrie bene n >intentio operis< in di e >intentio au('toris< bei 
Eichller: Die Prosafabel Lessings in seiner Theorie und Dichtung, S. 155 f.: »\\ ird 
Vloral in dies(' r Form ihn' m Inhalt narh aus der Starre eines Lehrsatzes befreit, so 
wird di e Absicht des dargestellten Gegenstandes als sein wahres Wesen zum schiip
ferisch ges talte nden Kompos itionsprinzip. Der Kr!.tikcr is t demnach berechtigt, in 
allem, \las der Dirhter ausbildet oder sieh schafft., LJbereinstimmung und Absicht zu 
verlangen, \\ e nn er \'on un s \{'rlangt. in d e m Lichte sei nes Genies betrachtet zu 
werden. Damit resultiert di e Absicht. die den Didücr bei der Gestaltung se ines 
"erkes leitet, aus dem \\ esen se ines G(·genstandes.« 

80 Leibfried: Fabel, S. 72: »Erst LESSI\(; hat sich inten s i\ mit de r La Fontaineschcn 
'Ianier auseinandergesetzt und s(>harf gegen sie Stellung ge nommen: er \"('rurteilt 
jede unnötige Ahsehweifung, jede epische Ausgestaltung:, die Fabel muh bei ihm 
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epigrammatisch kurz sein. Gegen La Fontaine, seine Schule und Anhänger in Deutsch
la nd ri chtet s ich elas fabelartige Exempel >Der Bes itze r des Bogens< L . .1 Wenn de r 
Bogen zu sehr geschmückt ist durch Schnitzarbeiten, ze rbri cht e r heim Spa nne n; 
di e bbe1 ve rli e rt, wenn sie in episch er Breite dahinfli cht, ihr Zie1 aus dem Auge.« So 
naheli egend der Eintritt auf poetologische Fragen auch sein mag, zwingend ist e r 
ke in eswegs, ygl. e inl euchtenel Pikulik: Begri.fJZiche Wahrheit - poetische Wahrheit -
Glaubenswahrheil, in: Fues/Mauser (Hg) > Verbergendes Enthüllen<, S. 79: »Die Pointe, 
e rsatzweise für ein explizites >fabula docet<, will verd eutlichen, dah der didaktisch e 
Nutzen der Fabel durch al1zuvie1 Zierat Schaden leid et. Wer hingege n ni cht weih, 
da h sich der Boge n auf di e Fabel bezieht - und überhaupt ist ni e manel gezwunge n, 
di esen Text nur al s Selbstre fl exion der Fabel zu lesen - , findet de n Sinn des Ganr.c n 
a uf einer allge meineren Eben e. Er vernimmt etwas über el en prinzipiellen Zwiespalt 
zwi sch en ei ern Nützli ch en und dem Sch ön en, ohn e im übri gen unbedingt zugunste n 
des ersteren gestimmt zu we rden. Wer es begrü13t, dah e ine Waffe ni cht mehr ist al s 
e in blohes Schaustü ck, el em wirel es recht sein, dah ihr fataler Nutzen dur'eh das 
El eme nt des Ästh eti schen unschäcllich gemacht wird.« 

81 Damit über Spitz hinausgeh e nd, vg1. Hans-Jörg Spitz: Lessings Fabeln in Prolog- und 
bpilogfunktion, in: Helmut Bücker, Kurt O. Seidel: »S agen mit Sinne«. Festschrift für 
Marie-Luise Dittrich zum 65. Geburtstag, Göppingcn 1976, S. 316: »Di e Wertsch ~it
zung des Bogens durch sein en Besitze r beruht auf seiner F'ähigkeit, weit und siche r 
:tU schi ehen. Beide E igenschafte n sind im Adjektiv trefflich im Sinne vo n treffsicher 
zusammengefaht.« .. 

82 Festgestellt ebd., S. 3 ] 7, freili ch mit einer intentionali sti schen Schluhfolgerung: »Ube r 
das el em treffsiche ren Bogen gesetzte Zid fehlt in der Fa beIl. . .1 jegli che r Hinwei s. 
Di e Fabel beschränkt sieh streng auf die Beziehung des Besitzers :tU seine m Bogen, 
das he i13t di e Darstellung zweier konkurri e reneI er Auffass ungs mögli chkeite n vo m 
Gattungscharakter de r Fabel, '. on den en ein Autor geleite t wird.« 

83 Bezie hungsweise >intentus, a, um.< 
84 Vgl. unter elen e ntsprech enden Lemmata bei Kal'I E. Georges: Ausführliches latei

nisch-deutsches Handwörterbuch. Kleines deutsch-lateinisches Handwörterbuch. Fak
simile und Volltext, Directmedi a, 2. Aufl., Berlin 2004. 

85 Eine Semantik, di e, in der psychologisch-philosophischen Tradition der Intentionalität 
beh eimatet, in der Phänome nologie und Sprechaktth eorie zu e in e r Bezugsgröhe 
erste r Klasse aufste igt; vgl. Arkadiusz Chrud zimski: IntentionalitäL<;theorie beimfrü
hen Brentano, Dordrecht 2001 , S. 1: »Franz Bre ntano (1838-1917) gilt mit guten 
Cründ en als der Philosoph ei e r Intentionalität. In a ll en Lehrbüche rn wird er al s 
de rje nige Den ker ge nannt, de r di e Probl ematik der I nten tionalität fü r die N c uzeit 
>neu entdeckt< hat. Die Formulie rung des Probl ems der I ntentionaliUit, die Brenta
no el e n nächste n F'orsch ergenerationen hinte rlassen hat, hetont vor a ll e m di e Intui
tion ei es Gerichtelseins jedes psychisch e n Aktes a uf e in O~jekt, auf di e wir un s im 
Folgenden oft mit dem Ausdruck >phänome nologische Intujtion < beziehen we rden.« 
Zur Phänom enologie vgl. Katarzyna M. Jaszczolt: Discourse, belief s, and intentions. 
Semantic defaults and propositional attitude ascription, Cambrielgc -1999, S. 88 ff.; 
zur Sprechakttheori e vgi. John Rogers Sca rl e: Intentionalitä t: eine Abhandlung ::,ur 
Philosophie des Geistes, übersetzt von Ha rvey P. Gavagaj , Frankfurt/M ai n 199] , S.I 5, 
a ls Auftakt zum Kap. 1.: »lntcntionalitüt al s Ge ri chteth eit«: »Als vorbe reitend e For
muli e rung mag di es di e nen: Inte ntionalität ist di ejenige Eigenschaft vieler geistiger 
Zustände und Ereignisse, durch die sie auf Gegenstände od er Sachve rhalte in de r 
Welt gerichtet s ind oder von ihnen hand eln.« 
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86 Vgl. BaI, S. 12. 
87 rgl. ebd. 
88 rgl. ebd. 
89 Vgl. ebd. 
90 Vgl. vorn Anm. 65. 
91 'gI. S. 596. 
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92 Zur' orlage \on Karl Lal'hmann "gI. vorne, S. 597. 
93 Gotthold Ephraim Lessing: Werke 1758·1759, hg. \on Guntel' E. Grimm ("ie 

Anm. 75), S. 329. 
9 ~ Lessings Werke: Gedichte. Fabeln. Dramen .. hg. von Kurt WöHel, Frankfurtl'lain 

1967, Bd. 1, S. 1.0. 
95 Monika Schrader: Sprache und Lebenswell. Fabeltheorien des /8. JahrhunderL<;, 

llildcsheim ] 991, S. 100. 
96 Yomb May: Die Fabeldichtung :,wischen OraLität und Literalität. Untersuchungen 

:,u heutigen kamerunischen Basaa- und :,u deutschen Fabeln des 18. JahrhunderL<;, 
Oberhausen 2000, S. 157. 

97 Pikulik: BegrijJZiche Wahrheit - puetische Trahrheit - Glaubenswahrheil, in: Fucs/ 
Mauser (lJg} »Verbergendes Enthüllen«, S. 79. 

98 Martina Michelsen: Die >Effindung< des Gedankenstrichs im englischen Drama um 
1600, in: Joachim Rönneper Olg} Gedankenstrich: Gedichte - Bilder - Essays, 
Gidwn 1992, S. 43: »Zum einen ist bereits 'fitte des 18. Jahrhunderts tatsächlich 
eine übcrmäbige, geradezu inflationäre' erwendung des Gedankmstrichs zu beob
achten.« 

99 Vgl. Benate Baudusch: Zeichenset:,ung klipp & klar. Funktion und Gebrauch der 
Satz:,eichen verständlich erklärt, München 2000. S. 61; \gl. auch MidH::lsen: Die 
>Efjlndung< des Gedankenstrichs, S. 42 ff. 

100 Michelsen: Die >E1findung< des Gedankenstrichs. S. 43: »Zum anderen sah und 
sicht man diellauptaufgabcn der Satzzeichell in der formal-ordnendcll Gliede
rung der Satzstruktur, d.h. man miht ihnen w('niger ei,w eigenständige, sondern 
vielmehr eine unterstützende Bedeutung zu. Der Gedankmstrieh erflillt nun -
besonders, wenn er gehäuft auftritt - eine solche klärende ulld die" orte lediglich 
ordnende Funktion nur selten und genau daran knüpft die Kritik an ihm an.« 

101 "gI." ilhclm SalJwr: Drama eines Gedankenstrichs, in: Hönncper OIg} Gedanken
strich: Gedichte - Bilder - Essays, S. 38 ff. 
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