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Zum TitelbiJ& 

Die Abbildung - erstmalig gedruckt in Sebaslian de Covarrubias Orozcos 
Emblemas mora/es (Madrid 1610) - findet sich bei Arthur Henkel/ Albrecht Schöne 
(Hg.): Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XVI. und xvn. 

i&T Jahrhunderts. Stuttgart 1967, S. 1387. Auf dem Spruchband, zugleich Motto des 
II gesamten Emblems, steht zu lesen: Periit pars Maxima (-Der gräßte Teil geht 

verloren-). Die hinzugehörende Subscriptio ist Quintilians Institutio orawria (I 
2.28) entnommen: 

·Was die oaucruge Flasche mit dem engen Hals von a11 dem Regenwassu, das auf sie 
herniederf:illt, in sich aufnimmt, ist henlich wenig, weil das (meiste) an den Seiten 
herunterrinnt. Auch unser Gedächtnis, falls es nicht gerade schwach oder irr ist, wird 
Wl.fruchtbar, wenn wir es nicht üben. Was wir lesen und was wir auswendig lernen, 
vergessen wir sonst, kaum daß wir den Kopf abgewandt haben.· 
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1 Einleitung 

1.1 Zur Aktualität einer Kultur der Erinnerung 

·VergangenheitJumt·ftm. 

Jener Teil der Ewigkeit, von dem um bedauerlicherweise ein kleiner Bruchteil 
oberflächlich bekannt ist. Eine bewegliche Linie namens Gegenwart trennt sie von 
einer imaginären Periode namens Zukunft. Diese beiden Abteilwlgen der Ewigkeit, 
von denen die eine ständig die andere auslöscht, sind sich einander völlig unäbnlich 
Die eine ist dunkel vor Sorgen und Ennäuschung, die andere hell vorWoblergehen 
und Freude. Die Vergangenheit ist das Reich der Seufzer, die Zukunft das Reich des 
Gesangs. ln der einen kauert die Erinnerung, angetan mit Sacktuch und Asche, und 
murmelt ein Bußgebet; im Sonnenschein der anderen fliegt die Hoffnung auf freien 
Schwingen und lockt zu Tempeln des Erfolgs und Gemächern des Seelenfriedens 
Doch in die Vetßangenheit die Zukunft von gestern, die Zukunft die Vergangenheit 
von morgen. Sie sind eins - das Wissen und der T rawn. ~ 

Ambroce Bieree: Aus dem Wörterbuch des Teufels 

Seit einigen Jahren sc hon erlebt die interdisziplinäre Gedächtnisforscbung einen 
beträchtlichen Aufschwung, der sich in zahlreichen Publikationen niederschlägel 
Neue Ansatzpunkte finden sic h in der Untersuchung der Medien der Erin nerung, 
des dialektischen Verhältnisses zwischen Erinnern und Vergessen, sowie - im 
neurobiologischen bzw. kognitionswissenschahlichen Bereich - in einer 
Diskussion über eine konStruktive Gedächtnistätigkeit. Die von dem 
französischen Soziologen Maurice Halbwachs in den zwanziger Jahren dieses 
Jahrhundens entwickelte Theorie des kollektiven Gedächtnisses wurde ebenso 
wiederentdeckt und weitergefühn wie die der antiken Rhetoriklehren 
entstammende Mnemotechnik (Gedächtniskunst), die besonders der 
litcraturwissenschahlichen Intenextualitätsforschung neue lmpulse gibt. 

Die wissenschahliche Erönerung unseres Speichervermögens hat nicht nur in 
den Geisteswissenschaften Konjunktur. Eine auf Akkumulation und lückenlos 
vorweisbare Präsenz ausgerichtete Gesellschah sieht im medizinischen Bereich in 

I Siegfrie<! J. Schmidt (Hg.): GtJ.ichmil. Probleme drr mtrrdlsziplmären Forschung. 
Fnnkfurt/Main 1991. Neue litemunheoretische Ansätze finden sich bei: Anselm 
Haverkamp/Renate LachmallO (Hg.): Ged.ichmisku"llSl. Raum-Bi/d-ScJmft. StudlDl zur 
Mnemotechmk. Fnnkfur-JMain 1991; Dieselb.lReinhut Herzog (Hg.): Memon.a. Vergrum 
und Ennnrrn. München I~l (- Poetik und Henneneutik; Bd. XV). L~ge Zeit als 
Standardwerk galt die gut lesbare Studie von Fr..nces A. Yates: Gtdichrms und Erinnern 
Mncnonik wn Arntotaes bis Shltspeare. Weinheim 21991. Yates' Untersuchung entst~d 
bereiu 1966 und ist z. T. veraltet. Neuere Forsehungsergebni$lle zur Tr..dition und 
Wirkung der Mnemonik bietet Janet Colem~: AnCJmr and mtdltwl mmlones: Jtudles in 
rhe rt'Comtrurtll.»l of rhe fJ4Sl Cambridge u. a. 1992. Vgl. dazu auch Mary Caruthers: Tbe 
&oie of Memory - A Study of Memory in Mtdit"f/ll./ Cu/ture. Cambridge 1990 (- Cambridge 
Studiesin Medienl Litenture;Bcl. 10). 



der Überwindung der Alzheimer-Krankheit, einer heimtückischen Form 
schleichenden geistigen VerWls, eine der verbliebenen Herausforderungen. Etwa 
)0 Unternehmen weltweit arbeiten an der Entwicklung von Medikamenten, die 
künftigen Generationen als Gedächtnis- oder Erkenntnisverstärker dienen sollen.2 

In unserem Zeitalter der unbegrenzten technischen Speicherkapazitäten läßt 
sich ebenfalls ein möglicherweise von den Zukunftsängsteo einer Fin-de-siecle
Generation getragenes Bedürfnis nach kultureller Thesaurierung konst3tieren. Das 
wissenschaftliche Interesse an Speicherungspraktiken und Speichermedien geht 
einher mit einer gesellschaftlichen Entwicklung, die mit der 
Vergangenheitsbesessenheir des Historismus vergleichbar ist: Retrospektiven 
haben Hochkonjunktur, Museen erleben Besucheranstürme, Historiographien der 
alltäglichsten Dinge verkaufen sich erfolgreich. Aus einem Unbehagen an einer 
scheinbar immer we niger lebenswenen Gegenwart entsteht ein nostalgisch 
verklärter Blick auf Vergangenes, das durch eine rigorose Musealisierung 
~gerCltet" werden soll. Der Tradition von Nietzsches "Zweiter unz.eitgemäßer 
Betrachtung" folgend, die ... ich gegen das Erinnern als "Einrubrizieren und 
~inschachteln" wendet, werden im ausgehenden 20. Jahrhundert gleichfalls 
Uberlegungen über die Beliebigkeit des Erinnerns und Archivierens angestellt, 
freilich ohne in Nietzsches emphatisches Lob des Vergessens einzustimmen.3 

Während die elektronischen Speicherkapazitäten ins Unendliche steigen, macht 
schon das Wort vom "Erinnerungsüberschuß" die Runde.4 

Wer über Gedächtnis handle, müsse zwangsläufig auch über ·Wahrnehmen 
und Lernen, über Wissen und Wiedererkennen, über Zeit und Erinnern", ohne 
dabei "Aufmerksamkeit, Emotion, Vergessen" außer acht zu lassen - ein wenig 
hilflos ob des Umfangs beginnt S. J. Schmidt seinen Überblick über "Positionen, 
Probleme, Perspektiven" der Gedächtnisforschung.5 Gedächtnis als Thema 

2 Dic Zahl cntnchmc ich dem Artikd PllIc/ürdttJ Grd.ichtnu. In: Ocr Spiegcl50 (1994), S. 
162-166,163. 

3 Vgl. Hcin% Schlaffcn Kritik (Gedenktage) an "dcr Grundlosigkeit" der %ahlloscn Fcicrn von 
Jahrcs-, Todes-, Wiedcrholungnagcn, die Ausdruck cines "Gedenkcn ohnc Gedkhtnis" 

4 ~::~I ~~~a~:~~4:~::~oS~ ~l~~:~ und Jan Assmann und ist %u finden in "Das Gestern 
Im Heult. Medien und soz.iAles G~chtnlS. Studienbrief 5 zur Studieneinhcit 11 des 
Funkkollcgs 'Medicn und Kommunikation. KonStruktionen von Wirklichkcit'. Weinheim 
1991, S . . 41-82, 50. "Erinnerungsüberschuß" ist wohl als konsequcnte Fortführung von 
"Erinnen.mgsarbcit"cntstandcn.DicNähczur ökonomischCIlTheoricv crweistdarauf, daß 
Erinncrn mit Mühc vcrbunden ist. Dahinter steht aber auch dcr Gedankc. daß sich mit dcr 
Arbcit an dcr Erinnerung etwas (Selbstcrkcnntnis?Schuldvcrgcbung? Aufmcrluamkeitdcr 
Medien?) crwiruchahcn läßt, was cbs undiffcrcnzierteöffendichc Gedcnkcn hicrzulandc 
crklärcnkÖnntc. VicllcichtaufgrunddesdenBcgrifflatcmbcglcitcndcnProfit-Gcdankcns 
wird "Erinncrungsarbe.it" neuerdings kritisch kommcnticrt: In cincr Kolumne dcr 
SUddcutschm Uitung (11.112.2.1995) taucht es als "Haßwort der Wochc" auf; dcm Satiriker 
Eckhard Hcnschcid ist "Erinncrungsarbeit" einc Eintngung in sein spnchkriti5ches 
Wörterbuch DummdcutKh (Stuttgart 1993, S. 77) wert. 

5 Siegfricd J. Schmidr: Grd.ichmuforschungcn: PontlOnen, Probkmt. PmpdetuJm. In: Dcn.: 
Gcdichtnis.a.a.O .. S.9-55.10. 



erfordert zunächst vor allem Bescheidenheit, ist es doch der Gehirnforschung bis 
heute nicht gelungen, eine präzise Situierung des Gedächtnisses im menschlichen 
Gehirn vorzunehmen. Noch immer wird nach jenem 'Organ', oder besser 
vielleicht Vermögen gefahndet, von dem hier die Rede ist. Aktuellen 
neurobiologischen Untersuchungen zufolge ist der Erinnerungsprozeß kei neswegs 
als ein sicherer Zugriff auf abrufbereite Geschichten innerhalb eines 
Gedächtnisspeichers zu verstehen. Vielmehr unternimmt das über sich selbst 
nachdenkende Ich immer neue Zugriffe auf "das" Gestern , was vom akuten Bedarf 
einer Gegenwart abhängt, die selbst wieder Objekt von Konstruktionen ist.6 Jedes 
neue, in ein Erinnerungsbild trans-formierte Erlebnis verändert die Ordnung aller 
anderen Geschichten. Sich erinnern bedeutet folglich die Herstellung eines 
transitorischen Gedächtnisses, eine permanente Neuorganisation der eigenen 
Vergangenheit, welche demnach eher einer amorphen Masse als einem festem 
Block gleicht. Je nach Bedarf und Anspruch kann dieses 
Rekonstruktionsunternehmen unterschiedlich ausfallen, denn "'die Vergangenheit 
an sich' gibt es nicht"? Man ist keinesfalls akurater Chronist seiner selbst, im 
Gegenteil: im Gedächtnistheater finden ständig Premieren statt. 

1.2 D ie Flucht in die Archive: Eine Medienkunde 

"lrgendwo habe ich den Satz. gehön: Mit dem Notizbuch entstand das Vergessen. Wie 
riesig muß erst das Vergessen im Zeitalter der Datenbanken sein!" 

Walter E. R ichanz, Der Aussteiger 

Gesellschaftliche Entwick1ungen werden stets in den Medien ihrer Zeit reflektiert. 
Die Erftndung neuer Speichermöglichkeiten von Wissen verringerte keineswegs 
die Sorge der Menschen um die Fixierung ihrer Erinnerungen. Nach der 
Erfindung des Buchdrucks Wurde die gelehrte Weh des Abendlandes in den 
folgenden zwei Jahrhunderten von Memoria-Traktaten und mnemonischen 
Ratgebern überschwemmt, so als fürcht~te man die Schwächung des 
Gedächtnisses durch die Möglichkeit seiner Überführung auf materielle Träger. 
Ähnliche Bedenken äußerte Sokrates bereits gegenüber der Schrih. Dennoch ist es 
die Schrift, die die Vergangen heit sichtbar von der Gegenwart abspaltet, und 
zugleich in greifbarer Nähe, je nach Standpunkt, einbalsamiert oder gerettet hält. 

Die Entwicklung autobiographischer Bekenntnisschriften entstand aus der 
protestantischen Institutionalisierung des delphischen Imperativs 'Erkenne dich 
selbst!', die dazu dienen sollten, den Menschen eine christliche Lebensweise 

6 Der chilenische Neurobiologe Humbeno Maturana postuliert energisch: "Ein Gedächtnis 
als einen Speicher von Repri$enutionen du Umwelt, die für vemhiedene Gelegen-heiten 
abgerufen werden können, gibt es als neurophysiolog:ische Funktion nie ht."ZitiertnachS. 
J.Schmidt:Ged4cbtni(ol'JchungCl,a.a.O.,S.24. 

7 A. u. J. Assmann: D"l Gesrern im Heute, a.a.O., S. 41. Vgl. dazu die lenten Zeilen von 
Jorge Luis Borges' Gedicht Alle Gest"" ein TrAum: "Die Verg-angenheit ist Ton, denn die 
Gegen~n nach Belieben knetet. Unaufhörlich." In: Ders.: Besitz des GeSlem. Gedichte 
1981- 1985. München/Wien 1994,S. 179. 



buchstiib/'ch vor Augen zu führen, schriftlich wiederholen zu lassen.' Das passive 
Memorieren von Ge- und Verboten, das man durch die Lektüre der Heiligen 
Schrift betrieb, reicht nicht mehr aus. Aktives Erinnern - und damit das 
Schreiben als Erinnerungspraktik - entsteht aus der Verpflichtung gegenüber Gott 
und wird zur täglichen Aufgabe. 1m Laufe eines Jahrhunderts entwickelt sich eine 
Kultur des intimen Tagebuchs, die nicht mehr als ein im verborgenen 
stattfindendes Gerichthalten über sich selbst gewesen ist. Ey.mnerung, diese 
Schreibweise hebt die subjektbezogene Anstrengung hervor, als Methode der 
Selbsterkenntnis ist nur ein Beispiel des universellen Säkularisierungsprozesses, 
den die Wissenschaften vorantrieben. Der Aufgabe, für ungewöhnliche 
menschliche Verhaltensweisen Erldärungen zu finden, nahm sich um 1800 die 
Wissenschaft der Seelenkunde an, die hunden Jahre später unter der Bezeichnung 
Psychoanalyse einen gewichtigen Beitrag zur Entzauberung der Welt leistete. 
Zurück zur Literatur. Noch im 19. Jahrhundert wurden autobiographische Texte 
mit der Absicht verfaßt, vorbildhaftes Leben vor den Augen einer neugierigen 
Leserschaft auszubreiten, die darauf aus war, gelesene Erfahrungen zu rezipieren 
1m 20. Jahrhundert beruft sich kein Autor eines autobiographischen Textes mehr 
auf den Wissenswunsch und das Wissensbedürfnis anderer. Subjekt und Wahrheit 
werden z.u fragwürdigen Werten. 

Die zunehmende Aufmerksamkeit, die die wesdiche Kultur gegenwärtig der 
Vergangenheit widmet, weist auf eine globale Änderung der Zeitwahrnehmung 
hin. In Anlehnung an H. Lübbe lassen sich daraus vier Konsequenzen - allesamt 
als kompensationswürdig eingeschätz.te. Mangelerscheinungen - ableiten: 
"Gegenwansschrumpfung", "Traditionsgeltungsschwund", "Vertrautheits
schwund~ der Weh gegenüber, "Erfahrungsverlust".9 Der Autor verzichte, so M. 
Schneider, "auf die Suggestion", in einer Selbstbeschreibung "ein natur- oder 
wahrheitsgetreues Porträt" von sich zu geben. IO Eine vorbildliche Geschichte 
scheint nicht mehr z.u existieren. Das Nebeneinander von vielen gleichwertigen 
Geschichten führte schließlich zur skeptischen Annahme, ein Ende der 
Geschichte stünde bevor. Das Manko des Verlustes an Mitteilbarkeit von 
Lebensweisheit erkannte 1933 schon Walter Benjamin als Signatur seiner Zeit: 
"die Erfahrung ist im Kurs gefallen. ( ... ) Wo ist das alles hin? Wer trifft noch auf 
Leute, die rechtschaffen etwas erzählen können?" 11 Wenn es bisher eine Funktion 

8 Einen kurzen Abriß deI" untenchiedlichen Tcchnifizierungen, die dem Gedächtnis 
widerfuhren, gibt Manfred Schneider. Rtmmlbn mt! Mtditngeschichte eines Impcr4tlVJ. In: 
Gerburg Treusch-DieterlWolfgang Pircher/Herbcn Hrachovek (Hg.): Denkuuel Antike. 
i.~~:um kulturdien Verg6$en. Berlin 1989 (- Reihe Historische Anthropologie; Bd. 9), 

9 Hemann Lübbe: Zeu-Vt7"biltnisst. Ohn die wrindme Gtgmwarr wn Zukunft und 
V"X4ngCl"lbnt. In: Wolfgang Zacharias (Hg.): Zeirphänomen Musealisierung. Das Ver
schwindenderGegenwartunddieKonntuktionderErinnerung.E.ssen 1991,5.40-49. 

10 ManfredSchneider: DleerJu/rereHerzensschn{r. [)e,-aurolnographuche Tat Im 10.j.Jtr
Inmdm. MünchenlWien 1986, S. 14 

11 Walter Benjamin: Erfahrung und Armut. In: Gesammelte Schriften. Bd. nA Hg. v. Rolf 
TiedemanniHermann Schweppeshäuser. FrankrurtlMain 19n, S. 213-219; 214. 



der Dichtung gewesen ist, "Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben und also 
über Erfahrungen zu verständigen~12, so wird die Literatur nun durch eine 
allgemein grassierende Erfahrungsarmut dieser Aufgabe beraubt. 

Ebenso geht eine weitere Aufgabe der Dichtkunst im 19. Jahrhunden in 
Wissenschaft über: die Geschichtswissenschaft bat sie von der Verpflichtung 
befreit, gesellschafdich relevante Ereignisse durch schriftliche Fixierung vor dem 
Vergessenwerden zu bewahren. Welchen Gegenstand er zum Objekt seiner 
Bewahrung macht, was im Speichermedium Buch überdauern soll, entscheidet 
von nun an der Schrihsteller. Die detailversessene Beschreibung einer 
individuellen Lebensgeschichte tritt in den Hintergrund, ohne völlig in 
Vergessenheit zu geraten. Die Vielfalt akustischer und visueller Speicher, mittels 
derer Erinnerungen fixiert werden können, lenkt den kritischen Blick auf ihre 
Materialität, ihre Funktionsmechanismen und ihre Transformation in 
unterschiedliche Medien. 

1.3 Die Methoden des Herrn Teste 

Anläßlich einer 1989 bei Autoren des Suhrkamp-Verlages gestarteten Umfrage 
("leh schätze folgende Titel der Bibliothek Suhrkamp~) wurden von Peter 
Handke drei Bücher angefühn: Marie Luise Fleißer: Abenteuer im Englischen 
Garten; Emmanuel Bove: Becon-Ies-Bruyeres; Paul Valery: Monsieur Teste. 13 Das 
zuletzt genannte, im Jahre 1896 erschienene Werk, enthält eine Passage, in 
welcher der Erzähler seiner Bewunderung für das außerordentliche Gedächtnis 
des mysteriösen Herrn Teste freien Lauf läßt: 

·Sein Gedächtnis- gab mir viel zu denken. Die Einz.dzüge, nach denen ich es 
beurteilen konnte, ließen mich eine beispiellose geistige Gymnastik vermuten. Es war 
bei ihm nicht eine wuchernde Gabe - es war eine anerzogene oder umgewandehe 
Begabung. Dies seine eigenen Wone: 'Seit zwanz.ig Jahren habe ich keine Bücher 
mehr. Auch meine Papiere verbrannte ich. Ich streiche d..s Lebendigt' durch ... Ich 
behalte, was ich will. Aber das Schwierigste liegt nicht hierin. DM istJ: zu ~haJtm, 
Wfflt'1IichmorgmWürfmwertk! 
Ich habe nach einem mechanischen Sieb gesucht ... ' 
Indem ich oft darüber 'l2cbu.nn, kam ich zum Glauben, Herrn Teste sei es gelungen, 
geistige Gesetze zu entdecken, die wir nicht kennen. Gewiß hatte er Jahre an diese Er· 
forschung wenden müssen: noch gewisser, daß 2bermals Jahre und viele weitere Jahre 
dnu angelegt worden Wltfen, seine Erfindungen auszureifen und daraus seine 
Instinkte zu machen. Finden ist nichts. D2s Schwere ist, sich das Gefundene 
anz.uverwandeln 
Die une Kunst der Dauer, die Zeit, ihre Einteilung und ihr Haushalt - ihre 
Verausgabung an sorgsam gewählte Dinge, um diese eigens zu nähren - war einer der 
großen Forschungsgegenstände von Herrn Teste. Er sorgte für die Wiederholung 

12 Jochen Höfisch: Ein/~tung. In: Ders.lHube.rt Winkels (Hg.): Das schnelle Altern der 
neuestenLiteratur.E.ssays.DüsseIdorfI985,S.7-19,15 

I) Kl.usiltc- dc- Moderne Em~ L~buch der BibilOtMR Suhrkdmp. Zusammengestellt von Hans
Ulrich Müller-Schwerte. Frankfurt/Main 1989,S. 115. 



gewisser Ideen; er begoß sie mit dem Element Zahl. LIS diente Ihm dnu, semC' 
2.ielbcwußten Studien schli~lich zu mC'ChanischC'r Anwendbarkeit 2.U bringen."14 

Man darf spekulieren, ob sich nicht der mysteriöse Herr Teste mit 
Gedächrniskünsten auseinandergesetzt hat, um sein Ziel der vollkommenen 
Bewußtseinskontrolle, der Wiedererinnerung aller gemachter Wahrnehmungen zu 
erreichen. Anhaltspunkte für diesen Verdacht liefern Termini wie -mechanisches 
Sieb", "geistige Gesetu", "Wiederholung" oder das "Element Zahl", die allesamt 
mit dem Geoochtniscliskurs in Zusammenhang stehen. Angesichts der 
Anstrengung, sein Gedächtnis nach rnnemonischen Prinz.ipien zu organisieren 
bzw. der Aufmerksamkeit, die nötig wäre, um jeden wahrgenommenen 
Gegenstand auf eine potentielle Bedeutung hin zu überprüfen, könnte folgender 
Einwand erhoben werden: Bedarf es denn am Ende des 19. Jahrhunderts -
Grammophon, Photographie und Film waren bereits bzw. gerade erfunden -
noch eines "gutenH menschlichen Gedächtnisses, wo sich doch die äußere Weh 
akustisch und visuell "realistischer" denn je festhahen läßt? Oder unterscheidet 
sich das natürliche Erinnerungsbild entscheidend vom materialisierten künstlichen 
Abbild? 

"Die Photographie" , schreibt Siegfried Kracauer in seinem gleichnamigen 
Essay, erfasse "das Gegebene" präzise und lückenlos, während das Gedächtnis zu 
·Verdrängung, Verfälschung und Hervorhebung" neige. 15 Proust etwa 
verwendete pholographische Metaphern für Gedächtnis und Erinnerung zumeist 
in pejorativer Konnotation, denn die Photographie zeige ein unbewegliches, 
festumrissenes Abbild der Dinge. 16 Dem verfestigende, doch damit zugleich Leben 
entziehenden Vermögen der Photographie begegnete man mit ähnlichen 
Vorbehalten wie man sie achtzehn Jahrhunderte früher der Schrift 
entgegenbrachte. Im zweiten Brief an die Korinther heißt es: "Der Buchstabe 
tötet, aber der Geist macht lebendig" (2. Kor. 3,6). Eine befürchtete Stillegung der 
lebendigen Kraft des Wortes im geschriebenen BuchSlaben war es, die Paulus 
diesen Einwand erheben ließ. 

Ein weiteres "aber" ließe sich gegen Herrn Testes angebliche Fähjgkeit 
erheben, im voraus schon beurteilen 2.U können, woran er sich später einmal wird 
erinnern müssen. D~ Verfahren des Auswählens und des Sicheinprägens eines 
Gegenstandes, einer Außerung usw. auf einen künftigen Nutzen hin scheint nicht 
möglich zu sein. Immerhin, was der Schulung des Gedächtnisses vorausgehen 
muß, ist der Wille, etwas im Gedächtnis festzuhalten. Wer einen zwingenden 
Grund hat, sich etwas fest einzuprägen, wird Erfolg haben, auch dann, wenn 
behauptet wird, man habe ein schlechtes Gedächtnis. Denn es handelt sich dabei 
nur um eine Redensart. Kein Mensch hat von Geburt an ein "gutes" oder 

rau! Valery: HtTT TC'Su. FrankfunlMain 61990, S. 19f. 
Siegfried Kracauer: DI~ Photographl~ (1927). In: Den.: Das Orn:ament der Masse. Essays. 
Fr.r.nkfunlM<1inI977,S.21-J9,24. 

16 Elisabeth Gülich: DI~ Mnaplxmk der Eri/'ln~/'Ig 1/'1 ProuJts 'A la recherche du temps 
perdu'. In: Zeitsehrift für franwsischeSprache und Literatur 75 (1965), S.51-74,62ff. 



~schlechtes~ Gedächtnis: der Unterschied besteht in der Technik des Erinnerns. 
Die Voraussetzung, um wie Herr Teste als Gedächtniskünstler zu reüssieren, ist 
das Wissen von der Unterscheidung zwischen einem natürlichen und einem 
künstlichen Gedächtnis, welche bereits in der Antike bekannt war. In der 
anonymen, zuweilen Cicero zugeschriebenen Rhetoriklehrschrift Rhecorica ad 
Herenniumheißtes' 

"Es gibt also z.wei Arten von Gedächtniskraft: die eine ist von Natur verliehen. di e 
andere künstlich erworben. Von der Natur verliehen ist diejenige, welche dem 
Menschen angeboren ist und sich zugleich mit der Denkkraft entwickelt, die 

~:!:g :~;~;=äß~:!~:te::e~::!~n~~d;:tl~~ ihre Kräftigung einer Art 

Letztere enthält willentlich geformten, in Bilder überführten Merkstoff, der auf 
Wunsch wieder vor Augen zu führen ist. Das natürliche Gedächtnis, welches 
keine näher strukturierten Inhalte enthält, läßt sich mittels geistigen Trainings 
formen, um so an ~Organisation, Ökonomie, Verfügbarkeit" zu gewinnen.18 

Handkes Wenschätzung des schmalen Bändchens Valerys ist mit seinem 
eigenen Interesse an der Gedächtnisthematik erklärbar. Dazu muß weiter 
ausgeholt werden. Erinnerung hinterläßt jeder, der schreibt. N icht bei jedem 
steckt ein umfassendes, reflektiertes Programm dahinter. ftErinnerung" - gemäß 
der These eines strukturellen und thematischen Zusammenhanges - ist ein Thema 
und Motiv, das Handke seit seinen schriftstellerischen Anfängen begleitet. Das 
verwundert keineswegs bei einem Autor, der Stets Wahrnehmungs- und 
Schreibweisen hinterfragt, attackiert und auf ihre Veränderbarkeit hin überprüft. 
Damit verknüpft ist ein anderes Movens seines Schreibens: sein Projekt der 
Selbstaufklärung, die Anstrengung, sich klarer zu werden über das, was man ist, 
über das, was man war; der Versuch, Handlungen auf dem Papier zu versammeln, 
um selbst über sie Gericht zu halten, reicht von der Zeit seines Elfenbeinturm
Bekennenums bis in die Gegenwan. 19 Ein Kennzeichen des autobiographischen 
Textes dieses Jahrhunderts ist seine Selbslbezüglichkeit. Inhalt des Lebens und 
Gegenstand der Liter.ltur ist das Schreiben. Die Schrift ·proklamiert ihre eigene 

17 Vier BüchtT,,1'I C HerermiuJ ükrdu RtdtkUI'IJI. Üben;. v. Karl Kuchtner. München 1911, 
1lI.28,$.8t. 

18 Aleida Assmann: Zur Metapho'l1k der E'I1l'1l'1enmg. In: DieseJb./Dietrich Hmh (Hg.) 
Mnemosyne. Formen und Funktionen der kulturellen Erinnerung. FrankfunllMain 1991, 
$. 1J-l5, 21. 

19 -Ich habe keine Themen, über die ich schreiben möchte, ich habe nur ein Thema: über 
mich selbst klar, klarer zu werden, mich kennenzulernen oder nicht kennenzul emen,zu 
lernen, was ich falsch mache, Wal ich falsch denke, was ich unbedacht denke, was ich 
unbedachl sprecbe, was ich aUlomatisch spreche, was auch andere unbedacht tu n,denken, 
sprechen: aufmerksam zu werden und aufmerksam zu machen: sensibler, empfindlicher, 
genauer zu machen und zu werden, damit ich und andere auch genauer und sensibler 
existieren können, d;unit ich mich mit anderen besser verständigen und mit ihnen besser 
umgehen kann." In: Peter Handke: Ich bll'l tin ~ deJ ElferJ~il1luT'J'I1j (1967). In' 
Ders.: Ich bin ein Bewohner des Elfenbeinturms. Frankfun/Main 1972, S. 19-34,26. 



Bewegung als Ereignis. ~20 Für keinen anderen deutschsprachigen 
Gegenwartsauror scheint diese Feststellung zutreffender zu sein als für Peter 
Handke, der in den vergangenen heiden Jahrzehnten hartnäckig über die nach 
~Abenteuer des Schreibens~ schrieb.21 In seinem Oeuvre läßt sich die 
Verschiebung innerhalb der der zeitgenössischen Literatur immanenten 
Erinnerungsthematik aufzeigen, die von einem -Paradigmenwechsel ( ... ) von der 
Erinnerung zum Gedächtnis- begleitet wird.22 Müßig fast zu betonen, daß 
"Erinnerung nicht nur Gegenstand, sondern inneres ermöglichendes Moment 
jedes kritischen. Bewußtseins ist"n, das sich der Mühe der Selbsthefragung 
unterzieht. Die Anderung des Schreibgestus in beinahe jeder Neuveröffentlichung 
ficht diese Konstante nicht an. Versuchte Handke zu Beginn der 70er Jahre mit 
Wunschloses Unglück (1972) anhand der rekonstruierten Lebensgeschichte seiner 
Mutter ein Stück eigeneErinnerungsarbeit zu leisten, tritt 1976 zu dem Anspruch, 
sich zu durchdenken die Verpflichtung, ~ein Gedächtnis für die andern~24 werden 
zu wollen. 

Mit incipit Qat. es beginnt) werden die Einleitungsworte mittelalterlicher 
Handschriften bezeichnet. Ein Amor kann durch die Wahl einer bestimmten 
Formel oder Wendung von Beginn an klarstellen, in welche literarische Tradition 
er sich damit einreihen möchte oder hervorheben, was der eigentliche Anlaß zum 
Schreiben war. lvan mich vergleicht das incipit mit einem • Akkord", welcher 
trotz notwendiger Modulationen durch den gesamten Text vernehmbar ist und 
am Ende - in der Coda - nochmals in reiner Form wie zu Beginn den Ton 
angibt.2S Mit den Worten ·Omnium expetendorum prima est sapientia~ (Von 
allen entrebenswerten Dingen ist die Weisheit d4s ente) beginnt das Didascalicon des 
Hugo von St. Viktor, das mich näherer Betrachtung unten..ieht. Zwar liegen 
zwischen dem Zeitalter scholastischer Gelehrsamkeit und der Gegenwart acht 
Jahrhunderte, doch könnte man auch das Werk Handkes in die didaskalische, d. 
h. dem Unterricht dienende Tradition stellen. Betrachten wir dazu einige seiner 
expltClles. die letzten Sätze oder Worte, die, als Pendant zu den incipites, den 

20 M. Schneider: Die ~kaltete Herumschrift, a.a.O., S. 15. Zur Selbstbezüglichkeit vgl. J. 
Hörischs FeslSteliung, daß gegenwärtig "d~ Genie des Zitierens, der Allusion, der 
Kombimtorik" herrsche. In: Ders.lHuben Winkels (Hg.): D.u Kh11tflle Altern dtT neuesrm 
LlttTatur, a.a.O.,S.9. 

21 "Gt/.wm wÄr' ,ch gern". PeUT Handkt im Gesprlich mit Va/Ur Hage und Matthuu Sehre/M. 
In: Der Spiegel 49 (1994),5. 170-176, 172. 

22 Sigrid Weigel: BikJe.r des kulturellen Gediichtni»a ikltrlige zur GtgenUiartsllter4lur. 

23 ~I~~n~~::n~s:~:~;~!~~ng" In: Hermann Krings/Hans Michael/ChriSloph Wild 
(Hg.): Handbuch philosophischer Grondbegriffe. Bd. 2. München 1973,5.386-3% ,392. 

24 Peter Handke: Das Gewrcht rkr Welt. EI1I Joumal (Nowmber 19lJ - Miirz 1977) 
FrankfuniMain 1979 (zuerst Salzburg 1977), S. 79; im folgenden utien mit (GW). Die 
angeführte Notiz wurde. am 28. März 1976 niedergeschrieben 

2S Ivan Hieh: Im Wtinbn-g des Tat4 Ab daJ Schnftbdd der Mod~ mtJund. Ein Kommentar 
zu HugoJ 'D~llfiam'.Frankfun/Main 1991,5.16. 
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Schlußteil eines Manuskripts markieren: ~Weitenun. Sein lassen. Gelten lassen. 
Darstellen. Überl iefern~ beißt es am Ende in Nachmittag eines Schrifwellers.26 Mit 
der Forderung -Heim zum Buch, zum Schreiben, zum Lesen. Zu den Unexten 
( ... )-27 will der Ich-Erzähler den geglückten Tag beenden. Am Ende der 
Wiederholung liest man eine eindringliche Beschwörung der Erzählkraft· 
"Erzählung, Musik der Teilnahme, begnadige, begnade und weibe uns. ( ... ) 
Erzählung, wiederhole, erneuere~.28 Dies in die Tat umzusetzen, obliegt dem 
schreibenden Erzähler. Nicht am Ende, sondern am Anfang des Films Der 
HImmel über &rlin umreißt der Engel Cassiel seine Aufgabe mit ähnlichen 
Worten wie die oben angeführten des ·Schriftstellers": "NichtS weiter tun als 
anschauen, sammeln, bezeugen, beglaubigen, wahren! Geist bleiben! Im Abstand 
bleiben! Im Wort bleiben!-29 Und zu Beginn des GedichlJ an die Dauer kündigt 
Handke an: ~Wi ll mich befragen mit einem Gedicht'/mich erinnern mit einem 
Gedicht/behaupten und bewahren mit einem Gedicht. ~]O Sammeln, bezeugen, 
überliefern, bewahren lauten also die Vorgaben, dem Anschein nach für einen 
Autor des ausgehenden 20. Jahrhunderts ausnehmend archaische Praktiken, denen 
eines Philologen nicht unähnlich}1 

Ein weiterer Briickenschlag in die Vergangenheit sei gestattet. Ein ähnliches 
literarisches Programm entwirft Pausanias in seiDer Reisebeschreibung 
Griechenlands, die er in der zweiten Hälfte des 2. Jh. n. Chr. verfaßte. Seine 
Trauer um den Verlust der einstigen Größe seines griechischen Heimatlandes 
drängte ihn, dessen bedrohte, nur noch in Ruinen präsente Identität schriftlich zu 
fixieren und so vor dem Vergessen zu bewahren. Pausanias verstand seine Reise 
durch die Vergangenheit Griechenlands als heilende Rettung, nicht umsonst war 
er mit dem Heilgott Asklepios im Bunde. Seine Selbstbezeichnung war die des 
Logographen, der übers Land wanderte, zu den Denkmälern und Menschen ging, 
um verblassende Inschriften und im kollektiven Gedächtnis verhaftete 
Erzählungen in das zeitresistente Medium Schrift z.u überführen. 

Warum werden hier Parallelen zu einem antiken Autor gezogen, heißt es 
doch über die Gegenwartsliteratur, daß "auffallend vide Romane und 
Erzäh1ungen" erscheinen, -in denen man die Lust der Erfindung und die Last des 

26 Peter Handke: NachmittagnrlD' Sdmftsuilm. FrankfuniMain 1989 (z.uerst: Salz.burg 1987), 
S. 90; im folgenden z.itiert mit (NeS). Der Protagonist der Enählung - der .Schrifuteller" . 

27 ;;;:r7.::~~~h~;~~t:"d:ng~~i;k~~m;~~ Frankfurt/Main 1991, S. 90; im folgenden 
z.itienmit(VüT}. 

28 Peter Handke: Die Wudfflmung. FrankfuniMain 1989 (wem: 1986), S. JJ3; im folgenden 

29 ~e~7;m"u~ /kTlin. Ein Filmbuch von Wim Wenders und Peter Handke 

JO ~~;rk~:;d~::nd:~tl~nf;~:e~~::~i~i::trt~~~~ 1986, S. 9; im folgenden z.itiert mit 

(GüD). 
]1 Heinz. Schlaffer nennt ·Sammeln", "Ordnen", "Verfügbannachen" a.ls Aufgaben der 

Philologie. In: Den.: Poesie und Wuml. Die Enutehung dD' iJthmschen lkwujlueim und dn
plnlologischenErkmntnis.Frankfurt/Mainl990,S.7L 



Erinnerns nicht zu unterscheiden vermag ( ... ):32 Zunächst ist es nur mehr recht 
als billig, sich dergestalt an ~:lie Fersen Peter Handkes zu heften, der auf gleiche 
Weise durch die kulturelle Überlieferung wandert und seine Texte mit Figuren, 
Zitaten, Geschichten aus einem solipsistische Pantheon bevölken, in das so 
unterschiedliche ·Götter· wie Heidegger und Hitchcock gleichberechtigt 
aufgenommen werden. Von entscheidenderem Gewicht für unseren Vergleich 
aber ist die poetologische Gemeinsamkeit, welche Handkes und Pausanias' unter 
dem Leitgedanken ·~edächtniskunst- fin~jerendes Unterfang~n ve~bindet: In der 
ReISebeschreIbung Gnechenlands zeigen sich ganz offenbar Uberelnsümmungen 
zwischen dem im Text entfalteten memoria-Konzept und der Textgestaltung. 
Über das Land verstreute Götterstatuen, Wandgemälde und Standbilder fungieren 
als Merkbilder (eik6nes bzw. imagines), die die Geschichte ihres Aufstellungsortes 
(topos bzw./oCtts) vor Augen führen sollen. Unsere These lautet, daß Handke sich 
gleichfalls die antike Mnemotechnik zu eigen gemacht hat und in einigen Passagen 
seines um die Pole Erinnern und Vergessen kreisenden Werkes anwendet. 

Der französische Historiker Pierre Nora erklärt die Konjunktur der 
Gedächtnisthematik mit der Einsicht in das Zu-Ende-gekommen-sein: 
Gedächtnisinstitutionen (Kirche, Schule, Staat), die für Bewahrung und 
Weitergabe von Wissen zuständig waren, haben jegliche normierende Kraft 
verloren, Gedäcbtnisgemeinschaften, wie etwa die Bewohner eines Dorfes, bilden 
bei weitem nicht mehr einen so kohärenten Traditionsverband wie noch vor 
hundert Jahren. Noras Schlußfolgerung lautet deshalb: -Je weniger das Gedächtnis 
kollektiv gelebt wird, um so mehr braucht es einzelne Menschen, die sicb selbst 
zu Gedächmismenschen machen ( .. _}:33 Wer ein Mnemones werden will, ein 
lebendiges Archiv für Erfahrungen, eine Sonde für kulturelle Verluste, deren 
Verschwinden nicht von jedermann bemerkt werden dürfte, tut gut dann, sein 
Gedächtnis zu schulen.34 Schon zu Zeiten seiner schriftstellerischen Anfänge plant 
Handke ein Projekt, das man, hier trifft Asklepios auf Homer, mit ·Heilen durch 
Erzählen- überschreiben könnte. In seiner Büchnerpreisrede von 1973 spricht er 
davon, "Mitgefühl, soziale Aufmerksamkeit, Freundlichkeit und Geduld- dadurch 
dem Ratsuchenden näherzubringen, indem er ·versuche", diesem "zu erzählen", 
wie es ihm "selber einmal ähnlich erging", das heißt, er ·versuche", sich ·zu 
erinnern".35 Erinnerungen lassen sich nur erzählend übermitteln, und wovon man 
spricht, das hat man zumeist allein im Wort. 

32 Zu diesem Befund kam Ft2Ilz-Josef Gönz in seiner Besu.ndsaufnahme der deutsch
sprachigen Neuerscheinungen des Jahres 1990. In: Der1.1Volker Hage/Uwe Witutock 

3) g:e~:~ ~:~~~~=~~=c~r!~::~~~~i~~~.S~~~:~:~;:'~.~l5-20, 18. 

)4 "Hieromnemones" waren ursprünglich 'Merker' in baug auf cb.s. was der Gottheit an 
Angaben und Opfern zukam." G. Busoh, zitien nach Stebn Goldmann: St4r1 Tortnkl.t~ 
GtdÄchtnlJ.ln: Poetica21 (1989),S .... 8,Anm.6. Goldmanndeutet an gleicher Stelle auch 
cb.s Auftreten der Dioskuren bei jenem verhingnisvollen Gastmahl des Skopas als das von 
"Mnemones", die das 2usgehmdelte Honorar einklagen wollten. Hierzu mehr in Kap. 1.6. 

)5 Peter Handke: Die ~borgenheHunrerderSchMJe/dedee.ln: 01'1'1'.: Als du Wünschen noch 
geholfen hat. Fr:ankfunIMain 1974,S. 71-80,80. 
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In der Mitte der 70er Jahre wiesen kritische Stimmen auf die zunehmende 
Zerstörung der aisthetisd.en Vermögen der Menschen hin: MWorum geht es ? ( ..• ) 
Es geht darum, auf Wahrnehmungsreize zu reagieren, die außerhalb der 
Beschreibung liegen, die wir als 'Realität' bezeichnen gelernt haben- - so 
Hermann Peter Piwitt 1976 in einer von elf "Thesen zum Vergehen von Hören 
und Sehen" .36 Die Verödung der Welt resultiert aus der Verkümmerung von 
Wahrnehmungsweisen. Jedes der Werke Peter Handkes, so läßt sich behaupten, 
steht für eine im zivilisatorischen Prozeß verschünete Erfahrungweise, die es 
wieder zu erinnern und für das alltägliche Lehen neu zu bewerten gilt: geschärfte 
Aufmerksamkeit für Unscheinbares, das langsame Sichnähern statt vorschnellem 
Urteilen oder hastigem Abtun, Bewußtsein für die Dauer zu entwickeln anstatt 
der Schnellebigkeit Tribut zu zollen, kurzum geht es darum, den Alltag sinnfällig 
zu machen.J7 Die Literatur könne sich - so Piwitts Hoffnung - die Neugier der 
Menschen zunutze machen, Mindern sie ihnen das Bekannte zeigt, wie sie es noch 
nie gesehen haben", aber auf eine Art und Weise, "daß sie es wiedererkennen: 38 

Dingen und Zuständen könnte ihr Andenken gleichgültig sein, doch finden sie in 
Peter Handke einen Fürsprecher, der sich ihrer Kommemoration annimmt. 

Handkes oben erwähnte "Öffnung hin zum Kollektiven"39 erfuhr ihre 
Ausprägung in der Tetralogie Langsame Heimkehr (1979-81), in und mit der 
Handke eine ästhetische Gemeinschah - das "Volk der Leser"40 -
herbeizuschreiben suchte. Parallelen zur Perspektivenverschiebung in der 
Literatur lassen sich auch in der bildenden Kunst feststellen, in der seit Jahren ein 
wachsender "Wille zur Erinnerung"41 vorherrscht: anstelle eines 
fonschrittsgläubigen A vantgardismus hat sich in den vergangenen bei den 
Jahrzehnten ein ~Mnernismus" (H. Schütz) etabliert, der sich hemmungslos bereits 
überholt scheinender Gattungen, Themen und künstlerischer Arbeitsweisen 
bedient. Eingeleitet wurde die mnemistische Zeitströmung der Gegenwanskunst 
Anfang der 70er Jahre durch eine mit "Spurensicherung" überschriebene Tendenz, 
in der das Sammeln, Rekonstruieren, Dokumentieren von "Spuren" fremder 
Kulturen oder aus der eigenen Vergangenheit im Vordergrund stand.42 

36 Hermann Peter Piwitt: 11 Thestn zum Vergehen wn Hörm und &hen. In: Ders.lPeter 
Rühmkorf Q-Ig.): Das Vergehen von Hören und Sehen. Aspekte der Kulturvemichtung. 

37 ~;:~:~ul~~ t p7;~t~:~~~i~~:~Di;'~i't:~~/:~n das Fehlen einer Basis für Kultur 
nichtersetzen.Siekannnurschmenhaftdaranerinnem.-

38 Ebenda. 
39 Jürgen Egyptien: Die Heil1er4t rkr Spr.uk. Perc-Ha~ 'fu Wudcholung' im Kontext 

win~ ErzihJrheorie. In: Heinz-Ludwig Amold (Hg.): Peter Handke. München 51989 (-

..0 ~:;:r ;.~~~:~ ~~ ~:~;S::~~:'~ojre. Frankfun/Main 1984 (zuerst: 1980), S. 70; im 
folgenden zitien mit (lSV). 

41 Heinz Schön: Jmmu wn UtopIe und Apok../ypsd ZMm MnemnUmIlS der QgtnW'lrttkunsl 
In: Kunnforum 123 (1993),S.64-IOO. 83. 

42 Als Venreter dieser Kunsnichtung wären etwa Christian Bolranski, Anne und Patrick 
PoiriersowieJürgenBrodwolfzunennen. 
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Mittlerweile richtet sich die Aufmerksamkeit nicht nur auf die Gegenstände des 
Erinnerns, sondern im besonderen Maße auf den Erinnerungsvorgang selbst. Wie 
funktioniert das Gedächtnis? Auf welche Weise kann es beeinflußt werden? 

Im literatur- und kulturwissenschaftlichen Diskurs stehen die ArbeitsWeise, 
die Medien und die Bilder des kulturellen Gedächtnisses, die unsere 
Wahrnehmungs-, Verarbeitungs- und Speichermechanismen seit jeher prägten, zur 
Debatte. Umgekehrt gilt: Kultur wird "durch die Hervorbringung und 
Veränderung mnemonischer Konzepte und Praktiken"o geprägt. Ein Medium des 
Gedächtnisses, das für den Schriftsteller naturgemäß das naheliegen<lste ist, die 
Schrift, wird zum bestimmenden Motiv bzw. Thema in Handkes Arbeiten der 
80er Jahre. Dem Schreiben voraus geht das Lesen. Und Lektüre und Schrih sind 
es auch, die von Handke den Rang von Gedächtnishandlungen zugewiesen 
bekommen. Eigene und fremde Texte als Gedächtnisträger rücken in den 
Mittelpunkt seines Interesses. Umschriften, Relektüren, Fortschreibungen werden 
vorgenommen, bewährte Mythen und Bilder geraten im Spiel ihrer Wiederholung 
Weichfalls zu lesen als Wiederholung) in das veränderte Licht der Gegenwart. 
Uber Handkes Kanon wird noch zu reden sein. 

In einem 1988 in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichten Gespräch hebt 
Handke hervor, daß erst mit Langsame Heimkehr (1979) sein "eigentliches 
Schreiben" begonnen habe. Als er dieses Werk zu schreiben anfing, suchte er in 
sich nach jenen Wahrnehmungsmustern, die in ihm "abgesunken seien", so daß er 
sie "fast wie ein Archäologe" im Schreiben hat "ausbuddeln müssen".44 Zwei 
scheinbar gegensätzliche Tätigkeiten werden hier in analoge Bez.iehung gesetzt; 
ihnen gemeinsam ist vorderhand ein erkenntniserweiterndes Moment. Der 
Altertumsforscher erfährt durch seine Arbeit Wissenswertes über eine vergangene 
Kultur. Die Schrift, das Medium der Poesie, dient einem Autor, um im Bild zu 
bleiben, als "Schaufel-, die eine verschüttete Welterfahrungsweise wieder ans Licht 
holt. Daraus wird ersichtlich, daß der Weg in die Vergangenheit in die Tiefe führt. 
Waller Benjamin, ein anderer Spurensucher, der sich gleichfalls schreibend an 
einer kulturellen Archäologie des 19. Jahrhunderts versucht, verwendete die 
metaphorische Beziehung bei der Verfahrensweisen - • Ausgraben und Erinnern" -
als Titel für eines seiner Denkbilder.45 Darin mahnt er den sich Erinnernden, er 
müsse - ähnlich wie der Archäologe - nicht nur jene Schichten angeben, "aus 
denen seine Fundobjekte stammen", sondern besonders jene präzise aufzeichnen, 
~welche vorher zu durchstoßen waren. "46 Dazu bedarf es eines genauen Planes, 
denn Erinnerungen bestehen aus leicht verderblicher Materie; nur zu schnell 
wechseln sie ihr Aussehen, wenn sie in unvertraute Umgebung geraten. 

43 Anselm Haverkamp/Ren<l.te Uchmann: Vonron 1992: Obmichr .. ruJ Rü,lthIicIt. In: 
Dieselb.lR. Herzog, Memori;a. u.O., S. XVIJI·XXX. XXIX. 

H Peter H<I.Ildke: "Wir mÜßtn forch~lich Jlott~ • Konrad FrMlke im Gespräch mit Peler 

45 ~~:~e·B~:i::7:eu=;;:u:~}JE:~9,.~. In: Ges<l.mmelte Schriften. Hg. v. Rolf 

46 ~=:~~;;t· Sch"'eppenhäuser. Bd.IV/I. FrankfunIMaiJ'l t9n, S. 0400-401. 



Zielgerichtetes Graben versucht Zufälle auszuschalten; ein Schreiben, das sich 
allein auf Inspiration und Assoziationsvermögen verläßt, wird nicht zu den 
gewünschten Ergebnissen führen. Mnemotechnik, früher wie heute als 
·Instrumentarium zur Verfügbarmachung des nicht Beherrschbaren--47 in 
Gebrauch, führt neben Disziplinierung der Rede und - so meint neuerdings die 
mnemonisch inspirierte Philologie - auch zu ei nem Ordnungsverfahren der 
Literatur, die als "Rede zu den Augen ~48 spricht 

1.4 Forschungsüberblick und Texuuswahl 

Die Forschungsliteratur zum Werk Peter Handkes summiert sich bis zur 
Unübersichtlichkeit. Anders als im Feuilleton werden in der Handke-Forschung 
kaum Kontroversen geführt. Ein Grund für das stets vorhandene, nun -ansteigende 
Interesse, mag die über die Maßen ausgeprägte Tendenz des Autors zur 
Mehrdeutigkeit und Rätselhaftigkeit sein. Einen anderen Grund liefert die 
Vielzahl der in seinen Texten auftretenden Verknüpfungen mit der literarischen 
Tradition, die immer wieder Anlaß zur vergleichenden Betrachtung bietet. 
Schließlich wäre noch Handkes Idee des -Zusammenhangs· zu nennen, sein 
Versuch, die dem Leben fehlende Kohärenz wenigstens auf dem Papier zu 
erreichen. Fortschreibung und Fortschreitung des Lebens gehen für Peter Handke 
ineinander über, ein Ankommen wäre für ihn allenfalls "in einem lieben 
Schweigen- 49 vorstellbar. Somit ergibt sich für die Interpreten eine Fülle von 
Gelegenheiten, sowohl den selbstbezüglichen als auch den intertextuellen 
Zusammenhängen nachzuspüren, aber auch die Gefahr, daß man sich -erst recht 
in ein Textgeflecht- verstricke, -das sich diskursiver 'Bewältigung'· entziehe.~ 

Als rettender Ariadne-Faden aus dem Labyrinth der (Be)Deutungen dienen 
mir Motiv und Medien der Erinnerung. Bereits in Handkes Erstling Die Hornissen 
(1966) verraten Kapitelüberschriften wie -Das Einsetzen der Erinnerung" bzw. 
"Das Aussetzen der Erinnerung" eine Fokussierung auf die fiktionale Darstellung 
innerer Wahrnehmungsvorgänge. Erinnerung, stets subjekt- bzw. sprachflXiert. 
blieh zunächst nur eines von mehreren Themen, an denen sich Handke 
abarbeitete. SI Die mit der Langsamen HeimJuhr zunehmende Hermetisitrung 

47 M:mfred Koch: "Mncnoltclmik dD Schönen". Studien zur poeti.schm En'nncung in ROm4ntik 

48 ~~=~~:: ~;;;'e~::~;. S;;:;;:~~:nC;::g~i~~ti~~e~;;~)(~'ri~tron; 
49 ::~e?'~;~~e: "Abt-r ich 1~1x nur wn dm ZutischmrÄumm-' Ein Gespräch, gquhrt von 

Herbert Gampn. Fnnkfun/Main 1990 (zuem: Zürich 1987), S. 256; im folgenden zitien 

so ~~n~~ Wagner-Egclhuf: Archi-TextuT. Poetologische MetAphnn M P~ler HandJu. In' 
Laurem Cassagnau/Jacqucs Le Riderl Erika Tunner(Hg.): Panir - revenir. En route avcc. 

SI ~:: ~::~~~:e;~r~~~i~e~:b~t:fnsw~!~:;i:~'~;::~~~ ~~!':i :;~~~;;~~g 
(andfol"ßettin&ltheselfiscentralto'Hornissen'anditreprcseotSasignifi~tthcmein 

rnany of his other writings." In: In Sureh o[ LOJt Tels: Memory and rhe ExistentUil Quest i" 
Peter HandJu's 'Die Hornissen'. In: Seminar 19 (1983), S. 19+-214, 199. H:mdkcs frühe 

15 



seiner schrihstellerischen Arbeit ist paradoxerweise verbunden mit dem Wunsch 
des Autors, ein Lesepublikum zu finden, eine Gemeinschah von i.e:se'rn 
herbeizuschreiben. Dies als produktionsästhetiscbe -Kehre- zu bewenen, hat 
allenfalls Berechtigung dergestalt, daß Handke von 1979 verstärkt auf Heidegger, 
der das Won Kehre für seine Philosophie umprägte, rekurrien. Die 
Veränderungen in Erzählton und Erzählgestus, die in der Heimkehr-Tetralogie an 
die Textoberfläche treten, sind weit weniger überraschend, als die Literaturkritik 
glauben machen möchte. Bereits in Die Stunde der wahren Empfindung weist eine 
leise Stimme auf kommende Tendenzen, vernimmt der aufmerksame Leser 
Hinweise auf die esoterischen Texte der 80er Jahre, in denen das Projekt 
"Repoetisierung der Welt- entschieden vorangetrieben wird.52 Mitte der 70er 
Jahre scheint der Schriftsteller Handke eine existentielle und damit mnemonische 
Krise zu durchleben, die ihre narrative Entfaltung in der Erzählung Die Stunde der 
wahren Empfindung (1975) und in dem Journal Dar Gewicht der Welt (1977) 
findet. "leh verbringe jetzt die ganze letzte Zeit damit zu lernen, wie man sich nur 
noch erinnern könnte. Ich habe so wahnsinnig viel vergessen -53 klagt er in einem 
1976 veröffentlichten Gespräch mit Manfred Dunak und kündigt an, sich einmal 
schreibend darüber äußern z.u wollen, "was für eine wichtige Tugend die 
Erinnerung" sei. Für die künftigen Schreibprojekte war so schon die Losung, das 
Thema vorgegeben. Die Vergangenheit ist nicht in einem Speicherorgan verewigt, 
sondern wird als ein Gegenstand ständiger Revisionen und Rekonstruktionen 
anerkannt. Mit sich wird Handke niemals fenig. nie hön er auf, zu werden, "nie 
würde" er sich "für immer durchdacht haben" (GW 280). 

Thema von Die Stunde der wahren Empfindung ist das Erleben eines 
psychischen ·Zusammenbruchs und eine labile Wiedergewinnung von 'Sinn'·.S4 
Nachbeben dieser Krise erschüttern zwar noch Valentin Sorger, den 

Prosa wurde von der Forschungll.usführlich Deubeitet. Zuletzt erschienen ist duu die 
Arbeit von GlI.rvin Perr.un: Pe~ HAndk The [}ynIlmia 0/ the Potfia Ilnd fM blrly 
N.~",lltivePr(),e.Frankfun/Bem 1992. 

52 ÄhnlichesbestätigtCorneliaBlasbel'ßinihrerUntersuchungzudenliterarischen Spuren in 
Die Stunde Jt'f wAbrm Empfindung, daß nämlich die Ertihlung ein "tumulurisehes, 
rebellische$, poetisch altem;ltivenreiches Vorspiel zur Htim~br-Tetralogie" bilde. ohne 
daß Handke darin lI.uf 'Begriffe aus Heideggers und neostrukturalistischerPhilosophie' 
rekurriere. Vgl. Winnandes SiJhn"! LiterArische Spurm in Peter HaruJiw Erüh/ung '/Ac 
Sfunde der Wahrm Empfindung'. In: Poetica 23 (1991), S. 513-535, 516f. Vgl. lI.uch Clau$ 
Sommethage: "1975, als Dre Stun<U dt'f w.m-m Empfindung erschien, kann :als das J2hr des 
Aufbruchs gelten." In: Ders.: Rom.tnrische Aponm. Zu, Kontmuiüt da ROmAntischen bti 
NOVlllu. Euhendorft HO/mAnnsthal und H"ndJu. Paderbom 1993, S. 328. 

~3 "Fifr mich ist LiterAtur AUch tiM u~sh.:lllung. " eapr;d, mlf Peter HAndJu. In: Manfred 
Duruk: Gespräche über den Roman. Formbestimmungen und An:alysen. FrankfurtlMain 
1976, S. 31-4-343, 342. In einem anderen Interview aus dem Jahre 197J heißt es: "Die 
Fähigkeit zu erinnern auszubilden, das wird überhll.upt meine Arbeit in der Zukunh sein" 
Du Gespriich mit Christian Schuhz-Gerstein ist dann auch mit Erinnerungen for die 

.. ~,;,;.-:p~~::::~s:~!':;;:';.:::m~:;.'~:~;;~n;';-;;:;'~:'::;84'S. ~ 
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Protagonisten der Langsame(n) Heimkehr, doch enthält bereitS dieser Text den 
Ausweg aus dem Dilemma: die Idee oder auch den ·Sinn" für die Wiederholung.55 

Vom Leiden an der eigenen, vermeintlich verachtenswerten Vergangenheit durch 
deren schreibenden Neuorganisation befreit, erhebt sich in Handke die Vision 
eines epischen Lebensgefühls, das sich aus den Notaten der Geschichte des Bleistifts 
(1982) destillieren läßt. 

Handkes Erinnerungsbegriff ist, darüber besteht weitgehend Übereinkunft, 
kein unveränderliches Axiom, sondern durch seinen "gleitenden Gehalt" 
gekennzeichnet.56 Weiterhin besteht Konsens über die Herkunft des Begriffs 
"Wiederholung" aus dem Denken Kierkegaards sowie über Handkes reservierte 
Haltung gegenüber Proust, die dazu führe, daß sich bei i.hm "die rechte 
Erinnerungsgemütlichkeit nicht einstellt. "57 M. Wagner-Egelhaafs Aufsatz stellt 
im übrigen als bisher einziger Beitrag der Handke-Forschung Mutmaßungen über 
einen Zusammenhang zwischen Handkes Textverfahren und der Technik der 
antiken Gedächtniskunst her.58 Ihre Forderung nach einer "systematischen 
Untersuchung" der "Thematik und Technik der Erinnernung" begleitet der 
Hinweis, besonderes Augenmerk auf "Bild und Schrift" zu richten. Doch l assen 
sich die mnemonischen Medien und Verfahrensweisen nicht allein auf diese 
beiden Pole reduzieren. 

In seiner äußerst anregenden Monographie maßregelt Christoph Banmann 
jene Literaturwissenschaftier, die Handkes Werk als "ein besonders geeignetes 
Betätigungsfeld für ein historisches Interpretieren" benutzen und mit der 
"geistesgeschichtlieben Ahnenforschung", die sie betreiben, den Blick auf das 
spezifISch Neue eines Textes verstellen.59 Bartmanns FestStellung, daß Handkes 
Texte "immer wieder, ( ... ) archäologisch zur Literatur des 19. Jahrhunderts 
zurückkehren" ist jedoch ebenso zurückzuweisen wie die Diagnose, daß in seinem 
Werk "Iitenturhistorische(s) Wissen archiviert- werde. Seine Fokussierung auf die 
literarische Tradition, die wieder ans Licht holende Aufnahme solle dazu dienen, 
ein GegenwartsbewußtSein zu wecken, um -in die Gegenwart Glanz 
hineinbringen, stau ( ... ) in die Vergangenheit- (GB 180). Es soll deutlich gemacht 
werden, daß Handke nicht als weItabgewandter Eskapist zu gelten habe, sein 
Werk gerade nach höchster Anwesenheit in Form von Aufmerksamkeit verlange 
und diese zugleich erzeugen will. Denn, um die Einsicht des Jukebox-Erkundlers 
zu zitieren, "es konnte auf die Dauer ein Lebensgefühl ( ... ) nicht aus dem 
kommen, was abwesend war" (VüJ 132). 

55 Pm_r Hmdke: LAngsame Heimlubr. Fn.nkfurt/M:a.in 1984 (zuent: 1979), $. 205; im 
folgenden zitien:a.ls (LH). 

56 J. Egyptien: DieHeilltTII·ftderSprache,a.a.O.,S. 44. 
57 Jürgen Mmthey: "Franz KafkA. der Ewige Sohn". In: R:a.imund Fellinger (Hg.): Peter 

Handke. Fr:lllkfurtlM:a.in 1985 (- suhrkamp taschenbuch rn:a.teri:a.lien; Bd. 2004), S. 375-
385,379. 

58 M. W:a.gner-Egelhuf: Arrm-Ta;tur, u.D., S. 105: ·Überhaupt scheint sich Hmdkes 

59 ~;;t;:::;~:d;:;L:~~~~::::nn~~:~~~~~~~nst zueigen gemacht zu haben." 

17 



Die Auswahl der im folgenden erläuterten mnemonischen Motive und 
St.-ategien beschränkt sich weitgehend auf Handkes Prosa, die diese. selbst als ~das 
Hen.~ (Z 128) seines Sch.eibens bezeichnet hat; gelegentliche Exkurse auf das 
dnunatiscbe Gedicht Ober die Dörfer sind notwendig. Ein WOrt noch zum 
Ve.hältnis zwischen Enähle.figu.en und Auto .. eh. Bartmann deutet die Reihe 
der Protagonisten als ~eine Inrerp.etanten.eihe, d. h. die immer neue Ausgabe 
einer Vorstellung von sich selbst ( .. .t, was aber nicht bedeute, daß die 
Handkeschen "Helden- mit dem Autor völlig identisch seien.60 Das Erzähler-Ich 
ist vielmeh. eine Form der Selbst-Repräsentation, die aus Wunschprojektionen 
und Selbstbespiegelungen, tatsächlichen und erfundenen Erinnerungen 
zusammengebasteh wird. Ode., wie es die gleichfalls coUagierte Figur in Handkes 
umfangreichsten Werk Mein Jahr in der Niemandsbucht von sich sagt: -Es ist, als 
müßte ich mich in meinen E.innerungen imme. wieder unter Anführungszeichen 
setzen~.61 

1.5 Rhetorik: Gedächtniskunst 

"Die VieUah dessen, was in Kultur überliefert, zum Ausdruck gebncht und 
verschwiegen, in Erinnerung geha1ten und vergessen in, hängt an der Technik, an den 
Regeln des Überlie{erns und am Material des Überlieferten. Dafür bietet die :unike 
Mnemotechnik und ihre bis in die Neuzeit hinein andauernde, vielfach tr.uuformiene 
Praxis das vergessene, im Stand der Vergessenheit symptomatische, nun selbn in 
ErinnerungzururendePancligma" 

Mit bewundernswerter Kü.ze b.ingt der nicht namentlich genannte Verfasse. des 
Klappentextes zu dem wegweisenden Sammelband "Gedächtniskunst" die darin 
entfaltenen Forschungsansätze auf einen Nenne .. 62 Die vorliegende Arbeit nä.hert 
sich ihrem Gegenstand auf zwei unterschiedlich gepflasterten Wegen, um die in 
den Texten Pete. Handkes gleichfalls auf meh.e.en Ebenen ausgeb.eitete 
Gedächtnisthematik herauszua.beiten. Oe. Verfasser folgt mit seiner Unterteilung 
in "Gedächtniskunst" und ~Erinnerungskultur" einem VorschlagJ. Assmanns, der 
sich in seine. Studie über Schrift, Erinnerung und politische ldenutat am Beispiel 
früher Hochkulturen (Ägypten, Israel, Griechenland) ausschließlich auf die sich 
im Laufe der Jahrhunderte wandelnden Formen von ~E.inncrungskultu." 
beschränkt.63 

Die Gedächtniskunst ode. Mnemotechnik ode. a1'3' memoriae zählte in der 
Antike zu den fünf Aufgaben (officia oratoris), die ein Rheto. für die Verfertigung 

60 Ebenda.5.144 
61 Peter Handke: Mnn Jahr in da Memtlndsbucht. Em Mircbm aUJ d~ Tltum Znt~ 

FrankfurtlMain 1994.5. 199. 

:~ ~1·A~:~I~: DaJ kulturelle Gd4chmiJ. Sc/mfr, Ermnmmg und politische IdendtÄt in{rühen 
Hochkulturm. München 1992. In nuce finden sich Assmanos Ausführungen zu 
kommunikativem und kulturellem Gedächtnis bereits in seinem Aufsatz KoIltktiWJ 
Gtdi.chtnlJ und kufrurtlle ldentiti.t. In: Ders.lTonio Hölscher (Hg.): Kultur und Ge
dächmis.FrankfurtlMainI988.5.9-19. 
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einer Rede zu beherrschen hatte. Nach der Sammlung des Redestoffes (inventio), 
dessen Gliederung (disposilio) und stilistischer Bearbeitung (elocutio) war die 
fertige Rede dem Gem.chtnis einzuverleiben (memoria), bevor sie im freien 
Vortrag (pronuntiatio oder actio) dem Publikum dargebracht wurde. Durch die 
nicht immer leicht zu erlernenden Bild- bzw. Wortfindungsverfahren der 
Mnemonik wurde die natürliche Merkfähigkeit dergestalt geschult, daß auch ein 
schwieriger Redeinhah vollständig und - was wichtig für eine stringente 
Argumentation war - in der richtigen Reihenfolge vorgetragen werden konnte. 
Die dafür notwendigen, in mehreren Rhetorikschrihen kodiflZienen Regdn (s. 
u.), konnten nach individuellem Empfinden und Vermögen in die Praxis 
umgesetzt werden. Auf eine Allgemeinverständlichkeit und Mitteilbarkeit der 
gewählten Merkbilder kam es dabei nicht an, denn es handelt sich bei der 
Mnemotechnik um ~die Ausbildung einer individuellen Kapazität M

•
64 Der 

gegenwänigen memoria-Konjunktur zum Trotz wird im folgenden ein knapper 
Abriß der Gedächtniskunst gegeben, der dazu dienen soll, ihre konstitutiven 
Elemente (Raum-Bild-Bewegung) vorzustellen. Gemäß ihrer theoretischen 
Fixierung in der Antike, werden die die Mnemonik begriindenden römischen 
Lehrschriften am ausführlichsten dargestellt. 

1.6 Urszenen (I): Katastrophe des Vergessens: Wie Simonides von Keos die 
Mnemotechnik erfand 

Nach einer häufig wiedergegebenen Legende geht die -Erfindung- der 
Gedächtniskunst auf den griechischen Lyriker Simonides von Kees zurück: Ihm 
gelang es, die Gäste eines Banketts zu identifizieren, die durch einen Racheakt der 
Götter unter den Trümmern des plötzlich zusammenstürzenden Hauses begraben 
wurden. Da Simonides während des Festmahles die Dioskuren Castor und Pollux 
besang, blieb er verschont und konnte sich nach dem Unglück noch an die genaue 
Reihenfolge erinnern, in der die bis zur Unkenntlichkeit entstellten 
Festteilnehmer gesessen hatten. Die Opfer der Katastrophe konnten somit von 
ihren Angehörigen auf angemessene Weise bestattet werden.6S 

Diese Geschichte überliefert u. a. Cicero in seinem Lehrbuch zur Rhetorik, 
welche sich die Errungenschaft der Mnemotechnik zunutzen machen sollte. Ein 
guter Redner muß sein Gedächtnis schulen, damit er auch längere Vorträge genau 
und inhaltlich vollständig wiedergeben kann. Dafür muß er sich eine Reihe von 
Orten (Ioel) ausdenken und in sein Gedächtnis einprägen. An diesen soll er nun 
Gedächlnisbilder (imagines) anbringen, die er sich durch ein imaginäres 
Abschreiten der loci wieder vor Augen führt. Näheres zur Beschaffenheit der loci 
und imagines findet sich in der bereits erwähnten Ad Herennium betitelten 

64 J. Assmann: DIU kulturtlle G«J.ichmis, a.a.O., S. JO. Zur strikt subjektiven Wahl vgl. 
Herwig Blum: DitillntJu:Mntmouclmik. Hildesheim/New York 1%9 (- Spudasmau.; Bd. 

6S ~~~~ ~~lIiu.s Cicero: Vom R~n~.II, J51-151.ln: Werke in drei Bänden. Bel. 2. Übers. v 
Li5elol Huchthausen, Christian und Ursula Rothe. Berlin/Weimar 1989, S. 178f. 
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Rhetoriklehrschrift. Die Ausgangsüberlegung ihres anonymen Verfassers ist leicht 
nachzuvollziehen: 

"Sdlt:n wir nämlicb im mt:mchlichen Lcben il"ßendwelche unbedeutende, altgewohnte 
und alltägliche Erscheinungen, so bleiben sie gewöhnlich nicbt in der Erinnerung 
baften, weil sie die Seele nicht durch einen neuen, beachtenswerten Eindruck anr egen. 
Sehen oder hören wir dagegen etwas bervorragend Verwerfliches oder Ebrenvolles, 
etwas Ungewohntes oder Bedeutendes, etwas Unglaubliches oder Läcberlicbes, so 
erinnemwirunsgewöhnlichlangec:laran."66 

Folglich wähle man möglichst auffällige, schöne, gräßliche oder obszöne Bilder, 
die das Auffassungsvermögen schnell anzusprechen verheißen. Der Anonymos 
nennt diese bemerkenswerten Erinnerungsbilder imagines agentes. Oariiber hinaus 
hängt die Wahl eines Bildes auch davon ab, ob es für das Sachgedächtnis oder für 
das WOYlgedächtnis verwendet werden soll. Letzteres erhält imagines, die an jedes 
einzelne Wort des zu memorierenden Satzes erinnern sollen, während für das 
Sachgedächtnis nur ein Bild mit einem Sachverhalt gefunden werden muß. Die 
Beispiele der antiken Rhetoriker erscheinen dem heutigen Leser obskur und 
schwer verständlich zugleich.67 Quintilian, dessen Institutio oTatoTia die späteste 
der drei lateinischen Quellen zur Gedächtniskunst darstellt, bietet einfachere 
Exempel, wenn diese auch als eine abgeschwächte Form von Erinnerungsbildern 
erscheinen: der Anker dient ihm als Merkbild für die Seefahrt, ein Bestandteil der 
Bewaffnung (Schwert oder Schild) für den K,rieg.68 Zurück zu den Regeln für die 
Auswahl eines Gedächtnisortes: ein solcher locus soll ein vom Gedächtnis leicht 
zu erfassender Ort sein, wie beispielsweise ein reales (vielleicht das eigene) Haus 
oder ein imaginärer Palast mit vielen Räumen, in denen sich Merkbilder 
deponieren lassen. Der einmal gewählte Ort kann für das Memorieren immer 
wieder verwendet werden; hierzu bedarf es nur anderer Erinnerungsbilder. Cicero 
nimmt die platonische Gedächtnisvorstellung auf, und vergleicht die loci mit 
Wachstafeln (cera) auf denen immer neue Buchstaben (litteT/re), welche ebenfalls 
als Gedächtnisbilder gelten können, eingeschrieben werden können. EntsCheidend 
dabei ist, daß die Orte in eine feste Ordnung zu bringen sind, und die 
Wiedereinsammlung (Teco//ectJo) der imagines in der Reihenfolge geschieht, in der 
sie deponien wurden. 

Im Mittelalter und in der Renaissance werden die auch noch für den heutigen 
Benutzer nachvollziehbaren Grundregeln der antiken Mnemotechnik ausgefeilter, 
raffinierter, esoterischer. Grob gesehen wird die althergebrachte Unterteilung in 
"Regeln für loci~ und ftR.egeln für imagines~ beibehalten, doch wählen die 
Gedächtniskünstler dafür nun die Ordnung der Tierkreiszeichen, Sternbilder, 

66 Vier Bücher." C Herennius über dit RttkkNmt, a.a.O., 111, 35, S. 86. 
67 H. Blum betont, daß die in den Lehnchrihen beschriebenen loei und imagines "nicht ab 

verbindliche Muner". sondern lediglich als Beispiele dienten. Vgl. H. Blum: Dü AntJlu 

Mnmlottchmk, a.a.O., S. JJ. 
68 Marcus Fabius Quintilianus: Ausbildung dn Rtdnrn. Hg. u. üben. von Helmut Rahn. 

Darmstadt 1975,XI 2,19,S. 595. 
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Planetenkonstellationen und ähnliches mehr. Vor allem in der italienischen 
Renaissance, unter dem Zeichen des Hermes T rismegislOs wurde die Mnemonik 
zu einer ~okkuhen Kunn"69, bei der höchst komplexe ~Methoden der 
Verschlüsselung, Abbreviatur und Vernetzung~ dominierten.70 Ursache dieser 
Komplexitätszunahme war die Verlagerung des mnemotechnischen 
Anwendungsbereiches von der Öffentlichkeit (Rede) ins Private (Schrih), wobei 
mittels hermetischer Aufschreibsysteme die häretischen Gedankengänge vor den 
strengen Augen der Inquisition verborgen werden sollten. Es ist an dieser Stelle 
nicht möglich, mit knappen Sätzen Giulio Camillos Gedächtnistheater oder 
Giordano Brunos magisch-religiöse Gedächtnissysteme skizzieren zu wollen. Nur 
so viel: Giordano Brunos Projekt einer diagrammatisch entfalteten 
Gedächtnismaschine, in der mit Hilfe ausgeklügelter Bildkompositionen das 
gesamte Weltwissen eingefangen und reproduziert werden sollte, mag uns heute 
vermessen erscheinen. Entgegen dem modernen Hang zum Fragmentarischen 
herrschte in der magischen Gedächtniskunst "ein Zwang zu Systemen und 
Systematisierung", der Bruno "sein Leben lang~ auf die ~Suche nach dem richtigen 
System" trieb.71 Dahinter verbirgt sich das über dem bloßen Wissen Stehende 
Ziel, auf geistiger Ebene "durch die Organisation signifikanter Bilder die 
Rückkehr des Intellekts zur Einheit zu bewerkstelligen."n 

Die im 16. Jahrhundert stark zunehmende ESOlerisierung der 
Gedächtniskunst beschleunigte ihren Prestigeverfall, ohne sie vollends aus dem 
kulturellen Gedächtnis zu tilgen. Immer elaboriertere Verschlüsselungspraktiken 
führten zu kaum noch nachvollziehbaren Systemen, die sich als Lernhilfen für 
"herkömmliches" Wissen völlig untauglich erwiesen. Das Ziel einer immer 
ausgefeilteren Mnemotechnik hätte sein können, "das Universum der Kunstgriffe 
auf der Ausdrucksseite und ebenso das der zu erinnernden Sachen auf eine sehr 
ökonomische Kombinatorik und eine elementare und unmittelbar einleuchtende 
Korrelationsregel zu reduzieren". 73 Stattdessen verstrickte man sich in 
privatenzyklopädische kryptomantische Praktiken bar der Möglichkeit des 
logischen Nachvollzug, wie es die Anwendung rhetorischer Figuren garantierten. 
Die Beliebigkeit, mit der Entsprechungen und Beziehungen zwischen 
Merkgegenstand und Merkbild hergestellt wurden, entwerteten zunehmend die 
Regeln antiker Lehrschrihen_ Die im 17. und 18. Jahrhunden aufkommenden 
literalen Wissensspeicher (l.. B. Diderots Enzyklopädie-Projekt) sowie eine in 
aufklärerischen Kreisen virulente Verachtung der Rhetorik trugen dazu bei, die 
Schulung des Gedächtnisses - als ~Gedankenschlummer~ geschmäht - weitgehend 
in Vergessenheit zu bringen. 

69 F. Yalet: GteÜchtnis und Erinn~, u.O., S. 188. 
70 R. Lachmann: KultursnniotiKhe-r ProspJtt. In: DieselbJ A.Haverkamp/R. Henog (Hg) 

Memoria, S. XVII-XXVII, XXII 
71 F. Yales: GteÜchtnu und Ennn~, a..a.O., S. 204. 
72 Ebend:t, S. 208. 
13 Umbeno Eco: fhe A·bnlichkeit in tkr Mnemottcbnik. In: Den.: Die Grenun der Imer

pretation.MünchenlWienl992,S.80-98,97. 
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Im Verborgenen. einem der (magischen) Mnemonik durchaus genehmen 
Aggregatzustand, wirkte sie dennoch fort. In einer vor wenigen Jahren 
veröffentlichten Untersuchung zeichnet H. Schanze die sicb in Goethes 
dramatischem Werk entfaltende Memorial-Poetik nach?4 Goethe. der in der 
Mnemotechnik eine Methode sah, die ihm die "Production mit völligem 
Bewußtsein" ermöglichen könnte, legte um 1770 "Collectaneeo" an, in denen er 
in knappster Form Einfälle. Zitate, Exzerpte im Blick auf spätere Werke festhielt. 
Er folgt damit auf der Ebene des Textes dem in der antiken Rhetorik griindenden 
heuristischen Verfahren, das die inventio (die Erfindung) in der memoria (hier: die 
Welt der literarischen Überlieferung) wurzeln sah. Mittels zunehmend 
elaborieneren Methoden hat Goethe sich zeitlebens mit der V crfügbarkeit der 
Erinnerung als produktivem Verfahren für die dichterische Arbeit beschäftigt, so 
daß sich, laut H. Schanze, mehrere Phasen seiner Memorial-Kunst ausmachen 
lassen. Das Interesse am Thema ist verbunden mit dem strukturellen Aspekr 
seiner Aufbereitung. Die Suche nach der dem literarischen Stoff gemäßen 
Memorialform - Schanze sieht beispielsweise im Göcz eine "anarchisch 
rückwärtsgewandte Formerinnerung"75 - ist umzudrehen dergestalt, daß die 
Geschichte (z. B. im Egmont) Goethe als Stoffreservoir dient. Wichtig ist im Blick 
auf das noch Folgende, daß die für die liter2rische Produktion herangezogenen 
rhetorischen Verfahren, obgleich verdeckt und versteckt, im Text "aufgehoben
bleiben. Wo für Handke nur dann von Kunst gesprochen werden kann, ·wenn in 
dem Gemachten das Wie leuchtet" (GB 158), ist Goethe diskreter. Sein Geheimnis 
der künstlerischen Produktion, hinter der sich ein gutes Stück Handwerk verbarg, 
sollte nicht an die Öffentlichkeit gelangen: mit einer Ausnahme übergab er seine 
poetologischen Ideensammlungen dem Feuer?6 

Goethes Bedeutung für Handke ist bislang unter diesem Gesichtspunkt nicht 
analysien worden. Die Frage, ob der sich durchaus in Goethes Nachfolge 
verstehende Handke mit der poetologischen Vorgehensweise des Vorbilds näher 
auseinandergesetzt hat, muß nicht unbedingt beantwortet werden.77 

74 H. Scham;e: Goetha Drllmarik Tnuterder Erinnerung, u.O. 
75 Ebenda,S.6. 
76 Das erh2.hene Heft trägt deo Titel Ephemeride3 Uan. _ März 1770) Veröffentlicht in: Der 

junge Goelhe. Hg. v. Hanna Fischer-Lamberg. Bd. I. Berlin 1963, S. 426-440. Auch 
Handke nimmt auf seine Weise eine Überlieferungsneuerung vor, Daß die Eintragungen 
ins GnvlCht der Welt für den Druck redigiert wurden, beweiSt _ wie K. Mommsen auffiel -
"der Vergleich eines 2uf dem Buchumschlag reproduzierten originalen Notizbluu mit der 
entsprechenden Textseite 112." Kathuina Mommsen: Peter H4J1dJu: "Dtu Gewicht der 
Welt" - Tagebuch alJ llterilriKhe Form. In: R. Fellinger (Hg.): Peter Handke, 2.a.0., S. 242-
251,2«. 

77 Mit Nachdruck betonte Handke 1990 in einem Interview: "Ich gehör' zu Goethe. ~ 
wiederhole ich mir unwillkürlich immer wieder." Peter Hmdke: "Der Alltag ist schändlich 
leblos". Gespräch mit Hellmuth K2ra.sek und Willi Wink.ler. In: Der Spiegel 16 (1990), S. 
220-234, 234. Vgl. auch Peur PÜtz: AffinirÄt und DzJertptlPfZ z"fllUCbm ~~ und H.nJk. 
In:JahrbuchdesWienerGoethe-Vereins. Sd.87 (1983),S.31)-323. 
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Überraschend ist jedenfalls die gemeinsame thematische Fixierung auf das 
Erinnerungsmotiv, die bei beiden auf vielfältige Weise durchgeführt wird. 

1.7 Text als Gedächtnis 

In der Antike galt die Rhetorik als ars bene dicendi, als die Kunst des -guten" 
Redens bzw. Schreibens. Kunst bedeutet hier Technik (lichne), basierend auf 
erlernbaren Regeln und Verfahren, die heute zwar keine normative Verpflichtung 
beinhalten, als Möglichkeiten jedoch jedem Autor oder Public-Relation
Fachmann offenstehen. -Ein Schriftsteller müßte auch schreiben wie ein guter 
Redner- lautet ein Notat in Handkes Geschichte des Bleistifts (GB 157). Nun 
zeichnet sich ein versierter Redner nicht allein durch einen kenntnisreichen, 
emphatisch dargebrachten Vortrag aus, sondern letzterer soll möglichst korrekt 
und k1ar strukturiert aus dem Gedächtnis abgerufen werden. Bisher kam nicht zur 
Sprache wie ein Schriftsteller bzw. ein Literaturwissenschaftier aus der 
Mnemotechnik Nutzen ziehen kann. Betrachtet man die an: memoriae nicht bloß 
als Stütze der oralen Kompetenz, sondern als eine Verfahrensweise der 
Textherstellung durch Bildfindung, dann wäre die Gedächtniskunst sowohl eine 
Methode der Komposition (für den Autor) als auch der Dekonstruktion (für den 
Literaturwissenschahler). Nach den Überlegungen der -mnemonisch
ausgerichteten Forschung ist jeder literarische Text ein Speicher, in den stets 
Vorgängertexte eingeschrieben sind und reflektiert werden. Der Text gerät zu 
einem künstlichen Gedächtnis, zu einem locus, einem architektonischen 
Konstrukt mit Räumen, Gängen und Nischen, in die Bildmaterial (imagines, i. S. 
von bildlicher Rede) eingelagert werden; der Leser durchmißt das Textgebäude, 
wobei ihm die Aufgabe zufällt, die Merkbilder auftu·lesen, zu entziffern und in 
seinem Innern in res und verba ruckzuübersetzen.78 Die "Speicherung" oder 
Einlagerung anderer Texte geschieht zunächst unabhängig von der individuellen 
Absicht eines Autors. Von besonderem Interesse sind jene Texte, die auf die 
Tradition der memoria verweisende Spuren (Zitate, Nennung anderer 
mnemonisch versierter Autoren u. ä.) enthalten. 

Wie ein Text einen anderen, abwesenden Text ins Gedächtnis des Lesers 
zurückruft, gibt diesem bzw. dem Interpreten Auskunft dariiber, wie der Text 
sich zu dem Vorgängertext, den er "erinnert-, verhält. Wir betreten damit das 
glatte Parkett der Intenextualitätsforschung, auf dem es von terminologischen 
Inventar, Definitionsversuchen usw. nur so wimmelt. Eine Prämisse, über die 

78 Renat:e Lachmann sprichl von einem neuen, mnemotechnischen Lektüremooell, das vor 
allem - aber nicht nur - bei Texten he~guogen werden 5011, deren "strukturelle und 
semantische Referenz das Gedächtis ist." Vgl. Ansdm Haverkamp/Renate Lachmann: T~l 
.ls Mncnoudmilt - P."or.rrut einer Diskusisio". In: Diesdb. (Hg.): Gedichmiskunst, a.a.O., 
S. 19ff. Die "Erinnerungsbereiuchah" (M. Wehrlij einer Leserschaft ist .stillschweigende 
Voraussetl.Ungdafür: "der ideale Leser ( ... ) mußderw[wellen Polysemie gegenüber offen 
sein." Pau! j . Smith: GttLichmis und Gt:d.ichmisJumsr bei R.be1ais. In: jörg j . 
BernsIWolfgang Neuber (Hg.): Ars memorativa. Zur kulturgeschichdichen Bedeutung der 
Gcdächtniskunst liOO-I750.Tübingen 1993 ( .. Fruhe Neu:r.eit; Bd. 15),S.226-2 36, 235f. 
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immerhin weitgehend Konsens besteht, ist die, daß lntertextualität ~keine 
bedeutungsleere und intentionslose Verweisung~ iSl.79 

Auf welche Weise kann nun ein litenrisches Werk mit bereits vorhandenen 
Texten umgehen? R. Lachmann unterscheidet drei Intertextualitätsmodelle: unter 
den Begriff ·Partizipation" fällt der Versuch der Nachahmung eines anderen 
Werkes; die Anstrengung eines Schriftstellers, in seiner Arbeit die Spuren eines 
rezipierten Vorgängertextes zu verwischen, versieht Lachmann mit dem Terminus 
"Tropikft

; als "Transformation" versteht sie die spielerische Annäherung an ein 
Schreibvorbild, das - für den Leser erkennbar - verschleien oder umgeschrieben 
wird.so 

Die Problematik dieser Kategorisierung ist offenkundig und bleibt auch ihrer 
Verfasserin nicht verborgen: eine präzise Abgrenzung der Begriffe ist nicht 
durchführbar. Alle Texte partizipieren an bereits bestehenden Werken. an die sie 
sich auf unterschiedliche Art und Weise anzunähern oder von denen sie sich 
abzustoßen versuchen. Zwar machen Lachmanns Intertextualitätsmodelle auf die 
unterschiedlichen Beziehungsmöglichkeiten, die zwischen Texten bestehen 
können. aufmerksam, doch läßt sich mit ihnen der Grad der Intertextualität nicht 
näher erfassen. Das ist bedauerlich, macht doch gerade die "Intertextualität seiner 
Bezüge"BI das Gedächtnis eines Textes aus. Lachmanns Zusammenfassung einer 
versuchten Geschichte der lntenextualitätsproblematik endet mit einem 
resignativen Seufzer darüber, daß "der Begriff vorerst nicht disziplinierbar, seine 
Polyvalenz irreduzibel"S2 zu sein scheint. Auch K. Stierle gibt einschränkend zu 
bedenken, daß die Bestimmung der lntertextualität eines Textes, womit die 
vollständige Katalogisierung von Prä· und Subtexten gemeint ist. eine zwar 
·lheoretisch~ postulierbare, "faktisch aber nicht einlösbar(e) Aufgabe" sei.S3 

Hinzu kommt die Unzulänglichkeit des menschlichen Gedächtnisses, denn die 
eingearbeiteten Texte treten uns nur im Modus der Erinnerung an ihre Lektüre 
vor Augen, das heißt "als angeeigneter, umgesetzter, in Sinn oder Imagination 
überführter Text".S4 

Die frühen Theoretiker der Gedächtniskunst waren der Auffassung, daß 
alles, was visuell klar und konkret ist, besser memoriert werden könne, als 
Abstraktes und Unanschauliches. Solche Redegegenstände. die zu letzterer 
Kategorie zählen, müssen in einprägsame, visuell leicht aufzunehmende 
Bildkonstrukte transformien werden. Die optische Wahrnehmung rangiert als die 
stärkste Sinneswahrnehmung vor allen anderen, weshalb man in der antiken 
Mnemotechnik den Geruchs· und Geschmackssinn vernachlässigte und sich den 

79 Kulheinz Stierle: WtTk und In/Met/lUllt,,/. In: Ders.lRainer Warning (Hg.): Das 

80 ~:~:c~~~!~nd!:t:f::~k :.~!~:;:,;~~;;~~:.S;:;.~ ~~J!~:~4~fl<!T4tur d~ 
MOtkrne.Frankfurt/Mainl990,S.JSff 
Ebtnd:a,S.36 
Ebe:nda,S.56 
K.Stierle: WtTkundlntfflex/lU/uÄI,a.a.O.,S.139. 

84 Ebe:nda,S.146. 



Merkgegenstand allein als Bild vorstellte.&S Die Transformation des 
Erinnerungsmaterials erfolgt mittels rhetorischer Figuren und Tropen: 
"Metaphern, Metonymien, Synekdochen usw. werden zu Statthaltern der zu 
memorierenden Redeelemen~e"86 d. h. mnemoniscne KHilfen K, die kaum als 
solche erkannt werden, sind auch heute noch in der Struktur eines Textes präsent. 
Es hängt nUD vom Bewußtsein des Autors ab, inwieweit er die Bildlichkeit der 
Sprache dazu benutzt, um weiteren, tiefer gehenden Bedeutungssinn im 
Verborgenen zu transponieren oder diese nur unreflektiert einsetzt. 

Über die Rolle literarischer Tropen innerhalb der mnemotechnischen Praxis 
finden sich bei H. Weinrich weiterführende Anregungen.17 SeiD Augenmerk galt 
vor allem dem Verhältnis von Metaphern und Metonymien. Weinrich gelangt zu 
der These, daß, entgegen heutiger stilistischer Wertschätzung, in der Antike 
Metonymien für ihre Zwecke höher geschätzt wurden als Metaphern, da erstere 
"bei einer nur leichten qualitativen oder quantitativen Abweichung aus der 
semantischen Nachbarschah des Gedächtnisgegenstandes genommen werden".S8 
Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, solche imagines zu wählen, die zu dem 
Merkgegenstand in metaphorischer Beziehung stehen (20. B. Verbildlichung des 
Mutes durch ein Löwen-!mago), aber häufiger seien - und Weinrich beruft sich 
hier auf den Herennius-Autor - metonymische Verbildlichungen, wie etwa eine 
Krone für das Merkbild "König".89 Empfehlungen zur Wahl vorbildlicher Tropen 
finden sich im dritten Teil der rhetorischen Kunst, der elocutio (Stilistik), die -
wie gesehen - eng mit memoria als dem vierten Teil der Rede verbunden ist. Nun 
folgert Weinrich abschließend, daß "guter Stil", also die Entscheidung eines 
Autors für besonders gedächtnisfreundliche Tropen, nicht nur die ästhetischen 
Dimensionen einer Rede oder eines Textes berühren, sondern auch sein 
"Überleben" im Gedächtnis .. der Menschen bedingen, denn "jenseits jeder 
historischen Ausprägung von Asthetik kann Stil auch Inbegriff all dessen genannt 
werden, was für das Gedächtnis gut ist".90 

Nicht ganz. unberührt von H. Weinrichs Überlegungen, aber ohne diesen 
ausdrücklich als Gewährsmann zu nennen, bleiben M. Wagner-Egelhaafs 

8S Dies mag :auch einen Grund fü r ihre Anz.iehungskn.ft :&uf den bekennenden Prowt
Verächter Pett!:r H2Ildke gewesen sein, des.sen Vorliebe fürs Visuelle sich beispielsweise im 
folgenden,:aufProuStsM:addeine-Erf:ahrung211spielendenNot2t,offenb:art:"'Erinnerung' 
ist für mich nicht der Duft eines B:ackwerks oder der S:&lon du Herzogin, sondern die 
Tropfen des Regens im St:aub des Feldweges in der Morgendämmerung ( ... t (GdB 96). 

86 R. Lachm211n: Kulrurwniorischer ProspJtt, :&.:a.0., S. XXI. 
87 Han.ld Weinrich: Zur Definition d~ Metonymie und zu lhr~ Stellung In der rhetorischen 

Kunst. In: Text-Etymologie. Untersuchungen zu Textkörper und Textinhalt. FestSchrift 
für Heinrich Lausberg zum 7S.Gebunstag. Hg. v. Amold Aren!. Stuttgart 1987, S. 10S-110. Oers.: Ober SpracM, L~b und Gedächmis. In: Hans-Ulrich Gumbre.;:htlK. Ludwig 
Pfeiffer (Hg.): M:neri:alität der Kommunikation. Frankfurt/Main 1987, S. 80-93. 

:: H.Weinrich:OberS(ffache ... ,u.0.,S.91. 

90 g:~:~ ~~ n;~:!r;;~:·~.::~~S.S921.10. 



Ausführungen über ·Poetologische Metaphern bei Peter Handke".91 Als solche 
registriert sie "mit einer gewissen Insistenz aufgerufene 'Dinge'·, wie 
beispielsweise 'die Schwelle' oder 'das blinde Fenster', deren "Banalität und 
erratisches Auftreten der Lektüre nicht nur mentale, sondern auch das ästhetische 
Empfinden störende Widerstände entgegensetzen".92 Die Verletzung eines wohl 
global bestehenden ästhetischen Empfindens dessen Existenz M. Wagner-Egelhaaf 
postuliert, trägt ihrer Ansicht nach gerade zur erhöhten Aufmerksamkeit des 
Lesers bei, d. h. ihre "Banalität" - was immer damit gemeint sein soll - macht den 
Wiedererkennungswert bestimmter Metaphern in Handkes Oeuvre aus. 
"Banalität" wäre - darüber ließe sich mit Weinrich in Überstimmung kommen -
als "schlechter Stil" abzu-qualifizieren und damit gerade nicht einer aktiven, aufs 
Behaltenwollen zielenden Lektüre zuträglich. In einer mittlerweile schriftlich 
vorliegenden Fassung eines Vortrages über die Nutzbarmachung von 
Mnemotechniken für das Erlernen von Fremdsprachen, genauer für die 
Herausbildung eines Wortgedächtnis, bringt Wei nrich äh nliche Gedanken wie 
oben, jenseits einer Polarisierung von gutem und schlechtem Stil, vor: "Die 
Vertracktheit des Gedächtnisses" zeige sich darin, "daß es den unnützlichen, aber 
interessanten Wörtern viel bessere Konditionen gewährt als den nützlichen, aber 
langweiligeren."93 Demnach müsse man, wenn man möchte, daß Wörter, die uns 
in Texten begegnen, sich im Gedächtnis "festhaken" und sich dort "einnisten", 
zunächst dafür sorgen, daß die Texte "interessante Wörter" enthalten. 

Die These, daß Handke gerade durch die wiederholende Setzung sperriger 
Wörter die Einprägsamkeit seiner Texte zu erhöhen trachtet, indem die 
Aufmerksamkeit ihnen gegenüber gesteigert wird, was ein Stück weit sein 
universelles Erinnerungsunternehmen voranbringen würde, hat Berechtigung, wie 
in Kapitel Animatoruche En'nnerung gezeigt wird. 

1.8 Kulturanthropologie: Erinnerungskultur 

Die antike Mnemotechnik diente fast ausschließlich dem kurzfristigen Einprägen 
von Worten, die danach, da sie nicht mehr gebraucht wurden, dem Vergessen 
anheim fallen konnten. Die ausgedachten loci durften mehrmals Verwendung 
finden, während die Bildkonstrukte, die ein Rhetor für den Augenblick seiner 
Rede vor seinem inneren Auge abrief, danach getrost wieder vergessen werden 
konn.~en. Anders als. di~~r pragmatische Aspek~ der Gedächtnisthematik, der auf 
die Uberwi ndung mdlvldueller Erinnerungsncite zielt, umfaßt der Terminus 
"Erinnerungskultur" institutionalisierte, kollektive Mnemopraktiken, die auf 
unterschiedliche Weise in jeder Gesellschaft auftreten und die -die 
Außendimensionen des menschlichen Gedächtnisses"94 repräsentieren. Ziel dieser 

91 M. Wagner-Egelhu.C:Archi-Tatur,a.a.O. 
92 Ebenda,S.94 
93 Harald Weinrich: Sprache und GcJ.i,hmu. In: Jahrbuch Deutsch als Fremdspnche 17 

(1991),5.128-148,138 
94 J. Assmann: Dn kulrurdk ~hlnu, u.O.,5. 19 (Hervorhebung von mir, Anm. d. Vf.). 
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Praktiken ist es, die Identität eines Volkes zu begründen, zu bewahren und den 
Voraussetzungen der jeweiligen Gegenwart gemäß zu modifizieren. 

Mit seinem Konzept der Erinnerungskultur, hinter der der Gedanke einer 
Rekonstruktivität von Vergangenheit steckt, rekurriert J. Assmann auf die 
Untersuchungen des französischen Soziologen Maurice Halbwachs, der sich in der 
ersten Jahrhunderthälfte mit der sozialen Bedingtheit des Gedächtnisses 
auseinandergesetzt hat.95 Nach Halbwachs prägt erst der kulturelle und 
gesellsd12ftliche Rahmen die individuellen Erinnerungsbilder, die jeder von uns 
hat. Erinnerungen entstehen erst - Halbwachs läßt absicbtsVoll die 
neurobiologischen Gru!ldlagen außer acht - durch Interaktion und 
Kommunikation mit anderen. Den Besitz persönlicher Erinnerungen verdanke 
das Individuum einer Gemeinschaft von Zeitgenossen bzw. den besonderen 
sozialen Gruppen (als Gedächtnisträger, z. B. Schulklasse, Familie, Panei, Verein), 
denen es angehört und die wiederum seine, der Erinnerung vorausgehenden 
Weltwahrnehmungen, bestimmen. Zugespitzt formuliert, würde nach der Theorie 
des sozialen Gedächtnisses ein völlig isoliert lebender Mensch ohne den Besitz von 
Erinnerungen zugrunde gehen.% Welche Bestandteile sich nun im 
Gemeinschaftsgedächtnis finden, hängt von deren Bedeutung ab: bewahrt wird, 
was in den gegenwärtigen Bezugs· oder Sinnrahmen einer Gesellschaft paßt. 

Da kulturstiftendes Wissen nicht genetisch vererbbar ist, sind Speicher oder 
Gedächtnisträger notwendig, die für seinen Fortbestand Sorge tragen müssen. Die 
Schrift bz;w. Texte sind dazu geeignet, aber - anders als das Gedächtnis - nicht 
zwingend erforderlich: so gibt es MKulturen ohne Schrift, aber keine Kulturen 
ohne GedächtnisM Y J. Assmann differenziert, ausgehend von Halbwachs' Thesen, 
zwei Modi kollektiver Erinnerung: das kommunikative Gedächtnis und das 
kulturelle Gedächtnis. Das durch soziale Kontakte im alltäglichen Umgang 
entstehende kommunikative Gedächtnis umfaßt Erinnerungen, die sich auf jüngst 

95 Maurice Halbwachs: 04s Ged.ichtnis und ~ne wria/en lkdingungen. Frmkfurt/Main 1985 
(zuerst: Us c,art;J wcUux de 14 mtmOlre. Paris 1925). Ders.: D.u Iw//ekuw GlJd4chtnis. 
Fr.mkfun/Main 1985 (zuerst: 1A Mimoire rollert/w. Paris 1950) 

96 Erühlerisch ausgestaltet findet sich diese Problematik in Sartres Roman DerEJuI. Sein 
Prou.gonist, der unter seiner Isolation leidende Amoine Roquetin, klagt über seine 
Mittellosigkeit, die auch vor seiner Ver'langenheit nicht halt macht: "Ich besiu.e: nur 
meinen Körper; ein ganz allein lebender Mensch, der nur seinen Körper hat, kann die 
Erinnerungen nicht festhalten, sie gehen ihm durch die Lappen." Jean-Paul Sanre: lkr 
EJW. Reinbek 1986 (zuerst: 1A NIlum. Paris 19J8), S. 78. Sanres Antipode, Albert Camus, 
stellt in der posthum veröffentlichen Autobiogr.lphie seiner Jugend (lkr mu Mm.sch. 
Reinbek 1995, S. 9l) ebenfalls einen Zusammenhang zwischen Erinnerung und materiellen 
Besitz. her: "Schon die Erinnerung der Armen wird weniger genährt: als die der Reichen, sie 
hat weniger Anhaltspunkte im Raum, denn sie verlassen selten den Ort, an dem sie leben, 
auch weniger Anhaltspunkte in derZeit eines eintönigen grauen Leben s. ( ... ) Die verlorene 
Zeit wird nurbei den Reichen wiedergefunden." 

97 Aleida u. Jan Assmann: Schrift und G«I.ichrnis. In: DieselbJChriStof Hardmeier (Hg.): 
Schrift und Gedächtnis. Beiträge zur archäologischen Kommunikation L München 1981, 
5.26-4-281,267. 



Vergangenes beziehen.98 In der Regel reicht es nicht weiter als 80 bis 100 Jahre 
zurück. Seine natürlich gewachsene, d.h. von keinem speziellen Gedächtnisträger 
übernommene Ausprägung, unterscheidet es von einer anderen Formation des 
sozialen Gedächtnisses, dem kulturellen Gedächtnis. Dieses obliegt dcr Pflege 
ausgewiesener Spezialisten (20. B. Priester, Barden, Schamanen). Die ArbeitSweise 
des kulturellen Gedächtnisses bezieht sich nicht nur auf orale oder literaJe 
Kommunikation (Gespräch, Schrift, Bild und Texte). Sein auf einer sakraJen Basis 
ruhender Gehalt kann auch durch Tänze, Feste, Spiele, Eßgewohneiten etc. weiter 
geformt werden. Vor allem aber bieten diese nichtliteralen Mnemopraktiken 
(zeremoniell gestaltete) Anlässe für eine Gruppe, am kuhurelIen Gedächtnis 
teilzuhaben. Erst durch die Einführung der Schrift als externes Speichermedium 
ist die persönliche Anwesenheit nicht mehr zwingend für die Vermittlung und 
Weitergabe identitätsSichecnclen Wissens. Jeder Buchstabe ist ein 
Gedächtniszeichen. Lesen und Schreiben werden nun zu Gedächtnishandlungen, 
die zur wiederholenden Einübung in pragmatisches und ethisches Tun von jeder 
Generation herangezogen werden. 

So ist es nur folgerichtig, wenn kollektive gedächtnisformende Riten und 
Praktiken in den Texten eines Autors auftauchen, der sich in Anknüpfung an die 
frühere Rolle des Dichters als RWissensbevollmächtigter- O. Assmann), als 
wiederkehrender Mnemones betrachtet. Sein Gedächtnisort bleibt das Buch, wo 
der Literaturwissenschaftier die Spuren, die Hinterlassenschaften, aufsammelt und 
zu entSchlüsseln versucht. Zwei Leitaspekte des kulturellen Gedächtnisses bilden 
den Grundstock für jene Werkphase Handkes, die hier untersucht werden soll: 
die Darstellung des Raums und das Gedenken an die Toten, verbunden mit einer 
genealogischen Verankerung in der Gegenwart. Beide werden an gegebener Stelle 
im Laufe dieser Arbeit näher beleuchtet werden. 

Eine weitere wichtige Rolle als identitälSVerankernde Fixpunkte spielen die 
in literarischen Mythenerzählungen sich manifestierenden Erinnerungsfiguren -
beispielsweise die Exodus.Erzählung im Judentum, die Handke einer kreativen 
Umschrm unterzieht. Hier treffen sich die literaturwissenschaftliche Fragestellung 
dieser Arbeit mit Jan Assmanns, der komparativen Kulturwissenschaft 
verpflichteten Ausführungen, die wichtige Hilfen bieten, Motive des 
Handkeschen Überlieferungsunternehmens aufzudecken und im Zusammenhang 
zu deuten. 

98 Vgl. J. Assmann: DII.J kulturelle GttÜchmiJ, a.a.Q.,s. 48ft sowie A. u. J. Assmann, D.u 
GtJttrnlmHtute,a.a.O. 
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2 Aus Erinnerung wird Gewchtnis - Zum Wandel des mnemonischen 
Paradigmas in Handkes Arbeiten der 70er Jahre 

2.1 Die leidende und die tätige Erinnerung in Der kurze Brief zum langen 
Abschied 

Die Erfahrung. daß das Subjekt seiner Vergangenheit nicht ausgeliefert ist, 
sondern willentl ich Einfluß auf das Ged2.chtnis nehmen kann, macht der 
Protagonist in Der kuru Brief zum langen Abschied. Die darin beschriebene 
Amerika-Reise eines dreißigjährigen österreich ischen Schriftstellers, geschrieben 
von einem dreißigjährigen österreichischen Schriftsteller, ist das schriftlich ftxiene 
Produkt einer Erinnerung, worauf der ei nzige autoreflexive, im Präsens gehaltene 
Passus des Textes eigens verweist: Rwenn ich mich erinnere, so verstehe ich es 
nicht mehr und doch verging mir dieser Tag so schnell wie Tage in 
Vampirfilmen.~99 Verstanden wurde dieses schwerelose, jedoch keinesfalls 
unbeschwerte Dahinleben im Moment des Erlebens ebensowenig. 

Im 9chriftlich betriebenen Eri nnern des Erinnerns einer Amerika-Reise ist ein 
Arrangement bereits durchdachter Erinnerungen aus der Kindheit eingesponnen. 
Die sinnlichen Reize, die die zurückliegenden Kindheitserlebnisse 
heraufbeschwören, sind zum ei nen visuelle Eindrücke, zum anderen 
buchstäblicher Natur: der Erzähler ist zugleich ein Leser, wobei die Wahl seiner 
Reiselektüre nicht zufällig auf einen Entwicklungsroman des 19. Jahrhunderts -
Kellers Grünen Hemrich - gefallen ist. Der identifikatorischen Lektüre 
entsprechend wird der Text zum Anlaß. das Aufgenommene mit dem eigenen 
Leben zu vergleichen. Die Struktur des Bildungsromans dient Handke als 
RKontrastfolie des eigenen EnählensRIOO• ihre durch das Genre mitgegebenen 
Elemente (z. B. das Bildungsgespräch) werden übernommen und spielerisch 
modifiziert. Er spricht Rin der 'Rede von sich' immer auch von dem Genre, das 
die 'Rede von sich' erfand- .lO ! Das Heranziehen vo n Texten als künstliche 
Gedächtnis- und Erfahrungsspeicher geht einher mit dem Bewußtsein ihrer 
konstruktiven Materialität, die analysiert und unter den sozialen und ästhetischen 
Prämissen des 20. Jahrhunderts synthetisiert werden will. -Daß man nicht mehr 
so nach und nach leben kann wie der Grune HeinrichR (K.B 142) weiß auch der 
Erzähler, und trotzdem empfindet er "Vergnügen" an einer zurückliegenden Zeit, 
deren Art und Weise zu leben er -ernstnehmen und überprüfen- möchte. Mit 
demselben Vergnügen hat sich Handke an das Modell des Entwicklungsromans 
erinnert, wohl wissend, daß man nicht zweimal in den gleichen Fluß steigen kann. 
W~ Kellers Roman für den Amerika-Reisenden so anziehend macht, ist die 



-ideale diachronische Ordnung der nachträglichen Schrift- J02, die die zerfahrene 
Lebensgeschichte Heinrich Lees strukturiert. Die narrative Entfaltung des 
Erinnerungslhemas geschieht auf traditionelle Art und Weise: Das Ringen mit der 
Vergangenheit wird mit der schematischen Gegenüberstellung von "einst- und 
"jetzt" bzw.von "damals· undftheute" verdeutlicht. 

Der Text führt Reisen und Lesen als bewußtseinserweiternde Praktiken vor, 
die. mit gewissen Einschränkungen. ihre Gültig- bzw. Wirksamkeit bis in die 
Gegenwart bewahrt haben. Primäres Ziel des Ich-Erzählers ist es. -möglichst 
schnell anders zu werden" (KB 20), was nicht allein mit der Konfrontion, mit dem 
literarischen Universum oder der "Neuen Welt-, die von ihm als anderes 
Zeichensystem verstanden wird, zu leisten ist. Verwand1ungsprozesse erfordern 
ein Wissen über den momentanen Bewußtseinszustand, welches nach einer 
Auseinandersetzung mit den bisher gemachten, latent im Gedächtnis präsenten 
Erfahrungen verlangt. 

Dabei nimmt der Protagonist eine Trennung vor zwischen solchen 
Erinnerungen, die ihm unwillkürlich vor Augen treten ("die leidende 
Erinnerung"; KB 71) und einem Erinnerungsprozeß, der absichtlich in Ging 
gesetzt werden kann ("die tätige Erinnerung-; K.B 71). Eine -tätige Erinnerung- -
wohl im Sinne einer memoire volont4ire gedacht, aber nicbt planmäßig suchend 
betrieben - soll ihm allein die wenigen hoffnungsdurchtränkten Gefühle der 
Kindheit für die Gegenwart wiederbeleben. In der Kindheit waren Wunschträume 
wie jener einer plötzlichen Verwand1ung noch möglich. Das damit einhergehende, 
durch absichtliches Zuruckdenken wiederkehrende Gefühl soll auch im 
Bewußtsein des dreißigjährigen Erzählers bleiben und "nicht wieder zu 
Schwärmereien verkümmern" (KB 77). Ein Beispiel: 

• Als Kind vergrub ich zum Beispiel immer Sachen und hoffte, daß sie sich, wenn ich 
sie dann ausgrub. in einen Sch2n verwandelt häuen. Jetz.t sehe ich darin keine 
kindische Spielerei wie früher, als ich mich noch dafür schämte, und erinnere mich 
absichtlich daran, um mich z.u versichern, daß die Unfahigkeit, die Sachen berum 
anders z.u sehen und sie z.u ändern. nicht meine Natur ist, nur jeweils 
Stumpfsinnigkeit oder äußerlicher Unwille." (K.ß nf.) 

Die Möglichkeit der tätigen Erinnerung drängt sich - als eine erste Konsequenz 
der Reise - erst in den USA ins Bewußtsein. Davor mußte anderes geschehen. Die 
Loslösung aus dem vertrauten heimatlichen Umfeld mit seinen beklemmenden 
Lebens- und Wahrnehmungsritualen, schließt ihm die Räume der Vergangenheit 
auf. Jede Hand1ung, jeder neue visuelle Eindruck evoziert Zurückliegendes: 

"Ich brauche: hier nur eine Rolltreppe: z.u betreten und erinnere mieb schon daran, mit 
welcher Angst ich z.um ersten Mal 3uf eine Rolltreppe: trllt. Komme ich in eine 
Sackstraße, fa11en mir sofort alle vergessenen Sackstraßen ein, in die ieb mieb in 
meinemLebenverirn habe." (K.B75) 

102 Ebenda,S.127. 
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Die Prozesse des Konservierens und Aktualisierens werden von einer Dynamik 
bestimmt, die der Gegenwartswahrnehmung unterliegt. Das gegenwärtige 
Bewußtsein, damit (nach Meinung von konstruktivistisch argumentierender 
Kognitionspsychologen) auch die Gedächtnisleistung, wird von einem 
• Aufmerksamkeitsparameter· gesteuert, der "nicht vollständig bewußt 
kontrollierbarM 103 ist, vielmehr von einem "bestimmten Handlungszusammen
hang" abhängt, in den auch ·vergangene Erfahrungen und Lernprozesse"l04 
miteinfließen. Zweifel kommen auf, ob angesichts der einstürmenden 
Erinnerungsgeschichten der Erzähler überhaupt die amerikanische Wirklichkeit 
wahrnimmt. Die Trägheit, mit der sich der Held durch die Vereinigten Staaten 
bewegt, könnte als die angemessene körperliche Reaktion auf die offenkundige 
Gegenwartsunfähigkeit betrachtet werden. Trägheit (tristitia, accidia) wird seit 
dem Mittelalter als Urquelle des melancholischen Temperaments angesehen. 
Ebenso wie bei Anton Reiser - beiden Kapiteln des Kurzen Briefes stellt Handke je 
ein Zitat aus dem Werk von Karl Philipp Moritz voran - läßt sich bei Handkes 
Held eine "Seelenlähmung- 105 diagnostizieren. die als solche erkannt und 
bekämpft werden möchte: mehrfach wird die Absicht bekundet, anstatt der 
permanenten Selbstobservation ein Gegenwartsbewußtsein zu entwickeln und 
aufmerksam gegenüber der Umwelt (etwa KB 18 u. KB 21) werden zu wollen. 
Der Wunsch bleibt als solcher uneingelöst. Ganz in der Gegenwart anwesend zu 
sein, verlangt nach einem souveränen Umgang mit Vergangenheit, die sich nicht 
nach vorne drängen darf. 

M. Koch charakterisiert Marin' Schreibgestus in Anton Reiser als 
-Rekonstruktion einer Unheilsgeschichte· I06, mit der Absicht, gegen diese auf 
autobiographischen Erlebnissen beruhende MLebensgescbichte der Niederlagen 
anzuschreiben- .107 Das Gedächtnis des Anton Reiser setzt sich ebenso wie das des 
Protagonisten im Kurzen Brief -ausschließlich aus den schockhah erfahrenen 
Situationen seines Lebens·tOS zusammen, ohne daß eine wirksame Gegenwehr in 
Angriff genommen wird. Bei seiner Würdigung von Moritzens Roman hebt 
Handke hervor, dieser habe ~in seinen eigenen Lehr- und Wanderjahren der 
zweiten Hälhe des 18. Jahrhunderts ( ... ) auch zum Beispiel die meinigen 
erforscht· .109 Als Nachfaiu jenes fahrenden Gesellen Anton Reiser entpuppt sich 
Handkes Ich-Erzähler, der als Spielfigur stellvertretend für Handkes eigene 
Lebensgeschichte steht. 

Mit der erkannten Mleidenden Erinnerung~ verbinden sich ausnahmslos 
angstbesetzte Bilder aus der Kindheit, die nicht allein aus dem Erlebnis des 

:~ i.~~n~:'~~~~. Gttüchtnisforschungen, a.a.O., 5. 32. 

lOS M. Koch: "MnnnottdmikdeJ Schönen", 01.01.0., 5. 47. 
106 Ebenda, 5. 45. 
107 Ebenda,5.47. 
lOS Ebenda. 
109 Peter Handke: Der &lbstm41rtglt:r. Zum 200. ~rtstag wn x..rl Phil/ip Moritz. In: die 

tagesuitung(Berlin),26.6.199l. 
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Zweiten Weltkriegs (KB 9) resultieren. Insbesondere die Isolienheit und die 
Einförmigkeit der familiären und räumlichen Umgebung unterdrückten die 
sinnliche Wahrnehmung des Heranwachsenden gegenüber Ungewohntem und 
somit die Möglichkeit, Neues zu erleben, es mit Venrautem zu vergleichen und 
Analogien aufzuspüren: -Alle Eindrücke waren Wiederholungen schon bekannter 
Eindrücke- (KB 75). Die Gewohnheit als Widerpan der Aufmerksamkeit hilft bei 
der Bewältigung des Alltag, minden zugleich die Chancen zur Erlebnisfähigkeit. 
Die Wahrnehmung der Welt in Form einer "ermüdenden Wiederholung-nO 
konditioniert das Bewußtsein nur für außergewöhnliche Augenblicke des 
-Entsetzens und Erschreckens" (KB 9), die jedoch gerade wegen ihres sehenen 
Vorkommens "Erkenntnisvorgänge- waren. 

Nur Schockerlebnisse durchdringen den Reizschutz. Als deren Ergebnis 
erfuhr das Subjekt jedesmal nur die Vergegenwärtigung der eigenen Misere, ohne 
daß ein prospektiver Entwurf gelingt: notwendige Konsequenzen unterbleiben 
Die ihn als Kind prägende Monotonie des soziokulturellen Umfelds bestimmt für 
"eine lange Zeit" gerade den selegierenden Blick auf menschliche 
-Absonderlicbheiten" (KB 65) und "Merkmale- (KB 66), die für die 
schriftstellerische Arbeit gesammelt oder erfunden werden. Schreiben hieß bislang 
für ihn einen wiederholenden Rundgang durch die Schreckenskammer seines 
Gedächtnisses zu unternehmen, aus der sich Phantasie nähn. 111 Erst die 
Begegnung mit einer Frau öffnet einen neuen Wahrnehmungs- d. h. 
Lebenshorizont. 

Der Erinnerungsprozeß unterliegt im Verlauf der Reise weniger den Reizen 
der Außenwelt als denen der Kunst. Maßgeblichen Anteil chran haben die 
litel"llrischen Vorbilder Keller und Moritz. Der Erzähler erweist sich während des 
Lesevorgangs als Leser seiner selbst, wie ihn sich Proust vorgestellt hat. Literarisch 
abgesicherten Verhaltensmustern wird ein lebensweltliches Orientierungpotential 
von einer solchen Tragweite zugestanden, daß der Lesevorgang als 
hermeneutisches Verfahren auf die Außenwelt übertragen wird. 112 Die Hoffnung 
darauf, daß ·sich schon eins aus dem andern ergeben" (K.B 97) würde, teilt der 
Schrihsteller etwa mit dem Protagonisten seiner Reiselektüre Heinrich Lee. 
Seiden gemeinsam ist gleichfalls die Vorliebe für das Irreguläre, ~ Abgründige und 
Geheim nisvolle" (KB 64). Wesentlich unterscheidet sich ihre Einstellung zur 
Vergangenheit. Lee greift zur Feder, "um noch einmal die alten grünen Pfade der 

110 Peter Handke: lkr Chin~ t:ks Schm(!l'%t$. Fr-..nkfuniMain 1986 (zuerst: 1983), S. 70; im 
folgenden zirien mit (ChS). 

111 Die Anstrengung, das Gn.uen und den Schrecken als Antrieb der schrifutellerischen Arbeit 
zu negieren. wird in den Texten ab Lmgu~ Htimluhr nachhaltig vorangetrieben. Vgl. 
etwa das Notat: "Foruchritt in der Kunst: das Unheimliche nicht mehr zu bn.uchen" (GW 
268). Einen ausführlichen selbstbuüglichen Kommentar der Vorliebe für das 
Absonderliche bz.w. den Venicht dan.uf gibt Handke in DIe Witdnholung ~ 205). 

112 "Dabei bemerkte ich. daß auch mir langweilig wurde. wenn ich eine Zeitlang in der 
Landschaft nur Natur vor mir hatte und nichudarinzu lesen entdeckte" (KB11 7). 
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Erinnerung zu wandeln" 113, eine Schreibhahung, die seinem Leser - wohlgemerkt 
ein Schriftsteller - wegen dessen angstgetränktem Gedächtnis fremd bleiben muß. 

Das Vertrauen auf die zufallige Wiederkehr entscheidender 
Vergangenheitseindrücke zeigt Verwandtschaft mit Prousts Konzeption der 
memoire inwlonlttire, welcher al1erdings die Absicht, "Erinnerung" (und nicht 
Gedächtnis) zu "betätigen" widerspricht. Kein Kindheitsparadies kann 
wiedergewonnen werden. Die im Text eingestreuten "eidetischen 
Momentaufnahmen"lI" aus der Kindheit ergeben die Komuren einer argen 
Vergangenheit, die, tyrannisch wiederkehrend, bislang ein ungetrübtes 
Gegenwanserleben ver-hindert hat. Es dominieren Erinnerungen, die mit dem 
Verlassenwerden und dem Tod (KB 9/21), Furcht vor materiellen Verlusten (KB 
87) oder mit gewaltigem Schreckgefühl verbunden waren (K.B 88). Der Schmerz. 
mit Nietzsches Worten "das mächtigste Hilfsmittel der Mnemotechnik"IIS, hat 
die traumatischen Kindheitserlebnisse in die wächserne Masse der Seele eingeritzt, 
eine dauerhafte Spur hinterlassen. Freud weist der Intensität eines 
Wahmehmungseindrucks neben der Häufigkeit ihrer Wiederholung die tragende 
Rolle bei der Wiedererinnerung 2.u. 116 Die Markierung innerer Bilder geSchieht 
auf psychischer Ebene analog der mnemonischen Transformation des zu 
Erinnernden in ein die Sinne aufwühlendes imago agens. Die mit negativen 
Gefühlen besetzte, plötzlich wiederaufsteigende Vergangenheit verdoppelt das 
Unglück des Erzählers: 

-Ich sagte, daß mir in der Erinnerung das,was ich einmal erlebt hätte. nicht verklän 
würde. sondern erst ricbtig zunieße. Dann wird mir ein langer Weg noch länger, eine 
OhrfeigefängtdoppdtzubreMenan-{KBH1). 

Über die heilende Wirkung des Erzählens schreibt Benjamin: "Der Erwachsene 
entlastet sein Herz von Schrecken, genießt ein Glück verdoppelt, indem er's 
erz.ähh".117 Die innere Rede, wie Erinnerung bezeichnet werden könnte, entlastet 
den Erzähler in ihrem unwillkürlichen Einsetzen solange nicht von den 
Schrecknissen, bis sie nicht durchdacht und geschrieben sind. Unverstelh und 
unveriinden harn sie ihrer Befreiung, die sich erst mit dem Aufschreiben einstellt. 
1m Gewicht der Welc notiert Handke: 

113 Gottfried Keller: IHr Grine Hemnch. z.itien nach eh. Banmann: -Der Zusammenhang ist 

114 ;~~~:~' ~a~;;. ~!~~r Handke, IHr kuru Brie[ zum Lmgtn Abschitt/: Interpretalion. 

115 ~r~~cr~:~ ~e2Js:h~I~:a~1:t/:;et;~:~~~~~5~!~~:'in drei Binden. Hg. v. Karl 

Schlechu. 8d. 2. München 7197J,S. 761-900, 802. 
116 Sigmund Freud: Entwurf nner Psycho/ogU, zitien nach Aleida Assmann: ScbTift und Ge

d.ichtnis - Riw/itÄt oder Allwnz? In: Manfred FasslerIWuU Halbach (Hg.): Inszenierungen 
von Infonnation: Motive elektronischer Ordnung. Gießen 1992 (_ Parabel; Bel. 15), S. 93-
102,93. 

117 Walter Benjamin: Spitlzcug und Spitltn. Randbmterlumgtn zu nnem Monumental'll:erk. In: 
Ders.: Angelus Novu$. Ausgewählte Schriften 2. FrankfuniMain 1988, S. -408 ....... 12, 412. 



"Die Überz.eugung, die Vergangenheit völlig vergessen zu müssen, um nicht mehr 
unter diese;m Bruruchme.rz zu liegen: Ich muß mein Get:Lichmis wrlierml Gegen 
Proust und Benjamin und das behütete bürgerliche Bewußts(';in mit seiner 
Erinnerungslust ulld seinem ErillDerungsselbnbewußtsein (mein Kampf gegen das 
Gedächtnis, das mich beschränkt seit der Kindheit: das Gedächtnis bedroht mich mit 
dem Tod)" (GW76f.) 

Als "wollüstig" scheltet Kierkegaard jene, die sich "bloß erinnern" wollen. 1l8 

Gemeinsam ist diesen Lüstlingen eine selbstgenügsame Nabelschau, die Proust in 
den Salon der Herzogin zurückfühn. Mit dem französischen Gedächmisheros 
verbindet Handke allem Anschein nach nur die Vorstellung einer emphatischen 
Heraufbeschwörung der wohlbehüteten Kindheit. 119 Lustvoll deshalb, da sich die 
schönen Augenblicke ohne große Anstrengung wiedererinnern lassen. Anders 
Handke, der seine Vergangenheit verachtet (GW 121) und eine Schönheit des Jetzt 
statt des Damals einfordert. 12o Die Kindheitserinnerungen, die sein gesamtes 
Werk fundieren l21 , sind geprägt von Mangelerfahrungen. "Die Beantwortung des 
Mangels", so Martin Walser, "ist eine Art zu existieren"l22 - und zu schreiben, 
wäre hinzuzufügen. Daher rührt der verzweifelte, doch naive Wunsch nach 
Gedächtnisverlust, um eine c1ezentrierende, unbeherrschbare Vergangenheit 
abzustoßen. Auch hierz.u könnte die Schrift dienen, wie eine Eintragung vom Mai 
1976 - "Das furchtbare Vergessen, das ich mit dem unablässigen Aufschreiben 
betreibe ( ... )" (GW 141) - bestätigt. Über die Ambiguität der Schrift wird noch zu 
schreiben sein. PrOusls Antrieb zur schriftStellerischen Produktion, sein 
Unbehagen an der Zeitverfallenheit des Lebens, das Leiden am 
"Vergangenheitscharakter der Vergangenheit"12l spricht Handke nicht an. In 
seinen Journal-Aufzeichnungen wechseln sich Ekel vor dem Vergangenen (GW 
39) mit einer freudigen Begrüßung der unwillkürlichen Erinnerung (GW 102) ab. 
Als Erinnerungsträger fungieren zumeist sinnliche Wahrnehmungen wie Gerüche 
(GW 45), Geriiusche (GW 39) oder ein Geschmack im Mund (GW 34) -
Eindrücke, die Handkes vergeblichen Kampf gegen die Plötzlichkeit einer 
memoire invoJontairt bestätigen. Den Erinnerungsschrecken hat die Lust an 
wiederkehrenden Bildern nicht gebannt. 

11& Sören Kierkegaard: Die Witd~hmg. Die Km~. Übus. u. hrsg. v. Liseloue Richter. 
Frankfun/ Main1984,S.8. 

119 Vgl. das Interview Ennnerungen für dlt! Zukunft. a.a.O. Ohne daß der Name Prowt lallt, 
spricht Handkevon der Exinenz "rea.ktionirer" Erinnerungsvorgingen, die duu führten. 
daß man einen "Fetisch" 2U$ ihnen mache und "die Vergangenheit gegen die mägJiche 

120 ~1~~u;~I~ ~~~e~t Khön in, nicht erst in der Erinnerung" fordert Handke Im Gt:uMht 
tkrWeI',a.a.Q.,S.255. 

:~~ ~:~~ü;~~:;r~~::~~:::I::ri~~~~n1~t ::::n:!:~::~~~~i1:~~~. t~ 
(-Parergaj 12).S.22. 

123 Peter pf2fflGerh2rd vom Hofe: Das Elend dt:J Polyphem. Zum 'ThemA der Subjekrivit.it Ni 
;:mas Ikrnmml, Peter H.ndJu. Wolfg.ng Koeppen und &r.ho Sm.up. Königstein 1980, $. 
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Das Vergessen als Heilmittel gegen Erinnerungsschmerun kann zuweilen 
giftige hzw. vergiftende Wirkungen nach sich ziehen. Hesiod etwa kennt zwei 
Formen des Vergessens: das Vergessen des Guten und das der Übel. Der Erzähler 
im Kurzen Brie/wünscht sich weder die Auslöschung noch Verdrängung, sondern 
eine Kontrolle der aus dem bisher Gelebten sich ergebenden "Beschränktheiten", 
um "für sie alle eine Anordnung (meine Hervorhebung; Anm. d. Vf.) und eine 
Lebensart zu finden" (KB 102). Den Erinnerungen soll ein Platz zugewiesen 
werden, um daraus ein Bewußtsein lebensweltlicher Kohärenz ableiten zu 
können. Weitere Überlegungen zur möglichen Disziplinierung des Gedächtnisses 
unterbleiben jedoch. 

Dabei gebt er recht wahllos vor: auch die angestrebte Konzentration auf 
wieder empordrängende Gefühle verhindert nicht die Zufälligkeit, mit der sich 
"die Kindheitserlebnisse wiederholen" (KB 96). Erst die zunehmende Einsicht in 
die Notwendigkeit einer aktiven Lebensgestahung führt zu der Sehnsucht, sich 
"auf etwas beziehen zu können" (RB 165). An dieser Stelle vernimmt der Leser 
bereits den Wunsch nach einem beherrschbaren System der Vergangenheits. und 
Gegenwanswahrnehmung, das den Protagonisten in Die Stunde der wahren 
Empfindung durch Paris treibt. Ex negativo gab es für ihn bereits in der 
Internatszeit ein inneres Ordnungssystem, das aus der "Vielzahl der Verbote und 
Verneinungen" (KB 124) herrührte. Die geistlichen Enieher als Gedächtnismacher 
oktroyierten den Schülern die offizielle (Heils)Geschichte. Die repressive 
Methode rührte. anstatt den Gemeinsinn zu fördern, zu subjektiven 
Wahrnehmungsmustern. Anders dagegen die Lehre, welche der imaginierte 
"Lehrmeister" John Ford erzählend weitergibt. Da es in Amerika üblich sei, statt 
"Ich" "Wir" zu sagen, erkranke auch niemand an der europäischen Ich· 
Zentriertheit, der auch der Reisende fast zum Opfer gefallen wäre. Dessen 
Sehnsucht nach einer Vergangenheit entsteht nur dann, wenn er Ohrenzeuge 
anderer Erinnerungserzählungen wird. 

Das Auseinanderdividieren in eine leidende und tätige Erinnerung weist auf 
das Wissen einer Möglichkeit des kreativen Umgangs mit Vergangenheit hin. 
Grundsätzlich wird die Erinnerungsfähigkeit als beeinflußbar verstanden. Die 
Sorge um die vom Verschwinden bedrohten Dinge, das Buch als ein vom 
Verschwinden bedrohtes Medium, findet im Text keinen Niederschlag. Der 
Rückgriff auf die Tradition geschieht nicht unter der Prämisse rettender 
Wiederholung. Vom Gedächtnis als Aufbewahrungsort der Erinnerungsbilder ist 
nur an einer einzigen Stelle im Text die Rede. Der Erzähler unternimmt den 
Versuch, selbst ein Gedächtnis zu formen, indem er zahllose Photographien des. 
Kindes anfertigt und diesem überreicht. Ein Ausflug an den Missisippi ist mit der 
Hoffnung verbunden, daß "der Geruch des Wassers ( ... ) dem Gedächtnis 
(Benedictines) vielleicht nachhelfen" (KB 116) würde. Das Nachleben in der 
Erinnerung anderer Menschen wird Handke später ausführlicher vorantreiben. 
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2.2 Furor memol"iae: Die Stunde der wahren Empfindung 

"Wer das beste Gedächtnis, dieses im Leben am meisten notwendige Gut, besessen 
hat. läßt sich nicht leicht sagen, da so viele hierdurch Ruhm erlangt haben. ( ... ) Es gibt 
aber nichts am Menschen, W1I.S gleichermaßen zernörbar wiire: das Gedächtnis ist den 
üblen Folgen von Kf2.Ilkheit. Uolällen und sogar der Furcht ausgesetzt, und zwar bald 
zum Teil, bald gänz.)ich. Ein von einem Stein Getroffener bat nur die Buchstaben 
verlernt; einer der von einem bohen Dache herabfiel vergaß seme Muuer, seine 
Verwandten und Freunde, ein anderer nach einer Kr.mkbeit auch seine Slclaven; der 
Redner Messa.la Corvinus vel'ßaB sogar seinen eigenen Namen. So versucht und 
erwägtdasGedächtnisoftauchbeivölligruhigenundgesundenKö~rnachzulassen; 
auch wenn unsderScblafbeschleicht. wird es abgeschnitten. so daß der verlassene 
Geist fragt,anwelchem Ort es sich beftnde." 

C. PliniusSecundus,Narurkunde 

Daß Erinnerungen erwachen oder geweckt werden. sind gängige Redeweisen. die 
metaphorisch auf langsame, scheinbar spontan ablaufende innere Prozesse 
verweisen. Etwas wird geweckt, was in uns schlummert, also zwischenzeitlich aus 
unserem Bewußtsein verschwand, vergessen wurde. In Handkes Die Stumk der 
wahren Empfindung durchlebt der durch einen monströsen Alptraum aus seinem 
alltäglichen lebensrhythmus geworfene Botschaftsangestellte Gregor Keuschnig 
eine drei Tage dauernde Existenzkrise. Die Einwirkung des Traumes auf die 
Wachstafel seines Gedächtnisses ist so eindrückJich, daß die zunächst nur 
unvollständig erinnerte Traumhandlung zum Anlaß wird, das bewußtlose Von
Tag-zu-Tag-Leben zu ändern. Plinius nimmt an, daß wir uns nicht erinnern, 
·wenn uns der Schlaf beschleicht".124 Die von ihm referierten Vergessensfälle 
resultieren allesamt aus Verletzungen, aus äußeren Gewalteinwirkungen. 
Keu5chnigs "Wunde" hingegen. die er sich ohne Absicht selbst "beigebracht" hat, 
ist ein Traum, dessen Inhalt eine Entfesselung der Wahrnehmung bewirkt. 

Die Antipoden Erinnerung und Vergessen richten sich im perm~lßenten 

Widerstreit ein. Überkommt Keuschnig zunächst noch eine Erinnerung "an 
früher ( ... ), als manchmal alles wie unter einer weiten Kuppel vereinigt war und 
z.ueinandergehörteM

, so zerrinnt ihm diesel" Glücksmoment binnen Sekunden: 
·schon konnte er sich nicht einmal mehr erinnern".125 Als ob er darauf bauen 
würde. daß ihm durch körperliche Bewegung das Gedächtnis wiederkäme 
(mnemotechnisch übrigens klug und richtig gedacht!), macht Keuschnig sich 
ausnahmsweise zu Fuß auf den Weg zur Arbeit, in der Hoffnung, daß sich 
·irgendwo unterwegs ( ... ) vielleicht ein System für dieses Weder-Noch in seinem 
Kopf" (SwE 15) ergäbe. Die unsystematische Bewegung im architektonischen 
Stadtraum verspricht nur geringe Erfolgsaussichten. Um die Bilder seiner 

124 C. Plinius Secundus: Natu'flumlk. Buch Vll (Anthropologie). Hrsg. u. übers. v. Roderich 
Königu.GerhardWinkler.München1975.S.69. 

125 Peter Handke: Di~ Stunde JeT w,J,.,en Empfindung. FnnkfurtlMain 1978 (zuerst: 1975), S. 
t3; im folgenden %iticn mit (SwE). 
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Vergangenheit und die Wahrnehmungen der Gegenwart in ein System von 
Gedächtnisloci zu deponieren, muß bereits systematisch vorgegangen werden 

Der Traum, in dessen Verlauf er zum heimtückischen Mörder einer alten 
Frau mutiert, führt zum Verlust jeglicher lebensweltlichen Orientierung, "es gab 
keine Lebensform mehr für ihn 8 (SwE 12). Seine wohlgeordnete Vergangenheit 
kann nicht mehr als Fundament der Gegenwart dienen und zerbricht in abrupt 
auftauchende Schreckensbilder. Das Bewußtsein um seine ständig vor dem 
Konkurs stehende psychische Stabilität, das sich in der verzerrten Wahrnehmung 
einer vermeintlich bedrohlichen Umwelt spiegelt, weckt mehrmals noch den 
Wunsch nach einem Ordnungsgefüge, das Wahrnehmung und Erinnerung unter 
Kontrolle hält, sie der zerebraJen Willkür entzieht, beherrschbar macht. Der Leser 
verfolgt nun den von Panikanfällen, Selbst- und Weltekel geschüttelten Keuschnig 
durch die Straßen von Paris. Keuschnigs Versuch, sich in der bedrohlich
aggressiven Stadtatmosphäre zurechtzufinden, manifestiert sich abwechselnd in 
der Bedrohung durch plötzliche Amnesie und durch eine schmerzhaft registrierte 
unzureichende Merkfähigkeit. Verzweifelt versucht Keuschnig, sich "die 
Einzelheiten ( ... ) oder ein besonderes Merkmal· (SwE 27) im Gesicht seiner 
Geliebten einzuprägen, als wolle er sich so Koordinaten für die Zukunft sichern 
Nach einer erotischen Begegnung mit einer Zufallsbekanntschah bekommt 
Keuschnig Atemnot, ·weil ihn nichts mehr daran erinnerte ( ... ). Es gab nichts 
Einzelnes ( ... ), an das er sich halten konnte!" (SwE 56). Seinem mnemonischen 
Unglück - "nichts blieb (ihm) gegenwärtig· (SwE 36) - entkommt er vorerst 
nicht. Die Krise seines Erinnerungsvermögens vernichtet die im 
Sozialisationsprozeß erworbenen menschlichen Essentiale. Seine allmähliche 
Enthumanisierung zu einem "gedächtnislos(en) Tier" (SwE 61) registriert er -
immerhin noch zur Selbstreflektion fähig - mit Schaudern. Bestätigt wird hier die 
These der Anhänger eines konstruktivistischen Gedächtnismodells, die Erinnern 
als -Beobachterkategorie" bestimmt, die nur dann relevant werde, "wenn ein 
Individuum den permanenten Ablauf des kognitiven Prozesses durch 
Selbstbeobachtung unterbricht. "126 Die selbstwahrgenommene Störung des 
Bewußtseins erinnert dar.m, daß man vergißt, was Neurologen mit ~Nicht

erinnern-können" übersetzen. 

2.2.1 Die Tugend Erinnerung 

Im Hinblick auf eine kluge lebensführung ist es von besonderer Bedeutung, sich 
~richtig" erinnern zu können, eine Fähigkeit, die von wenigen beherrscht wird, 
wenn man Handkes Bestandsaufnahme der kulturellen Situation seines 
Heimatlandes liest. Greg.or Keuschnig, ei~er sei~er ·Stellve~:eter~, schreibt an 
einem Bericht über das Österreich-Bild, wie es Sich im framwsischen Fernsehen 
präsentiert. Seine Arbeitsthese lautet, daß dort sein Heimatland als 
~geschichtsloses Njemandsland~ gezeigt werde, bewohnt von "geschichtslosen 
JedermännernM, die Mihre Erlebnisse nur noch AUFZUSAGEN schienen 
(nachdem sie diese im Vorzimmer vielleicht noch memoriert hattent (SwE 49), ja 

126 S.J.Schmidt:Wriächtnu[orKhungro.a.a.O.,S.5Of 



eigentlich ~nur AUSWENDIG gelernt hatten, WIE MAN LEBEN 
VORTÄUSCHTE" (SwE SO). Seine Landsleute erscheinen ihm als bewußtseins· 
und identitätslose Gedächtnisautomaten, deren geistiger Horizont sich innerhalb 
der sehr engen Grenzen ihres "Speicherorgans- bewegt. Das Österreich der 70er 
Jahre des 20. Jahrhunderts befindet sich nach Keuschnigs Diagnose auf dem Stand 
einer mittelalterlichen Gedächtniskullllr, deren Bildungswesen auf "eine(r) sehr 
genaue(n), schulmäßig gelehrte(n) und gelernte(n) Mnemotechnik basierte", was 
duu führte, "cbß ( ... ) Wissen und Auswendigwissen ein und dasselbe war" .127 
Dieser Art von Wissen wohnt kein utopisches Potential inne, es umfaßt allein 
einen kanonischen, unveränderlichen, 'toten' Lehrstoff, der vorbehaltlos und 
korrekt reproduz.iert werden soll. Das Konzept "Auswendigkeit" wird abgelöst 
von humanistischer Gelehrsamkeit, statt genügsamer Akkumulation dominiert 
nun das Streben nach Extension des Wissens. Duu bedarf es neuer Verfahren der 
Speicherung und Repräsentation, die schließlich zu den magischen Memoria· 
Theatern der Renaissance führten. In seiner Not bedient sich Keuschnig selbst des 
Auswendiglernens als Überlebensstrategie, etwa wenn "er ( ... ) sich alles wönlich" 
vorsagte, "was zu sehen war" (SwE 53), allerdings ohne den gewünschten Erfolg. 
Zwar konnte er "alles aufzählen", aber sich "an nichts erinnern", da er allein "die 
Tatsachen behalten" hat, "aber nicht die Gefühle" (SwE 60). Als ihn z.wei 
Polizisten zur Kontrolle beiseite nehmen, erlebt er "dieses ganz sachlich gemeinte 
Abtasten ( ... ) als eine Zärtlichkeit" und will "jetz.t nicht wieder gleich alles 
vergessen" (SwE69). . 

Mit den Worten "savoir par coeur n'est pas S2voir" (Auswendigwissen ist 
nicht Wissen) formuliert Montaigne seine Ablehnung der vor allem in den 
Klöstern praktizierten repetetiven Mnemonik. t28 In vielen Sprachen, nicht nur im 
Französischen, wird der Sitz des Gedächtnisses im Herzen lokalisiert. Keuschnig 
sieht sich zu einer herzlosen Wahrnehmungsweise verurteilt. Empfindungen 
entziehen sich logischen Operationen. Die Frage lautet; Wie können Gefühle, die 
unabhängig vom Bewußtsein in Erinnerung gehalten werden, merk-würdig 
gemacht werden? Gesucht werden individuelle mediale Konstrukte für 
Unsichtbares, denn nicht "alle Welt" soll in Keuschnigs Herzen lesen. 129 

Die Frage nach dem tugendhaften Charakter von Erinnerungen berührt 
nochmals aus einer anderen Perspektive das Mittelalter, welches die antike 
Mnemotechnik nicht nur für didaktische, sondern auch für ethische Zwecke in 
Anspruch nahm. Bei aller Skepsis, die man den künstlichen Gedächtnisübungen 
entgegenbrachte, wurden doch die in Ad Herenmum beschriebenen Verfahren 
herangezogen und nach veränderten Ansprüchen umgestaltet. Man arbeitete 

127 Han.ldWeinrich:G«LichtniskuftJlr-K .. lrurgtdichrnu. In: Merkur 508 (1991),S. 569-582, 
57]. Ausführlicheres l.U mittela.lterlichen An memor.ltI1M bietet der gleichnamige, reich 
illustrierte Aufsatz von Ludwig Volkmann in; Jahrbuch du Kunsthistorischen 

:~ ~~';:~~~:~::~~~~~:;:~~:~E~~i~i;;~::i;i:i:7~;'n,m H,=n 
liest." Zitiert nach Manfred Schneider: Dlet:rh.lteu Herzerwclmjt, u .. O .• S. 11 .. 
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vorzugsweise mittels komplizierter Diagramme und Tabellen, worauf hier nicht 
weiter eingegangen werden soll.130 Es .wa(en Albertus Magnus und Thomas von 
Aquin, die in ihren Summae die Übung des Gedächtnisses als tugendhafte 
Tätigkeit empfahlen. bnerhalb der vier Kardinaltugenden - Fortitudo, 
Temperantia, Justitia und Prudentia - wurde das Gedächtnis der letzteren, der 
Klugheit. zugeordnet, ~denn" - so Albertus Magnus - ·von den vergangenen 
Dingen werden wir auf die gegenwärtigen und zukünftigen Dinge gelenkt und 
nicbt umgekehn".131 Die Verschiebung der Mnemotechnik aus dem Bereich der 
Rhetorik in den der Ethik resultiert aus der grundsätzlich eschatologischen 
Ausrichtung des Mittelalters. Erinnert bzw. ermahnt werden sollte der Mensch im 
Hinblick auf die noch ausstehende Erfüllung seines irdischen Lebens im Paradies 
oder an die drohenden Qualen im Fegefeuer. Listen der Tugenden und Laster 
wurden erstellt, die es im Gedächtnis zu behalten galt, um zum einen ein ~k1uges~ 
und damit gottgefälliges Leben zu führen, zum anderen die Laster, denen man 
verfallen könnte, vor Augen zu haben. Erst wenn Erinnerung als eine produktive 
Tätigkeit verstanden wird, die Gelebtes und Erlahrenes im Moment der 
Vergegenwärtigung neu durchdacht und strukturiert hervorbringt, geht auf den 
sich Erinnernden eine prospektive Energie über. die sein zukünftiges Handeln 
bestimmt. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden also aus 
pragmatischen Gründen miteinander verknüpft. Zu bedenken ist allerdings das 
Problem, daß der sich an seine ungelebten Möglichkeiten erinnernde Mensch 
zugleich seme Aufmerksamkeit gegenüber der Gegenwan vernachlässigt. 

2.2.2 Vergessen (I): Selbst-Vergessen 

Es gibt keine Technik des Vefßesseos. wir sind immer noch bei den rufallsbenimmten 
Naturpro:z.essc:n - Gehirnverletzungen. Amnesien, manuelle Improvisationen. was 
weißich,eineReise, derAlkobol,die Scblafkur, derSelbslmord." 

Umbeno Eco, Das Foucaultsche Pendel 

Die Auffaltung der ambivalenten Beziehung zwischen einem Erinnern und einer 
nachlassenden Gedächtniskraft findet im Verlauf der Erzählung Die Stunde der 
wahren Empfindung über die semantische Streuung von Gegensatzpaaren 
(Aufmerksamkeit - Unaufmerksamkeit; Abwesenheit -Anwesenheit; Ordnung -
Zufälligkeit) statt. · Unvermutet- wird Keuschoig in -eine neue, erweiterte und 
verbesserte- Erinnerung hinemgezogen, -bei der das Flächige vor ihm räumlich 
wurde- (SwE 26). Das unvermittelt aufleuchtende utopische Bild verschwindet 
rasch und ohne nachhaltige aisthetische Konseqenzen. Noch auf dem Weg z.ur 
Arbeit gelangt Keuschnig auf einen Hügel, der ihm einen Rundblick über die 
Großstadt Paris gestanet. Zunächst stellt sich in ihm eme geordnete 
Wahrnehmungsweise ein, -ein Gesamtbild, das an kein Durcheinander mehr 



denken ließ; jede noch so widerspenstige Einzelheit dem Pauschaleindruck 
untergeordnet~ (SwE 34). Zufrieden nimmt er dies alles wahr, Mdenn er wollte an 
nichts erinnert werdenM (SwE 34). Die Eindrücke auf der Gedächtnistafel sollen 
absichtlich gelöscht werden. Binnen Sekunden reißt ihn eine unwillkürliche 
Erinnerung an den Alptraum der vergangenen Nacht aus einer trügerischen 
Ordnung, ~diese(r) eingepaukte(n) Harmonie· (SwE 35). Sein Panoramablick 
bleibt einer-flächigen" Weltwahrnehmungverhaftet, die nicht geeignet ist, "die 
Dimensionen wieder zurecht(zu)rücken· (SwE 35). Dem Überblick stellt er eine 
andere Wahrnehmungsweise - die Eingrenzung seines Blickfeldes bis hin zur 
Aufnahme am Boden liegender unscheinbarer Dinge - enlgegen. 1l2 Stan 
Überblick wählt Keuschnig den gesenkten Blick als Wahrnehmungsalternative 
und verliert dabei seine andere Möglichkeit aus dem Sinn: der Blick nach innen, in 
die Tiefe einer geordneten Erinnerung, die nach räumlichen Prinzipien organisiert 
ist, wie die bereits zitierte Episode zeigt, in der die glücklichen Momente ·unter 
einer weiten Kuppel vereinigt war(en)" (SwE 13). Diese "Wunschform der 
'Kuppel· 1l3 wird - in Verbindung mit anderen konkaven Formen - wieder in 
Langsame Heimkehr auftauchen. 

Der Entschluß, sich nicht mehr erinnern zu wollen, wird bestraft. Der 
Traum soll als Warnung dienen, die bewußtlose Routine, mit der Keuschnig sein 
Leben verstreichen läßt, zu durchbrechen. Handke bringt immer wieder das 
Chaos, die Ver- und Zerstörung, die sich mit dem Mördertraum in Keuschnigs 
Leben fraß, mit der Erinnerung als ordnungsstiftende und zugleich eine 
Abwesenheit provozierende Kraft in Verbindung. "Ich werde die Sicherheiten 
dadurch vergessen, daß ich mich an einen Lebenstraum erinnern werde~ (SwE 35), 
beschließt Keuschnig und bekommt "Lust, dem im Rinnstein bergab fließenden 
Wasser, das bald in ein anderes mündet, durch die ganze Stadt nachzugehen" (SwE 
35 L). Das Wasser-Motiv, das an markanten Stellen der Erzählung zu registrieren 
ist, erlaubt die Assoziation mit dem Lethe-Strom, dem fluß des Vergessens der 
griechischen Mythologie. Als Erinnerungssymbol nimmt das Wasser eine 
ambivalente Stellung ein. 134 Ebenso wie dem Feuer wird dem Wasser eine 
erinnerungslöschende wie auch eine regenel'2tive Gedächtniskraft zugeschrieben. 
Der Fluß Lethe trennt uns "von früheren Phasen unseres Lebens· D5 ab, 

132 Ch. B~nm~nn spricht von der "Mikroskopierung von Vorgängen". In: SUCM ""ch 
ZUSotmmmh.mg, u.O., S. 85. C. Blasberg bemerkt, d~ß die "Senkung der Augenlieder" ein 
neues R~umm~ß bewirke. In: "Mmu."de1 SoIm'/ , ~.~.O., S. 527 

~~! ~~i. B~~~~;~!~:Mz::c~!:;=zn;"~:~:~;~.I:.~:o., S. 2Sr. Dazu auch Frmcesa 
Rigoni: Sch/titT und Flujl - Metl1.p~ des V~mm.s. In: Mich~el B. Buchholt:t (Hg.): 
Met~phem~nalyse. Göuingen 1993, S. 229-253, insb. S. 239. Erinnert sei an dieser Stelle an 
das Emwerdungs-Erlebnis des Erzählers im Kurzen 8"4 zum Lmgm Absch,ed (KB 95): das 
Gefühl von sich frei w werden, sich %u vergessen, überkommt ihn ausgerechnet beim 
Anblick einer "fast kahlen" Zypresse. nicht nur in der antiken Welt der das Vergessen 
symbolisierende Totenbaum. 

IlS A. Assmann: Zur Metl1.pho"k der E11,,"mmg, a.a.O., S. 26. Das ambivalente Verhältnis der 
beiden Elemente bringt Dantes Beattice in einer T enine der Göttliche! Komödie zum 



wohingegen aus der Quelle Kastilia das inspirationsfördernde Wasser des Lebens 
und Erinnerns sprudelt. Die oben angeführte TextsteIle thematisiert diese 
Doppeldeutigkeit: Keuschnig wünscht sich, das bisher geführte Leben zu 
vergessen. Er versucht, den Wunsch zu realisieren, indem er dem Wasser folgt, das 
sein Gedächtnis bis auf den -Lebenstraum~ (gemeint ist sein Alptraum) wegspülen 
soll. Das dialektische Verhältnis Erinnern/Vergessen spiegelt sich im Motiv des 
Traumes, der dem Tod entspricht, der einem neuen Leben vorausgehen soll. 

Zwar gibt es eine Fülle verschiedenster Verfahren sich zu erinnern. an einer 
den Mnemoniken äquivalenten an oblivionis herrscht jedoch Man~el. Auf der 
Suche nach einem Pendant zur Mnemotechnik ist U. Eco zu der Uberzeugung 
gekommen, daß es zwar möglich sei, im Gedächtnis Verwirrung zu stiften - "as a 
consequence of repression, drunkenness, drugs, cerebrallesions· ., es hingegen mit 
gewaltfreien Methoden zum Vergessen zu zwingen, unmöglich sei.136 Ein Angriff 
auf den Gedächtnisspeicher wäre ein selbstzerstörerisches Unterfangen. ·Schluß 
mit der Erinnerung! Ich will, daß es jetzt schön ist und nicht erst in der 
Erinnerung- fordert Handke von sich im Gewicht der We/c. 137 Diese Forderung 
nach dem Genuß des Augenblicks nimmt eine Umkehrung der schon von Platon 
vertretenen Auffassung vor, daß das Vergangene zugleich schön gewesen ist bzw. 
sein muß. Zugleich rückt Handke damit die dunkle Seite des 
Erinnerungsvermögens in den Blickpunkt. Erinnerungen werden als Bedrohung 
empfunden, wenn sie unaufhörlich auf das Bewußtsein einströmen und wie 
Gespenster wiederkehren, um die Ruhe der Gegenwart zu stören. Eine subjektive 
Trennung der Vergangenheit von der gegenwärtigen Zeit ermöglicht erst eine 
lebensgerechte Zeiterfahrung; der Mensch ist imstande. Vergangenes zu 
relativieren, es in den lebensgeschichdichen Zusammenhang einzuor~~en. Ein 
Moment kann nur als schön empfunden werden, wenn zuvor etwas Ahnliches 
erlebt worden ist: Freude oder Abscheu über das Wiedererkennen einer Situation 
setzen ein Erinnerungsvermögen voraus. Der Wunsch nach Gedächtnisverlust, 
um in der sich daraus ergebenden Erinnerungslosigkeit eine erstrebenswerte 
Existenzform zu sehen, würde mit Weltverlust korrespondieren, häne den 
Ausschluß aus der menschlichen Gesellschaft zur Folge. Die tierischen 
Verhaltensweisen, die Keuschnig an den Tag legt (Zähnefletschen, die Lust zu 
grölen und sich zu entblößen, die ·animalische~ Zuversicht, vgL SwE 71) 
verweisen auf die Lust zur potentiell glückverheißenden Reanimalisierung. In 
Nietzsches Augen sind bekanntlich die Tiere die glücklicheren Kreaturen, da sie 
über kein Gedächtnis verfügen. Erinnert werden muß an dieser Stelle auch an 
Halbwachs' Gedächtniskonz.eption, die die Notwendigkeit des 
Gedächtnisvermögens für eine soziale Existenz herausarbeitet. Das Gedächtnis des 

Ausdruck (Läuterungsberg, x:xxm. Gesang): ·'Losch dir von der Erinnerung jeder 

~~~~:~~;~t:ri~~;i~;;Z:dK~~~;e~Ü~:~~/~~~h:::nv~~ ~:~:~~ü~:~'::~~;:;i,I~~ 
136 Umbe.rto Eco: An Ars Ob!nnonAIIJ' Forgel itl In: PLMA JOJ (1988), S. 254-260. 
137 P. Handke: Das Gtwirht dtr Welt, a.a.O., S. 255. 



Individuums entsteht erst aus seinem Umgang mit der Gemeinschaft. Es ist 
zugleich für das Gedächtnis der Gesellschaft konstitutiv, das ein norwendiges 
Quantum an identitätssicherndem Wissen aufbewahrt und an die folgende 
Generation weitergibt. Wenn nach Halbwachs davon auszugehen ist, daß jedes 
Gedächtnis sozial bedingt ist, jede private Erinnerung durch den wechselseitigen 
Umgang der Menschen miteinander entsteht, ist es für ein Individuum nicht 
möglich, sich außerhalb des sozialen Gedächtnisses zu stellen. Die eigene 
Vergangenheit - ob sie nun gut oder schlecht gewesen ist - muß angenommen 
und aufbewahrt werden, weil sie zur Identitätsstiftung benötigt wird und das 
gegenwärtige und zukünftige Handeln mitbeeinflußt. 

2.2.3 Aufmerksamkeit - Das Projekt Wiederverzauberung 

"Dabei bestünde die einzige Aussicht, das dnunatische Verschwinden der Wirklichkeit 
in all seinen Varianten aufzuhalten, in einer ganz anderen Form radikaler 
Vergegenwärtigung. Die Haltung derer es dazu bedürfte. wäre Dicht die unablässige 
Sorge, zu kurz. zu kommen, Dicht die SammeUeidenschah fürs Demonstrative, 
ExquiSite und S~ktaku1äre, sondern das höchst riskante Venrauen. daß in 
AlItäglichkeiten unscheinbarster Art genügend Erfahrbares steckt. um den 
Wdthunger zu stillen. Es wäre cbs Gespür fü rs leicbt übersehbare Detail, für die 
kleinste souale Geste. die unauffälligste Begegnung zu entwickeln; es wäre die 
Erinnerung zu beleben. daß kein Anlaß zu nichtig ist. um bedeutsames Nachdenken 
zu elllzünden und keine Begebenheit zu geringfügig, um sicb in Staunen verse tun zu 
lassen. Dies setzt voraus, daß nicht die ganu Welt in der eigenen Gegenwan Platz 
nimmt. sondern man selbst, und zwar mit der Bereitschaft z..u voller Anwesenheit." 

Marianne Gronemeyer, Das Leben als letzte Gelegenheit 

Der Alptraum bewirkt eine ungewollte Initiation Keuschnigs in eine 
Wirklichkeit, die mit seinem unbarmherzigen Blick wahrgenommen werden 
kann, aber nicht muß. Der Definition einer Initiation entsprechend, wonach es 
-keine prinzipiell verschiedene Entitäten, sondern nur verschiedene, vielfach 
veränderliche Zustände eines Seins gibt~138, weisen Keuschnigs manische 
Beobachtungen auf das Öffnen seines Bewußtseins zur dunklen Seite hin. Der 
~ Anfang" (von lat. initium herrührenden etymologische Grundbedeutung von 
Initiation) verläuft in umgekehrter Richtung auf ein Ende einer Entwicklung z.u: 
Keuschnig erlebt sich selbst "wie die Figur einer längst zu Ende erzählten 
Geschichte- (SwE 116) und denkt sich Sätze aus, die an ~Beschreibungen letzter 
Tage- (SwE 117) gemahnen. Die Erfahrung einer klareren Wehwahmehmung 
bringt Keuschnig keineswegs einem euphorischem Zustand näher, im Gegenteil: 
-Eingeweiht sein war lächerlich geworden, ( ... ). Der Schwindel war aufgeflogen, 
und er war entzaubert- (SwE 39). In einer ihm bis zum Überdruß bekannten Weh 
schelm es nur eine Frage der Zeit zu sein, wann sich Keuschnig in seinen Tod 
zurückziehen wird. Doch gestaltet - wie bereits gesehen - Handke die innere 

138 Anton Monaco: -'nir/d.llon". in: Wönerbllch zur MYStik. Hg. v. Peeer Dinulbacher. 
Stuttgart 1989,S. 252-25l,252. 
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Verfaßtheit seines Protagonisten ambivalent. Leitmotivisch durchzieht eine vage 
Hoffnung auf ei ne bislang verborgen gebliebene, geheimnisdurchtränkte 
Wirklichkeit den Text: "Wer sagt denn, daß die Welt schon entdeckt ist?" (SwE 
42). Auch in ihm steckt ein Keim zu ei nem "Helden des Alltags" (SwE 40). Der 
Name einer amerikanischen Stadt, den er irgendwo aufschnappt oder den er sich 
selbst eingeflüstert hat, markiert ein erstes Anzeichen von Hoffnung. Auf einem 
Kinderspielplatz durchlebt Keuschnig eine seiner zahlreichen, zunächst folgenlos 
bleibenden Bewußtseinswandlungen: beim Anblick eines Kastanienblattes, einer 
Spiegelscherbe, einer Zopfspange wiederholt er seinen Satz über die nur 
vordergründig ~enldeckte" Welt. Bislang aufgenommene 'Geheimnisse' wie das 
"der Heiligen Kommunion~ oder das "des Universums" (SwE 82) sind ihm 
aufgezwungene Allgemeinplätze, die "zur Abschreckung" gemacht waren. Sein 
Credo lautet von nu n an, daß alles, jedes Ding, zum "Geheimnis" werden kann, 
ohne daß es eine persönliche Botschaft übermitteln muß. Die drei Dinge 
(Kastanienblatt, Scherbe, Haarspange) haben keinen hinterfragenswenen 
Symbolgehall. lJ9 Ein inhaltlicher Zusammenhang zwischen ihnen läßt sich 
schwerlich herstellen; es ist ihre zufällige Präsenz, die Keuschnig, der sich auf der 
zwanghaften Suche nach einem System befindet, zu der Einsicht bringt, daß die 
gesamte Objektwelt als Anschauungsmedium für "die IDEE eines Geheimnisses" 
(SwE 82) tauge. Die Alltäglichkeit ~als ein von den Wechselfällen der Geschichte 
unberührter Raum"140 erscheint ihm als Ausweg. Indem für Keuschnig "die Weh 
geheimnisvoll wurde", erlebl er sie als betretbaren Kont inent, der von ihm 
"zurückerobert werden~ (SwE 152) konnte. Diese Wiederaneignung der Umwelt 
verläuft gerade nicht auf spektakuläre Weise: Keuschnig, dem es schien, als sei er 
"nach langer Zeil unter Wasser wiederaufgetaucht" (SwE 159), öffnet sich der 
Welt: "er schaute .. betrachtete .. hörte . .Ias" (SwE 160). Nichts war mehr 
selbstverständlich, aber nichts bedurfte irgendeiner Form der Verklärung. 
ßeschrieben werden physische Präsenzen, wie sie sich zeigen. Dem Subjekt ist es 
möglich geworden, aufmerksam, präsent, bei sich zu sein, sich in der Gegenwan 
aufzuhalten, anstatt sie nur vergleichend im Banne des "als-ob" zu durcheilen. In 
einer Rezension zu einem Roman Nicolas Borns' versieht Handke diese 
Wahrnehmungshaltung mit dem Terminus "Re-poetisieren", was für ihn ein 
Beharren auf dem "Geheimnis der Wesen" sei, das vom Schriftsteller ~ohne 
Geheimnistuerei" betrieben werden muß.I<41 

119 Vgl. dazu eh. B:artmann: Suche n.u:h Zusdm~ng, a.:a.O., S. 188: " Ein subjektiv 
:aufgel:adenesObjekt ist kein Symbol, denn es erfüllt nicht die Bedingungd er Iteration und 
der Intersubje.ktivität." Die "Radik:alit:it der Konflikdösung" in der Stutuktkr UJt0rm 
Empfindung sieht eh. B:artmann darin, daß "alle Elemente im Blickfeld des SubjektS (. .. ) 
denselben Wert· besitzen und "Objekte einer 'w:ahren Empfindung' werden" können. 

HO Ebend:a,S.llO. 
1<41 Peter H:andke: Gtgen den ri4'en Schlaf In: Ders.: Du Ende des Fl:anierens. Fr:ankfurtiMain 

1980,5.107-11 9, 11 9 (zuerst in: Die Zeit, S.10.1976). Die Verbindung zu Nov:alis' Projekt 
des Romantisierens liegt :auf der H:and, wor:auf zuleut C. Sommerh:age (RomantISche 
Aporien,a.a..O.,S.125f.)hingewiesenh:at. 



Sonderbarerweise ist Keuschnig nicht dazu fähig, der -märcbenhahen 
Botschah- 142 der drei zufällig gefundenen Dinge und der neu entdeckten Formel 
-Sei bei dir'- zu folgen. Seine Existenz bewegt sich am Rande eines pathologischen 
Gedächtnisses: 

-Gierig beobachtete er die eigenen Gedanken ( ... ). Er wollte nichts mehr vergessen 
und wiederholte im Kopf die JÜDgst vergangencn Augenblicke. so wie man Vobbcln 
einer fremden Sprache memorien. Er mußte sie alle behahen, um sie später 
anzuwenden-(SwE163). 

Wer alles erinnert, was er erlebt hat, hört auf, Erlebnisse zu machen und zu 
erleben. Oder als andere Möglichkeit ergäbe sich, daß gerade durch ein Übermaß 
an Gedächtnis eine Blockade herbeigeführt wird, so daß man mangels 
Differenzierungsvermögen mental wie gelähmt wäre. 14) Der Unerbittlichkeit, mit 
der Keuschnig hier ein Gedächtnis als Weltspeicher herbeizwingen will, 
widerspricht seine unvermittelte Verwandlung in den "Held(en) einer 
unbekannten GeschichteK (SwE 166) am Ende der Erzählung. Zu besonderen 
mnem6technischen Verfahren ist Keuschnig nicbt fähig. Er bedient sich der 
herkömmlichen Lernstrategie des Wiederholens, in Nietzsches Geschichtskritik 
"ein Wiederkäuen, ( ... ) bei dem das Lebendige zu Schaden kommt und zuletzt zu 
Grunde geht ( ... ).-144 

Betrachten wir Keuschnigs Wunsch nach einem "narrensicheren System", in 
dem er "alles an seinem Platz sähe" (SwE 72) durch die Folie der Erzählung Funes. 
eJ memorioso (dt. Das unerbittliche Gediichtnu) von Joege Luis Borges, in der 
Borges die Lebensfeindlichkeit eines derartigen Systems vorführt. 14$ Ihrem 
Protagonisten Ireneo Funes "fällt" in Folge eines Unfalls, genauer nach dem Sturz 
von einem Pferd, der ihn in den Rollstuhl verbannte, ein ungeheures 
Gedächtnisvermögen zu. Jedes Detail wird registriert und mit ähnlichen Dingen, 
Erlebnissen oder Personen verglichen. In seiner Welt "gab es nichts als 
Einzelheiten"l«>, die er zum Teil mittels kombinatorischer Mnemotechniken zu 
verknüpfen versteht. Die Erzählerfigur wird zum diagnostizierenden Beobachter: 
"Neunzehn Jahre" habe Funes "gelebt wie einer der träumt. ( ... ) Als er wieder zu 
sich kam, war die Gegenwart fast unerträglich reich und klar, und ebenso seine 

::~ ~'. Bi:~J~ -;~C;;;:!.7:s~. : .. ~g: ~ .. l;:O: "One forgets not by cancellation but by 

::: ;:~;~:~t~=~::Ei,~,t~!1;~~0~;'~~:~:~1iluog," 1939-

1944. FrankfurtfMain 1992,5.95-104. Die erstmals 1942 publi:tierte Erühlung könnte 
von Niensches bereits :z.itierter Z.,mter Umtlt~er &1T.chtung angeregt worden sein. 
Dort heißt es (S. 212f.): "Denkt euch das äußerste Beispiel, einen Menschen. der die Krah 
:z.u vergessen gar nicht beriße,derverorteilt wäre, übera11 ein Werden:z.usehen:e in solcher 
glaubt nicht mehr m sein eigenes Scin. glaubt nicht mehr an sich. sieht alles in bewegte 
Punkte auseinmderfließen und verliert sich in diesem Strom des Werde.ns." 

146 J.L.Borges:DASuna-blttlicheG«i#chtnu,u.O .• 5.I03. 



friihesten und beiläufigsten Erinnerungen-. H7 Das gewaltsame Erwachen aus 
seinem ~Lebenstraum~ versieht ihn mit einem unfehlbaren, in der 
interpretierenden deutschen Übersetzung ·unerbittlichen~ Gedächtnis. Jede 
Wahrnehmung hinterläßt eine unlöschbare Spur, einen ewigen Eindruck auf der 
wächsernen Platte. Ein historischer Sinn für Verlorenes, Zerstörtes oder 
Vergessenes ist Funes fremd. Der Erzähler bezweifelt, ob Funes zum Denken 
besonders befähigt sei, denn -denken heißt Unterschiede vergessen, heißt 
verallgemeinern, abstrahierenR

•
HI Unfähig zur Abstraktion, allein der 

Rekonstruktion verschrieben, bleibt er in einer künstlichen Welt befangen. Seine 
geistige Lähmung korrespondiert mit dem Schicksal seines an den Rollstuhl 
gefesselten Körpers. Allein in einem kleinen Innenhof sitzend, memoriert er in 
-den leeren Stunden R des Tages aus der Naturalis hiswria des Plinius, in dessen 
siebtem Buch die eingangs zitierten Ausführungen über das menschliche 
Gedächtnis zu lesen sind. Funes' stumpfsinniges Existieren in der 
Weltabgeschiedenheit bildet die RKehrseite der kompletten Memorierbarkeit der 
Welt R 

.149 Wo nur noch Dauer ist, kann nichts mehr werden. Alles ist und nichts 
vergebt mehr. Die lückenlose Anwesenheit von Vergangenem führt zwangsläufig 
zur Abwesenheit des Lebens. Funes erstickt förmlich an seiner mnemonischen 
Umnachtung, was Borges dadurch versinnbildlicht, daß er seinen Protagonisten 
an einer Lungenembolie sterben läßt. Nicht nur der Verlust des Gedächtnisses 
stiftet Unheil und Unordnung, sondern auch der Besitz einer omnipotenten 
Erinnerung. 

2.2.4 Schriftbewußtsein 

Schreiben ist eine ordnende Geste, die sich sowohl auf Buchstaben als auch auf 
Gedanken bezieht. Durch die Aneinanderreihung von Buchstaben entsteht auf 
dem Papier eine sinnhahe, weil lesbare Ordnung. Jede Wiederholung läßt den Le
ser - insofern es sich um einen folgsamen und nicht um einen mißtrauischen Leser 
handelt - zu dem gleichen Ergebnis kommen. Dem folgsamen Leser ist der Ein
tritt in den Himmel der Hermeneutik verwehrt, weshalb wir durchweg eine 
ketzerische Lektüreweise beibehalten, ohne uns von einer Himmelfahrt allzuviel 
zu versprechen. 

Keuschnigs panisches Entsetzen entsteht aus einer verschobenen 
Wahrnehmungsperspektive. Unscheinbares wie der Mückenslieh am Hals eines 
Polizisten fällt ihm auf, Wesentliches wie Gefühle oder ein rationaler, weil 
vergangenheitsgesättigter Blick auf die Welt - entfallen. Das Programm des 
Staatspräsidenten, das Keuschnig während einer Pressekonferenz mitschrieb, 
~sagte ihm, wie es war, und was er brauchte, sogar in einer Reihenfolge- (SwE 72). 
Die Klage -Ich brauche auch eine Reihenfolge. ( ... ) Mir fälh nur ein, was ich nicht 
gebrauchen kann- (SwE 65) durchdringt als leitmotiv den Text bis schließlich 
gegen Ende Keuschnig kein System mehr herbeisehnt, sondern ~eine Arbeit, deren 

147 Ebencb.,S.IOO. 
148 Ebend:l,S.103. 
149 Gerh:lrd Ncum:ann: GttÜchtnis-StuTZ.ln: Akumc 40 (1993) H. 2, S. 100-114, 106. 



Ergebnis verbind1ich und unverrückbar wäre wie ein Gesetz" (SwE 161). Als 
stabile, kohärenzsüftende Bezugspunkte dienen Keuschnig immer wieder 
Buchstaben und Zahlen, ein erstes Anzeichen für ein Konzept, cbs zu dem auf das 
Zählen (i. S. von Entziffern) von Buchstaben gegründete Er-Zählen im Text Die 
WiedtTbo/ung führt. ISO 

Die Irritation und Entfremdung, die Keuschnig mit seiner Wohnung, in der 
seine Frau und seine Tochter auf ihn wanen, verbindet, ruft in ihm die 
Vorstellung einer unleserlichen, in einen Stein eingekratzten Hieroglyphe auf 
(SwE 88). Während sich die Bedrohung in Unleserlichkeit manifestien, erwecken 
Schreibmaschinengeräusche und das Rattern einer Rechenmaschine 
Sehnsuchtsgefühle (SwE 43). Die fortwäh rende Existenzangst veran laßt 
Keuschnig, sein Testament zu verfassen, "wobei er jedes Won, sogar die Zahlen, 
ausschrieb, um das Schreiben, bei dem er sich sicher fühlte, möglichst lange 
hinzuziehen" (SwE 53). Schreiben erscheint als ein vergänglichkeitsverneinendes 
Tun. Ebenso verlangsamen ihm die Zahlen die Gegenwart rEr konnte nur 
weitergehen, indem er sich die Schritte vorzählte" SwE 61) und bieten Halt: 
"Zählen war wieder hilfreich" (SwE 74). Der etymologische Katzensprung von 
"erzählen" zu "zählen" weist auf einen gemeinsamen Urgrund hin. Früher pflegte 
man Merkstriehe auf Holz ("Kerbholz") einzukerben: "aus der Bedeutung 
'eingekerbtes Merkzeichen' entwickelt sich die Bedeutung 'Zahl, Zählen' , daraus 
dann' Aufzählung und 'Erzählung'" .151 Bei den Griechen dienten die Buchstaben 
zugleich als Musiknoten und als Zahlen, was insofern von kosmischer Bedeutung 
war, als die Zahl als "Weltprinzip" herangezogen werden konnte, mit der sich z. 
B.K1ängenäherbestimmenließen. 152 

Die Notwendigkeit, "end1ich ( ... ) über sich nachzudenken". stößt Keuschnig 
nur wieder auf gängige Modelle der Nacherzählung: "Er wurde geboren als .. 
Mein Vater war ... Meine Mutter hatte .. Schon als Kind fühlte ich manchmal .. " 
(SwE 52). Die Antwort auf die Frage "Gab es denn keine andere Möglichkeit, 
über sich nachzudenken?- (SwE 52) findet er in einer neuen "Forme' M, die da 
lautet "sich neu erfinden'" (SwE 130). Der Wunsch, -die Weh möge sich in ( ... ) 
der exakten Vorhersagbarkeit ihrer Erscheinungen zugänglich erweisen"153, zieh 
auf ein Konzept der Lesbarkeit ab, ein Wu nsch, der als "Inbegriff des 
SinnverlangensandieRealitätft1S4 gedeutetwurde. 

Nach V. F1usser nimmt jede kulturelle Technik Einfluß auf unser 
Bewußtsein. Schreiben ist somit nicht nur für unser "historisches Bewußtsein" 
verantwortlich, es ist mit der Denkform "Schriftbewußtsein- 1S5 gleichzusetzen, 

:~ ~~I~:~n~:;:llh;:~~:~~~t~7C~~C:~~i ~~;; Etymologie. Herkunruwörterbuch 
~;~.deuuchen Sprache. 2., völlig neu bearb. u. erw. A. MannheimlWien/Zürich 1989, S. 

:~~ ~:: ~~::::~Z;~~~~:tZ;;~:t~~i~:~~~i;' ~~~~' S. 1If. 
154 Ebend: ... 
ISS Vilem Flussu: DI'e Schrift H.r Scbrribm lMJflfflftl FrankfunlMain 1992, S. 11. 
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tl)::St-i die bislang die okzidentale Kultur durchdrungen und geprägt hat. Die Textsorten, 
.~_ die Keuschnig Orientierung bieten - Testament, Programm, Formel, Gesetz _ 

d;, .• ~t sind Vor-schriften (griech. programma; lat. praescriptio), mit dem Beiklang von 
1m;U~~ .&.~ Beherrschbarkeit (Formel), Autorität (Gesetz) und Gebot an die Nachwelt 

(rost.m,m). 

2.2.5 Vergessen (11): Text-Vergessen 

"Nicht unbillich hat gesagt Themistocles einem der jn die künn der gw.echtnus 
(derzeit von Symonideerfunden) zu leroen versprach. er wäl1e vil lieber lemen di e 
kunst der vergessenheit. dann gedeclltnus." 

Aus der deutschen Ubersetzung von Petnrcas G/ücksbuch (IS32) 

Das Heranziehen bereits (vor)geschriebener Texte, das uns schon in Der kurze 
Brief zum langen Abschied begegnete, hatte dort die Aufgabe, den Protagonisten 
über eine identifikatorische Lektüre auf seinem Weg zur Selbsterkentnis 
voranzubringen. Der Held reist mit dem Buch unterm Arm, in der Hand, im 
Kopf. Die Prägung von SeibSt- und Weltwahrnehmung durch literarisch 
Strukturiertes wird billigend in Kauf genommen. Der Ich-Erzähler weiß zwar, 
-daß man nicht mehr so nach und nach leben kann wie der Grüne Heinrich-, 
doch möchte er das Angebot an Lebens(erfahrungs)weisen -ernstnehmen und 
überprüfen- (KB 142). Das dem Text unterlegte Schema des Entwicklungsromans 
wurde auf seine Gültigkeit für zeitgenössische Lebensmodell hin überprüft. Motti 
(aus Karl Philipp Moritz' Anlon Reiser) und Nennung der Schreibvorbilder 
(neben dem Grünen Heinrich liest der Erzähler noch Francis Scott Fitzgeralds Der 
große Garsby) markierten den intertextue1len Bezugsrahmen. Auch in Die Stunde 
der wahren Empfindung sind -deutlich durchscheinende fremde literarische 
Modelle- ls6 zu vernehmen. Die Erzählung versammelt gängige Muster des 
Wehekels. - fast wörtlich aus Sartres LA Nausk übernommen - und wesentliche, 
von Rilkes Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge vorgeprägte, Erfahrungen 
der Fremdheit. 157 

C. Blasberg versucht in ihrer modifIzierten Anlehnung an Harold Blooms 
psychoanalytisch gefärbtes Intertextualitätsmodell aufzuzeigen, warum sich 
Handke von den dort erkennbaren, ganz offenkundigen Schreibvorbildern Sanre, 
Rilke und Kafka (Die Verwandlung) vehement distanziert, wo er doch in seinem 
zuvor veröffentlichen Kurun Brief dezidiert auf Keller zurückgreife.158 Während 
ihrer Einschätzung nach Bloom darauf abziele, zwischen Texten und Prätexten 

156 ~~iner Nägele/Renale Vons: P~tt:r H.ndJu. München 1978 (_ Autorenbücher; M. 8), $. 

157 Die auf Sartre rekurrierenden Zitale und Motive wurden von R. NägeleIR. Vons: Pnn 
Handke, a.a.O., S. 63 kompiliert. Die Berührungspunkte mit Rilkes Malte uurids Brigge 

158 ~~~u~~~I~·~~b~;J:;:=7;nS;~~~:;;~~~i!~~~~~ig Amold: Gespräch mit Peter 
Handke. In: Ders. (Hg.): Pttt:r HandJu. München "1978 (- Text + Kritik; Bd. 24/24a). S. 
15-37,33(. 
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bzw. vornehmlich zwischen Autoren und ihren VOrv2tem eine ödipale 
Konfliktstruktur :lUfzuzeigen. konzentriert sich Blasberg auf die Bestimmung 
"semantischer Energien", die zwischen Text und Vorgängertext ausgetauscht 
werden. Dem psychoanalytischen Ansatz wird eine hermeneutische 
Verfabrensweise vorgezogen. C. Blasberg deutet Handkes abwehrende Haltung 
("negierte Dialogizität") gegenüber seinen Schreibvorbildern als absichtlichen 
Vergessens- bzw. Verdrängungsprozeß, der "auf die Destruktion" der im Text 
"gespeicherten Lektüren" abziele. 159 

Im Gewicht der Weh spricht Handke von den "Einschüchterungen" • die es 
für ihn gab (~ 'Die konkrete Poesie', 'Andy Warhol', und dann Marx und Freud 
und der Strukturalismus"); diese seien nun "verflogen" und allein "das Gewicht 
der Weh" (GW 32) werde ihn von nun an bedrücken. 1974, ein Jahr vor diesem 
Notat, dominiert doch ein Wiederholungszwang, der Handke dazu verdammt, 
sich an den Arbeiten der literarischen "Pioniere" abarbeiten zu müssen. denn. wie 
er neun Jahre später schreiben wird. "jeder Schriftsteller versperrt einem anderen 
den Weg, damit dieser den Weg findet" (phdW 47). Sein Problem - das 
Verstricktsein in Geschichte(n), die Einsicht. daß schon alles erkannt und 
geschrieben wurde - spiegelt sich in der Vergessenslust und .pein seines 
Protagonisten im Pariser Stadt·Textraum. 

Ein Buch zu schreiben. um anderen Bücher auf semantischer Ebene "Leben" 
zu entziehen, sie möglichst vergessen zu machen, scheint ein paradoxes 
Unterfangen. Diesem bibliomorphen Varnpirismus liegt zudem eine völlige 
Mißachtung kultureller Evolution zugrunde. Der innerhalb der 
kuhurwissensschaftliche Textlektüre von R. Lachmann aufgegriffene 
(kultur)semiotische AnsatZ interpretiert "den Wechsel von Vergessen und 
Erinnern als die Eigenbewegung der Kultur" .160 Einfluß auf diesen Wechsel 
nehmen - selbst wieder einem Wandel - unterliegende mnemonische Konzepte 
und Praktiken, die von den aktuellen Bedürfnissen einer Kultur bestimmt werden. 
Die überflüssigen, für die Lebensbewältigung und Identitätskonstitution nicht 
notwendigen Fakten und Daten verschwinden zwar aus dem individuellen 
Horizont, nicht aber aus Speichermedien unterschiedlichster An. Vergessen i. S. 
eines spurenlosen Löschens eines Merkmals ist nach kultursemiotischen Prämissen 
unmöglich, denn der Mechanismus der Kulturetablierung basiert auf einem 
·komplexen Prozeß von Eingrenzen und Ausgrenzen kulturellen Sinns· .161 Dem 
Vergessen anheim gefallene Elemente können nach Änderung des bislang 
wirksamen Kulturkonzepts wieder eingegrenzt und damit wieder bedeutsam, 
"kanonisch" werden. 

W3S C. Blasberg entgeht, ist die seitens Handke in der Erzählung selbst 
vorgenommenen Markierungen seines problematischen Verhältnisses zu den 
Vorgängern, wenn er Keuschnig von einer Abneigung gegen -geborgte 
Lebensgefühle" (SwE 66). von denen er sich distanzieren will, sprechen läßt: -Das 



1!! tJ Abstoßen als der Widerwille vor all den Fremdbeatmungen: die international 
:öE:tih_ bewährten Erlebnisformen als bloße Kurpfuscherei!- (SwE 66). Das Abstoßen ist 
I _&:zl. hier als ein Sichfreimachen gegenüber Gelesenem, literarisch Vorgeprägtem zu 

verstehen. Den lähmenden Ballast der Tradition gilt es abzuwerfen, wohlwissend, .au.... daß ohne (ins Gedächtnis gerufene oder drängende) Lektüren das eigene Schreiben 
b.t nicht möglich wäre. Das Experiment ist nicht gelungen, wie Keuschnig treffend 

kommentiert, wenn er die anderen Menschen wahrnimmt, als ob sie in einem 
Film auftreten würden, -dessen Geschichte man schon bei dem ersten Bild 
vorauswußte~ (SwE 134). Die Lektüre einer Erzählung von Henry James we<:kt in 
ihm die Vorstellung einer -unerhörten Geschichte-, die zwar all das -Neue, das 
ihm zustieß-, beinhalten sollte, nicht ohne ·dem Alten, das er nicht vergessen 
durfte! - (SwE 145), Tribut zu zollen. Man kann - wie C. Blasberg - den letzten 
Absatz der Erzählung r An einem lauen Sommerabend überquerte ein Mann die 
Place de L'Opera in Paris· SwE 167) als beginnende Einlösung dieser Formel des 
frei aufschreibenden Autors betrachten, erlebt sich Keuschnig doch plötzlich -als 
der Held einer (ihm; Anm. d. Vf.) unbekannten Geschichte· (SwE 166). Jetzt 
könnten die wahren Abenteuer beginnen, aber hier endet der Text. . 

Seit der Erfindung der Schrift ist es dem menschlichen Gedächtnis möglich, 
sich von Mineilungen, Wissen und Informationen zu entlasten, um sie zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederaufnehmen zu können. Dem Vergessen tritt dadurch 
ein starker Widerpart entgegen. Einschränkend muß betont werden, daß erst 
durch die Schrift unterschiedliche Strategien des kulturellen Vergessens 
aufgekommen sind: Ein Vergessen -durch AuslagerungM (im Sinne von 
Externalisierung aus dem natürlichen Gedächtnis) und ·durch Verdrängung- über 
Prozesse der -Manipulation, Zensur, Vernichtung, Umschreibung und 
Ersetzung·. I62 Betrachten wir den Terminus ·umschreiben- ein wenig genauer, 
der ebenso wie ·wiederholen· ambiguos lesbar ist. Handke gebraucht ihn selbst 
im Gespräch mit H. Gamper aus dem Jahre 1986, wenn er ausführt, daß 
-Erzählen- für ihn ·Um-schreiben- (Im Original ebenfalls kursiv; Anm. d. Vf.) 
bedeute (Z 106). 

Betont man umschreiben, meint man etwa Geschriebenes schriftlich zu 
verindern, umzuarbeiten. Hebt man umscbreiben hervor, möchte man eine 
Geschichte etwa mit anderen Worten wiedergeben. Poetisches Sprechen ist oft 
dadurch gekennzeichnet, daß das ursprünglich Gemeinte in andere Worte 
gekleidet, mittels der Sprache verhüllend dargestellt wird. Handkes ambivalentes 
Verbä1tnis zur Schrift zeigt sich Mitte der 70er Jahre mit der Anerkennung ihres 
grammatoklastischen Vermögens. Notate, in denen Handke das "Formulieren als 
eine Art des Vergessens" (GW 21) bewertet und das "furchtbare Vergessen" 
beklagt, welches er "mit dem unablässigen Aufschreiben betreibe" (GW 141), stdlt 
ihn in eine Reihe mit prominenten abendländischen Schriftkritikern, deren 
-Urväter" Platon und Paulus sind. Es sei dann erinnert, daß die Musenmutter 
Mnemosyne den Menschen eine wächserne Knetmasse als Teil der Seele, in den 

162 j . Anrru.nn:DlUleultllrtllt!GedJchrnu, a.a.O., S. 2J. 



sich Wahrnehmungen einprägen konnten, schenkte. Dieses unminelbare -innere 
SchreibenM werde durch die Erfindung der Schrift gefährdet, wie Sokrates in 
Platons Phaidros beklagt: -Fremde Gebilde" seien es, auf die man sich von nun an 
verlassen würde, was die Menschen dazu bewegen werde, sich nicht mehr Maus 
EigenemM zu erinnern. tbJ Er warnte davor, die Schrift in ihrer Bedeutung für das 
Gedächtnis zu überschätzen, denn sie fördere erst die Vergeßlichkeit derer, die in 
ihr das angehäufte Wissen sicher aufbewahrt glauben und der Schulung des 
Gedächtnisses keine Aufmerksamkeit mehr widmen. 

Der Fall des als "Mnemonisten- bekannt gewordenen Mannes, - er wird in 
der Literatur mit dem Kürzel "5.· versehen - wurde von dem russischen 
Hirnforscher Alexander R. Lurija erst in den 60er Jahren einer größeren 
Öffentlichkeit bekannt gemacht. IM Ähnlich der literarischen Gestalt des Ireneo 
Funes verfügte "5." über ein ungewöhnliches Erinnerungsvermögen. Einmal 
Wahrgenommenes blieb in allen Details über längere Zeit im Gedächtnis und 
konnte präzise wiedererinnert werden. Seine Begabung nutzend verdingt er sich 
als Gedächtniskünstler auf Jahrmärkten und in Varietes. Nicht Mnemoniken galt 
seine Aufmerksamkei.~. sondern Lethognomiken, Vergessenskünsten. Für unser 
Problem ist fo lgende Uberlegung des Gedächtniskünstlers von Interesse: 

"Um sich NWas einzuprägen, schreiben die Leute es auf ( ... ) Hat jemand etWas 

aufgescbrieben, besteht für ihn keine Notwendigkeit, es sich ins Gtdächtnis zu rufen; 
( ... ) Wenn ich etwas aufschreibe. weiß ich demnach, daß ich es mir nicht ins 
Gedächtnis rufeo brauche. Uod icb fmgan, das bei Ideinen Dingen anzuwenden."lb5 

Erfolglos, wie sich abkürzend bemerken läßt: selbst das später unternommene 
Vernichten und Verbrennen der Zettel löst das Problem, vergessen zu können, 
nicht. Der Versuch, sich seine Gedanken aus dem Gedächtnis, oder, um eine 
Redensart zu zitieren, "von der Seele" zu schreiben, gleicht Handkes Sorge um die 
Veräußerung durch die Schrift. Jahre später hingegen wird das Weg.Schreiben als 
geeignetes Verfahren verstanden, um psychische Bedrohungen loszuwerden: 
RBedenke doch: Kafkas Schloß gibt es nicht mehr, dank KafkaM (GB 199). 

Das wiederholende Um..schreiben erscheint als Antwort und Ausweg auf die 
Fragen in Die Geschichte des Bleistifts: ~Werde nicht 2uch ich von meinen 
Vorfahren (ich meine nicht die leiblichen) aufgefressen (siehe Saturn)? Wie kann 
ich mich wehren?M (GB 130). Der Verweis auf die römische Mythologie bezeugt 
noch einmal das schwierige Verhältnis, das Handke zur Tradition pflegt. Als Kind 

16) Platon: PhttidroJ 271c. In: Ders.: Meisterdialoge. Phaidon. Symposion. Phaidros. Obenr. v. 
RudolfRufener. MünchenlZürichI971,S.258f 

164 Ale:under R. Lurija; Kinne Pumir ~ine großm G«Lichm~. In: Den.: Der Mann, dessen 
Welt in Scherben ging. Zwei neurologische Ge:$Chichten. Reinbek 1991, S.H7 -249. Zuerst 
erschienen Lurijas Forschungsergebnisse 1965 in Moskau. Lurijaselbstbeton t(S.IS5!.}, 
daß die Methoden des Gedichtniskünstlers nichu "mit der logischen ·Mnemotechik'· 
gemein haben. Zwar sei davon auszugehen, daß sich ·S: nicht mit mnemonischen 
Schriften der Renaissance und des Barock auseinandeJ'ßcscut habe,doch ließen sich sehr 
wohl operative Gemeinsamkeiten auhcir,en. 

165 Ebenda,S. 194!. 
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des Kronos (alias Saturn) ist er z.unächst einmal Opfer eines übermächtigen 
Vaters, der erst von der List seines Sprößlings Zeus bezwungen wurde und seinen 
Kindern noch einmal das Leben schenkte. Handkes persönliche Vater-Sohn
Beziehung soll hier zu keiner psychoanalytischen Lesart der Texte führen, 
schemen doch weniger die "leiblichen Vorfahren" das Problem zu sein. Vielmehr 
sind es die Textväter Rilke und Sartre, die ihren gesicherten Platz im Kanon der 
Entfremdungsliteratur des 20. Jahrhunderts haben. Jeder Satz, jede geschilderte 
Situation löst Erinnerungen an bereits Geschriebenes aus. Gegenüber der 
autoritären Kraft des Vaterwortes, das "an die Hierarchien der Vergangenheit 
gebunden"l66 ist, muß sich der "Sohn" auflehnen, wenn er sich behaupten will. 
Die Gefahr für jeden Autor besteht darin, daß die Aufmerksamkeit des Lesers auf 
das Gedächtnis - oder in Bachtinschem Sinne, die Stimmen der anderen Texte -
die Stimme des eigenen Schreiben übertönt. 

Ein Beispiel, noch einmal Borges: In seiner erstmals 1993 auf Deutsch 
publizierten Erzählung Shakespeares Gedächtnis erfüllt sich scheinbar der Traum 
eines Professors der englischen Philologie: per mündlichem Gelöbnis und unter 
weiteren sonderbaren Umständen überträgt man ihm die gesammelten 
Erinnerungen Shakespeares. 167 Das Geschenk {im Englischen gift !) kehrt sich 
rasch in sein Gegenteil - nicht er besitzt das Gedächtnis des elisabethanischen 
Dichters, zwei Gedächtnisse "besitzen" ihn, so daß er um den Verstand fürchtet. 
Das "magische Gedächtnis eines Toten"l68 löscht nach und nach das e~~ene aus, 
was dazu führt, daß der Professor die Sprache seiner "Väter" durch den UbelVater 
Shakespeare zu vergessen beginnt. Borges wählt die Wasser-Metaphorik, um zu 
verdeutlichen wie "Shakespeares großer Strom" den "bescheidenen Bach" seines 
Exegeten wegspült. 

Die Fundierung des eigenen SelbstVerständnisses beginnt mit der versuchten 
Beantwortung von Fragen wie etwa "Woher komme ich? Wer war mit mir, daß 
ich der geworden bin, der ich bin?" Die Klärung der Herkunft und der 
Verwandtschaftsverhä1tnisse (etwa durch die Erstellung eines genealogischen 
Stammbaum) wurde oftmals unternommen, um "eine gegenwärtige Ordnung, 
einen gegenwärtigen Anspruch zu legitimieren."169 Ausgehend von der These, 
daß die endgültige ftHeimkehr" Handkes erst durch die Lösung ödipaler Konflikte 
gelingen könnte, referiert C. Blasberg Passagen aus Wunschloses Unglück, Die Lehre 
der Saince· Victoire, Die Wiederholung, in denen von den unzulänglich 
erscheinenden Vaterfiguren die Rede ist. 170 Ihren Ausführungen nach werden die 
Väter zum einen durch die Instanz autoritätsvermittelnder Lehrmeister ersetzt. 

166 Micnail Bachtin; Dit A"sthetik des Wortes, utiert nach Aleida Assmann: Kultur ... ls 
Ltbtmwtlt und Monummt. In; Dies.lDietricn Hanh (Hg.): Kultur als Ltbe:nswelt und 
Monument. FrankfuniMain 1991, S. 11-25, 16. 

167 {:~e Luis Borges: ~Juspurt:S Gtdachrnu. In: Neue Rundschau 104 (1993) H. 2, S. 1l7-

161 Ebcnda,S.I41. 
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Zum anderen erhalten sie einen Widerpan in der Gestalt des Bruders mit Namen 
Gregor, die besonders in Die Wiederholung zur Erlöserfigur stilisien werde. 
Letztere Schlußfolgerung entschwindet spurlos aus Blasbergs Ausführungen, 
obwobl m. E. gerade sie den Schlüssel zur Entflechtung einer Fülle von 
Motivfäden bietet. (Vgl. Kap. Geisterbruder und Brüder im Geiste). 

In diesem Zusammenhang sei noch kurz auf Handkes Verhältnis zur Historie 
eingegangen, die für ihn zugegebenermaßen ein ~ProblemM (GB 129) ist. 
Hintergrund der familiären Vater-Sohn-Konfliktkonstellation ist die Abgrell7.ung 
der Vater-Welt, die mit der Zeit des Nationalsozialismus zusammenfällt. Die 
Geschichte als ·Ort, dessen Name letztlich 'Schädelstätte & Tod' lautet- l71 , ist 
nicht erinnerungswürdig - oder nach einem Wort Reinhard KoseUecks - -nicht 
denkmalfähig-. Handkes ablehnende Haltung gegenüber einer Schilderung von 
Ereignissen mit weltgesch ichtlicher Dimension, stimmt mit der von M. 
Halbwachs vorgenommenen Polarisierung von (kollektivem) Gedächtnis und 
Geschichte überein. Das kollektive Gedächtnis hat mehrere Gruppen zum Träger, 
die die jeweils relevanten Erinnerungen bewahren. Die Geschichte (I. S. von 
Historie), die keinen Bezug zu einer Gruppenidentität besitzt, setzt ein, Mwenn das 
soziale Gedächtnis erlischt und sich zersetzt-.'72 Da sie ihren Blick nur auf das 
Ganze richte, übergehe sie "jene Zeitabschnitte. während derer sich scheinbar 
nichts ereignet, innerhalb derer sich das Leben darauf beschränkt. sich zu 
wiederholen ( .. .r.m Gerade von jenen Augenblicken, die im täglichen Einerlei 
fast unbeachtet verstreichen, möchte Handke erzählen: 

"Alles läuft da~uf hin. Also die täglichen Handgriffe, die jemand in der Küche macht 
oder die er belm Sc.huhpulzen macht, beim Weg ins Büro oder im Büro selbst: dem 
eine Würde geben - nicht den Sockel, auf dem ein Denkmal steht, zu erzeugen, 
sondern der Alltäglichke.it die Würde w geben, in den täglichen Wahrnehmungen, 
das Große, was für mich ein anderes Won für die Dauer ist, aufz.uzcigen~ (Z 115r.). 

Der Hang zum Tot.len im Sinne einer vollständig wiedergegebenen Chronologie 
historischer Ereignisse ist nicht mit Handkes Poetik der k.1einen Dinge in 
Einklang zu bringen. Schreib- und das heißt bei Handke stets auch lebensideal 
(vgl. GB 122) ist ein in immer neuen Anläufen beschriebenes .ber nie endgültig 
fixiertes, episches (Lebens)Gefühl. Um Mepisch· sein zu können\ ist für Handke 
zunächst ein dem Schreiben vorausgehender Akt notwendig, ei ne beruhigte, 
präzise, bis in winzige Details reichende Wahrnehmung der Außen- und der 
Innenwelt. dem ein Vergleichen mit vergangenen Lebens- und Leseerfahrungen 
nachfolgt. -Episch sein· heißt für Handke Mimmer wieder innehalten und 
harmonisch retardieren R (GB 166). Das Epische, vorsichtig vielleicht mit das 
Alltägliche, immer Gleiche zu beschreiben, muß gesucht werden. Dazu bedarf es 
keines benediktinischen stabilitas loci-Ideals, sondern Mman muß- - wie es Alfred 
Döblin, ein weiterer Erkunder des Epischen, in Herlin Alexanderplatz formuliert 

:~~ ~~~~~::;~~~:~~;,::n-G~~:,~:.~.,;;.~;:/=phlt. Sah~burg 1990, S. 23. 

173 Ebcnda,S.74f. 
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hat - -die Welt sehen können und zu ihr hingehen" denn -die Hauptsache am 
Menschen sind seine Augen und seme Füße- .174 

3 Erste Ergebnisse und Ausblick 

3.1 Auf dem Weg zur Wiederholung: 

"Denn wenn Memoria die Mutter der Musen war, dann war sie auch die Mutter der 
Methode." 

Frances Yates, Gedächtnis und Erinnern 

Im November 1975 beginnt Handke mit der Aufzeichnung von Beobachtungen, 
Erinnerungen, Gedankenfragmenten, Zitaten, die zu dem Band Das Gewicht der 
Weh zusammengefaßt wurden. In einer "Vorbemerkung" erklärt Handke das 
urspriingliche Projekt: Damit sich das mühsame Vergleichen mit Erlebnissen der 
Vergangenheit eriibrige, wolle er auf alles sofort "mit Sprache reagieren" (GW 7). 
In diesen· Augenblicken der Sprache" sei es ihm dann möglich, einen unbelasteten 
Blick auf die Gegenwart zu werfen, ohne daß sich eine verklärende Vergangenheit 
vor die Dinge und das schreibende Ich schiebe. Die "täglichen Wahrnehmungen" 
sollen "im Kopf- in -das System" übersetzt werden, "für das sie gebraucht 
werden" und als Bausteine für weitere Werke dienen. Die Aufmerksamkeit soll 
dergestalt gesteuert werden, daß nur solches im natürlichen Kurzzeitgedächtnis 
bleibe und daraus ins künstliche Gedächtnis des Textes überführt werde, was für 
die poetische Arbeit von Nutzen sein könnte. Der Zufall soll aus dem Reich der 
Literatur verbannt werden. 

Ein weiterer Mentor taucht auf. mit Handke in der SelbStinszenierung 
einsamen Künstlertums innig verbunden: -Freund Nieu.sche" (GB 242), aus 
dessen Zarathustra Handke die Sentenz über den "Schaffende(n) als den 'Erlöser 
des Zufalls·' (GB 26) übernimmt. Weitere Zitate von bzw. Gedanken zu 
Nietzsche, die auf eine intensive Lesebegegnung hinweisen, fließen in Die 
Geschichte des Bleistifts und Phantasien der Wiederholung ein. 175 Das Zufällige. 
nicht willentlich Herbeiführbare stört, muß beseitigt, mit Niet'l.Sches Wonen. 
-schaffend- erlöst werden. 176 Übrig bliebe am Ende des Befreiungsunternehmens 
eine Kohärenzbeziehung zwischen den Bruchstücken des Lebens. die Stabilität 
verleiht. Für den kontrollierten Umgang mit der eigenen Vergangenheit bietet 
sich für den Schrihsteller die Mnemotechnik an. 

174 Alfred Döblin: /krlln AlaAnd"fJlAtz. München 1985 (zuerst Berlin 1929), S. 18 
175 Vgl. Peter Pütz: Hllndlu und N~t:zKM: 'Kein MIlJUrhlld mthr mAlm~. In: Gerhard 

~;.chJ/Gerhard Melzer (Hg.): Peter Handke. Die Ynp:amkeit der Welt. Graz 1993, S. 63-

176 Vollständig lautet du Notat: "Kunst: die sich zufallig ereignenden Momente von Leben zu 
einet undurchdringlichen, notwendigen,nichtzufilligen Einheitverbi nden(Nieu.sche:der 
Schaffende als der Erlöset des Zufalls)". Weitere Bemerkungen zu Nietzsc.he in GB 
24012411247/248 sowie PhdW 8/14/16/80/83. 
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Für Handkes Schreiben ist jener mythische, ~paradiesische~ Zustand, in dem 
alles beeinander ist, Antrieb und - für das jeweilige Werk - Telos. Die göttliche 
Ordnung - vor dem Sündenfall - dient ihm als Vorbild, wie ein Notat aus dem 
Gewicht der Welt belegt: 

"Paradiesz.eit: ab ob a.1les seinen Platz habe: die Häuserin der Sonne, die Fußgänger • 
die hellgrünen Blätter. der blaue Himmel hinter den Blinern, ein Fensterladen gebt 
auf, ein Vogel singt, ein Hammer klopft: es ist a.11es ein Nacheinander, kein Neben
oder Durcbewwder, und das ist es, was man paradiesisch nennen könnte; ( ... )" (GW 
103). 

Cicero hebt am Ende seiner Nacherzählung der Simonides-legende eigens noch 
einmal hervor, daß es das Ordnungsprinzip sei, welches den Erfolg der Mnemonik 
ausmache. Aktuelle neurophysiologische Forschungsergebnisse untermauern dies, 
und verdeutlichen, daß prägnante d. h. eindeutige, zusammenpassende und in sich 
geschlossene Strukturen leichter erinnert werden als ungeordneteP7 Als ein 
subjektgelenkter Vorgang erschwert die Mnemotechnik die plötzliche Wiederkehr 
von Verdrängtem, mindert das Emporsteigen diffuser, unzusammenhängender 
Erinnerungsbilder. Gesehenes, Erlebtes wird an einem mentalen Platz bebildert 
und verortet, wo es erst durch eine willentliche Anstrengung für den 
Erinnerungswilligen einsehbar wird: ~Nichu ist poetisch verfügbar - du mußt es 
erst wiedererwecken durch Denken als Platzanweisung ( .. y (GB 27). 

Zugegeben: jener mit festen Regeln arbeitende Kontrollmechanismus stand 
dem fanatischen Anti-Systematiker Nietzsche gewiß nicht als Ausweg vor Augen. 
Dem Dilemma eines fehlenden Zusammenhangs muß auf andere Weise 
beizukommen sein. Und zwar dergestalt, daß eine Einheit nur in der Fiktion, in 
der Kunst, im spielerischen Umgang mit den Dingen herstellbar ist. ~Wenn ich 
ehrlich bin, kann ich nur fälschen~ (Z 173) gesteht Handke in einem Interview, 
besteht dabei aber darauf, nicht an Nietzsche und dessen sogenanntes· Artisten
Evangelium- gedacht zu haben. Zieht man aber jene Stelle aus Langsame Heimkehr 
heran, an der sich Sorger, der Protagonist der Erzählung, zu einem noch zu 
schreibenden MEvangelium der Fälschung- (LH 201) bekennt, so mindert das nicht 
unerheblich H~dkes Glaubwürdigkeit. 178 Ei ne wie auch immer geartete Einheit 
von Politik, Ästhetik, Rel igion, den Zusammenhang, kann es in der 
Nachmoderne nicht mehr geben. Folglich muß man ihn erfinden, eine Welt 
kreieren, in der selbstgeschaffene oder herbeizitierte Regeln walten. Das 
künstlerische Schaffen Peter Handkes, durchtränkt von einer tiefen Sehnsucht 
nach Ordnung und Kohärenz, trifft sich mit Nietzsches Überlegungen zum 
Künstler als Spieler: In der Geschichte des BleulIfts liest man: ·'Vor allem: eine 
Kunst für Künstler, nur für Künstler!' (Nietzsche). Ich weiß jetzt, was ich spielen 

In Peter Kruse/Michaei Stadler: W"hmehmm, Vmtthm, Enn~. Der Aufbau des psychucMn 
Apparats. In: Funkkolleg "Medien und Kommunikation. KonStruktionen von 

178 ~:k~:~:~::~'t!t~!i~~~:~~~:a:g~~~:~~~~:t :i~:~~n~;:z!c~ SN!~~ i;;!";~~~~tT 
JaMe. In: Werke in drei Bänden. Hg.v. Karl Schlechla. Bd. ß1. Munchen 719 7J.S.691-694. 
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muß {und spielen muß icht (GB 246). Hinzu kommt. daß Nietzsche seinem 
selbsternanntem Nachfahren die notwendige Kühnheit zu verleihen scheint, sich 
ungez'NUngen spielerisch einem Schreibsu;et anzunähern und auch unorthodoxe 
~Lehrmeister· samt ihrer Methoden aufzugreifen: die (Sprach)Magie als 
·Weltschlüsscl zur VereinigUng alles Gegensätzlichen- l79 erlaubt auf künstliche 
Weise, Handkes Einheitssehnsucht zu stillen. 

Das Bekenntnis, Literatur allein aus einem solipsistischen Verlangen nach 
Selbstaufklärung zu betreiben, wie ihn Handke in seinem programmatischen 
"Elfenbeinturm--Essay formuliert hat, dürfte angesichts der ausgeklügelten 
Verarbeitung literarischer Genres in Der Kurze Brie/zum langen Abschied bereits 
1972 als untertrieben bezeichnet werden. Den dezidierten A nspruch auf größere 
Anerkennung seitens einer möglichst breiten Leserschaft schließt Ende der 
siebziger Jahre die Phase ab, die mit dem Etikett "Neue Innerlichkeit~ versehen 
worden ist. Die Absicht, zu einem "Gedächtnis für alle andern" (GW 76), zu 
einem "Gefäß für die Gegenwart" (GB 142) zu werden, verlangt nach besonderen 
literarischen Mitteln, denn die darin aufbewahrte, festgeschriebene Gegenwart 
muß wieder verflüssigt, in einen artifiziellen Speicher "Text" bzw. "Buch" 
überführt werden. Den Schlüsset erwirbt jeder, der des Lesern kundig ist und sich 
gewissen Vorschriften, den vom Autor vorgenommenen (Leser}Instruktionen. 
fügt. Wenn Erinnerung ein Prozeß der Verinnerlichung ist, wie das Wort selbst 
(sowie Hegel) nahelegen, und die Veräußerung, um m~k-w"rdig zu werden, einer 
bestimmten Ordnung nach erfolgen muß, ist die nächste Frage die nach den 
Ordnungsgaranten. 

Die Geschichte der Ästhetik besteht aus heutiger Sicht weitgehend aus 
Perioden, in denen verbindliche Produktionsvorschriften die künstlerische 
Kreativität maßregelten. Bis ins 19. Jahrhundert hinein existierten normative 
Regeln und Definitionen für das, was als schön, wahr und gut zu gelten hatte, und 
auf formal-stilistischer Ebene adäquat umzusetzen war. Zugleich diente der Kanon 
des rhetorischen Systems dazu, die Einbildungskraft des Dichters zu zügeln, seine 
wirren Einfälle und Entwürfe in ein Korsett einzugliedern, welches - je nach 
Stilebene - unterschiedliche Effekte und Affekte beim Publikum hervorrufen 
konme. In schriftlosen Gesellschaften, in denen Erzählen noch mit der 
Weitergabelebensweltlich unverzichtbaren Wissens in eins fiel,waren ebenfalls 
ordnungsstabilisierende poetische Verfahren vonnöten, um im Gedächtnis der 
Hörer nachhaltige Resonanz zu finden. Komplexe, verschachtelte Strukturen 
waren <brur nicht geeignet. Als gängige Verfahren der 
"KomplexitätSreduktion" 180 galten eine gewisse Formelhahigkeit, die 
Stan<brdisierung von Themen, die Schaffung schematisierter Figuren, eine gewisse 
Konstanz von Motiven und Bildern und die Polarisierung in Gut und Böse. 
Mittels inhaltlicher und stilistischer Stereotypen geordnete bzw. leicht 
zuzuordnende und damit einfach zu konservierende Geschichten, die nicht zuletzt 

179 GUSIav Rene Hocke: MAnimsmus in <Ur Litn'AIUr. SlmlCh-Altl~mu und DOtt:nscht 
Kombi114lwmkuml. Reinbek 1959, S. 130. 

180 A.u.J.Assmann:ScJmftundGJ.ichtniJ,a.a.O.,S.27l. 
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deshalb im Gedächtnis hafteten, weil sich Sänger und Hörer einen gemeinsamen 
Erfahrungsraum teilten. Die oben genannten Komponenten poetisch geformten 
münd1ichen Erzählens können unter das Prinzip der Wiederholung subsumiert 
werden. Da das Gedächtnis die übermittelten Informationen nicht nach 
einmaligem Hören auf immer und ewig speichert, bedürfen sie redunm.nter 
Inszenierungen. IBI 

Der Terminus Wiederholung führt uns zu Peter Handke zurück. Zunächst 
muß die veränderte Prämisse hervorgehoben werden: Gegenstand der Diskussion 
ist ein Schriftsteller bzw. sein Prosawerk. Das Einprägen von Texten in 
ungebundener Form bedeutet für das Gedächtnis eine weit schwierigere Aufgabe 
als etwa das Erlernen eines rhythmisch strukturierten Gedichts. Zwar bedient sich 
die auf richtiges Erinnertwerden angelegte Rede anderer Formen als das auf 
richtiges Gelesenwerden hin angelegte Wort, doch - so machen A. und J. 
Assmann deutlich - haben "die aus den Erfordernissen der 
Gedächtnisüberlieferung ( ... ) heraus entwickelten Formen- große Wirkungen auf 
die "Manifestationen einer Schrift- und Lesekultur!182 

Mnemotechnik ist die Kunst, den gefundenen, geordneten und sprachlich 
eingekleideten und oft auch verkleideten Stoff ins Gedächtnis einzuprägen. Das 
mnemonische Verfahren per se ist das Wiederholen, sei es das stille Repetieren des 
zu Behaltenden oder das wiederholte mentale Abschreiten von Gedächtnisloci, 
wobei kein Zweifel besteht, daß topoi mnemonische [Oel sind. IB) In der 
Literaturwissenschaft ist die Klage darüber, daß der Begriff Topos ohne 
definitorische Schärfe gebraucht werde, selbst zu einem Topos der 
Unfähigkeitsbeteuerung (imperitus sermone) geworden.184 Mittlerweile werden 
m.runter nicht nur Formeln für bestimmte Redeteile und ·gattungen 
zusammengefaßt, sondern auch Motive, stereotype Wendungen, Sentenzen u. ä. 
mehr. Für das nun folgende erhält letztere Definition den Vorzug. 

Wie bereits ausgeführt wurde, gründet inventio laut den Vot$chriften der 
rhetorischen Poetik in der memoria, d. h. der bewußt über seine Erinnerungen 
Verfügende bedient sich nach Bedarf der Topik bzw. einer topischen 
Verfahrensweise als -Findekunst" . So bedient sich auch Handke bei seiner 
schriftstellerischen Produktion der wiederholenden Wiederaufnahme von Topoi, 
die zum einen aus dem kollektiven Gedächtnis der literarischen Traditon, zum 
anderen aus dem eigenen, auf einer privaten Mythologie basierenden Leben 
stammen und miteinander kombiniert werden. Als für das Publikum 

181 Vgl. S.J. Schmidt: Gtd4chtnuforschungm, a.a.O., S. 37f.: "Kognitionspsychologen vertreten 
die Auffassung, daß solche Erzählschemata schon die kognitive Elaboration und nicht em 
die Veroalisation von Erinnerungen organisieren, wobei kognitive und kommunikative 
Bedürfnisse die Konsuuktion kohirenter Elaborationen favorisieren: 

:!~ i' ~~~~~=~~~~:=::~~.,aS~'~'.' S. 274 
184 Heinrich Plett: Einfübnmg in d~ rMtOriKM TD:tA~. Hamburg '1991, S. 14; Peter 

Heßelmann: RhetOTlKM Gl'14nd«gnJfe. In: Helmut Bracken/Jom Stücmth (Hg.): 
Literarurwissenschaft.EinGrundkurs.Reinbek 1992,S. 118-129, 125. 
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offenstehende "Zettelkästen" dienen die Journalaufzeichnungen, die ebenso wie 
Goethes- Ephemerides von traditionellen Tagebüchern zu unterscheiden sind. 
Vielmehr sind sie ·eine Aktivität in poetologischer Absicht-, eine ~ungeregehe 
Fundgrube von Einfällen. Notizen, Zitaten. Keime zu Werken-. 185 

10 seiner Fortschreibung der Historie der Mnemonik. als Geschichte 
fortwährender Bestrafung spricht Nietzsehe jene asketischen Prozeduren an, 
durch die sich manche ihre ~fixen Ideen~ in den eigenen Leib einbrennen, um sie 
· unauslöschlich, allgegenwärtig, uDvergeßbar- zu machen. 186 Auf gewisse Weise 
ist jedes Medium, das dazu gebraucht wird, ein Gedächtnis zu machen, auch das 
Alphabet, ein Mittel der Unterdrückung. denn der Mensch ist von Geburt an im 
Besitz eines unzulängl,ichen. zum Vergessen prädestinierten biologischen 
Gedächtnisses. Aus der Uberzeugung, mit einem kollektiven Erinnerungsauhrag 
versehen zu sein, spricht Handke ebenfalls von seinen aus dem täglichen Leben 
entstandenen -fixen Ideen-, die zu dem ·Mythos vieler~ (GW 242) erzählt, ihnen 
·unvergeßbar· gemacht werden sollen. Sein -Bedürfnis, als Schrihsteller Mythen 
zu erfinden, die mit den alten abendländischen Mythen gar nichts mehr zu tun 
haben ( ... )- (GW 160). entspricht keiner poetologischen Konsequenz. 

Der fixen Idee, eine Ordnung zu finden, seine Geschichte in Ordnung zu 
bringen, versucht Handke mit einer anderen fixen Idee - die der schreibenden 
Wiederholung - zu begegnen. Das reproduktive Gedächtnis seiner Texte zeigt sich 
in einer sowohl inhaltlichen als auch stilistischen Standardisierung. Um eine 
einzige Geschichte - die Geschichte seines Lebens zu einem jeweiligen Zeitpunkt 
sich selbst und der Leserschaft zu veranschaulichen - bedient sich Handke eines 
Repertoires von Geschichten mit voraussehbarem Handlungsverlauf und 
Ergebnis. Der Satz -Aus den in mir am häufigsten wiederkehrenden Wörtern 
könnte ich versuchen, mein Weltbild herzustellen" (GB 46) fordert den 
Interpreten geradezu auf, dem Autor diese Arbeit abzunehmen und für ihn ein 
"loci-communes"·Heft anzulegen - die Notatsammlungen erfüllen nur zum Teil 
diesen Zweck. Damit ließe sich ein gangbarer Weg durch den dunklen Wald der 
Handke-Deutungen beschreiten. Jene Wörter, die sich wie musikalische 
Leitmotive - Handke nennt sie einmal ~Leitsterne· (Z 111) - durch seine Texte 
ziehen (z.B. Leere, Wiederholung, Dauer), bedürfen selbstverständlich der 
Interpretation, zumal sie, wie der Autor bekennt, ~doppeldeutig~ (Z 111) sind. 

Die Ambiguität der Texte. die sich keineswegs auf die semantische Ebene 
beschränkt, macht einen Großteil ihres ästhetischen Reizes aus. Ihr idealer Leser 
wird der langsame, Wort für WOrt buchstabierende Entzifferer sein. Vor Augen 
steht Handke -eine Architektur (Konstruktion) der Sätze, durch die erst die 
rechte Verlangsamung (Stauung, Besänhigung) des Bewußtseins, auch bei raschem 
Lesen, erzeugt würde" (GB 145), eine Literatur, die "Geduld zum Lesen ( ... ) nicht 
voraussetzt, sondern mit dem Lesen erzeugt - (GW 90), die auf ganz ausgeprägte, 

185 Dergestalt betitelt H. Schanze ('JM.term Erin,,~ng, ;.;.0., $. 19f.) Goethes EphemmJes. 
Vom GnlJicht JeT Welt spricht eh. Banmann (Sucl~ 1I4ch Zusammmh.Jng, u.O., S. 20) :als 

186 ~.n;;;;::;z~:!O&::/:~:d=:;;:/~::.~.~.i~;.ml·. 



und damit einprägsame Weise von Dingen spricht, über die man im Idea1fall -ins 
Sinnen- (pdW 82) kommt. Drei Zitate aus den drei Notatsammlungen, die zeigen, 
daß die Forderung nach dem -Retardieren-Können - (phdW 82) ein seit Mitte der 
70er Jahre vorhandener Wunsch Handkes gewesen ist. Die Notate stellen sowohl 
Konsequenzen für das eigene Schreiben als auch Leseanweisungen dar. Gesucht 
~ird nach einem stilistischen Mittel für eine Literatur, die dem hastigen 
Uberfliegen widersteht. Darin erkennbar ist zudem eine Aufwertung der Position 
des Lesers, welcher in die komplexen Strukturen des Gedächtnismediums 
Text/Buch hineingezogen werden soll. Vorbild für den idealen Leser ist der Soldat 
in Die Abwesenheit, der bei seiner Lektüre nur mühsam vorankommt: -jeder Satz 
braucht seine Zeit, und danach muß immer tief Luft geschöpft werden K.187 

Gefordert ist "der Leser ( ... ) als Handwerker- (A 102), gefragt ist die Fähigkeit des 
Subjekts, mehr als nur die Oberflächenbeschriftung zu entziffern, sowohl im Text 
als auch im Buch der (realen) Welt. Keineswegs soll, wie es Roland Banhes in La 
more de ['auteur gefordert hat, der Leser als Alleinherrscher den Thron des Autors 
besteigen. Verlangt wird - was gibt es anachronistischeres in der Reizwelt der 
Gegenwart - Geduld, Langsamkeit, Aufmerksamkeit. 

Da das langsam zu rezipierende Medium Buch gerade wegen seiner 
Unzeitgemäßheit ein Aufmerksamkeitsgebot erhebt, wird Handkes zeitwidriges 
Schreib-Projekt zu einem avantgardistischen Unternehmen. 1S8 Auch aus 
avancierter Ecke drängt die Einschätzung, daß es die -Funktion von Venextung
sei, die -Komplexität der Wirklichkeitskonstruktionen zu steigern, um dadurch 
komplexer handeln zu können-. 18'1 Handke zeigt ein unerschütterliches 
Vertrauen in eine mündige Leserschaft, für die der Griff zum Buch als 
bewußtseinserweiterndes Medium eine Selbstverständlichkeit darstellt. Zwar ist J. 
Hörischs These insofern zuzustimmen, daß Handke -an die Stelle der Suche nach 
dem Sinn hinter den Phänomenen die Aufmerksamkeit- l90 für die Gegenwart 
selbst kultiviere, doch ist es dazu auch legitim - was Hörisch bei Handke moniert 
_ mit religiös besetzten Symbolen zu Ktändeln-, insofern man sich nicht einer 
christlichen Hinterweltverschreibt 

Zu der Gattung der Merkprosa zählt man Kalendergeschichten, Fabeln, 
Lesefibeln, Predigten. I'11 In der frühen Merkprosa war das -'Merke!' nicht der 
schulmeisterlich erhobene Zeigefinger, sondern vielmehr die Aufforderung zum 
'frischen Blick'- d. h. ~das 'Merke!" mußte nicht immer ins Auge springen. l92 In 

187 Peter Handke: D,e Abwtst71h.!it. Ein Mirr«n. FrankfunlMain 1990 (zuerst: 1987), S. 102; 
im folgenden zitien mit (A). 

188 Vgl. duu Jochen Hörisch: Sthrnucht r/IICh den WJ,lvnwAnduchafrm. Lust und lAst rkt
II/M'A'I1Khen TradItion im Sp,~eI tks °Gnujchu dM' Welt". In: Herben Heckmann (Hg.): 
Alte Bekannte? Oder: Last und Lust der Tradition. MünchenIWien 1990, S. 65-72. 

:~ ~~n~:'~:~~.G~chtmsfimchungtn, u.O., S. 49. 

1'11 Wemer Benhel (Hg.): MM'kproS4., Em ~buch. Mit VaitTbildtm .. UI dmt 19. JAbrlnmdm. 
Frankfurt/MainI978,S.206. 

192 Ebenda,S.207. 
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Vexierbildern (Such bildern) oder Bilderrätseln (Rebus) liegt das -Merke!
untergründig verborgen. Der Betrachter mußte, um spielerisch zur Lösung zu 
gelangen, seine Seh- und Denkgewohnheiten umstellen. Auf einer ähnlichen 
Rez.eptionsebene sollten Handkes Texte gelesen werden, nämlich als • Anlässe, für 
subjektgebundene semantische Operationen, für Nachdenken und Erinnern.- 193 

Das darin Erzählte soll dem Leser unaufdringlich anempfohlen werden, wobei 
zugleich seine Aufmerksamkeit für Auslassungen und Abweichungen geschärft 
werden soll. 

3.2 Urszenen (11): Das Geschenk des Hennes und seine Folgen 

,.In der Tat, man ist nicht Philolog und Arzt. ohne nicht zugleich auch Antichrist zu 
sein. Ah Philolog schaut man nämlich hinter die 'heiligen Bücher', als Arzt hinter die 
physiologische Verkommenheit des typischen Christen. Der Arzt sagt 'unheilbar', der 
Philolog·SChwindel· ... 

FriedrichNietzsche 

Wenn ein Autor einer eindeutigen literaturwissenscbaftlichen Verortung 
unterzogen wird, erweck~ dies nicht selten den Anschein, daß dadurch eher den 
dankbaren Exegeten eine Schublade geöffnet als dem Leser eine weiterführende 
Tür aufgestoßen werde. Ob es sinnvoll ist, einen Autor dieser oder jener 
Zeitströmung zuzuschlagen, mag bezweifelt werden. Der Streit dariiber, ob 
Handke nun der Postmoderne zuzuorden ist, was P. M. Lütuler und R. G. 
Renner befürworten und H.-]. Ortheil gerade für die Arbeiten nach 1976 scharf 
zurückweist, soll an dieser Stelle nicht ausgefochten werden.194 Wenn -das 
Spielerische, das Exzentrische, das ( ... ) Parodistische, das Selbstreferentielle und 
Selbstreflexive. das durchaus Pastichehafte, die Mischung von Hoch· und 
Alltagskultur, das Geschichtliche und Autobiographische· '95 Eigenheiten 
postmoderner Texte sind, dann sind Handkes Arbeiten zu ihnen zu rechnen. 
Nicht ohne Grund wird in der Wiederholung die Suche nach einem Menschen 
beschrieben. der mit einem ·vom Horchen" r.:w 296) eingerissenen Lid geschlagen 
war, was obendrein der "Hauptzug jedes Spielers" r.:w 218) sei. Das vom Ohr 
geschädigte Auge kennzeichnet Gregor Kaba] aJs ein Schlitzauge, charakterisiert 
ihn und seinen Erfinder zugleich aJs listiges Schlitzohr, ein Ausdruck, der von der 
mittelalterlichen Praxis, Betrüger (Falschspieler!) durch das Einschlitun der 

193 S. J. Schmidt; Ged4chtnisforsclnmgm, a.a.O., S. 49. Gegenüber H. G2mper möchte Handke 
"darauf beharren", daß es ihm "etwas bedeute, im Leser den Schrifuteller zu wecken", 
wobei es weniger darauf ankomme, daß dieser sich tatsächlich an den Sc.hreibri.schsetze; 

194 ~~~lch~::~:~l $~~~~~:~bl~o:a~~=zg! ~t:::~:~:J~~~=~!:t~~;~~m in ihr 
ET%Iihllit"lItu'f d" GtgmWII'ff. In: Neue Rundschau 104 (1993) H.I, S. 91-106. Rolf 
Günther Renner. Die postmotkme Konsult.mon: 7hecne. Tat und KIlnst im Ausgllng tkT 
Modeme. Freiburg 1988. H:lflOS-JOSe! Onheil: WAS ist postmoderne Lit"tlturl In: Ders.: 

19S ;~~r~::~ ~~:~= ~;!:l~: ~;:h~~!e~~::~~;c.;:.n 1990, S. 1Q6-11S. insb. S. 113. 
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Ohren zu bestrafen, herrührt. Hinzu kommt der vieldeutige Nachname RKoba)R. 
Vorgeblich - so erklärt es der Erzähler (vgl. W 10) - war dies der Name eines 
sagenhaften Helden aus der slowenischen Geschichte, doch verrät eine 
etymologische Aufschlüsselung mehr. Das Mineral Kobalt, das zur Blaufärbung 
benutzt werden kann. galt lange als wertlos, was die Menschen den bösen Kräften 
der Berggeister zuschrieben. Folglich nannten sie das wertlose Gestein Kobold. 
Der erste Teil des Wortes leitet sich von Koben, RVerschlag, Stall, Höhlung- her. 
Gerade in solch einem Koben, einem Bunkerinnenraum (W 238), erinnert sich 
Filip Koba) an eine Sage von einem Kobold (!), der - die Natur verspottend -
dennoch in einem Moment der Unaufmerksamkeit vom Blitz erschlagen wurde. 
Schuld hatte ein Rboshaftes Menschenkind~, welches ihn ablenkte. Abwesenheit 
wird bestraft, ein Memento an den Leser, nicht arglos den Fährten eines boshaften 
Erz.ählerszu folgen. 196 

Noch zu einem weiteren alter ego des Autors, zu Valentin Sorger, der am 
Ende der Langsamen Heimkehr von einem Joker träumt (LH 202), der seine 
Gesichtszüge trägt. Ausgehend von dem im Kartenspiel heimischen Symbol des 
Narren interpretiert Cecile C. Zorach diesen Text ·to a large extent, ( ... ) as an 
exercise in counterfeitingft .197 Fä1schung dergestalt, daß Handke mit der 
Lesererwartung. Zeuge eines ernsthaften Selbsterkenntnisprozesses zu werden, 
spielt. In seiner Schrift Die Philosophie im tragischen Zeitalter der Griechen 
beantwortet Nietzsche die (rhetorische) Frage -Gibt es Schuld, Ungerechtigkeit, 
Widerspruch, Leid in dieser Weh ?R mit Hinweis auf Heraklit: 

-Ja, ruft Heraklit, aber nur für den beschrinkten Menschen. der auseinander und 
nicht zusammen schaut ( ... ). Ein Werden und Vergehen, ein Bauen und Zemören 
ohne jede moralische Zurechnung in ewig gleicber Unschuld hat in dieser Welt allein 
das Spiel des Künstlers und des Kindes. ( ... ) der immer oeuerwacbende Spie1trieb.ruft 
andere Wehen ins Leben." 198 

Das "Gefühl einer unsühnbaren Schuld" (LH 38) war für Sorger verbunden mit 
Vorwürfen gegen die "Fä1scher" (LH 39), die alle Menschen seien. Zwar gibt es 
Momente, "da Sorger sich in das Spiel einmischte" (LH 51), doch ist diesen keine 
Dauer beschieden. Das "RaumverbotR (·zerstört war der Lebensplan- LH 138) 
katapultiert ihn voUends aus der Balance. Nur durch die Hilfe der 
Nachbarfamilie, die ihm eine bescheidene, wenn auch mögliche Existenzform 
vorlebt, gelingt es Sorger, ·wieder im Spiel der Weh (z.u) sein" (LH 141). Fortan 
gilt für seine Existenz das "Leitwort" des Rschwermütige(n) Spieler(st (LH 143). 
Das Verb ·spielen~ durchzieht in Form der verschiedensten Komposita und 

196 Ein Memento ist laut Jacques Derrida, der dazu im O:ifqrrJ Eng/ish Dicti01Wry nachschlägt, 
u. a. ein -venltetes WOrt- für -eine Mahnung, eine Warnung oder Hinweis, wie man sich 
zu verhalten hat." In: Ders.: Memoires. Fur Pllul de M4n. Wien 1988 (_ Edition PW<lgen; 
Bd.t8),S.141. 

197 Cecile Cazon Zorach: TM Artist IU lok in Pete"( H4ndkü ·ungs.rmt HtimltmT" In: 
Monauhehen(1985)H.2,S.181-t94. 

198 Friedrich Niet2SChe Die PhiloJOpbit im fr4gischm Zawlttt" rkr Gntchm. In: Werke in drei 
Bänden. Hg. v. Karl Schlechta. Bd. 1. München 71973.S. 349-411,174. 

60 



Gedächtnis:spiel~) den Text von Anfang bis Ende. Das Leben wird als "Weltspiel" 
im Sinne Nietzsches (der das Motiv von Heraklit übernommen hat) verstanden, 
bei dem es mitzuspielen gilt. Um die geplante Abhandlung über Räume schreiben 
zu können, erkennt Sorger schließlich das "Fälschen" als "Heilsidee" (LH 201) an. 
Voraus ging zum einen die Einsicht, daß "der Mensch nicht das Subjekt des 
Spieles" ist und "das Spiel der Natur" seinen Lauf nimmt, ganz gleich, ob der 
Mensch mitspielt oder nicht. l99 Demnach ist es keine Entscheidung für oder 
gegen das Spiel im Weltenlauf, die Welt ist ihrem Wesen nach Spiel und dies muß 
akzeptiert werden. Das Spiel im Spiel ist die Kunst, die nur dem Künstler (und 
dem Kind) erlaubt, nach eigenen Gesetzen spielend, Wehen zu bauen und wieder 
zuzerstoren. 

Die fingiene Entwicklungsgeschichte des Geologen Sorger ist zugleich der 
Versuch des Autors Peter Handke, sich noch stärker, als er es mit jedem neuen 
Text sowieso schon getan hat. von eigenen und fremden Arbeiten abzustoßen. 
Waren Der kuru Brief zum langen Abschiai und Die Stunde der wahren 
Empfindung durchaus noch stories, so beginnt Handke mit Langsame Heimkehr 
eine Schreibweise, die einem Organisieren von Topoi gleichkommt. Der 
mitzulesende allegorische Subtext - "the study of geology as a grounding of the 
self"2oo -, der scheinbar selbstreflexive Gestus des Schreibenden. über die Arbeit 
des Schreibens nachzudenken. ist gleichfalls eine narrative Inszenierung, die 
Sorgers Aufschrei "Fälschung!" (LH 201) enttarnt. Das ·Schwanken., das 
plötzlich "durch die Welt" ( LH 206) ging, geht ebenso durch den Text, in dem 
plötzlich eine "ich, Sorger"- Stimme (LH 206) zu vernehmen ist, die schließlich in 
einer Du-Anrede mündet: "1m nächtlichen Flugzeug nach Europa war es, als seist 
du, mein lieber Sorger, auf deiner 'ersten wirklichen Reise', wo man, so wurde 
gesagt, lerne, 'was der eigene Stil ist'" (LH 210). Dazu noch einmal C. Zorach: 
"He (- Handkeö Anm. d. Vf.), too, has played with various styles. toyed with 
grand philosophica1 concepts, and boldly dreamt of articulating them in fiction. 
The point iso of course, that such grandiose undertakings are no longer appropiate 
to the novel-.201 Gerade in Langsame Heimkehr lassen sich Ironie und 
Anspielungsreichtum aufzeigen, jene Kriterien, die Ortheil für das seiner 
Auffassung nach postmodernste Werk Handkes Der kurze Brief zum langen 
Abschied zugrunde legt. Das -Erlebnis der Frechheit der großen Künsder~ (Z 57), 
das Sorger in einem New Yorker Museum überkommt (LH 207), hat der Autor 
schon längst in sein "intrikates Stück Prosa"202 verarbeitet, das die 

199 Geol'ß Picht: Das Wtltspitl und ~nt Dtutung @rch N~tzscht, In: Hansgerd Schulte (Hg} 
Spiele und Vorspiele. Spiclclemente in Literarur, Wissenschaft und Philosophie. 
FrankfunlMain 1981, S. 91-98, 97. Gegenüber H. Gampcr betont Handke: "Du ist für 

;~ ~~!d~":2~!;:~:::~~~~~KJ~~E::':hW:::::~;::':~:~n(lc':~"'h 
202 ~~~::i~nd~;i~:~:;C~~It~~~:::~:'=~~:~~::~~~;~ebcn wird. 

Bez.eichnenderweise sind die Tierc, die auf den Spiclkanen (l..H79) abgeb ildet sind {Rabe, 
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Wissenschaftsterminologie als -fröhlichen Schwindel- (LH 18) entlarvt und sich 
damit eigentlich selbst meint. 

Der als "Heino der Metaphysik" (Walter Jens) oder als "Evangelimann
(Benjamin Hennern) geschmähte Autor verbirgt sich hinter den Masken des 
Schlitzauges, Kobolds und Jokers. Der Joker wiederum steht in enger 
verwandtschaftlicher Beziehung mit der mythologischen Trickster-Gestalt, zu der 
der griechische Seelenführer Hermes zu rechnen ist.203 Neuerdings wird jener 
"Gott der Frechheit" (Sten Nadolny) mit dem zwiespä1tigen Charakter als 
"Allegorie des postmodernen Autors- gelesen, der "ein diebisches Vergnügen" 
habe an "Eklektizismus, Pastiche, Aneignung, Nachahmung, Anspielung und 
Zitat" .204 Gespalten ist auch das hermetische Tun Handkes: zum einen spielt er -
zitierend, allegorisierend, parodierend - mit Requisiten aus dem Fundus der 
Literatur-geschichte (Erinnerungsgeste: Spurenlegen). Zum anderen hält er es mit 
dem mysteriösen Hermes Trismegistos und postuliert ·Verschweig dich, Mensch. 
Komm heran, Zeitalter des Verschweigens' (LH 38). Mit anderen Worten fordert 
die Priestergestalt Nova in Ober die Dor/er. "Ja, verleugnet euch, verbergt euch, 
sagt, daß ihr nicht seid, die ihr seid. Nur die Zugeknöpften erinnern sich"lOS 
Verschweigen, Verbergen lauten die Aufforderungen zum Spurenverwischen, was 
zum einen die Frage nach der Löschbarkeit von Spuren (gr. Type; _ Buchstaben) 
aufwirft, zum anderen Zweifel laut werden läßt, ob Handkes Werk überhaupt als 
eine 'Poetik der Erinnerung" zu bezeichnen ist 

Mit ·Urszene, zweiter Teil- ist dieses Kapitel überschrieben. Fehlleistung? 
Widerspruch regt sich. Doch gibt es für die Kraft der Erinnerung zwei 
Gründungsväter: ihre Technifizierung beruht auf dem Einfall des Barden 
Simonides. Das Vermögen der Erinnerung verdankt die Menschheit der 
mythischen Überlieferung nach dem gewitzten Halbgott Hermes, der uns da..-iiber 
hinaus das Alphabet, Brett- und Würfelspiel beschert hat.206 Spiel, Schrift und 
Erinnerung haben also einen gemeinsamen mythischen Ursprung, was es im 
Gedächtnis zu behalten gilt. Im Miuelalter, eine Zeit in der, wie 1. Volkmann 
bemerkt, das ~Lehrbild· kaum vom "Gedächtnisbild- zu unterscheiden war, 
existierten mnemonische Lehrbücher, die sich die gemeinsame M Abstammung" 
wahrscheinlich unwissentlich zu Nutzen machten.207 Zur gleichsam spielenden 
Einprägung des Merkstoffes bediente man sich mnemonischer Spielkarten, die 
nicht nur in einem Buch angedruckt wurden, sondern mit denen ·wirklich M 



gespielt werden konnte.108 Nun wird der spielerische Aspekt in Handkes Werk 
selten hervorgehoben, doch wer ihn überliest und Hermes/Handke wörtlich 
nimmt, ist verloren oder liest einäugig. Das Ende des Polyphem ist bekannt, der 
listenreiche Odysseus überwand ihn spielend. 

3.3 Der Schriftsteller als Allegoriker vor dem Herrn 

Am Ende von Handkes Als das Wunschen noch geholfen hat, ein Sammelband mit 
Rezensionen, Gedichten und Reden aus dem Jahre 1974, fLndet sich über den 
Veröffentlichungsnachweisen die Zeile "Somewhere I lost connect ion ... ".209 Als 
Zit:u kenntlich gemacht, doch ohne Angabe des Zitatgebers, ist sie scheinbar nicht 
weiter von Belang, wofür die unauffällige Plazierung spriche. Doch das Gegenteil 
ist der Fall.210 Das Schlüsselwort ·Zusammenhang" findet sich seit Der Kurze Brief 
zum langen Abschied in (fast) jedem Text Handkes. Laut eh. Bartmann, der der 
Zusammenhangs-Metaphorik nachspürte, spricht aus der wiederholenden 
Verwendung der "Wunsch", eine "kohärente Welt zu schaffen, deren 
Verknüpfung ästhetisch erfahrhar ist und die das Subjekt in sich einschließt!2!! 
Thematisch umgesetzt bedeutet dieses: "Ein Subjekt sucht Zusammenhang und 
erzählt den Prozeß dieser Suche" .212 Das Erreichen eines Zustand kohärenter 
Weltwahrnehmung existiert nur vorläufig, ohne daß der Glücksmoment auf 
Dauer gestellt werden kann. Ankommen hieße für den Schrihsteller Handke in 
letzter Konsequenz verstummen 

Eine Möglichkeit der Integration in einen Bezugrahmen stellen familiäre 
Konstellationen dar, denn die ·ursprüngl ichsten und wirksamsten Medien sozialer 
Vernetzung und Idemitäl.Sbildung sind Wirtschaft und Verwandtschaft. "213 Die 
ausgep~r-e Haßliebe, die Handke seinem Vaterland ("Das Fette, an dem ich 
würge: Osterreich" GW 21; "Denn ich kann von mir sagen: Ich leide an meinem 
Land" ChS 161) und seinem mittlerweile verstorbenen Vater emgegenbringr, 
gleichzeitig verknüpft mit einer Zuneigung gegenüber anderen 
Familienmitgliedern, macht die familiäre Vernetzung zu seinem Thema. "Familie" 
und "Topographie" lassen sich unter den Leitbegriffen "Erinnerung~ und 
"Gedächtnis" miteinander kombinieren (s. Kap. Der Pilger), Zoum Teil auch mit 
Hilfe eines dritten Bezugssystems, dem der ~Religion". 

Der Verwirklichung des Zusammenhangs als Erzähl- und Vertextungsprinzip 
gehl M. Wagner-Egelhaaf in ihrer Analyse von Die Wiederholung nach. Die dem 

208 Ebenda, S. 135ff. Der Erfinder des mnemonischen Kanenspiels, der vielseitige und 
'W'Underliche" Thomas Mumer (1475 - 1537), bediente sich 1;um Einprägen von Wissen 
auch dem Würfel-und Schachspiel. 

209 Peter Handke:Alsd.u Wumchm nochgtholJeth.tt. FrankfurtfMain 1974,5.121. 
210 Daß die "Verbindung oder der "Aruchluß" oder der "Zu.nmmenhang" verloren gtg angen 

ist, haben nicht nur Handkes Lieblingspopgruppe CrMimu ClurvJAtn- Reviwl. aus deren 
Lied Lodi die Sentenz stammt, besungen. Gleiches tat bereiu einer der a1lerfriihesten 

211 ~~.g;~=';;c;':i::h~:~ng,a.a.O.,S.1. 
2!2 Ebenda,S.167. 
213 J. Assmann: D/U /rMltllrJle Qd.ichtnis. a.a.O., S. 141. 



Text eingeschriebenen religiösen Motive und Formeln sieht sie nicht als 
Bekenntnis eines plötzlich frömmelnden Autors an, der in den Scboß der 
katholischen Kirche zurückgefunden habe.214 Das "religiöse Zeichensystem" biete 
Handke vielmehr ein "Modell universellen Zusammenhangs und umfassender 
Bezüglichkeit" .215 Es gehe "um die Form der Einbindung des Subjekts in ein 
SYStem, in dem es sich wiederfinden und auf das es sich beziehen kann", eine faS[ 
wörtliche Wiederholung der Worte Keuschnigs in Die Stunde der wahren 
Empfindung. Noch einmal anders gesagt: "Jede Religion ( ... ) organisien durch 
Techniken der Speicherung und Erinnerung die Dimension der Zeit, der Dauer, 
der Permanenz. "216 Da es bei dem aus religiösem Impetus getragenen 
Gedächtnisaufruf darum geht, die "Botschaften unverändert zu übenragen", ist es 
notwendig, die "Botschaft" immer wieder zu repetieren und der Gemeinde 
erinnernd vor Augen zu halten, besser noch, ins Herz zu schreiben. Dies ist m. E. 
eine mögliche Erklärung, weshalb sich Handke des religiösen Zeichensystems 
bedient, sich selbst in quasi sakrale Position aufgeschwingt , ohne dabei zu 
vergessen, - was die meisten Interpreten übersehen - selbstironische Signale in die 
Textur zu implantieren. Wenn sich der Übersetzer in Nachmittag eines 
Schriftstellen "mit seinem wackelnden Kopf und den Hoppelbewegungen eines 
Hasen" (NeS 83) vorwärts bewegt, wird die für manchen Kritiker blaspbemische 
Metonymie (im Flechtkorb befindet sich das Manuskript des ·Schriftstellers", 
doch schien es diesem, als läge der neugeborene Moses darin), sogleich profanisiert 
und ironisch entwertet. Die für die Schauspieler gedachte Instruktion "innige 
Ironie", die Handke dem dramatischen Gedicht Ober die Dor/er voranstellt, kehrt 
in Die Wiederholung wortWörtlich wieder, wenn von der Art und Weise berichtet 
wird, mit der der verschollene Bruder "aus der Ferne Haus und Anwesen" rw 
183) beschwört. Dort wird diese lronie als Bestandteil der "Frömmigkeit" 
gewertet, die Gregor Kobal auszeichnet. H. Schlaffer hat in einer (mittlerweile 
zum Buch) erweiterten Notiz zu Borges erhellende Gedanken zum Werk des 
argentinischen Autors versammelt, von denen sich zahlreiche auf Handke, ein 
großer Borges-Verehrer, übenragen lassen. Borges befinde sich - so Schlaffer - in 
der "Situation eines Theologen, der nicht an Gou" glaube, da er sich immer 
wieder längst abgelegte Ideen zum Thema wähle, diese dann in einer Erzählung 
verständ1ich darlege. denn sie stünden ihm nahe und er würde sie gerne für wahr 
halten; doch sei er Rationalist genug, sie als -Thema, nicht als Glaube" 
abzuhandeln.217 Es gehe um ein Zusammenwirken von Wahrheit und Fiktion, 
um den Leser in die TextWelt hineinzutragen. Dieser benötige dazu "den Schein 
von Wahrheit ", um eine Geschichte ernstzunehmen, und gleichzeitig "das 

214 M. Wagner-Egt:lhaaf: DU kiJige Schrift, a.a.O. Der religöscn Gehalt der Erzählung wird 
von ihr (5.197) als ·undogmatisch, synkretistisch,'lluch unverbindlich, ein göttliches 

21S ~~;:~~.~~~7e~~en bejahend, lIisweilen verneinend" charakterisiert. 

216 M. Schneider: RmlnnM mel, a.a.O., 5.4 
217 Hein%. Schlaffer: ld«n und Fiktionen. Notiz zu Borges. In: Neue Rundschau 104 (1993) H. 2, 

S.HS-l>O,145. 
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~ 11.1' Bewußtsein der Fiktion ~, um nicht sofort Widerspruch erheben zu wollen.218 Ein 
"~tl1 Autor muß in beide Richtungen Signale setzen. Augenscheinlich enthält Die 

Wiederholung Autobiographisches aus Handkes Kindheit und Jugend. Zugleich 
-.:q:1l_ wird von ihrem Protagonisten Filip Kobal zweimal behauptet (W 137 und 187), er 

habe es ~mit dem Schein", eine, wie ich glaube, hinreichende Warnung bzw. 
m2t!lm:'.oI:' Aufforderung an den Leser, den KSchein K mitzulesen. 

M. Wagner-Egelhaaf schlägt einen bisher kaum begangenen Deutungsweg 
vor, der sich an das Verfahren der mittelalterlichen Allegorese anlehnt: Sensu 
literalis verweise der Text Kauf Konkretes· (Natur/Landschaft), führe dann weiter 
Küber allegorische Glaubens-wahrheiten (Religionen) und moralische Bezüge 
(Familie), um anagogisch-mystisch am transzendenten, eschatologischen OnK -
die Erzählung selbst - an:z.ugelangen.219 Genauso wie die bereits aufgefühnen 
Formen der bildliehe Rede - Metaphern und Metonymien - sind Allegorien 
mnemonischen Ursprungs, die dank ihrer ·sinnlich-visuellen Kraft K den Leser 
ansprechen und zu tugendhaftem Verhalten anregen sollten.22o Im Mittelalter 
wirkte beispielsweise ein mit biblischen Allegorien geschmückter Kirchenraum 
auf die Betrachter ein. Die damalige Beliebtheit der allegorischen Literatur erklärt 
sich daraus, daß ein Publikum vorhanden war, das über ein homogenes kulturelles 
Wissen verfügte, und die Mehrdeutigkeit allegorischer Strukturen verstand. 
Entscheidend trug die relative Beschränktheit des damaligen literarischen Kanons 
bei, denn als bekanntester und bedeutendster Prätext für die allegorische 
Verschlüsselung diente die Bibel, die Heilige Schrift, ein auch von Handke gern 
zitiertes · VorbildK. 

Die Allegorie verlangt Kein stabiles und von Autor und Leser gemeinsam 
geteiltes oder erinnerbares stillschweigendes Wissen. K22l Dadurch eignet sie sich 
gerade zur Verschlüsselung von Informationen, die nur Auserwählten vor Augen 
treten sollen. Die initiale Bedeutung ist für das normale Publikum bestimmt, der 
Randere SinnR für die Eingeweihten. Unerwünschte Leser werden aufgrund des 
polysemantischen Charakters mancher Texte aus dem Kommunikat:onsverhältnis 
ausgeschlossen. Seitens der Kritik wird nun gerade Handke eine vermeintliche 
Unzugänglichkeit vorgeworfen: er verwende ausschließlich eine Mprivate 
Symbolik~.222 Seine ·subjektive Esoterik~22), die vor allem in den Werken ab der 
Langsamen Heimkehr virulent werde, sei schwerlich nachzuvollziehen. Der in den 
beiden Äußerungen laut werdende Unmut verweist auf den Zwiespalt, in den sich 

218 Ebenda,S.148f. 
219 M. Wllgner-Egelhaaf: Die Hn/ige &hrift, 1l.1l.O., 5. 199. Eine "allegorisch-typologische 

DeutungK forden auch Obf H:msen in Die Muse Atro/JOs: Oberltgungen zu Peter Httndke.ls 

220 ~:i~g~!~/~;;h~~!~~~~~~~:;e~;:)lli='~~~~~;;' ~!!tjtion. In: 

: ~~~F~;.~;;:gf~~:~~~~~~;~~::?,~~I~Lt: In: Fnnkfuner 

223 ~~1~:::;::~ ~~n!'t ~:j::~ lAngen Ab1chied, u.O., 5.8. 

65 



Handke manövriert hat. Prämisse ist, daß der Autor Zugang zu einer Weh hat, 
die anderen verschlossen bleibt. Handkes poetisches Konzept läuft auf das eines 
poeta vates hinaus: Aus seinem eigenen Erleben, Betf2chten, Anschauen heraus 
sollen Werke gewonnen werden, die auf Imersubjektivität und möglichst auf eine 
breite Akzeptanz zielen sollen. Daß das Amt des göttlich inspirierten Dichters 
aber nur eine poetische Fiktion des Autors Handke ist, muß jedem genauen, also 
·Iangsamen~ Leser deutlich werden. 

Zumindest in den Jahren 1979 bis 1991, von Langsame Heimkehr bis Versuch 
über den gtgückten Tag, richteten sich Handkes Texte in besonderem Maße an das 
esoterische Bewußtsein von Eingeweihten. Mit leicht resignativem Unterton 
vernimmt man in Mem Jahr in der Niemandsbuchl: • An eine Gemeinschaft der 
Verstreuten glaubte ich nur in einer Zwischenzeit.-224 Die Stiftung einer 
"ästhetischen Gemeinschaft"225, die als Gegenentwurf zur bestehenden 
Gesellschaft anzusehen ist, soll durch die schriftstellerische Arbeit bzw. über 
deren Lektüre erreicht werden. Rettung tut nOt, will die Furie des Verschwindens, 
der schon andere Kulturen zum Opfer fielen, aufgehalten werden. In der antiken 
Welt wurde die Göttin Mnemosyne beschworen, um den ·Verlust erworbener 
Stufen des Weltverstehens und der Weltbemächtigung durch Abreißen der 
Tradition oder Aufsplitterung der Gemeinschaft"226 entgegenzuwirken. 
Betrachten wir folgendes Beispiel, das in Die Wiederholung der Geschichtslehrer 
seinem Schüler Filip Kobal erzählt: 

-Der Untergang der Maya begann, als private Andacht die öffentliche Verehrung 
verdrängte. Die Familien. ohnedies, so der Lehrer, 'sehr ungesellig, im Abstand 
zueinander',verbundeo llurdurch den geregehen Gonesdienn, gingen dazu über, jede 
für sich, willkürlich im Abseits, eigene Kapellen aufzustellen - vergessen die 
Vorstellung, daß ja allein schon das Haus etwas geweihtes war ., und der Bund 
zerbrach. Nachzuerleben sei das an dem Abbrechen der Bilderschrih an den Stelen" 
CWZI'). 

224 P. Handke: Mem j.Jw m der Ninn..ndsbucht, a.a.O., S. 91. An einer anderen Stelle (5. 92) 
heißt es: "Ich erwarte auch nichtS mehr von einer Gemeinschah der Versprengten, 
Auserwählten, von Geheimz.irkeln mit Geheimschrihen und Einweihungsriten" . 
Zumindest für die 80er Jahre hat die immer wieder diskutiene Nähe Handkes zu Sotho 
Strauß seine Serechligung. In einem Artikel über den d1lTlaligen Dramawrgen der 8e rliner 
~haubühne. Dieler Sturm, schreibt Strauß: "Gegen den totalen Medienverbund, gegen die 
Ubermacht des Gleichgültigen wird und muß sich eine Geheimkultur der versprengten 
Zirkel, der symphatischen Logen und eingeweihten Minderheiten entwickeln." Sotho 
Slr.luß: Dtr Grhn~. In: Die Zeit, 21.5.198€., zitien nach Jacques Le Rider: LA ckiri 
modn-nt tl Lt reconqu&e ponm~ tk t. vuion. In: Ders.lL. Cusagnau/Erika Tunner 
(Hg.): Partir, revenir,a.a.O., S.131-158, 143. Le Riderstellt treffend fest: "Chez Dotho 
Strauß et Peter Handke on constate la meme tendance 11'esoterisme comme subversion du 
monde des simulacres. La reconnruCtion d'un monde visible tient en effet de la magie et 
J'aniste-icrivainapoutt:i.chede'reenchanter'la realite". 

225 Norben Gabriel: D.u 'Volk deT LetT". Zum DlchlungJbtgnjf In Pein' H,mdltt:s TtrTIlloglt 
.Langsame Heimkehr-. In: DVjs 58 (1984) H. 3, S. 475-496, 493. 

226 M. Koch: "Mnemottchnile tks Schönen·, a.a..O., S. 6. 
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Ob sich Handke hier an tatSächlichen historischen Vorgängen der 
präkolumbianischen Zeit orientiert sei dahingestellt. Wichtig scheint ihm, einen 
Entwicklungsproz.eß der Entstehung individuell praktizierter Kulthandlungen 
aufzuzeigen, der, was naheliegt, auf die abendländischen Verhältnisse übertragen 
werden kann. Dieser Vorgang wird als Verfallsprozeß einer kollektiven 
Gedächtnisübung beschrieben. 

Der Gottesdienst ist getreu den Abendmahlworten "Solches tuet zu meinem 
Gedächtnis" (1. Kor. XI, 24) als Gedächtnisfeier einer Gemeinschaft, der 
Gemeinde, zu verstehen: "Tägl ich mehrfach Messe zu hallen, heißt täglich 
mehrfach daran zu erinnern, daß die Erionerungszeichen (gemeint sind Brot und 
Wein; Anm. d. Vf.) nicht vergessen werden dürfen. ~227 Die regelmäßige Feier des 
Gottesdienstes im christlichen Europa garantiert, daß die gleiche Botschaft für alle 
Teilnehmer überall auf gleiche Weise vergegenwärtigt wurde. Im Zeitalter der 
Glaubensspaltung wird die gemeinsame Andacht zugunsten der individuellen 
Feier - der täglichen Bibellektüre - zurückgedrängt: die Begegnung mit Gott 
findet als einsame Gedächtnisveranstaltung in der eigenen Kammer statt. Die 
Reduktion auf das bloße Wort, auf die Lesung der Heiligen Schrift erhöht dagegen 
die Anspruche an die Speicherkapazität des Gedächtnisses jedes einzelnen 
Gemeindemitgliedes. Das Entritualisierungsunternehmen der protestantischen 
Reformatoren führt dazu, daß die bildlichen (Altäre), olfaktorischen (Weihrauch) 
und taktilen (Rosenkranz) Reize, der Rhythmus von Niederknien und Aufstehen 
der katholischen Meßfeiern verdrängt wurden. Diese sensuellen und motorischen 
Momente, das körperlich agierende Erinnern hatten letztlich die 
mnemotechnischen Aufgahen, die Gedächtnisbildung während der Lesung der 
Heiligen Schrift zu begleiten und die Einprägsamkeit der "frohen Botschaft~ zu 
erhöhen. 

Im Versuch iiher die Müdigkeit entwich Handke ein detailreiches 
Erinnerungsbild an eine Christmette in der "dichtbevölkerten, blendhellen, von 
den bekannten Weihnachtsliedern schallenden Heimatkirche~228 (VüM 7), in der 
ihn, "umgeben von Tuch- und Wachsgeruch", die Müdigkeit überkommt. Durch 
das Leiden an seiner müden Verfassung mutiert ~das Müdkranke~ zu einer 
~Groteskfigur mit Elefantenkopf- (VüM 8) und zerstört einmal mehr ·seinen 
Angehörigen ( .. ) eine der ohnehin, durch das Schwinden der Bräuche immer 
selteneren Gemeinschaftsstunden- (VüM 9). Mit den Augen des Erwachsenen 
erkennt Handke in dem Kindheitserlebnis einen Vorklang seiner künftigen 
Schreibexistenz, die durch die Trennung von der Gemeinschaft geprägt sein wird. 
Die genaue Wiedergabe des Bildes steht in Verbindung mit der Aktivierung fast 
aller Sinne durch Licht, Gesang, Geruch. Zusammen mit der absonderlichen 
Gestalt des "müdkrankenM Kindes entsteht ein einprägsames imago agens, das 
leicht memoriert werden kann. 

227 M.Schneider: Remembnme!. a.a.O.,S.7. 
228 Peter Handke: Versuch über die Müdigkeit. Frankfurt/Main 4 1990 (z.uerst: 1989), S. 7; im 

folgenden z.itien mit (VüM) 



In der Gegenwan erleben Brot und Wein ihre Transsubstantiation in das 
profane, mobile Erinnerungszeichen "Geld".229 Handke liefert in einer Episode 
seiner Langsamen Heimkehr einen ironischen Kommentar zum Verfall sakraler 
Gedenkrituale: 

"Sorger ging noch in eine Kirche und nahm, von einem schwangekJeideten Mann mit 
weißer Nelke im Knopfloch ('Wo wünschen Sie z.u beten?') eigens zur Bank 
hinbegleitet, an der Soontagsmesse teil. ( ... ) Vom Kupferblecb an den Opferbeuten 
leuchteten die Anilitze der Gläubigen. und der mitspendende Sorger erlebte sich in 
der Gemeinschaft des Geldes, indes die Einsammelnden an den Stangen Geräusche 
von Bäckern machten, die Brot aus dem Ofen fischten" (LH 206). 

Die Speisung der Gläubigen, wie man den Gottesdienst umschreiben könnte, wird 
wörtlich genommen. Das Abendmahl wird als kulinarische Dienstleistung 
gestaltet, aus den apostolischen "Menschenfischern" werden Bäckergesellen, die 
den Leib des Herrn bedenkenlos gegen bares Geld zu veräußern scheinen. Das 
"gemeinsame Gedenken" ist in gleicher Weise wie das gemeinsame Erzählen zum 
Vergnügen einer Randgruppe geworden. Handke begegnet der Schwächung des 
Gedächtnisses, der Entritualisierungstendenz mit der zunehmenden Ritualisierung 
des Handlungsverlaufs in seinen Werken. Deren Lektüre bleibt zwar individuelle 
Gedächtnisfeier, doch steckt dahinter die Absicht, die einzelnen Leser zu einer 
Leserschah zusammenzuführen. Der Amor fungiert als Stiher des 
Zusammenhangs. Handke geht es nicht um die Wiedereinführung christlichen 
Gedankenguts im Sinne von Kirchenfrömmigkeit. Poesie als "Erbe christlicher 
Gedächtnisfeiern"vo, diesem Wunschdenken der Romantiker sieht er sich 
verpflichtet. Die Lektüre gerät in den Rang der einsamen Gedenkfeier unter 
profaner Oberherrschah. Der erste Satz der Lehre der Sainte- ViCloirt - "Nach 
Europa zurückgekehrt, brauchte ich die tägliche Schrih und las vieles neu· (I..SV 
9) - spielt auf das "tägliche Brot· (Matth. 6,11) an. das Gott den Gläubigen nicht 
vorenthalten soll. An anderer Stelle vermutet der Erzähler gerade in Deutschland 
eine große Zahl von ·'Unentwegte(n)', die auf die tägliche Schrift aus- (LSV 70) 

229 Vgl. dazu Dietrich Harth: GttÜchtnisbi/dt'r und Erinntf'Un8JSPurcl. In: Ders.: Die 
Erfindung des Gedächtnisses, a.a.Q., S. O-i8. )6: "Im :lIltiken Rom befand sich die 
staatliche Mün7.Stäue im Tempel der Juno Moneta (a monmdo), wo der Prägestock den 
Namen der Göttin als urkundliche Oruanzcige ins Metall staru.te." Vgl. auch die Szene im 
mit einer "rouamtene(n) Sinbank" (LH 198) ausgl!Statteten Fahrstuhl, in welchem der alte 
Liftführer (Q dem Geolog~n Sorgereine "unverständliche Predigt hielt", die er mit der 
Segensgeste beendete: er hob zwei Finger, zwischen die er Sorgers Geldschein steckte. 
Diese Episode kann ebenso wie (LH 206) Kritikern, die Handke der Humorlosigkeit 
bezichtigen, als Gegenbeispiel vorgehalten werden. Jochen Hörisch führt die Texutelle 
(LH 2(6) auch gegen diejenigen ins Feld, die H:lI1dke als "Renegaten der AV:lIltg:ude" 
schmähen. Vgl. "Ein Schwan/een gmg durch die Welt". Pe~ Handkn Jmluches Abtndm4hl. 
In: Norbert Oellers (Hg.): Gennanistik und Deuuchunterricht im Zeitalter der 
Technologie. Selbstbestimmung und Anpassung. Vorträge des Germanistentages Berlin 

230 ~~~~: ~~::::':!8!~SSc~:~·~!:a.O .• S. 17. 
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seien. Die Literatur wird damit "zu einer lebensnotwendigen Speise"n1, die den 
Menschen buchstliblich ernährt. Die Kunst ist Min Analogie zum fruher einmal 
angebeteten 'Allerheiligsten' das 'Allerwirklichste', indem sie allerdings den 
Menschen nicht mehr vor einem Tabernakel in die Knie zwingt, sondern als 
säkularisierendes Geheimnis aufrichtetM. 232 

"Wenn ich einen Glauben hab', dann glaub ich an das Buch"23) behauptet 
Handke einmal in einem Gespräch aus dem Jahre 1988. "Ein Roman ist ein Leben 
als Buch", dieses Novalis' Wort ließe sich Handkes Gesamtwerk als Motto 
voranstellen. Das mitgeschriebene Leben wird als poetisierte Biographie an die 
Leserweitergegebenwerden.234 

Als der bibliophile Soldat aus Die Abwesenheit sich wieder in ein Buch vertieft, 
bemerkt der Erzähler, 

~daß nicht er (- der Soldat; Anm. d. Vf.) das Buch au(nimmt, sondern das Buch 
umgekehrt ilw; allmählich geht er über, bis er C ... ) in ihm verschwunden und ganz 
Buch geworden ist. ( .. ) D:lS Gesicbt des Alten, wie er den User betrachtet, wiederholt 
dessen Ausdruck: Auch er ganz Buch geworden, selber wie durchsichtig." (A 102e.) 

Ebenso wie das eigene fließende Dasein in das feste Medium Buch übergeht, erlebt 
und gestaltet Handke die bzw. seine Welt als einen Text. Der Metapher von der 
Lesbarkeit der Wt'1t hat Hans Blumenberg mit gewohnter Grundlichkeit 
nachgeforscht. Seine Kritik an modernen Autoren, welche "die Rehabilitierung 
der Metapher vom Buch der Natur"235 betreiben, zielt vornehmlich auf deren 
fehlende Einsicht in den Surrogatcharakter des Mediums 'Buch': "Man liest über 
etwas, weil man es selbst nicht haben und anschauen kann. Insofern paßt die 
Buchmetapher in das ch ristl iche Umfeld, denn sie impliziert Vorläufigkeit."236 
Der "Mantel der Mäntel" (LSV 81), den Handkes Reisegefährtin D. in Die Lehre 
der Sainte·Victoire herstellen wollte, wird - dem im Text praktizienen 
Analogieverfahren durchaus gemäß - dahingehend gelesen, daß Handke auf das 
-Buch der Bücher" aus sei.237 Üblicherweise verbirgt sich hinter dieser Formel die 
Bibel, eine Deutung, die einem oh im sakraJen Bereich Anleihen machenden 
Autor gemäß sein könnte. Nun behauptete ein anderer Schriftsteller, Stephane 
Mallarme, der gleichfalls auf das ftBuch aller Bücher" aus war: Mtout au monde 

231 Peur Püu.: Pet~ HAndJu. In: Kritisches Lexikon wr deutschsprachigen Gegenw.tns
litera.tur. 44 Nlf. München 1993,5.9 

232 Ebenda,S.IO. 
23) Andre Müller: Im ~.(h mir Peur HAndlu. Weitra 1993 (_ Bibliothek der Provim.; Bd. 

1),5.80. 
234 Vgl. dazu Helmut Schanze: -Lehm, Als Buch". In: Ernst BehlerlJoc.hen Hörisch (Hg.): Die 

Aktualität der Frühromantik. Paderborn 1987, S. 23&-250. Man kann Handkes Bestreben, 
Leben und Buch z.u vereinigen, aber auch als Reflell; der von Handkerezepi enenjüdischen 
Tradition sehen. Im Chassidismus fiel dem Zadik, einem als heilig verehrter Lehrer und 

~: f~~~;:~~~f';;: ;~~:~I~;;;,~::::~~S~;;'" B",h",b,n (.o,)"I,b,n. 
237 M. Wagner-Egelhaaf:ATdn-Tatur, a.a.O., S. 96f. 



existe. pour aboutir a UD livl"e~.238 Da die Religion als sinnstmendes Pl"inzip der 
Weltedclärung zunehmend an Überzeugungskraft verloren hat, wollte Mallarme 
diese Lücke durch eine universallogische, auf mathematischer Basis beruhende 
Poesie ausfüllen. ~Le Livre~, so der Titel des ehrgeizigen Unterlangens, ist nie 
geschrieben worden. Übrig geblieben sind nur Entwürfe, die geometrische und 
algebraische Figuren und Kürzel enthalten und die Mallarme als Leser und Kenner 
des Werkes von Raimundus Lullus auszeichnen. Mallarmes Traum von einem 
Buch ohne unmiuelbal"e Aussage, Personen, Handlungen, zeigt, wenn ihm auch 
eine andere Methode zur Realisierung vorschwebte, eine geistige Nähe zu 
Handkes Kampf gegen den bloßen Einfall, gegen die Zumutungen des Zufalls. 

Das persuasive Moment in Handkes Dichtung rückt, wie N. Gabriell"ichtig 
folgert, sein Werk ~ in die Nähe der 'Kunst deI" Überredung' :239 Als ein 
rhetorisches Element benennt Gabriel die pathetische Sprache, etwa in Ober die 
Doifer, die Emotionen schüren soll. Hinzu kommt die Bildhaftigkeit der 
poetischen Sprache, die über das "Prinzip der Intersubjektivität deI" 
Assoziationsfähigkeit" beim Leser die vom Autor gewünschten Bilder aufsteigen 
lassen soll. Einel" näheren Untersuchung des Bildes bei Handke weicht N. Gabriel 
aus, hebt allerdings hervor, - und das ich wichtig für das hier zu behandelnde 
Thema, - daß ~das Bild und der Augensinn am stärksten auf die Gefühle~ 

wil"ken.2<W Das Allegorische als Erinnerungsform bleibt in Gabriels Ausführungen 
ebenso ausgespart wie andere mnemotechnische Praktiken, deren 
"Untergründigkeit" (A. Havel"kamp) wie geschaffen für einen Autor sind, der 
davon überzeugt war, "daß Literatur viel mit Katakomben zu tun hat. mit 
Verborgenheit, mit Vuheimlichung: 241 

Eine Allegorie ist eine "Anweisung eines Textes zu seiner allegorischen 
Deutung" .242 Aufgrund von Signalen, die über den wörtlichen (initialen) 
Bedeulungszusammenhang hinausweisen, ihn unterbrechen, ja stören, ergeht an 
den Leser eine explizite oder implizite Aufforderung, sich einen anderen 
Bedeutungszusammenhang zu erschließen. Indem sie dem Lesel" die Arbeit des 
Entz.ifferns und Auslegens auferlegt, wird die didaktische Funktion der Allegorie 
deutlich. 

238 G. Hocke: MlInu:nsmUJ In da Litn-"tu", a.a.O., S. 53. Ein ;mderer Schriftsteller, der die 
Vorstellung eines Urbuches oder2b.soluten Buches thematisiert. ist Jorge Luis Borges in 
seiner Enählung DIe Bib!iothJt t/On Babel. In: Werke in zwanzig Bänden. Hg. Gisben 
Haefs u. Fritz Arnold. Bd. 5. Fiktionen. Erzählungen 1939-1944. MünchenlWien 1992, S. 
67- 76. Don ist das Erühler-Ich unterw~ 2uf der Suche nach dem "K2talog der 
K2taloge", der ihm umfassende Orientierung im Wabennetz der unendlichen Bibliothek 
erl2ubenwürde. 

~!~ ~b;~~~~\~;.s ·Volkdn-L~·. u.O., S. 493. 

241 Noch einmal wm Neu.nt~ lAnd. Peter Handke im Gespräch mit Jou Horva.t. 
KlagenfuniSalzburgl99J,S.46. 

242 G. Kurz: Meuphtr, Al/egoru, Symbol. 2.a.0 .• S. 46 

70 



4 Heimkehr in virtuelle Welten 

Ikto.:t a~ 4.1 Bühnenaufbau 

·Das Klarste, Erinnerungswürdigste und Wichtigste in der Kunst ist ihre Entstehung, 
und die besten Schöpfungen der Weh enäh1t.n, von Allerverschiedennem handelnd, 
in Wirklichkeit von ihrer eigenen Geburt." 

Boris Pastemak, Der Schutzbrief 

"Ein Universum, das für die menschliche Erkenntnis durchsichtig wäre, müßte eine 
menschlicbe ErfUldung sein. ( ... ) lhr On ist die Literatur." 

Heinz.Schlaffer, Ideen und Fiktionen 

Noch für Mein Jahr in der Niemandsbucht hat Handke sich nach eigenen Angaben 
von der Idee F1auberts leiten lassen, ~ein Buch über nichts und wieder nichts~ zu 
schreiben.243 Ob Flauberts Idee, die für den modernen Roman von großer 
Bedeutung war, in seiner L 'iducation sentimentale verwirklicht wurde, kann an 
dieser Stelle nicht beurteilt werden. Immerhin wird dieses Werk "als erste 
bewußte Antwort auf die Frage 'Wie läßt sich erzählen, wenn es nichts mehr zu 
erzählen gibt?'· bewertet.244 Als einen Ausweg aus dieser Zwickmühle schlägt P. 
Kuon vor, "Sinn nicht mehr als etwas Gegebenes" zu verstehen, das durch 
mimetisches Schreiben abgebildet werden könne, ·sondern als etwas Neues, das 
im Text selbst hervorgebracht und in .seiner Artifizialität problematisiert werden 
muß. "245 Sinn ist nicht mehr auf Religion oder Geschichte zu projizieren, Sinn 
macht für Handke allein das "Sinnen" was die notwendige Begehung des eigenen 
~nd des kulturellen Gedächtnisses voraussetzt. Die Schöpfung aus der Welt der 
Überlieferung und aus der eigenen autobiographisch fundierten Erinnerung 
verbindet der konstruktive Charakter. Und dennoch sind beide Welten imstande, 
Orientierung liefern zu können. 

Die Abneigung gegen das Erfinden von Geschichten (im Sinne thematisch
stofflicher Konstrukte, Stories) zieht sich wie ein roter Faden durch Handkes 

~)~;;:~IÄ:~~~:ha:~ ~:~e~~rii~~b~:ti~. ~:~~:i;(1~8;c~~~:~c~r:7tl:7~e~ 
oft zitierten Satz aus dem Elfenbeinturm-Essay (1967) -Ich kann in der Literatur 
keine Geschichte mehr vertragen, mag sie noch so farbig und phantasievoll sein, ja 

~:! ;=J'ß:~;:s!:~~,S;i!~e~ nach PeterKuon: Lo mjom.ustroe'/ mioautore. Die 
produktive Rezeption der Ditli1l4 Commtdi4 in der Ertihlliteratur der Moderne. 
Frankfurt/Main 1993 (_ Analecta Romani~; Bd. 52), S. 37. Auch Rilkes Malte rechnet die 
Enählung zu den kulturellen Verlusten: "Daß man ertihlte, wirklich ertihlte, das muß 
vor meiner Zeit gewesen sein. Ich habe nie jemanden erUihlen hören." Rainer Maria Rilke: 
fuAu/ztidmul'IgendesMalttuuridsBn·gge Frankfun/Main 1982 (zuem 1910),5. 118 

245 P. Kuon:u, miol7Ulf!Stroe'/mloautore, a.a.0.,5.37. 



jede Geschichte erscheint mir um so unerträglicher, je phantasievoller sie ist M246 in 
einen chronologischen Argumentationszusammenhang bringen. Der Widerwille 
gegenüber traditionellem Erzählen, worunter die möglichst eigenständige 
Erfindung zusammenhängender Ereignisse oder Erlebnisse von Personen 
IHandlungsträgern zu verstehen ist, geht mit der Ablehnung des psychologischen 
Einfühlungsgestus und der Inszenierung stark reduzierter Handlungsverläufe 
einher. 

Die Protagonisten sind - von einigen Ausnahmen wie Falsche Bewegung oder 
Die linkshändige Frau abgesehen - als Selbstentwürfe des Autors anzusehen, ohne 
daß sich Wirklichkeit und Erfindung gänzlich miteinander verrech.nen lassen. Das 
Erzählen dient dazu - um S. J. Schmidts Bestimmung der traditionellen 
Erzählkonzeplion wiederzugeben - "Daten ( ... ) in eine ( ... ) relevante sinnvolle 
Ordnungft zu bringen, um "soziale Identität- herzustellen und zu festigen.247 

Erzählen, schreiben bringt - die Zertrümmerungslust der experimentellen 
Literatur einmal außer Acht gelassen - Ordnung hervor. Handkes Texte kommen 
ohne Überraschungen aus. Das Thema -leh- ist vorgegeben. Es wird mit immer 
wiederkehrenden Wegmarken (lOpof) besetzt, denn man kann - wie Maurice 
Blanchot einmal zu Borges bemerkte - auch in endlichen Räumen unendlich 
herumirren.24s Mit jedem neuen Text wird das Wissen über sich rekapituliert, 
wiedereingehoh, in Sicherheit gebracht. Wiederholung nennt sich dieses 
Verfahren, das nur ein vorläufig ankommendes Subjekt kennt. Die Epopöe vom 
Verschwinden der Wege schließt mit den Worten -Mit Fragen enden-249, die einer 
Aufforderung gleich-kommen, welche der Autor in einigen vorausgegangenen 
Werken (1.. B. Die Lehre der Samte·Victoire; Der Chin~ des Schmerzes) bereits 
eingelöst hat. Der VerJuch über die Jukebox endet mit dem -Staunen- des 
Musikautomatenspezialisten über sich selbst, und der Erkenntnis, -daß er jetzt 
erst wirklich aufgebrochen war, von don. wo er herkam-.250 

Zum Topos der Wiederholung tritt der peripatetiscbe Topos hinzu, mittels 
dessen - so die These - die Personen der Handlung vor a1lem durch erschriebene 
Räume fonbewegt werden. Das Gehen durch einen bereitS vermessenen Raum 
oder die schreibende Raumvermessung schlägt wieder den Bogen zur 

~:~ ~i·;:i'~k~:.k~~';i~~i:t:d:';'Yetl;;:::::.s,F.u~~ od" nn &mr~1 nMT 
:~~.tiVlStischm Narratologu. In: Zeitschrift für Germaninik 10 (1989), H. 4, 5. 397- ~ 

248 In Wunschloses Unglifck (Frankfun/Main 11992; :z.uem. 1972) versuchte Handke noch die 
Wiederg;tbe der Lebensgeschichte seiner Mutter davor zu bew:ahren. ~um bloßen 
"Literatur-Ritual" zu entarren. Dieses würde nur ~um "Verschwinden eintr Person in 
poetischen Sätzen" (5. 43) fUhren. Folgerichtig versucht er durch Reflexionen über das 
geeignete Enählverfahren und durch typographische Auflockerungen die ritualisierte 

249 ~:~~:~e:!~ ~::C~ :~~~~K;:~~:.i~l:::~~:;e~m. 5.38; im folgenden zitien 
mit (Thuk). 

2$0 Den.: Versuch über die Jukebox. Frankfurt/Main 1m, 5. 139; im folgenden zitien mit 
(VüJ) 
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Mnemotechnik, deren "ursprünglichste(s) Medium ( ... ) die Verräumlichung" 
ist.251 Architektonische und räumliche Modelle wurden seit der Zeit des 
Simonides zur Ordnung und Organisation von Wissen verwendet, eine Tradition, 
die sicb bis in die virtuellen Computerwelten der 90er Jahre fortsetzt. 252 Der 
Aufbau der loci ist insofern von zentraler Bedeutung, da dasselbe Ensemble von 
Orten für das Erinnern ganz unterschiedlichen Materials immer wieder verwendet 
werden kann. Wichtig dabei ist, daß die Orte eine Reihe bilden und in der einmal 

ItItt&ft~ festgelegten Ordnung abgeschritten werden. 
w Indem sicb die Mnemotechniker der Renaissance der Bezeichnung des 
~I.a Theaters für ihre Systeme bedienten, brachten sie zum Ausdruck, daß sie nicht 
•• weniger als das "reduzierte Modell des Weltgebäudes"253 nachzubauen suchten . 
... J, Derlei Vermessenheit fand mißbilligenden Widerspruch u. a. bei Erasmus von 

Rotterdam, dem die Rolle des Weltenbauers, welche sich manche hermetisch 
inspirierte Mnemoniker anmaßten, unangebracht und blasphemisch erschien 
Stattdessen empfahl er seinen Studenten ihre Lerngewohnheiten weiterhin auf 
"Eifer, Ordnung und Sorgfalt" zu gründen, sich folglich an bewährten Methoden 
des Memorierens zu orientieren.2S4 Einem, dem gewiß die Kritik gegolten hat, 
war der im Paris und Venedig des sechzehnten Jahrhunderts wirkende Giulio 
Camillo. Er war es, der die klassische Gedächtniskunst in eine okkulte Kunst 
verwandelte. Prämisse hermetischen Denkens, formuliert in den Traktaten des 
Corpus hermeticum, ist die Widerspieglung göttlichen Geistes im Menschen. Die 
Göttlichkeit des zum Mikrokosmos zählenden Menschen garantiert, daß der 
kreative Mensch den Makrokosmos - die Welt - im Gedächtnis behalten kann. 
Camillo errichtete ein von antiken Amphitheatern angeregtes, gleichwohl 
hölzernes Gedächtnisgebäude, das mit mythologischen und magischen Bildern 
ausgestattet war. Der "Direktor" seines Theaters sollte über komplexe 
Transformationsprozesse "den Zugriff auf die Ur-Schöpfung im Sinne einer stets 
wiederbolbaren Reorganisation der Zeichen und Dinge erhalten. -255 Nehmen wir 
die Rede vom Universum der Texte wörtlich, können Texte, die nicht 
notwendigerweise zur Gattung Drama gehören müssen, als menschliche 
Anstrengung, -die Welt auf ein handliches Format zu bringen"ZS6, gelesen 
werden. Das Universum der Texte erweitert sich unablässig, so daß die Zabl der 
Paralleluniversen ins Unermeßlichesteigt. 

251 j . A$.$mutn: D4S hlrurt/ü Gtdichtnu. a.:;I..O., S. 59 
252 Vgl. Klau$ BarteIs: Die Welt als Erinnerung - O~ Mnemof«hmk und virtuelle Riumt. In: 

253 ~~t~::e~~At~j~:2; ~~~~:;o~;~~r;:~~~~: ~.ien 1994. S. 81-95. 

254 F. Yates: Gtdichtnu und Erinnern, a.a.O., S. 118f. 
255 Barbal"2 Keller: MnmJot«lmik als Itrutiws Vnfalrrm im 16. und 17. Jahrhundtrt. In: A. 

A$.$mutnlD. Harth (Hg.): Mnemosyne, a.a.O., S. ZOQ-Z17, 210. Sehr schön der 
Kommentar in Umberro &os Foucaultschm Pmdel (München/Wien 1989, S. 3M.): 0( ... ) 0 

Raimundus, 0 CamiJlo, ihr bl"2uchte.t bloß eure Visionen im Geiste durch%ugehen, und 
schon rekonstruiertet ihr die Große Kette des Seins ·in IOfleandjoy,( ... )o. 

256 Umbeno Eco: Srmt d~ Jntn-praarionetl. Konstut% 1987, S. 29. 
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Unser besonderes Augenmerk richten wir auf die Texte, die mittels 
mnemotechnischer Praktiken sowohl die -ganu" Welt einfangen als auch wieder 
zu reproduzieren versuchen. Ein prominentes Beispiel ist Dantes Göttliche 
KomödIe, ein Werk, das als ein nach mnemotechnischen Transformationsregeln 
entworfener, Rgeometrisch strukturierter sowie moraldidaktiscb und theologisch 
systematisierter Gedächtnisraum"257, lesend zu durchwandern ist. Die 
gedächtnisfreundliche Struktur dieses "Wehgedichts" (H. Weinrich) basiert auf 
den drei Teilen (Inferno - Purgatorio - Paradiso) zu je 33 Gesängen, welche 
wiederum aus Terzinen zu je 33 Silben bestehen. Im Gedächtnis behalten soll der 
kundige Leser neben der Heilsgeschichte -das komplexe Geflecht der Tugenden 
und Laster mit den dazugehörigen Bdohnungen und Strafen"258, die in der mit 
allegorischen Bildern besetzten und gleichfalls chiffrierten Topographie Hölle, 
Fegefeuer und Paradies aufzusammdn sind. 

Man braucht nicht bis ins Mittelalter zurückzugehen, um die 
Funktionalisierung der Mnemotechnik als poetologisches Verfahren 
nachzuweisen. james joyce etwa bediente sicb für die Produktion des Ulysses 
ebenfalls der an memori4.e ·von den konventionelleren mnemotechnischen 
Methoden ( ... ) bis hin zu den spekulativen Verfahrensweisen Camillos und 
Brunos."259 Joyce erzählt in Ulysses "keine Geschichte, sondern stellte sie her"260, 
wofür er das erste Kapitel zum Aufbau einer Memoria-Bühne benutzt, die im 
weiteren "bespielt" wird. K. Reichens These, cbß joyce unter Gedächtnis die 
·Wiederholung oder Rekonstruktion der Dinge in der Ordnung", in der er sie 
vorfand und das "A uferlegen ( ... ) einer Ordnung, um die Dinge ( ... ) memorierbar 
zu machen"26l, verstanden bat, läßt sich auch auf Handkes Memoria-Konzepcion 
übertragen. Die Wiederkehr des lmmergleichen provoziert die Frage, ob seine 
Reisenden, ihre Aufbruche und vorläufige Ankunh, die Städte und Landschahen, 
die sie bereisen, nicht austauschbar sind. Wenn Handke sich die "künstliche 
Bewahrung der Schöpfung"262 zum Ziel gesetzt hat, kann, einsetzend mit 
Langsame Heimkehr, jeder seiner Texte als ein Memoria-Theater, eine Text-Bühne 
angesehen werden, die als Spielort einprägsamer Topoi fungiert, wofür 
gelegentliche Umbauten vonnöten sind. 

Vorweg einige Zitate und Beobachtungen: In Langsamen Heimkehr begegnet 
man überall Formen, ftzumeist Grundfiguren der Geometrieft (Bogen, Kuppel, 
Kreis), wobei der Autor - wie Pfaff/vom Hofe vermuten - scheinbar 

257 D. H:uth: Gtdachtnubddn- und EnnnmmgsspurtTl, a.a.O., S. 28. Vgl. dazu auch H 
Wtinrich: Gtd.ichtniskulruT - Kultu-rgtd.ichrnit, a.a.O., S, 573f. Bislang mangelt es noch an 

258 ;.n~::f~;!::~:::;e:::;!:,~:~~.~~.z;~tr.alen Aspekt der GiittJ,chm Komöd~. 0 
259 Vgl. Klaus Reichen: Jayca MhTlona. In: A. Ha\ltrkamp/R. La.chmann (Hg..): ' 

Gedächtniskurut, a...a.O., S. 328-355,346 
260 Ebenda,S.347. 
261 EbendOl., S. 329. 
262 W. G. Sebald: HaIe Bilde und dunldt.. Zur lNlJwk d~ Escb.toiogie bn Stiftrr und H"ruJk. 

In: Den.: Die Beschreibung des Unglücks. Zur önerrtichischen Literatur von Stifter bis 
Handke.SalzburgI985,S. 165-186.18 1. 



·Zuordnungen~263 vorgenommen hat. Die Erzählung Der Chinese des Schmerzes 
beginnt mit einem an sich selbst gerichteten Ordnungsruf des Autors: KSchließ die 
Augen ( ... )R (ChS 7). Was im folgenden beschrieben wird, so will uns die fiktive 
Geschichte in der Geschichte weismachen, entstammt dem Gedächtnis und der 
Imagination. Dem (Musen}Ruf -Leere!R, folgen -GestaltenR (ChS 12), die die 
Leere - in Handkes Worten den ftprojektionsraum K (Z 115) - bevölkern.2M Die 
Geschichte einer schreibenden Vergegenwärtigung wird begleitet von einer Fülle 
eingeprägten und einprägsamen RMaterialsR• von Farben und Formen, Geräuschen 
und Ortsnamen. Auf symbolischer Ebene, etwa durch die gehäuft auftretenden, 
die schöpferische Arbeit symbolisierende Gestirne (Morgen- und Abendstern, 
Mond), wird durchgängig deutlich gemacht, daß bier Rvon Anfang an vom 
Erzählen-265 erzählt wird. Gelegentlich selbstreferentielle Einsprengsel (RMan 
kann das freilich auch anders erzählen R ChS 171) unterstreichen dies. 

Zum Kompositionsverfahren des Märchens Die Abwesenheit bemerkt P. 
Pütz, daß die vier Protagonisten mittels ·überleitende(r) Signale zeichenhafter 
Gegenstände und Erscheinungen (Fenster, Räume, Lichtverhältnisse)R266 
miteinander verknüpft werden. Überhaupt läuft gerade das erste Kapitel in 
Rfi1martigen SequenzenR (P. Pütz) ab, bewegen sich die Figuren -als würden sie 
gelenkt.- 267 In der Tat werden die Frau, der Spieler und der Soldat mit 
Zwischenrufen wie -hinaus mit euch, ins Freie, ins Spiel- (A 182) wieder in 
Aktion gerufen. 

Eine vornehmüche Funktion der Literatur bis ins 19. Jahrhundert hinein war 
die Fixierung dessen, was gewesen ist. Das poetische Verfahren dazu war seit 
AristoteIes das der Nachahmung (imitatio) dessen, was schon vorhanden ist. 1m 
Zeitalter des (oder der) Genies behauptete man keck, ohne die seit alters her 
überlieferten und wiedergekäuten Themen und Motive auskommen zu können, 
da - um ein WOrt Lessings zu paraphrasieren - ein Genie kein Gedächtnis 
brauche, um schöpferisch tätig zu sein,. Der geniale Künstler begreift sich als 
inventor, der sich keinen poetischen Regeln, weder Kanon noch Tradition, 
verpflichtet sieht, Einfache Überlegungen sind den Regelstürmern 
entgegengehalten worden. Auch die Sprache, die jeder lernen muß, der schreibend 
schaffen will, ist ein Werk der Tradition. Ein Entrinnen scheint nicht möglich; die 
dichterische Produktion lebt nach wie vor von Hergebrachtem, also von 
Erinnertem, wenn auch von Normen nicht mehr die Rede sein kann. Was uns 
beschähigt, ist die Frage nach dem Verhältnis von an und ingenium, zwischen 
der Mühe des Verdichtens und den spontanen Eingebungen, zwischen dem 

263 P. Pfaff/G. vom Hofe; Das EJmd Ja Polyp~, :I,a.O., S. 90 
264 Das Won "leer" kommt insgesarm - als Adjektiv oder in Komposita wie z. B. "Leerstelle" 

265 ~~~:~ee;:~h~7::!:: ~~:i:: ~~ :i.~: Hasa. ScMb ein, lticbtt Liruk". Llr G«Jrgiu-
Ratption in Ptur HandleeJ ,.Chinese des Schmerzes", In: Arcadia 26 (1991) H. 3, S. ]0]-
321,311. 

~~ ~e:~:;:n~a;;'; t:~a~~'S~~~'In; Die Welt, 6.10.1987. 
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Willkürlichen und dem Unwillkürlichen, das nach Handke "eine Form" (GB 135) 
bildet. 

Eine rhetorisch geprägte Poetik - und an einer derartigen Poetik orientiert 
sich Handke - charakterisiert den Dichter als "Macher" (gr. poiem - machen), 
sein Werk als "gemachtes" Produkt bereits vorhandener Ingredienzien. Diese 
werden - wie oben erwähnt - von der Tradition und der eigenen 
lebensgeschichtlichen Entwicklung geprägt. Der Künstler gerien sich als Demiurg 
Qa1. demiurgus - Handwerker). Etwas Neues erfinden ist für ihn' ein Oxymoron, 
denn "alles ist da" (Goethe). Der Autor agiert nurmehr als Beherrscher der Topoi, 
die in jeweils wechselnden Kombinationen funktionalisiert werden. Die Sätze 
"Die Phantasie ist kein Schaffen. Die Phantasie ist ein Erwärmen dessen, was 
schon da ist. Es gibl kein SchaJfon" (GB 185) entnimmt - wie ein späteres 
Rekapitulieren beweist - Handke aus den Aufzeichnungen des Schweizer 
Schriftstellers Ludwig Hohl. Schreiben wäre demnach als anamnetischer Prozeß 
zu sehen, der das Vorhandene erinnernd ans Tageslicht fördert und es auf 
ausgeklügelte Weise kombiniert. Nicht Erfindung, sondern Auftindung durch 
Erinnerung ist die in den Bereich der inventio fallende Aufgabe. Die Idee der 
Fälschung, des herbeigeschriebenen Zusammenhangs findet Resonanz in der 
artifiziellen Memoria. Die einmal aufgebaute "Bühne" wird zum Schauplatz 
redundanter Inszenierungen, arrangiert von ihrem ·Urheber", dem 
"schwermütigen Spieler" (LH 143). Die Beschränkung auf eine Geschichte 
gestattet die Kontrolle über das in Gang gesetzte Spiel, das von einer 
wundersamen und nur auf den ersten Blick widersprüchlichen Vereinigung einer 
Kreisbewegung mit einem kanhanischen Prozess bestimmt wird.268 

Jorge Luis Borges' Bibliothek von Babel, die manche ein Universum nennen, 
ist zum einen "unbegrenzt und zyklisch· und besteht zum anderen aus einer 
"unendJichen Zahl sechseckiger Galerien" .269 Mit "Kreisgang und 
Gedankenspiele" (LH 99), ein Ausspruch Sorgers, ließe sich ein 
werkübergreifendes Mono formulieren, denn die Kreisfigur und das 
Sechseckmuster gehören zu den geometrischen Formen, die in vielen Texten 
Handkes aufzuspüren sind.27o Im antiken und neuplatonischen Weltsystem galt 
die Sechs als die vollkommenste Zahl, da sie sowohl die Summe als auch das 
Produkt ihrer Teile ist. Da GOtt am siebten Tag ruhte, läßt sich die Sechszahl 
auch mit der Weltschöpfung in Verbindung bringen. Schließlich erweist sich auch 

268 M. Wagner-Egelhaaf (Die hnilge Schrift, a.a.O., S. 173) set%t aus ihrer Argumentationslinie 
heraw durchaw konsequent und einleuchtend. die Dreigliedrigkeit von Die Wudt1'holung 
mit dem mYStischen Aufstiegs..schema "Reinigung-Erleuchtung-Vollendung" (via 
purg;niva-viailluminativa-viaunitiva)in Beziehung. Betraehtetman diese Erühlung im 
Kont~ des Gesamtwerkes, trifft der Begriff oder Zwtand "Vollendung" auf Handkes 
Protagonisten nicht zu. Denn dieser ist, wie auch M. Wagner-Egelha.af eigens betont 
(S.I73), ·unmittelbar.als Interpreunt des Auton zu ventehen". Ein "erlöster" Autor aber 
bedarf keiner Schrift mehr. 

~~~ t~·~~::u~~~~==~,:~~·a~·'·~i~~~kmuster" bezeichnet, findet sich bei-
spielsweise in LH 7Of.l1221141; LSV 39; ChS 197; W 23/1 15/123/296. 
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in der Natur (Kristallform der Schneeflocke; Bienenwabe) das Sechseck als der 
ideale Baustein.271 

Vollkommene Zahl, schöpferische Zahl, ideale Zahl - Sorger hingegen sah in 
der fast l~itmotivischen Wiederkehr des Musters -nicht mehr als zufällige, 
narrende AhnlichkeitenM (LH 122). Jedoch läßt sich H. Gamper, dem diese 
Wiederholungen ebenfalls auffielen, von ihrem Urheber bestätigen, daß 
beispielsweise lAngsam/! Heimlubr von systematischen Anspielungen durchzogen 
wird, die aufei.nander rekurrieren bzw. einander ergänzen sollen.272 Mittels 
intratextueJler, selbstbezüglicher Verweise integrierte Handke lange vor den drei 
V/!rsuchen ein dialogisches Prinzip i.n seinen Arbeiten. Der Kreis kann - von 
einem pessimistischen Standpunkt aus - die Wiederholung des Immergleichen 
symbolisieren, einen Mangel an Entwicklung oder die Rückkehr des Geborenen 
in den Tod. Doch symbolisiert der Kreis auch Harmonie, Ordnung, 
Einprägsamkeit, was eine andere Lesart erlaubt. Um die Lehre zu verflüssigen, die 
Erstarrung, die sie mittels der Schrih erfuhr, aufzubrechen, freilich ohne aus dem 
Buchstabengefängnis ausbrechen zu können, gehen die Gestalten stets aufs neue, 
das Alte wiederholend, lehrend und dozierend durch ihr virtuellen Welten.273 

In Camillos Theatro werden -Kosmogonie und Kultur-Entstehung- (bis hin 
zu Alphabet und Grammatik) ( .. ) in beständig sicb verändernden, eine statische 
Ordnung entgrenzenden Bildzuständen, 'inszeniert':274 Auch in Handkes 
utopisch ausgerichtetem Mnemosyne-Projekt ist jedem Text eine 
Schöpfungsgeschichte eingeschrieben, als wolle er eine dem chaotischen, 
natürlichen Schaffensprozeß entzogene - weil auf festen Topoi basierende - Statik 
des Schreibens kompensieren. Als creatio ex nihi[o will Handke seine Arbeit nicht 
verstanden wissen, das Vorhandene zu ordnen entspricht eher seinem 
Schreibgestus. Überhaupt gilt es zu bedenken, daß nahez.u alle bekannten 
Kosmogonien die Auffassung teilen, -daß das Material der Weh seiner Ordnung 
vorausgehe und daß sich die 'Schöpfung' weniger auf das Material als eben auf die 
Ordnung beziehe. "275 Die papierne Kosmogonie, die aus der Profession der 
jeweiligen Hauptfigur (der Geologe Sorger; der Schwellensucher und 

271 Franz Carl Endres/Annemarie Schimmel: Das Mysrmum dn' üht. uhl~boMe im 
Kutrurwrgtnch.München 7199J,S.1J7ff. 

272 ~AbtT Ich lelx nur wn tkn ZTlluchmr.iU11mI", a.a.O., S. 240 und 270. Als Beispiele führt 
Gamper an: Die Devisen "Born 10 lose- (LH 68) bzw. "Born 10 win " (LH 199); der 
mißglückte (LH 42fL) und der geglückte Zeichenversuch (LH 116ff.); die veränderte 
EinstellunggegenüberdemFälschen(LH20IgegenüberLHJ9undLHIIJ). 

273 In seiner 197Jgehaltenen Laudatio auf den Büchner-Preistr.igerPeter Handke hebt RolE 
Michaelis die den "Kreislauf der Natur" wiederholende ·Kreisbew~ng" als "Eigenart" 
Handkescher Bühnenwerke, die hier unberücksichtigt bleiben, hervor. Rolf Michaelis: D~ 
Katze wr dtm Sp~el Mn': Petn' Handlw Traum 1101'1 r.kr ~"nd~m üic". In: Büchner-Preis
RedenI972-198J.Stuttgan1984,S.J2-42,J6{. 

274 B. Keller: Mncnol.«lmik.Js leruti'lJt$ V~ahrm 16. und 11./ilhrhundcT, a.a.O., S. 204. 
275 Jürgen Ebach: AnrhropogonidKosmogonie. In: Hubert CanciklBurkhard 

Gladigow/Matthias Laubscher (Hg.): Handbuch religionswiuenschahlicher Grundbegriffe. 
Bd.I,Stuttgart!Betlin/Köln1988,S.476-491,485. 



Weberknechrfreund Loser; der Gärtner Gregor Kobal) abzuleiten ist, liegt in 
anderer, allegorisch verschlüssdler Form, im Text verborgen oder wird - wie in 
Die Lehre der Sainte- Vicloire - unverstelh wiedergegeben, Dort fällt der Blick des 
Autor lange und konuntrien auf einen Hob.stoß: 

"Bti einem bestinunten Blick. äußerste Versunkenheit und äußerste Aufmerksamkeit, 
dunkeln die Zwischenräume im Holz, und es fängt in dem Stapel zu kreisen an, 
Zuerst gleicht er einem aufgeschnittenen Malachit. Dann erschein~ die Zahlen der 
Farbtest-Zahlen. Dann wird es auf ihm Nacht und wieder Tag. Mit der Zeit das 
Zinern der Einzeller; ein unbekanntes Sonnensystem; eine steinerne Mauer in 
Babyion. Es wird der umfassende Flug, mi1 gebündelten Düsenstrahleo; und 
schließlich, in einem einmaligen Flimmern, offenbaren die Farben quer über den 
g~zen Holzstoß die Fußspur des ersten Menschen," (LSV 108) 

Der freie Flug der Phantasie entwirh eine neue Welt anhand eines scheinbar 
wahl los ausgesuchten Objekts. Noch immer vermag der Dichter-Demiurg Welten 
zu schaffen, doch sind es nur die bewährten kosmologischen Topoi (-Kreisen· der 
Materie; das Urprinzip Zahl; Tag-und-Nacht-Werden; Einzeller; der erste 
Mensch), die wiederholt werden.276 Die Neuerfindung der Welt führt zur 
Versammlung der ewigen Bilder. Handke betreibt eine anamnestische 
Schreibweise. die ihre Genesis nicht verschweigen möchte. Nicht umsonst ist die 
Bibel ein beliebter Subtext für ihn. Dabei wird an die Fähigkeit des Lesers 
appelliert, nichts als zufällig und alles als bedeutsam zu erachten.277 

In Langsame Heimkehr gdingt Sorger RaumerIeben. womit eigentlich das 
Erkennen einer Ordnung gemeint ist, je nach Tagesform mehr oder weniger gut: 

"Im Glücksfall aber, in der seligen Erschöpfung, fügten sich alle Räume, der einzelne, 
neu eroberte mit den früheren, zu einer Himmd und Erde umspannenden Kuppel 
zwammen, als ein nicht nur privates, sondern auch den anderen sich öffenendcs 
H.iligtum" (LH 15). 

Pfaff/vom Hofe deuten die sich hier zeigende Auffassung eines Welt- bzw. 
Textmodells dahingehend, daß Handke auf ein Werk aus sei, "das die 
Grundverhältnisse des Kosmos und die Bedingungen der Existenz· darstelle.278 

Bild des Weh-Raumes sei die Kuppel, ein architektonisches Wunsch-Gebilde, 
welches bereits für Gregor Keuschnig in Die Stunde der wahren Empfindung eine 
Harmonie verkörpernde Form gewesen ist, zu der sich Vergangenheit und 

276 In lJtT Himma Jibn- /kr/m erühlen die beiden Engel sich die Menscheitsgeschichte in 
rasanter Verkürzung: -Die Sonne, die Blin.e, der Donner oben am Himmel, und unten auf 
der Erde die Feuerstellen. die Luftsprunge, die Rundfinu, die Zeichen. die Schrift:. Dann 

277 ~~~e~:;~;t~r~i~~ ~:tt~e ~;r~;:~~t~;~::~~:~:d:2~ji'Sode aus Der Gnnese rUs 
Schmer:us gelten: "In einem Obstbaum ( ... ) hock1en. auf zwei Ästen übereinander, ein fettes 
Huhn und einige uerliche Meisen, wie lebendige Schaubilder (:&Iso I1Tl4gin~ .. genreJ! Anm. 
d. Vf,) dafür, daß solche Vielf:&lt der Anen und Fonnen kein bloßer Zuf:&ll sein konn1e" 
(ChS208f.). 

278 P. Pfaff/G. vom Hofe: D4S ElmJ d~ Polypbtm, a.a.O., S. 89. 
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Gegenwan synoptisch erfassen lassen. Der Makrokosmos kann ohne das Wissen 
über die mikrokosmischen Entsprechungen nicht beherrscht werden. Diese 
hermetische Regel berücksichtigt Sorger, wenn er sich der "burlesken, winzigen 
Abläufe" (LH 13) wie etwa über die durch die Gegend rollenden Pappelsamen, 
vergewissert. 

Als Antrieb der Sorgerschen Vermessungsarbeit deduziert eh. Banmann 
einen -Versöhnungswunsch" der sich -in ständigen Variationen konkave(r) 
Formen ~ zeige.279 Wie in Der Chinese des Schmerzes wird auch der Heimkehr·T ext 
von einem semantischen Bedeutungsfeld des Geöffnetseins durchzogen. Allerdings 
tauchen vorrangig Formen aus dem architektonischen Kontext auf. Da ist die 
Rede von einer -Arkade- (LH 41 u. LH 201), einem -Gewölbe- (LH 53) und von 
~Wölbungen- (LH 71), von den "Hallen der Kontinente" (LH 103), von einem 
"Torbogen" (LH 128), einem "antiken Säulenraum" (LH 150), einem "Gehäuse
(LH 167) - die Aufzählung ließe sich fortsetzen. Die riumlichen Metaphern 
stellen eine Verbindung zu den mnemotechnischen loci her, ohne daß wir Sorger 
eine systematische recollectio von imagines nachweisen können. 280 Kanonische 
räumliche Gedächtnismetaphern wie Bibliothek, Tempel, Theater oder Labyrinth 
sind nicht darunter, möglicherweise könnte der "antike Säulenraum" als eine 
Anspielung auf die früheste Mnemonik zu verstehen sein. Die Kuppel.Form des 
Welt·Raumes mag als "Ort einer glücklichen Existenz"2u zu interpretieren sei, 
doch stellt sich für Handke der "glückliche" - oder in G. Bachelards Worten "der 
geliebte Raum"282 - weniger in Beziehung zu seiner geometrischen Verfaßtheit 
dar. 

In einem Interview bezeichnet sich Handke einmal als "Ons·Schriftsteller" 
(Z 19), für den Orte, nicht Ereignisse, Ausgangspunkt seines Schreibens seien, so 
daß es gerechtfertig scheint, sein Denken als ein raumbezogenes oder -topophiles" 
(G. Bachelard) zu klassifizieren.283 Zunächst einmal dadurch, daß er sich - wie 
jeder Autor - mit seinen Texten in den Gedächtnisraum der Universalbibliothek 
einschreibt. Zum anderen spielt sich die Handlung stets in bedeutsam 

279 eh. Bartm;lrln: SUCM nach ~mmmhAl1g, a.a.O .. s. 230. Sorger selbst bekamt gegenüber 
einem befreundeten Paar: "Ist es vennes5en, daß ich die Hannonie, die Synthese und die 

280 ~~;;~~e; :~~~!~~i~o~~:rm;:~~i~~;: ~:~:n:~~~e:ed:~~;~;e~~~t~~ die 
Zeit in Alaska, '9Iobei er sich selbst im Erinnerungsbild - zusammen mit dem Kollegen 
Laufferund der Indi;lrlerin-"'9Iieeingeprägt in das Dreieck des arktischen Giebelfeldes" 
(lH98) erlebte. 

281 P. PlafflG. vom Hofe: Das E/cuJ des Polyphem, a.a.O., S. 89. Don findet sieh zum ersten 
Mal der Hin'9leis, das Handke wahrscheinlich G. Bachelards Polrique r.k l'hp.ue (zuerst 

282 ~~~~ ~~~e~::~~l~~umeJ. FrankfunlMain 1992, S. 25. 
283 In der Geschichte des BlrimjtJ bezeugen die Notate 129/1651169/1801241/244 Handkes 

Affinität zu Onen und Räumen. Gegenüber G.l.mper äußen Handke: Beim Schreiben der 
Kindergeschichte habe ersieh "in die Bilder und in die Räume" "gerettet" (Z 77), auch 
.... ährend er 3m Cbin&(n) des ~eJ arbeitete, habe er die "Räume" (Z 74) vor sich 
gehabt. 
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aufgeladenen Räumen - zu verstehen als begrenzte Innenräume und als nicht fest 
eingegrenzte Außenriume, zuweilen mit sakralem Inventar ausstaffierten 
Landschaften, ab. Letztere sind, wie in Die Wiederholung, scheinbar anhand 
geographischer Namen präzise situiert. Unser Augenmerk soll gleichfalls auf den 
Text-Räumen liegen, in denen Handkes litenrchäologische Spaziergänger 
unterwegs sind. 

Im Vokabular der Rhetorik gilt der Begriff dt$CTiptio Iods (Ortsbeschreibung) 
sowohl für die Beschreibung realer One (topographia) als auch für die 
Beschreibung fiktiver One (topothesza). Diese ·Stilkategorie~ liefert die 
sprachlichen Ausdrucksmittel für die loci der Gedächtniskunst und bildet darüber 
hinaus ~die Grundlage für die anschauliche Darstellung von Städten, 
Baulichkeiten und Landschaften-.2a4 Die Tätigkeit des ROrtensR, die der 
"Schriftsteller~ als die seiner Profession angemessene betrachtet, scheint der 
descriptiolocizu entsprechen. 

In der Geschichte des Bleistifu spricht Handke von der "Lust, die ganze Weh 
( ... ) zu durchqueren mit der Bewegung des Schreibens, als Weltreise; ( ... )R (GB 37). 
Nun fand Keuschnigs Selbsterlösungssehnsucht noch in einer "natürlichen Weh" 
- dem Paris der fruhen 70er Jahre - statt. Mit dem Geologen (!) Valentin Sorger 
betritt die erste Gestalt aus Handkes Universum künstliches Terrain (das Wort 
"Kultur" kommt ja von lat. colne - bebauen). Erst mit dem Venuch uber die 
Jukebox setzt eine Abwendung von der Darstellung symbolischer 
Schriftlandschaften ein. In der Recherche über Musikautomaten sollte ·Soria als 
Soria vorkommen ( ... ) und gleichermaßen Gegenstand der Erzählung sein", 
während der Autor fruher "eine Birke von Köln als Zypresse nach Indianapotis 
( ... ) oder einen Salzburger Viehsteig nach J ugoslawien R versetzt habe oder gar den 
·On des Schreibens als ein Nebending in den Hintergrund" (Vüj 73) treten ließ. 
Werfen wir einen genaueren Blick auf Sorgers Wissenschaft und seine Wesensart, 
die ihn für die Geologie zu prädestinieren scheinen: seine "Idee von der 
überschaubaren Zivilisienheit und Heimatlichkeit der ErdeR (LH 12) geht Hand 
in Hand mit seiner "Lust an der Ordnung- (LH 63). Zudem besitzt er 

"die Fähigkeit ( ... ), die Welt-Räume, in die er sich durch seine Arbeit einro:al eingdebt 
hatte, im Notfall zu Hilfe zu rufen-oder auch bloß zur Unterh:altung von sich und 
anderen berbeizuzitieren,mit:allen Begrenzungen, den Licbt und Windverbält nissen, 
den Längen- und Breitengraden, dem Stand der Himmelskörper, :als immer friedliche, 
allen und niemandem gehärende Bilder zu noch auszudenkenden Begebenheiten" (LH 
14). 

Diese besondere Begabung gemahnt vorderhand, um mit den Worten des 
Erzählers aus Monsieur Teste zu sprechen, an "eine beispielslose geistige 
GymnastikR. Erinnern wir uns: auch Edmond Teste liegt es besonders am Herzen, 
RZU behalten, wessen (er) morgen bedürfen werde!".2as Im Sinne des 
ursprunglichen Verwendungszweckes der Mnemotechnik kommt es darauf an, 



~IU sich bewußt nützliche Dinge einzuprägen, um sie, nicht nur" im Notfall-. parat 
zu haben. Als aufrichtiger Wissenschaftler legt Sorger/Handke seine 

.. Arbeitsmethode offen: Seit Jahren sei es für ihn unverziehtbar, jene Welt-Räume 
.D:I:l:D'! "durch Messen und Begrenzen ( .... ) als 'bloße Formen auf dem Papier'· 

lammt- herzustellen, -mit deren Hilfe er ( .. ) sich selber zusammenfügte und 
unverwundbar machte- (LH13). Unterstellen wir dem Autor hier eine an den 
Leser gerichtete Aufforderung zu einer allegorischen Lesart - die geologische 
Arbeit des Räumevermessens entspricht der Schreibarbeit des (erinnernden) 
Räumeherstellens286 - so ist es zulässig, Sorgers Welträume auf einen 
mnemonischen Hintersinn zu deuten. Auch P. Pütz weist darauf hin, daß Handke 
mit seiner topographischen Arbeit ·zugleich eine 'Graphologie' des eigenen 
Geschähs· betreibe. Die auf Handkes Expeditionen beschriebenen Orte und 
Regionen werden zu "Versuchsfeldern für die Erforschung des Schreibens·.287 

Gewissermaßen werden Topoi topographisch begangen, nicht von ungefahr 
besteht eine etymologische Verwandtschaft zwischen dem Englischen "trave!" und 
dem Französischen "travail". Dem sich der Allegorie Bedienende ist daran gelegen, 
beide Lesarten - die (explizite) wörtliche und die (implizite) allego~ische 
Bedeutung - gleicherart als möglich erscheinen zu lassen. Die erweiterte 
Dimension, die ein Text durch eine allegorische Lesart erhält, muß seitens des 
Hermeneuten stets als Absicht des Autors bewertet und gedeutet werden. 

4.2 Spurensuche 

"Es gibt nicht nur seltsame Rei~n in der Stadr, sondern auch ReUen an Ort und 
Stelle. Wir denken dabei nicht an die Drogensüchtigen, deren Erfahrung allzu 
zweischneidig ist. sondern eher an echte Nomaden. Von diesen Nomaden kann man 
wie T oynbec sagen: Sie bewegen sich nicht. ( ... ) Eine ReUe an Ort und Stelle ( ... ) ist 
ein regelrechtes Werden, und zwar ein schwieriges, ungewisses Werden." 

Gilles Dclcuze. Tausend Plateaus 

"Wenn wir geben, ( ... ) kommt mit der Körperbewcgu.og die Geistesbewegung. Wir 
gehen mit un~ren Beinen, sagen wir, und denken mit unserem Kopf. Wir könnten 
aber aucb sagen, wir geben mit UDseremKopf." 

Thomas Bemhud, Gehen 

Ein traditionelles Muster der narrativen Allegorie ist die Schilderung einer Reise 
und einer Suche. Das Hinaustreten aus dem Gewohnten. sei es per Pedes, zu 

286 eh. Bartmann: Suche nAch bummmhAng, a.a.O., S. 227: "Was über Sorgers Formarbcit, 
die ein Beruf iSt, gCSlgt wird, ist eine symbolische Insunierungder Fonnensuche des 
Autors, ohne Jaß ein allegorischer Sinn sie bcheITSchte.o Dlgegen schlage ich eine 
allegorische Lcsan vor, was auch folgerichtig wäre, wenn mm - wie es zudem auch eh, 
Blnmann tut - Sorger lls weiteren Sclbstentwurf des AulOrs betrachtet, Im übrigen ziehen 
auch zwei von Handke hoch geschätzte Autoren - Adalbcn Stifter und Franz K:Uka -

287 ~u~~~;!~!:t ~~:~~,k;~~ip heran. 



Wasser oder in der Luft, steht stets in Verbindung mit der Thematisierung eines 
Erkenntnisprozesses. Im doppelten Wortsinn von Erfahrung steckt ein Hinweis ~ 

auf die Verklammerung zwischen äußerem und innerem Aufbruch, wobei ~., 
letzterer selbsrverständlich nicht von einer Ortsveränderung abhängig ist. In 
nahezu aUen seinen Prosatexten läßt Peter Handke seine Protagonisten gehen, 
sich in Bewegung setzen, wegfahren, reisen.288 Handke selbst wird nach einem 
längeren Amerika-Aufenthalt Anfang der achtziger Jahre in Salzburg wohnhah, 
was nicht mit ansässig zu verwechseln ist. Wie seine Figuren scheint er sich erst 
-im Unterwegssein zuhause- (A 98) zu fühlen, die Schreibarbeit dient ihm allein 
dazu, in seiner Weh heimisch zu werden, ohne in psychische Bedrängnis zu 
geraten. In den folgenden Jahren werden von Salzburg aus zahlreiche Reisen (u. a. 
Nordafrika, Japan, Griechenland, Slowenien) unternommen, bis sich Ende des 
vergangenen Jahrzehnts eine neue Lust an der Seßhaftigkeit, wieder einmal in 
Paris, einsteUt. Erste Ermüdungserscheinungen sind in der Epopöe vom 
Verschwinden der Wege aus dem Jahre 1990 zu vernehmen, die die Wiederholung 
der Sainte-Victoire-Wanderung zum Thema hat.289 Noch einmal wird der -Weg· 
als das ·einzige Ding von Dauer· beschworen, -das sich verläßlich wiederholen 
ließ und in der Wiederholung ein jedesmal auf neue Weise eine seit je vorhandene, 
doch, ohne das Gehen auf diesem Weg, vergessene Erkenntnis zeigte- ('fbuk 38). 
Doch sind die Wege, sei es durch Naturkatastrophen oder menschliche Eingriffe, 
am Verschwinden, ohne daß es den Autor zum Einschreiten drängt. Seine 
Enttäuschung darüber ist mit einem ftZusatz von Einverständnis· (Thuk 38) 
versehen, als sei er, - seit jeher mit dem Verlust dessen, was ihm wichtig ist 
konfrontien - bereit, die Erinnerung als alleinige Lebensfonn zu akzeptieren. 

Weiterhin in fast allen Arbeiten Peter Handkes eine Verfenigungsanleitung, 
eine Poetik eingeschrieben, so daß es nahe liegt, einen Zusammenhang zwischen 
der Bewegung im Raum und auf dem Papier, als veräußene Erinnerung, 
Wahrnehmung, Reflexion, anzunehmen. Bereits im Sprachgebrauch der antiken 
Rhetorik wurde für den künstlerischen Schaffensakt die Metaphorik des Weges 
verwendet: Kunst (an) meint ursprünglich ·Wegbereitung", im Sinne eines genau 
festgelegten Weges, der zwischen Künstler und Werk zurückgelegt wird.290 

-Vorwänstasten- und "weitergehen im Text-: ständig gebrauchen wir Vokabeln 
der räumlichen Orientierung, wenn wir über Literatur sprechen. Erzählen ist 
·Verbomotorik" (M. Jousse), bedeutet Bewegung der Gedanken, der Hand, die sie 
schreibend einzufangen sucht oder des Mundes, der sie aussprechen möchte. 
Schreiben heißt den Gedanken, damit dem Gedächtnis, Raum zu verschaffen; 
anders gesagt: Schrift ist ein Medium zur Verräumlichung des Gedächtnisses. 

288 Vgl. Manfred Mi.xner: -Aufitmm und gmm, -'rh ~in Glückr _ Obtr dm ZuummDIhAng 
'!IOn /kuJtgung und AislkJis in d~ PrOSA Ptt~ H.ndJeeJ. In: L CusagnaulJ. le RideriE. 
Tunner(Hg.}: Panir, revenir,:l.:a.O., S. 21-32. 

289 Peter Handke: EpopiH wm Vnschwitukn d~ Wtgt od~ Eine .nd~t Lehre d~ St.ink-

290 ~~:~~~I;~l:~~~e~;:~!:n:.h~:=, ;~;;;~~8Ccms. Wünburg 1991, S. 
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Gleichsam ist Schrift stets Nachschrift. Der -Gang" des Bleistifts wiederholt als 
nachzeitige actio das Gehen in der Natur: -Natürlich: Das Gehen im Herzland 
wird eines Tages nicht mehr sein können, oder auch nicht mehr wirken. Doch 
dann wird die Erzählung da sein und das Gehen wiederholen!" rw 298). 

Unterwegssein. Gehen, Bewegung ist an und für sich wesentliche 
Voraussetzung für die Kunst des Gedächtnisses. Körperpraktiken zur 
Gedächtnisstimulation wie Tänze oder Prozessionen sind uralt, wurden allerdings 
im Zuge der Ausbreitung der Schrih in den Hintergrund gedrängt. Heute noch 
zeugt etwa das Wippen der Juden beim Repetieren der Thora von der 
motorischen Unterstützung des Gedächtnisses. Handke läßt nun seine 
nomadischen Helden im Gehen Erlebnisse, Beobachtungen sammeln oder 
Merkbilder deponieren, die sie später introspektiv abrufen werden. Einige 
Beispiele: Es soll genügen, -den Bildern nachzugehenn, die er von seinem Problem 
habe, kündet etwa der Erzähler des Versuchs über die Müdigkeit an, um sich dann, 
·ins Bild zu setzen und dieses mit der Sprache zu umzirkeln- (VüM 23). Neben 
der Verfahrensweise stellt der Ich·Erzähler auch den Anspruch seiner literarischen 
Bemühungen vor; ·erinnern" möchte er und zwar ·jeden an seine höchsteigene 
enählende Müdigkeit" (VüM 66), denn die Müdigkeit erteilt "Lehren - ist 
anwendbar" (VüM 67). Der didaktische Anspruch zu lehren führt fast 
zwangsläufig dazu, sich der der Rhetorik entstammenden mnemonischen 
Kunstgriffezubed.ienen. 

Das peripatetische Einsammeln von Eindrücken benennt innerhalb des 
Handkeschen Oeuvres zuerst der Erzähler der Lehre der Sainte· Victoire, der nach 
Cape Cod fuhr, um don den ihm aus Kunstbänden geläufigen Bildern Edward 
Hoppers nachzugehen (LSV 17). Seine Erinnerungen an Motive des 
amerikanischen Malers sollen mit den tatsächlichen Verhältnissen vor On 
verglichen werden. Das Muster der "Kurven, Hebungen und Senkungen" der 
Küstenstraße prägte sich dergestalt ins Gedächtnis ein, daß der Enähler es "jetzt" 
- zum Zeitpunkt der Niederschrift (Salzburg 1980) - "nachziehen" (LSV 17) 
könne. ' 

In Nachmittag eines Schriftstellers ist dem namenlos bleibenden "Schriftsteller" 
am Verorten der Außenwelt gelegen, womit gemeint ist, einen Ort "anband seiner 
Winkel, Buckel und Ausblicke beschreiblich zu machen"; möglicherweise "liege 
darin", so seine Vermutung, die eigentliche "Sache des Schriftstellers" (NeS 40). 
Nun, auch seinem alter ego Valentin Sorger, der einen Versuch "über Räume" 
schreiben möchte, ist die Welt ·zum lebendigen Raum hinter seiner Stirn 
geworden- (LH 168). Der Protagonist in Nachmittag eines Schriftsteller, der in und 
um Salzburg genug Bilder für den folgenden Tag in seinem Gedächtnis veronet 
hatte, mußte sich vor Heimkehr in sein Refugium erst "jede einzelne Teilstrecke 
seines Rückwegs vergegenwärtigen wie eine Expeditionsroute, wo die 
Karawanenstraßen und die Dschungdpfade ( .. ) vorgeplant werden· (NeS 76). Am 
Ende des Tages scheiten er bei dem Versuch, sich die Ereignisse des Nachmittags 
ins Gedächtnis zurückzurufen. Das mag seinen Grund darin haben, daß er sich, 
im Bett liegend, z.u erinnern versucht. Plinius gibt zu bedenken, daß das 
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Gedächtnis Moft auch bei völlig ruhigem und gesunden Körper nachzulassenR 

pflege, und im Schlaf gar gänz1ich RabgeschnittenM werde.291 Wenn die 
Gedächtniskunst Bewegung voraussetzt, korrespondiert. Vergessen mit 
Regungslosigkeit und Trägheit. 

Betrachten wir für die Verortung ein weiteres Beispiel: In Nachmittag eines 
Schriftstellers macht sich der schreibende Held nun dran, seinen Wohnort, die 
Stadt Salzburg, zu RortenR, um sie dadurch für sich und die eigenen Erinnerungen 
bewohnbar zu machen, sie in ein mnemoniscbes Modell zu verwandeln, indem er 
nach geeigneten Ecken, Winkeln, Plätzen zur Anbringung von imagines forscht. 
Erinnerungszeichen werden nicht an historisch bedeutsamen Stellen aufgesammelt 
oder abgelegt, sondern an jenen Plätzen, die der Autor ausgewählt hat, aD den 
·Schwellenorten· der Stadt. 

Der ·Schriftsteller" verläßt seine abgeschiedene Behausung und sieht im 
Hinabgehen über den Dächern der Stadt eine Steinstatue, ·die sich, einen eisernen 
Palmzweig in der Hand, ( ... ) vom Himmel abhob- (NeS 23). Die Statue scheint 
du rch ihre optisch hervorgehobene Situierung wie geschaffen für eine reale imago 
agens. Der Palmzweig, als Lebens- und Siegessymbol, verweist auf die Ereignisse 
des Palmsonntags: Christus zieht in Jerusalem ein, wo ihn eine jubelnde Menge 
empfängt, die Palmzweige über ihren Köpfen schwenkt (nach Joh. 12.12-19). 
Auch der MSchriftstellerM hält MgleichS2m seinen Einzug in die StadtM (NeS 25), 
allein begrüßt von der Statue aus Stein, die ihm als bleibendes Merkzeichen dafür 
dient, mit sejner Rettung der äußeren Welt durch seine Arbeit fortzufahren. 

J. Egyptien erkennt in Handkes Text Die Wwerholung einen vom Autor 
vertretenen RGlaube(n) an die Heilkrah der SpracheM.292 Mit und durch Erzählen 
erhebe Handke den Anspruch, -heilen zu wollenR, seine Texte seien, wie 
Egyptien überpoimiert formuliert, Rdie Fortsetzung der Heiligen SchriftM . Diese 
literaturwissenschahliche Vermessenheit kommt jedoch nicht von ungefähr, 
sondern ist von Handkes Äußerungen über ein Mletztes Reich-, das ein MReich der 
Schrift, das Reich der ErzählungM (Z 158) sein wird, angeregt worden. Mag für ihn 
dieses nebulöse Reich ein Paradies sein. eine Weil, in der jede Erscheinung als 
materialiserter Buchstabe lesbar sein wird, kann es für andere gerade das 
Gegenteil bedeuten: ein Reich lebloser Eindeutigkeit. 

Im Weitergehen steigt der MSchriftstellerM einen Treppenweg hinab. der ihm 
ei nen Einblick in die am Hang gelegenen Häuser gestattet: 

-Eine Tischlampe warf einen Kreis auf einige aufgeschlagene Bücher, die der daran 
Sitzende, reglos wie er war, mehr zu betrachten als zu studieren schien. Eine Frau, 
wie gerade erst zur Tür hereingetreten, stand noch im Mantel und Hut, die 
Tragtasche schwer in der Hand. Ein Weißhaariger mit Hosenträgern und 
aufgekrempelten Hemdsärmeln durcbquene mit einer Kaffeekanne langsam sein 
Zimmer. ein paar Stufen weiter treppab gefolgt von einem großen weinenden Gesicht 
in einem Fernsehviereck ( ... ). Auf dem letzten Absatz schließlich die Erdgeschosse, 
simtliche Büro- und Amtsräume, im Neonlicht: die Gummibäume, die Aktenordner, 

291 PliniusSerundus: NaUlrkumk,a.a.O., S.90. 
292 J. Egyptien: Die Heilkraft dn Sprllrbt, u .. O., S. S4. 
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die Wandstelle mit den Ansichtskarten; die viden, die da heimisch waren. und der 
einzelne unbeholfene, vor den Angestellten immer wieder zur Seite tretende 
Fremdling; der Anschein von Wohnlichkeit durch die gelockerte Krawatte des einen, 
dieoHenen Haare der anderen ( ... )." (NeS23f.) 

Die Beschreibung des Gesehenen legt nahe, daß hier neue Merkgegenstände 
deponiert werden, die während einem der folgenden Spaziergänge abgerufen 
werden können. Die Zuordnung der imagines zu einem ganz bestimmten 
Stockwerk sowie die unveränderliche räumliche Disposition der Treppe, 
gewährleisten ein korrektes Auflesen der Bilder in der Reihenfolge, in der sie 
angebracht wurden oder sich eingeprägt haben. 

Nun soll nicht der Eindruck geweckt werden, daß die gesamten 
Erinnerungsleistungen des ~Schriftstellersft mit dem Einsatz mnemotechnischer 

dum:liw' Verfahrensweisen zu erklären sind. Das ftuntrainiene" natürliche Gedächtnis, das 
;J;'H\::J:Ip unabsichtlich Dinge, Personen und Ereignisse miteinander verbindet, besehen 
~~~~. dem "Schriftsteller" ebenfalls mentale Bilder: bei dem Anblick einer Brunnenhütte 
~ ... ~ mit einem zwiebelförmigen Holzdach, glaubt er, sich wieder in Moskau zu 
~iitJ.- befinden (NeS 26). Auffallend bleibt, daß diese spontane Rückerinnerung, die mit 

dem Assoziationsgeselz der Ähnlichkeit erklärt werden kann, gerade an einem 
Ort aufsteigt, der nicht auf der sonstigen Route des "Schriftstellers" liegt, da er 
einen ~Umweg über die Hinterhöfe" gewählt hatte. 

Was während des oben zitienen Verortungsvorgangs nicht gescbildert wird, 
ist die Transformation der einzelnen Wahrnehmungsbilder in imagines agentes. Es 
muß aber nicht zwangsläufig über tropische Umformung eine Erinnerungsimago 
hergestellt werden, um eine Sache oder eine Person im Gedächtnis zu behalten. 
Während Cicero zu eindringlichen Bildern rät, gibt sich Quintilian weitaus 
moderater, wenn er etwa einen Anker als Merkmal für die Schiffahrt bestimmt 
oder der Auctor ad Herennium bei konkreten Dingen zur Verwendung ihres 
unveränderten Abbildes rät.293 Das Verortungsverfahren des ~Schriftstellers", das 
zugleich ein Erwerben von Bildern für die Fortsetzung der täglichen Arbeit ist, 
erfährt eine textimmanente Fixierung an jener Stelle der Langsame(n) Heimkehr, in 
der Sorger von seiner Vorliebe spricht, sich in einem "zunächst fremden 
Hochhaus ( ... ) von ganz oben senkrecht durch alle Stockwerke bis in den 
Untergrund hinabzuphantasieren~ (LH 13). In Der Chinese des Schme1U5 nimmt 
der Protagonist Andreas loser die räumlich strukturierte Wahrnehmungsweise 
auf: 

"Einige Fenster des MietShauses standen ( ... ) offen: in dem einen lehnte ein dicker 
Mann mit weißem Unterhemd und rauchte, im andem stand ein Tongefäß. aus dem 
feuerwerksgleich eine Papyruspflanu 2ufschoß, deren stemförmiges Grün vor dem 

293 Vur Büc"," An C Ht-rm"iUJ übrrJu RtdJtunst, a.a.O., 1II,29, S, 82: "Wenn .... ir uns 2..B. an 
ein Pferd. einen Lö .... en oder einen Adler erinnern .... ollen, so müssen wir auf bestimmte 
Platze die Vorstellungen von denselben veneilen". Es ist deshalb falsch. wie Klaus Baneis 
zu behaupten. daß in dermnemonischen Bilderlehre "strenges Mimesisverbot • herrsche. 
Vgl. K. BaneIs: DIe Welt A/J Erinnerung, a.a.0., S. 84. 
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Himmdsgdb besonders kräftig erschienj im Fenster darunter saß in einem Käfig ein 
stummer kopfruckender Papagei, an dem in der Dämmerung vor allem <b.s Blau 
leuchtetej einsderoffeneo Fenster war leer" (ChSJOf.) 

Das leere Fenster, später abgewandelt zum "blinden Fenster", wird in Die 
Wiederholung zu einem mnemotechnischen locus werden. In Handkes Oeuvre 
spiegelt sich nicht nur die Lebensgeschichte des Autors im jeweiligen 
Bewußtseinsstand seiner Protagonisten, sondern werden einmal auf ihre 
Tauglichkeit hin überprüfte Vertextungsverfahren immer wieder verwendet. 
Gegenüber H. Gamper betont Handke, wie wichtig für ihn bei der Arbeit am 
Chinese des Schmerzes die Verwendung von Koans (Sinnsprüche oder .dialoge im 
Zen-Buddhismus) gewesen sei: Der ganze Text sei "durchsetzt von diesen Koans
die man nicht erkennen muß, es geht ja niemanden was an, aber die mir als 
Schreiber ungeheuer viel weitergeholfen haben" (Z 72). Die Frage Gampers, ob 
das Koan-Prinzip schon in früheren Texten zur Anwendung gekommen sei, 
bejaht Handke mit der Zusatzbemerkung, daß er es "instinktiv" angewendet habe, 
ohne davon Kenntnis besessen zu haben. Erst die Lektüre k.1assischer Texte habe 
ihm die Augen geöffnet, daß er diese Art zu Reflektieren "schon die ganze Zeit" 
anwende. 

Dieser Hinweis läßt uns aufhorchen. Möglicherweise floß das mnemonische 
Verfahren - die Raum bzw. Ort/Bild-Kombination - ebenso unreflektiert in 
Handkes Prosa ein, bevor er davon Kenntnis erhielt und fortan reflektiert darüber 
verfügte. Über welche Vermittlungsinstanzen Handke mit der Mnemotechnik in 
Berührung gekommen ist, bleibt ungeklärt. Waren es die lateinischen Quellen der 
Urväter Cicero und Quintilian, die er während seiner Schulzeit auf dem 
Jesuitenkolleg kennengelernt haben könnte? B. Schnyder, die sich mit Handkes 
Auseinandersetzung mit römischen und griechischen Autoren beschäftigt hat, 
gerät jedenfalls in anerkennendes Staunen darüber, "was für entlegene antike 
Texte Handke oHenbar kennt" .294 Oder führt die Spur eher in unser Jahrhundert: 
Stieß Handke etwa bei seiner (im übrigen von A. Haslinger bezeugten295) 

Benjamin·Lektüre auf die Gedächtniskunst oder - wie der englische Autor Bruce 
Chatwin (in The Songlines) - über die bereiu k.1assisch zu nennende Studie von 
Frances A. Yates? Kurzum: einen stichfesten Beweis dafür, daß sich Handke mit 
Merkverfabren beschähigt hat, besitzen wir nicht. 

Der Venuch iiber die Jukebox liefert ein weiteres Beispiel für Handkes 
topograpische Welterfahrungsmethode. [m Unterschied z.ur Verortung der 
-europäischen Allerweltsstadt" in Nachmittag eines Schriftstellers, hat sicb der 
Autor dieses Mal eine ihm' nur durch einen Zeitschriftenanikel bekannte Stadt 

294 Bem2d~me Schnyder. "ja das SInd SO du ~lruntCI Abenteut'J' dt:J Obnmzms." Zu Pdt'J' 

H.ndkn Promethnt.J-Obmm.Mng und Jdnn lkgtgmmg mit dt'J' Ann.«. In: Poetiea 20 (1988), 
S. 1-}1. 15. Schnyders Bemerkung gilt einer Paraphrase eines Fragmenu aus den SchrilUn 
der Vorsokratiker. 

295 Adolf Haslinger. Petn H.ndkt:J "lJt1' Chin~ths Schmrrzt:J". EmeAnnihtrung. In: Fritdrich 

~:~:~e;~~~;7~~~:~~;~g.): Zeit ohne Manifeste? Zur Literatur der 70er Jahre in 



ausgewählt, derer er sich ~vergewissern· (Vüj 21) möchte. Der unbekannte Ort ist 
noch kein /oeus im mnemotechnischen Sinne, er wird es erst werden. Durch die 
wiederholende Begehung ausgewählter Wege, ist ihm schließlich jeder Winkel 
(span. rineon) in Soria bekannt geworden: "er memorierte diese 'rincones', als 
seien es Vokabeln" (Vü] 132) stellt der Schriftsteller am Ende fest. Trotz des 
Anscheins, eine ·zum Überdruß vertraute(n) mitteleuropäische(n) Kleinstadt" 
(Vüj 35) zu sein, bietet auch Soria dem gewissenhah Umherstreifenden merk· 
würdige Orte, an denen sich imagines ablegen und aufsammeln lassen. Die anfangs 
wegen ihrer weltverlassenen Lage zugleich begrüßte und geschmähte 
Provinzkapitale wird im zunehmenden Maße ihrer Veronung zu einer 
·übersichtlichen kleinen Stadl~ (Vüj 73). Der Schriftsteller gedachte nicht nur, 
seine Aufenthalt in ihr fonzusetzen, sie sollte sogar ~gleichermaßen Gegenstand 
der Er7.ählung sein wie die jukebox~ (Vüj 73). 

Die erste Begehung Sorias wird benutzt, um potentielle Gedächtnisorte 
ausfindig zu machen. Am Tag nach seiner Ankunft macht der schriftstellernde 
Protagonist sich auf, die romanische Kathedrale Santo Domingo zu besichtigen. 
Sein Blick schweift über die ·Feingliedrigkeit der Fläche und der in sie 
eingelassenen Rundbögen und Figuren-, die ihm ·als die insgeheimen 
Wahrzeichen des Ons· (Vüj 39) erschienen. Die besondere architektonische 
Beschaffenheit des Kirchenponals und der Wandgliederung der Kathedr.ale 
entsprechen den Grundanforderungen für einen realen Gedächtnislocus, der ein 
vom Gedächtnis leicht zu erfassender On, wie etwa "ein Haus, ei n 
Säulenzwischenraum, eine Winkel, ein Gewölbe u. a. dgl." sein soll.296 Die am 
Ponal angebrachten Plastiken sind noch nicht mit Erinnerungsgehalt besetzt, da 
sie ja erstmals wahrgenommen werden. Eine Möglichkeit besteht darin, jede der 
dargestellten biblischen Szenen mit privater Bedeutung zu versehen, wie es der 
"Schriftsteller· mit der Steinstatue in Nachmittag eines Schrifwellers getan hat. 
Einfacher erscheint es, an ihrer Stelle eigene imagines in den Archivolten des 
Ponals anzubringen, und diese dann auf irgendeine Weise mit den Skulpturen zu 
verknüpfen, wofür sich diese auch deshalb eignen, weil sie ihrer etymologischen 
Grundbedeutung nach als ·Wahrzeichen M zugleich ·Zeichen zur 
Aufmerksamkeit" sind.297 

1m weiteren Verlauf der Verortung Sorias gelangt der Protagonist der 
Erzählung an eine Steinbrücke, die ihm sofort als potentieller locus für 
Erinnerungsbilder ins Auge h1lt: ·Zugleich mit den Pfeilerbögen nahm der 
Neuankömmling deren Zahl auf· (Vüj 42). Die unterschiedlich hohen Bögen der 
Brücke, deren unveränderliche Abfolge gewährleistet ist, scheint wie geschaffen 
für die Einfügung von imagines. Die Suche nach neuen geeigneten 
Gedächtnisarchitekturen verläuft genauso in geregelten Bahnen wie das zur 
Erinnerung erforderliche Aufsuchen der bereits gefundenen loci: ·Er wiederholte 
seine Wege, fügte nur täglich eine Variante hinzu· (Vüj 122). Die äußere Welt 

296 VitTBUcJm-oIInCHtT~iusübtTdiLRttkkunst.a.a.O., llI,29. 
297 Vgl. den Anikel ~Wollhrzti(hen·ln; G. Drosdowski (Hg.): Etymologie, a.a.O., S. 798. 



wird allmählich in einen Gedächtnison verwandelt, wiewohl in ganz Soria kein 
eigentliches Objekt des Eingedenkens, keine Jukebox, aufzufinden ist . Die 
ArbeitsWeise des Schriftstellers erschöpft sich jedoch nicht im Begehen der realen 
Memorierpfade. Diese werden in den Zeiten der Verschriftlichung im Hotel noch 
einmal introspektiv aufgesucht. Das Entziffern der Weh erfolgt nicht zeitgleich 
mit der Niederschrift des Gesehenen. Für die Textgestaltung bedeutet dies, daß 
die Reihenfolge, in der die Bilder aufgesammelt werden, nicht zwangsläufig 
unverändert in den Venuch übernommen werden müssen. Die Veronung von 
Soria mischt sich auf arhythmische Weise mit den Bildern, die er von seinen 
Jukebox-Erlebnissen bewahrt hat. 

Die von r. Hoesterey daraus gezogene Schlußfolgerung, daß -das Herumirren 
als das Entwerfen und Verwerfen von Textgestalt- 298 typisch für Handkes 
Schreibunternehmen sei, übersieht mit der Betonung des z..iellosen Tuns die 
Ordnungsverfahren, die als unsichtbare Kartographierung dem Autor hilfreich 
sind. Die Demonstration prozeßhaften Schreibens entspricht aber auch dem 
Wissen um das eigene Gedächtnis, dessen Inhalt, aller mnemonischer Kunstgriffe 
zum Trotz, nicht auf einen Blick erfaßt werden kann, sondern schrittweise, in 
mehreren Durchgängen, begangen und entleert werden muß. 

Spurensuche ist die -älteste Lektfueübung der Nomaden- .299 Ebenso wie 
Peter Handke schicken auch andere Schreibnomaden der Gegenwart ihre Figuren 
mit Vorliebe als Entdecker, Wanderer oder Detektive auf die Reise, sei es an 
entlegene Gestade wie das Packeis oder eine Stadt am Schwarzen Meer (Christoph 
Ransmayr, Die Schrecken des Ei5es und der Finsternis; Die letzte Welt), sei es ein 
abgelegenes mittelalterliches Kloster (UmbeTto Eco, Der Name der Rose). Den 
versprengten Gestahen ist nachzugehen, unter der einschränkenden Prämisse, daß 
eine Spur allein zwar Aufmerksamkeit weckt, ansonSten aber für eine stichfeste 
Entschlüsselung nicht ausreicht. Erst in Kombination, aus Übereinstimmung oder 
Widerspruch mit anderen Spuren lassen sich verwertbare Schlüsse ziehen. 

Allerorts sind Handkes peripatetische Helden auf Spurensuche: Sorgers Idee 
war es zunächst, ~Feldformen· und MFlurzeichen der Kindheit- (LH 114) zu 
beschreiben, um die Erinnerung in ordnende Schrift zu überführen. Der Ich· 
Erzähler in Die Lehre der Sainte Victoire reist auf den Spuren Paul Cezannes durch 
das südliche Frankreich. Dabei hat sich ihm Mnoch eine besondere Spur gezeigtM, 
der er sich ·verpflichtet fühlte· (LSV 85). Grund der zweiten Reise in die 
Provence ist die Annäherung an diese Spur, eine zwischen zwei Gesteinsschichten 
situierte Bruchstelle. Von ihr erhofhe sich Handke den ·Schüssel· (LSV 86) für 
den Zugang zur Herstellung des Versuchs uber die Schrift, wie die Lehre betitelt 
sein könnte, zu erhalten. Der geographische Punkt, die Stelle, um die seine 
Phantasie so lange gekreist hatte, ging in den Körper des Beobachters über · und 

298 Ingeborg Hocstery; Mit Ciunnt .uf tkr HrKht~ des PhJosophm. lkr wsutllt .md rkr 
pIn/osoplnsche Inln7.o:t in H.mdieeJ .fu Ubrt d" S.inte-VU"toirt-. In: Di~b.: 
Verschlungene Schriftzeichen. Imertenualiti von Literatur und Kun$[ in der 
Moderne/Ponmoderne. FrankfunIMain 1988, S. 101-129, 122. 

299 Jochen Hörisch: Die Wut des Vtl'Jtehms. FranltfuniMain 1988, S. 75. 
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wurde wirksam als Drehpunkt~ (LSV 89). Die Dinge geraten in Fluß, ein ~ewiger 
Kreisel~ (LSV 90) und endlich gelingt es, die permanente Wiederkehr zu bejahen: 
der Schrihstellerheld der Lehre sieht für sich -das Reich der Wörter" (LSV 90) 
offen. Die poetische Kon~equenz, die er daraus zieht~ lautet: alles ist möglich. 
keine Wörter sind mehr verboten! Eingestandenermaßen lügen die Dichter (das 
Platon-Wort wird LSV 17 paraphrasiert), sie dürfen lügen. den es gehört zu ihrem 
Metier. Die Worte "Schwarz-weißes Steinchenmosaik· (LSV 90) folgen recht 
unvermittelt auf den Gefühlsausbruch des Autors ( •... aufs Ganze gehen!" LSV 90; 
bezieht sich an dieser Stelle auf die schriftstellerische Arbeit; Anm. d. Vf.) und 
doch enthalten sie in nuce das Bauprinzip des Textes, der ein aus schwarzen 
Lettern auf weißem Papier in loser Folge Erinnerungen und Erfindungen gesetztes 
Mosaik einer Künstlerexistenz ist. 

Die Spur verweist auf das Nicht-Präsente, ist Rest und Indiz zugleich. Trotz 
ihres fragmentarischen Charakters weckt sie den Glauben auf die zuverlässige 
Rekonstruktion des Ganzen, so wie der Schwellensucher Loser in Der Chinese des 
Schmerzes davon überzeugt ist. durch Ermittlung der "Einsenkungen, 
Schuttfüllungen, Farbsprüngen, Holzresten ( ... ) die ursprüngliche Anordnung 
eines Baus oder auch eines ganzen Dorfes" (ChS 25) wiederherstellen zu können. 
Das nur zur Hälfte Präsente, Fast-Verschüttete verdient Verehrung, das Ganze ist 
schon seit Anfang des Jahrhundel1s suspekt geworden. Sichtbare Überreste 
werden addiel1, ohne daß mehr geschieht, wenn es denn geschieht, als daß das 
Vollständige vors geistige Auge tritt. 

Spuren tragen die Aura des Authentischen, obwohl es bis auf wenige 
Ausnahmen (Fingerabdruck; genetischer Code) keine fä1schungssicheren Spuren 
gibt. Gerade weil man der Spur Vel1rauen oder Authentizität zubilligt, gibt es 
professionelle Spurenleger, die absichlSVoll falsche Spuren ausstreuen, um die 
(Fährten)Leser in die Irre zu führen. In Die Wiederholung legt der Ettähler im 
ersten Satz ein Bekenntnis zur Spurensuche und -sicherung ab! "Ein 
Vierteljahrhundert oder ein Tag ist vergangen, seit ich, auf der Spur meines 
verschollenen Bruders in Jesenice ankam" (W 9). Nach langer Wanderung gesteht 
er ein, daß er "nicht den Bruder zu finden" im Sinn gehabt habe, sondern nur 
"von ihm ettählen" rw 317) wollte. Die Dichter lügen eben: der vorgebliche 
Beweggrund der Erzählung - die Suche - ist wiederum ein Topos, der in Handkes 
Memoria-Theater aus- und aufgefühl1 wird. 

Die Aufnahme der Spur-Metaphorik weist auf ein "anamnetisches 
GedächtnismodeW hin.loo Dieses Modell ist gekennzeichnet durch seine 
Zeithaftigkeit, da es "das Problem des vorübergehenden Verlusts, das Vergessen 
und die Anstrengung der Wiederherstellung"lOI zur Sprache bringt. Wer 
schreibend Spuren aufliest, hinterläßt selbst wieder Spuren, die - so scheint es bei 
Handke - um ihrer selbst willen gelegt und nie restlos entziffert werden. Wichtig 
ist schon die Geste des Spurenlegens an sich, wie der Jukebox-PoTScher (VüJ 8) zu 

I~ t=Jt 100 A. Aumann: Zur Mt.tAphoriledt.r Erinnt.rung, a.a.O" S. JO. 
!.tI...... 301 Ebe.nda. 



Beginn seines Unternehmens seinen Fußabdruck zu den vielen anderen, welche ~ 
sich in einem Olm Boden befindlichen Rußneck zeigen, hinzusetzt. 

Die Spur ist "Abdruck einer einmaligen Bewegung"302, weswegen sie 
besonderer Konservierungsmethoden bedarf, um als Spur erhalten zu bleiben. Um 
Einprägungen haltbar und dauerhaft zu machen, bietet sich die Schrift als 
fixierendes Medium an. 

Eines der Vorbilder Filip Kobals war der Wegmacher 0) welcher zugleich das 
Amt des Schriftenmalers versah CW i9ff.). Seine dritte Tätigkeit bestand darin, die 
verblassenden Farben der zahlreichen Bilderstöcke der Gegend aufzufrischen. Alle 
drei Tätigkeiten beruhen auf bereits Gegebenem CWegen, Namen, Bildern), das 
erneuert, scheinbar ohne eigenschöpferisches Tun umgesetzt werden soll. Setzt 
man die Arbeit des Malers in Analogie zur Tätigkeit des Schriftstellers, fiele 
diesem die Aufgabe zu, die verblassenden Schriften/Spuren (wie gesagt: TypOJ) 
seiner Vorgänger aufzufrischen. Die Schriftwege (oder -pfade) müssen wiederholt 
begangen werden, so wie auch der "Schriftsteller" bei seinem 
Nachmittagsspaziergang "mit jedem Schritt in die Spur eines, der da schon 
gegangen war" (NeS 56) zu treten glaubt. Handke versucht demnach nicht, die 
Ganzheit einer kanonisierten Tradition wiederzugewinnen, er begnügt sich mit 
dem wiederholenden Spurenlegen aus einem ihn prägenden Kanon und den 
eigenen Werken: Bei seinem morgendlichen Aufbruch - ein sich täglich 
wiederholendes Ritual- stapft er denn auch "in die eigenen Fußspuren" (NeS 16). 

Bislang war von sichtbaren Spuren der Außenwelt die Rede. Verlagern wir 
die Perspektive nach Innen, um über die Präsenz und Dauer psychischer ·Spuren" 
nachzudenken. Der Weg führt fast zwangsläufig zu Freuds Wunderblock-Modell. 
Auf dieser heute immer noch bekannten Kinderspielzeugtafel lassen sich die 
einmal eingeschriebenen Zeichen oder Bilder nie völlig wieder auslöschen. Zurück 
bleiben Spuren, aufgrund derer man auf das ursprüngliche Zeichen oder Bild 
schließen kann. Darüber hinaus läßt sich der Wunderblock jedesma.l aufs Neue 
beschriften. Ebenso kann das menschliche Gedächtnis immer neue Eindrücke 
aufnehmen, ohne daß dafür "Dauerspuren"JO) gelöscht werden müssen. In der 
erweiterten Inventarisierung der Gedächtnis-Metaphorik wird das Palimpsest zum 
Kreis des Schrift-Bildfeldes gerechnet, das wiederum räumlich ausgerichtet ist. 
Palimpseste sind ihrer ursprünglichen, paläographischen Bedeutung nach 
Pergamenthandschriften, deren erste Beschriftung beseitigt wurde, um Platz für 
eine zweite zu schaffen. Dieses Verfahren diente vorderhand zur mehrmaligen 
Nutzung des kostbaren Pergaments. Ihm zum Opfer fielen sowohl kirchliche als 
auch profane Texte, vor allem dann, wenn sie unvollständig waren, ein nicht 
mehr gängiges Format trugen oder von anderen Texten (bspw. wie die ä1tere 
Bibel-übersetzung 'Itala' durch die 'Vulgata') verdrängt wurden. Getilgt wurde die 

~~~ ~: ~:::~~; ~:~:~~=;~~~.::=~~~:.~~.~~~~~~~~.~~~ ~:;behaJten gegen das 
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stor.l.ge/reuienl-Modell akzeptiert die gegenwärtige neurophysiologische FOTschungdie 
Existenz von KUl"ZUit- und Langzeitgedächtnis. Vgl. dazu 5.J. Schmidt· 
Gtdi.chtrluforschungm, 2.2.0., 5. 1I und 27. 
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-alte- Schrift mit einem Schwamm (bei Papyrus), Radiermesser oder Bimstein (bei 
Pergament), gelegentlich legte man das Schriftstück auch in Milch ein, die die 
Schrift wegsaugte.3(}4 Wurde der ursprüngliche Text mit dem Radiermesser 
weggeschabt, bestand wenig Hoffnung, ihn wieder lesbar zu machen. Zur 
Rückgewinnung der Lesbarkeit erzielt man mittels chemischer Tinkturen. mit 
Durchleuchtverfahren oder Infnrot.Photographie nennbare Erfolge. 

In seinem Essay Dtl$ Unbehagen in der Kultur übt Freud Kritik an der auf der 
Ebene der Metaphorik vollzogenen Annäherung von palimpsestaniger 
Topographi~ einer Stadt (z. B. Rom) und der seelischen Vergangenheit eines 
Menschen. Übergeordnetes Thema dieses Vergleichs ist ebenfalls das ·Problem der 
Erhaltung im Psychischen-30s . Freud berührt hier Handkes/Sorgers ·Sorge", wie 
man · von Räumen, die ja an sich kein 'nach und nach' kannten" (LH 200) 
erzählen könne: "Wenn wir das historische Nacheinander räumlich darstellen 
wollen, kann es nur durch ei n Nebeneinander im Raum geschehen; derselbe 
Raum verträgt nicht zweierlei Ausfüllung".306 Das Vergangene (den Tempel des 
Kapitolinischen Jupiters) und das Gegenwärtige (den Palazzo CaffarellQ 
vollständig und gleichzeitig vor Augen zu führen, ist nicht möglich, "das 
Unmittelbare ist das über den Augenblick hinaus Unmitteilbare".307 

Unter "Räumen" versteht der Geologe Sorger mentale Konstrukte, die u. a. 
mit den "Flurzeichen der Kindheit" (LH 114) ausstaffiert sind. Ein solches 
Gedächtnis gleicht einem Hotel Memoria. dessen von Erinnerungen bewohnte 
Zimmer gelegentlich von einem einz.igen Gast, der z.ugleich der Hoteldirektor des 
Hotels ist, aufgesucht werden. Wenn Sorger sich nicht auf einen neuen Ort "mit 
einer Arbeitsanstrengung" einläßt, gibt es für ihn ·auch keine Zuflucht mehr zu 
den Räumen seiner Vergangenheit" (LH 15). Die offensichtlich abgeschlossenen 
Erlebnisse werden in speziellen Räumlichkeiten eingelagert, die in Bedrängnis als 
Refugien dienen können. In Gedächtnisstudien, die von der komparativen 
Kulturwissenschaft inspiriert sind. unterscheidet man - metaphorisch gesprochen 
- zwischen bewohnten und unbewohnten Erinnerungen. Diese Erinnerungen 
werden entweder einem Funktionsgedächtnis oder einem Speichergedächtnis 
zugeschrieben.J08 Zu den unbewohnten Erinnerungen zählen latente, 
unverfügbare. verschüttete Erinnerungen, die unstrukturiert in einem 
Gedächtnisspeicher aufbewahrt werden. Sie stehen "außerhalb der Belichtung 
durch Aufmerksamkeit", zum Zurückholen erweisen sie sich als zu sperrig oder 

)04 Vgl. den Artikel ·P«limpmr· von Kar! Löffier und Paul Ruf. In Georg Leyh (Hg.): 

30S ~;:bnU;hF~::::ib~:h~~;;;;;,sc~:ftj~K~·/~;~tt~: ;t~~!~!~!:!. Hg. v. Alexander 
Miucherlich u.a. Bd. IX (Fragen der Gese1l5cbaft. Ursprünge der Religion) 
FrankfunlMain SI989,S.J91-270,201. 

306 Ebenda,S.203. 

~~~ ~: ~:}: =::~~~ ~,::g:t: ~~::"a~~~g:'S~·~~5Diese Polarisierung unternimmt auch 
M. Halbwachs, wenn er GtdMhmis, in welchem Erinnerungen wohnen, von GtJChichu 
abtrennt. 
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zu schmerzhaft. Die tatsächlich -bewohnten-, sinnhaften, cl. h.die innerhalb eines mmtf 
lebensweltlichen Sinnrahmens eingehängten Ermnerungen, gehören ins ,. 
Funktionsgedächtrus. Dessen Herausbildung liegt ein individueller -Prozeß der '"zr{! 

Auswahl, der Verknüpfung, der Sinnerzeugung-)O') zugrunde, der -durch •• 
auswählendes und bewußtes Verfügen über Vergangenheit-)IO zur Konstituierung ..J9*t: 
der eigenen Identität beiträgt. 

Die eigentliche, einem Geologen angemessene Tätigkeit, ist die Erfassung und 
wissenschafdiche Bestimmung der unterschiedlichen Gesteinsschichten. 

"SQrger breitete die Hefte mit den Aufzeichnungen über den Tisch. so daß jedes 
einzcloe mit seinerbcsonderen Farbe erschien und die ganzcTischflächegieichsam zu 
einer geologischen Karte wurde, wo bunte Flächen die verschiedenen Erdzeitalter 
bedeuteten. ( ... ) Und bcwcguogslosstand er über das vielfarbige, an manchen Ste11cn 
schon altersblasse Muster gebeugt, bis er selber eine ruhige Farbe unter anderen 
wurde. Er blätterte die Hefte durch und sah sieb in der Schrift verschwinden ( ... )" 
(LH200). 

Die Ereignisse des Lehens werden in den Texten, in und mit der Schrift 
aufgehoben. Sorgers Erinnerungsabsicht geht ein Moment der unwillkürlichen 
Vergegenwärtigung voraus: "in einem Atemzug" erlebte er "die Zeit von seiner 
Geburt weit weg in Europa bis jetzt zu dieser Gegenwan, als sanfte, stete 
Aufwärtsbewegung; und er spürte dabei, wie er von sich selber stark wurde" (LH 
199). Eine gängige Vorstellung des Sterbens wird damit verbunden, daß man sein 
ganzes Leben noch einmal vor sich vocüberziehen sieht. Der totalen Präsenz folgt 
der Sturz ins Nichts.) 11 Anders bei Handke: Die radikal verkürzte Erinnerung an 
das bislang Gelebte vitalisiert den Körper. Um diesen stärkenden Augenblick, der 
zugleich ein Einverstandensein mit sich bedeutet, zu wiederholen, bedarf es der 
Schrift. Indem Sorger sich liest. tritt er ein in sein ihm abgenommenes 
Gedächtnis: MDie Schönheit des heutigen Tages: was ich davon nicht mehr weiß, 
weiß meine Schrih" (GB 185). In der Geologie versteht man unter Textur die 
räumliche Anordnung und Verteilung der Gemengteile eines Gesteins. 
Erinnerungen (·die verschiedenen Erdzeitalter") sind - so legt die Analogie zur 
Geologie nahe - Ablagerungen der Zeit, die sich im Laufe der Jahre 
sedimentieren. Aufgehoben sind sie in Aufzeichnungen, in Büchern also, die die 
Ablagerungen eines Lebensabschnitts speichern. Ein Modell, dahingehend, daß die 
frühesten Erinnerungen die unterste Schicht bilden. auf der alle späteren ruhen, 
geht von unveränderlichen Erinnerungen aus. Handke unterläßt eine symbolische 
Zuordnung von Farben zu einzelnen Sozialisationsstufen; ebensowenig werden 

)0') Ebend:l.. 
)10 Ebenda,S.6t. 
)11 Vgl. Kafka.s Auspruch gegenüber Janousch: "Je i1ter dcr Mensch wird, um so breiter wird 

sein Horizont. Die Lebensmöglichkeitcn werden aber kleiner und kleiner. Zum Schluß 
bleibt nur ein einziges: Aufschauen, ein einziges Ausatmen. Der Mensch überblickt in dem 
Augenblick wahncbeinlicb sein ganzes Leben. Zum entenmal - und zum lettteomal." In· 
Gustav Janouch: G~.~ mit JGrjlu&. Aufuichmmgm J4nd Erinnmmgen. FrankfurtfMaio 
1961,S. 108. 
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die Hefte zu einem ~eometrisch erkennbaren Muster arrangiert. Goethe, der eine 
große VorJjebe für Ubersichten und Tabellen hegte, entwarf beispielsweise ein in 
Kreisform angelegtes -biographisches Schema" dem Arbeiten an Farb- und 
Figurenkreisen vorangingen.312 Handke ist zumindest in lAngsame Heimkehr 
nichts dergleichen nachzuweisen. Sorger bemüht sich nicht um die schematische 
Wiedergabe einer Tiefenräumlichkeit, sondern um kartographische Anordnung 
des Erlebten. Auf das natürliche Ausbleichen des Gedächtnisses spielt das 
-altersblasse Muster" der Heft-rücken dagegen scheinen die Schriftzeichen ihre 
ursprüngliche Gestalt bewahrt zu haben. Die in den Aufzeichnungen bzw. in der 
Schrift -aufbewahrte- Vergangenheit wird zu einer Fläche ausgebreitet, um die 
Chronologie, das Nacheinander der Lebensmomente auszuhebeln: was Sorger vor 
Augen steht, ist eine künstliche Gleichzeitigkeit, deren Haltbarkeitsdatum bis zur 
nächsten Umschrift reicht 

Zurück zur Palimpsest-Metaphorik, die diesmal aus produktion~thetischer 
Warte begutachtet werden soll. Im Rahmen intertextueller 
Kategorisierungsversuche hat sich vor allem Gerard Genette mit dem Terminus 
Palimpsest auseinandergesetzt.3D Die Palimpsest-Metapher benützt Genette für 
jene Texte, die sich dezidiert auf andere Texte beziehen, überschriebene Texte, 
deren Vorgänger-Texte noch durchscheinen. Genette entfaltet eine Fülle 
terminologischer Differenzierungen - etwa Para-, Archi-, Hyper- und Hypotext -
um a11 jene Beziehungen zu analysieren, die ein Text auf explizite oder implizite 
Weise zu anderen Texten unterhält. K. Stierle versieht Genenes systematisches 
Auseinanderdividieren der unterschiedlichen Textualitäten mit dem Verdikt 
-wenig hilfreich- und moniert zudem ein wenig pikie~ Genettes -ironisch 
gefärbte Lust am begrifflichen Differenzierungsspiel" .31-4 Uberhaupt werde der 
Begriff "Intertextualität- für das Verständnis eines Textes überschätzt. Ein 
Einwand hat allerdings seine Berechtigung: Palimpsest meint seiner 
paläographischen Herkunft nach einen "durch den bloßen Zufall des 
gemeinsamen Datenträgers hergestellten textuellen Zusammenhang-.315 Nach 
Genette soll durch diesen Terminus gerade eine besondere intertextuelle 
Beziehung verdeutlicht werden: es sei kein Zufall, daß gerade ein bestimmter Text 
einen anderen bestimmten Text als "Unterlage" herangezogen habe 

Bei der Analyse intertextueller Verfahren ist die Frage zu stellen, welche 
Konzepte der intertextueJl arbeitende Autor selbst in Werkstatt-Gesprächen, 
Interviews, im Rahmen einer immanenten Poetik usw. postuliert bat. 
Problematisch bleibt dabei stets, ob und in welchem Maße der Autor aus seiner 
·Produktionsstellung- heraus eine -Beobachterstellung- einnehmen kann, die mit 

312 Vgl. Peter Sc.hmidt: Goethel iCbcnatische Krem. In: Jahrbuch des heien Deuuchen 
Hochstifu(1965),S. 168-185,insb. 182f. 

313 Ghard Genen!!: PAlimpseste. lM Lil"AtuT Auf%1«l't" Stuft. Frankfurt/Main 1993 (zuem: 

314 ~~;:i~:~~\t7"k und In~tU4Ii~t, a.a.O., S. '-49, Anm. 21. In der Tat wirkt die Vielzahl 
begrifflicherUntencheidungenabschr«kend 

315 Ebenda. 
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der immanenten Poetik übereinstimmt.316 Die Überlegung, cbß die autorisierte 
Interpretation genauso ihre Gültigkeit beanspruchen kann wie jede andere 
Deutung, mag als AUgemeinplatz. bekannt sein, soll an dieser Stelle aber noch 
einmal ins Gedächtnis gerufen werden. Im Gespräch mit Gamper erläutert 
Handke sein Schreibverfahren: 

-Ja, es ist sc.heints bci mir so eine Vorstdlung, es gebe balt schon das Buch,oderdas 
Werk, oder das Stück. Und dieses Stück ( ... ) dient als eine Uoterlag~, so wie wenn Sie 
einen Stein vor sich haben, und da in einelnschrm, die aber nicht zu entziffern ist 
mit dem freien Auge. Da legen Sie ein Papier auf den Stein und versuchen, sagen wir 
mit dem Bleistift,z:u schraffieren, und aufdiesc Weise tritt dann die lnschrih,a1sodie 
Schrih, hervor. ( ... ) Für mich ist es immer sehr wichtig, wie die Sätu so laut-. also 
noch silben· und wonlossicb vor mir ... also sicb in mich einprägeo, von voroe herein; 
daß ich den Rhythmus oder die große Bewegung der Sätu in mir hab, und dann 
eigentlich kann icb erst wirklich anfangen.· ( ... ) Hinzu kommen die "Zustände von 
Schwermut" während derer sieb "die Gegenstinde oft im nachhinein einpriigen wie 
Schriftzeichen i1l einem - ob das der gebogene Ast einer Kastanie ist oder ein Blatt -
im nachhinein wirkt dieser lastende Zustand wie ein Stempel. der einem die 
Gegennindeeinprägt,alsZeichen"(ZZ3Of.). 

Eine unter mnemonischen Gesichtspunkten interessante Passage' 
Sinneswahrnehmungen verwandeln sich unvermittelt und unwillentIich in 
Buchstaben, die als verinnerlichte Gedächtnisschrinzeichen im Körper aufbewahrt 
werden. Der Gedächtnisleib scheint sowohl Schreibfläche als auch Magazin zu 
sein. Wir finden hier Platons Gedächtnismetapher von der (Wachs)Tafel wieder, 
in der die Wahrnehmungen ihre Spuren hinterlassen wie ein Siegel, mit dem 
Unterschied. daß bei diesem das innere Schreiben -zeichenlos"317 war. Bei 
Handke werden dagegen die Eindrücke in Zeichen übersetzt, Buchstaben 
fungieren a1s Stellvertreter der Dinge. EindrückJicb wird die Umwelt nicht durch 
den Willen des Autors, sondern durch einen durch Traurigkeit gekennzeichneten 
Gemütszustand. 

Die Vorstellung vom melancholischen Temperament als Kennzeichen des 
schöpferischen Menschen hat eine lange Tradition. Nach der mittela1terlichen 
Temperamenten~Lehre gilt die (trockene und kalte) Melancholie auch a1s Garant 
für ein gutes Gedächtnis, da der Melancholiker festere Eindrucke von den Dingen 
gewinnen kann, die länger im Gedächtnis hanen.3U F. Yates beläßt es weitgehend 
bei den wenigen Textbeispielen (vor allem von Albertus Magnus und Raimundus 
lullus), die R. Klibansky, E. Panofsky und F. Saxl in ihrer kanonisch gewordenen 
Studie z.ur Melancholie-Thematik in der bildenden Kunst anführen}" Die drei 

316 Vgl. Hans Blumenberg: Sprtt.dnituation und Immanmte P~tiJe. In: Ders.: Wirklichkeiten in 

.. 
317 ;~n~:c~;;:~::: uU; l;:A~U~:.!~~:gs~;.986, s. 137-156, 140. ':": 

~:: ~!~:~:;t~i~~~7:r:: ~::;;:;;:ri~' ~~~ :;;,~:~ und Mtt.nchol~ 5tudlCl zur 
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Gnl;lnchttdtr Ntt.turphilosoplntund dtr Kunst. Frankfurt/Main 21990 (zuerst: Nelson 1%4). 
Zur scholastischen Gedächtnis-Physiologie vgL S. 127f. und 474f. 
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zur Warburg-Schule gehärenden Autoren unterscheiden drei, im heutigen 
Sprachgebrauch geltende Bedeutungen des Wortes "Melancholie": zum einen ist es 
der Ausdruck für "eine Geisteskrankheit, die durch Angstzustände, tiefe 
Depression und Lebensüberdruß gekenzeichnet ist"; ferner ein Ausdruck für eine 
"auch im physischen Habitus kenntlich werdende Charakterveranlagung", die 
zum "System der vier Temperamente" gehöre. Schließlich sei Melancholie der 
Ausdruck für "einen vorübergehenden Seelenzustand, der bald quälend, 
deprimierend, aber auch nur sanft-träge oder nostalgisch sein kann. -no Natürlich 
liegt es nahe, einen Schrihsteller, der sich historisch und kulturell 
Verlorengegangenes zum Thema wählt, in die Kategorie "Satumkind" 
einzuordnen. Doch verhindert an dieser Stelle die Vielschichtigkeit des 
Melancholie-Begriffes eine ausführliche Problematiserung wie auch eine 
Psychopathologie des Autors Handke nicht zum Thema werden soll . Dazu 
deshalb nur soviel: Seitens der Handke-Forschung wurde bislang allein von N. 
Gabriel die "Stimmung der Trauer und Melancholie, die in der Tetralogie und in 
der Geschichte des Bleistifts" herrscht, herausgehoben, wobei die einzelgängerischen 
Verhaltenweisen (das Alleingehen, -sitzen oder -fahren) der Protagonisten als 
Symptone für eine saturnische GemütsVerfassung gelesen werden.321 Fortgeführt 
und aufgehoben wird diese Haltung (im wörtlichen Sinn) zu Anfang des Chinesen 
des Schmerzes: nachdem die musisch inspirierende Leere über den Verfasser 
kommt, braucht dessen ·Stirn" dann "die stützende Hand nicht mehr" (ChS 11), 
eine Anspielung auf die seit der Darstellung Walters VOD Vogel weide (in der 
Manesse-Handschrift) übliche Kopfhaltung der Schwermütigen. 

Daß für Handke "Trauer ein Denkweise" (GB 201) sei, erfährt der Leser in 
der Geschichte des Bleistifts. Nach Freud ist Trauer im Gegensatz zur Melancholie 
eine gesunde Reaktion auf den Verlust eines ObjektS oder einer geliebten Person, 
verbunden mit einem Loslösungsprozeß, der dazu führe, daß die Fähigkeit, 
Bindungen einzugehen und sich neuen Dinge oder Menschen zuzuwenden, nicht 
verloren geht. Der sich der permanenten Selbstreflexior. hingebende 
Melancholiker hingegen bleibe dem verlorenen Objekt verhahet, wobei ihm 
Schuldgefühle und Selbstanklagen den Blick auf die Gegenwart verstellen.l22 

Der unter Melancholie Leidende lebt im Bewußtsein, ein von der 
Gemeinschaft Ausgestoßener zu sein, der nicht am üblichen Weltbetrieb 
teilnimmt. Gerade Handkes solipsistische Figuren bringen ihr Abgesondertsein 
immer wieder zur Sprache. SteUvertretend sei der Protagonist aus Nachmittag 
eines Schrifutellers zitiert: 

WSchon indem ich. vor wievielen Jahren nun?, mich absonderte und beiseiteging. um 
zuschreiben, habe ich memc Niederlage aIs Gesellschaftsmensch einbekannt; habe i eh 
mich ausgeschlossen von den andern auf Lebenszeit. Mag ich auch bis zum Ende hier 

320 Ebenda,S.37. 
321 N. Gabriel: Das ·VolJeder Lon", 3.a.0., S. 494 
322 Eine knappe: EinfUhrung in die psychoanalytische Melaneholieforschung gibt Günther 

Blamberter: VerJuch um dm rkutschen Ckgtn'WolrtsTOm.11L KriscJ~n und 
Nn.begrUndung im Zeichm der Mf'Lmcholie. S[Uugart 1985, S. 48ff. 
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unterm Volk situn, begrüßt, umarmt, eingeweiht in seine Gehelmnisse - ich werde 
dochniedazugehören-(NeS73).323 

Im psychoanalytischen Diskurs wurde Melancholie u.a. als ·Störung des linearen 
Zeitbewußtseins" betrachtet, was dazu führe, daß der Melancholiker "sämtliche 
Vorhaben in die Vergangenheit"324 zurückverlege. Auch wenn Handke die im 
Internat verbrachte Jugend als ·eine verlorene Zeit, die nicht mehr nachzuholen 
war" rw 47) betrachtet, geht es ihm nicht darum, sich in der Erinnerung an eine 
·verlorene Zeit- einzurichten. 

Veräußert werden die inneren Zeichen durch die motorische HandJung des 
Schraffierens. Das Schraffieren zur Sichtbarbarmachung weiner halb verschollenen 
Schrift" (Z 231) ist für Handke die Grundbewegung in der Erzählung Die 
Wiederholung gewesen. Als eine "Unterlage" diente ihm der zwanzig Jahre z.uvor 
erschienene Text Die Hornissen, der - freilich mit anderen stilistischen Mitteln -
das Leben im ländJichen Kärnten der 50er Jahre wiederzugeben versucht, ein 
Vorhaben, das er schon 1975 im Gespräch mit H. L. Arnold ankündigte.325 In 
AbwandJung einer Benjaminschen (von diesem bei Hofmannsthal entliehenen) 
Devise "Was immer schon geschrieben ward, lesen!", ist mit Recht die 
"Wiederherstellung von Lesbarkeit" als eine "Grundfunktion" der Poetik 
Handkes benannt worden.326 Unausgesprochen klingt die Gegenbewegung mit; 
das Vergessenmachen. Wenn Schrift ein ged2.chtniswahrendes Medium ist, ist 
Vergessen mü einem Tilgungsproz.eß von Zeichen gleichz.usetzen. Damnatio 
mmlori4e, die Tilgung des Namens und das Auskratzen des Bildnisses (etwa auf 
Säulen oder Münzen) galt in der Antike als die schwerste Strafe, die über einen 
Menschen verhängt werden konnte.327 Es gab sogar einen eigenen Berufsstand, die 

323 Vgl. auch ein Notat aus dem Gnvirhc lkr W(/t; • .... und du Schuldgefühl des Alleinseins' 
trotz Lesens, Schauens, Arbeitens, Musikhörens eine Anwandlung wie damals in der 
Studienzeit: nichu zu erleben, müßig, dumm und faul außerhalb des Laufes der Dinge zu 
vegetiertn" (GW 215). Aus der Studienzeit berichtet der Ich-En.ahler in Vm-urh u~ dIe 
MUdigkell.' "Ich sah mich nicht mehr wie zuvor unterwegs zusammen mit denen, die da 
unterwegs waren ( ... ). Obwohl ich in einer wachen Müdigkeit dahinging ( ... ), fand ich mich 
ausgespern von der Gesellschaft, und das war ein unheimlicher Moment; als einziger 
beweßle ich mich in die Gegenrichtung zu all den andern, hinein in die Verlorenheit" 
(VüM 41). In Die A~t ist es der alte Mann, der den Pan des schwermütigen 
Künstlers einnimmt. Ausgestau mit einem Bleistift der Marke Cumberland (das englische 
WOrt rumbt:r meint. zu Deuuch, überladen oder belasten; das Adverb cumbrous 

324 ~~~:~:e~n{:.:;:e;;;)i~;f::~h~:~:hd:iel~I~:~:::~;!d~:~:~holie und 

325 ~":~:~:;hu:~;~~~:s~:r!:~en" in dem dauernd Bilder aus der Welt erscheinen, in der 
ich aufgewachsen bin, das möchte ich schon mal wieder aufnehmen, ich möchte dahin 

:;: ~~t!l~~:~~~;?Et:E~~Et!rs~E:~'n:~:,~~~:, 
IChrinoph Wulf (Hg.): Schweigen. Unterbrechung und Grenze der menschlichen 
Wirklichkeit. Berlin 1992 (- Reihe Historische Anthropologie; Bd. 18), S. 159-168, insb. S. 



.~ 'i!~ vexillariones, die damit beauftragt wurden. Mehrfach bedient sich Loser dieser 
bewähnen Prozedur des Vergessenmachens: Wahlkampfplakate mit 
Politikerponräts und mit Slogans, ~die man immer wieder aufnimmt, gegen den 
eigenen Willen" (ChS 66) werden ins Wasser (!) geworfen. Dabei erinnert Loser 
sich, wie er einmal einen ~Sinnspruch an einer Kirchenwand- (ChS 67) 
durchgestrichen hat. Schließlich wird das Hakenkreuz--Zeichen· , für Loser die 
·Ursache all seiner SchwermutR (ChS 97), mit Hilfe eines Steines, der Rroch wie 
ein Feuerstein kurz vor den Funkensprühen" (ChS 107), vom Felsen abgeschabt. 
Wieder fungieren Wasser und Feuer als negative Erinnerungsmetapbern. 

Das kollektive Gedäcbtnis ist, wie bereits ausgeführt, kein unveränderlicher 
Steinblock, eher eine wächserne Masse, die u. a. nach Weltanschauung oder 
Religion modellien werden kann. Stellvertretend für die offiziellen 
Gedächtnismacher werden ihre Symbole ausgelöscht. Die Symbole wiederum 
bestehen aus den Gedächtnismedien Bild (photographien der Politiker) und 
Buchstaben, folglich externalisierte Gedächtnisträger. Fraglich bleibt, ob ihre 
Löschung von der Tilgung psychischer Inschriften begleitet wird und ob das 
Auskratzen und Ins-Wasser-Werfen zur völligen Auslöschung führen' wird. 
Letzteres Tilgungsverfahren ist insofern reversibel, da der Kanal jedes Frühjahr 
ausgebaggert wird, und -die entfärbten Papierreste" (ChS 66) wieder an die 
Oberfläche kommen. Das offIZielle Gedächtnis bleicht aus oder - so steht zu 
erwarten - hinterläßt Spuren wie das Nachbild der ausgekratzten Swastika. 

4.3 Spurensucher 

Die homo-viator-Tradition aufgreifend, spielt Handke mit den Charakterrollen 
des Pilgers und des Flaneurs. Pilger und Flaneur sind reale wie literarische 
Gestalten. Zudem sind sie bewandert in Ausprägungen des kulturellen 
Gedächtnisses und zugleich Gedäcbtniswanderer. Der Raum, den sie 
durchmessen, ist für sie von zentraler Bedeutung. Den Flaneur, der ·Priester des 
genius loci" fW. Benjamin), verbindet mit dem Pilger die Methode des Auf-Lesens, 
die Suche nach Zeichen, Bildern und Symbolen, die jeden auf ihre Weise zur 
persönlichen Erfüllung führt. 

Trotz der offiziellen Kirchenmeinung, daß man durch durch eine 
Oetsveränderung Gott nicht näher kommt, entwickelt sich seit dem 4. 
Jahrhunclen die Tradition von Wallfahnen zu heiligen Städten. Angetrieben von 
der Vorstellung, daß das himmlische Jerusalem bereits in der Zeit und in der Welt 
erreicht werden kann, machten sich Tausende auf eine gefahren volle Reise, deren 
Ziel häufig das Heilige Land und die Stadt Jerusalem war. Die Hoffnung auf 
Erlösung, die andächtige peripatetische Annäherung an einen (Gedächtnis- und 
Gedenk)On, wo eine kollektive Vergegenwärtigung des Abwesenden vonstatten 
geht, könnten die Ursache dafür sein, daß Handke das Pilger-Motiv aufgreih.328 

Die Achtsamkeit des Pilgers wird im allgemeinen nicht mit der Flaneur· 
Gestalt in Verbindung gebracht. Dem soll hier Abhilfe geschaffen werden. Neuere 

159ff. 
328 Zum Pilger-Motiv Vii. :luch PhdW 40, GüD 47fI. und W 250. 



Anstrengungen versuchen, den Flaneur vor dem topisch gewordenen Zuschlag 2.ur 
großen Stadt zu retten und umschreiben die Flanerie als ·unbewußte Eigenschah 
von allgemeiner Empfäng.lichkeit und Ex:redierung")29. Getrieben werde der 
Flaneur von "latenten Größen· und Gewaltphantasien\ ebenso begleiten ihn 
·melancholische Depressionen, Erwartungs·ängste, Schuldgefühle" - ein ganzes 
Arsenal psychopathologischer Auffälligkeiten, die sich jedoch mühelos bei den 
Handkeschen Protagonisten diagnostizieren lassen 

4.3.1 Der Flaneur: Mnemotechniker an der Jahrhundertschwelle 

-Aaneure sind Künst1er, auch wenn sie nicht schreiben. Siesind :z.ustindig für die 
lnstalthaltung der Erinnerung, sie sind die Regisueure des Verscbwindens, sie seben 
als erne das Unheil, ihnen eotgebt nicht die kleinste Kleinigkeit. sie gehören zur 
Stadt, die obne sie undenkbar ist, sie sind das Auge, das Protokoll,die Erinne rung,das 
Uneil das Archiv, im Flaneur wird sich die Stadt ihrer selbst bewußt!" 

Cees Nooteboom. Die Sohlen der Erinnerung 

Liest man Walter Benjamins Rezension der "schüchternen Versuche" Fn.n2. 
Hessels über das Berlin der 20er Jahre (Spazieren in Berlin), SO stößt man auf ein 
ästhetisches Programm, eine "Philosophie des Flanierens", das erslaunlicbe 
Übereinstimmungen mit Handkeschen Gedankengängen uigt:)30 Gleich Handkes 
namenlos bleibende alter ego in Nachmittag eines Schrift.stellm betont Benjamin 
die Bedeutung der Stadt für Hessd als "mnemotechnischen Behelf des einsam 
Spazierenden"))I. Mnemosyne begleitet ihn dabei durch die Straßen - "eine jede 
ist ihr abschüssig"))2 - in eine Vergangenheit, die nicht immer mit individuellem 
Erleben in Verbindung stehen muß, sondern Spuren kollektiver Einschrihen 
tragen kann. Sorger liebte es beispielsweise "in beliebigen Großstädten der kaum 
wahrnehmbaren. auch asphaltüberzogenen Buckel oder Mulden innezuwerden, 
sachter Senkungen oder Hebungen im Straßenpflaster, der durch die Jahrhunderte 
eingetretenen Kirchenböden und Steintreppen" (LH 13).))) Worauf es ihm 
ankommt sind nicht etwa fürstliche Domi2.ile oder kirchliche Prunkbauten, 
sondern jene leicht zu übersehenden Nebensäcb1ichkeiten wie 2.. B. eine 
Toreinfahrt, ein Ladenschild oder eben eine Treppenstufe, an denen sich die 
eigentliche Geschichte ablesen läßt. An solchen real und metaphorisch zu 

J29 Dietmar Voss: Di~ Rür;kmt~ d" Flanmt:. Vf"/'sum übn- nn &h/üssdph.inomnl df"/' M~. 
In: Klaus R. Sc.herpe (Hg.): Die Unwirklichkeit der Stiche. Großrudtdanteliungen 

JJO ;=h~n!~~;;~~~:;t:U7:e:ei:e~~:~t:e~a~t~8!E;~ ~~~~~ Berlin" am Ort 
desGeschehenswiederveröffentlicht. 

))1 ~~t:~~~~:~~~:~e~~::n~;M~~:~;i,I;.: I~':~~~;:. Sehrikm. Bd. lli. Hg. v. ~ 
))2 Ebenda,S.19-i. 
J)) Bei W. Benjamin (D~ Wit:t:krlrehrdDFl.nnln, a.a.O., S. 195) heißt es: "Und all sein Wissen 

von Künst!erklausen, Geburtssuuen oder fürstlichen Domizilen gibt er für die Witterung 
einer einzigen Schwelle oder das Tastgefühl einer einzigen Fliese d:iliin (.,. )." 
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~J' verstehenden Schwellenorten hält ein Flaneur des 20. Jahrhunderts inne, um die 
--m(( Dinge zu befragen, um ihr vom Verschwinden bedrohtes Dasein in die Schrift zu 
~ ~P,i ·relten~. 

~·l3lVA! Handke selbst hat bereits 1976 mit dem gleichnamigen Prosagedicht ~das 
ttl2lt .~.:a Eode des Flanierens· ausgerufen und so jene spezifisch urbane Bewegungsweise 
~Ith .. · aufgekündigt, die ihren historischen Ursprung im expandierenden Paris des 19. 

Jahrhunderts haue.))4 In der Tat hat er sich mit Die Stunde der wahren 
Empfindung von der Großstadt als Thema verabschiedet, um sich in den 
folgenden Jahren nomadisch durch die Welt zu bewegen. Dennoch scheim es in 

l_~ seiner ästhetischen Welterfahrung Berührungen mit jener Flanerie-Konzepcion zu 
=~ ~. geben, die in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts eine kurre Renaissance - etwa in 
tti~l _ ~en Prosastücken Franz Hessels und Siegfried Kracauers - erlebte.))5 

k ~ Ubereinstimmungen mit diesen beiden "Oberflächenphänomenologen" (E. Köhn) 
~1 ergeben sich in der Wahl der Schreibsujets, zu denen beispielsweise wenig 

beachtete Bewußtseinszustände (Müdigkeit), Bewegungsabläufe (Langsamkeit) 
oder abseitige Dinge wie Musikautomaten zählen. Wie Handke sehen sich auch 
Hessel und Kracauer einem Gestus des Rettens verpflichtet. So betreibt ersterer 
eine archäologische Spurensicherung des Berlins seiner Kindheit, von dem er 
annimmt, das es bald verschwunden sein wird. Die Methode des Flanlerens ist für 
ihn gleichsam 

"eine An der Lektüre der Straße, wobei Menschen, Gesichter, Auslagen, Schaufenster, 
Cafe-Terrassen, Bahnen, Autos, Bäwne zu lauter gleichberechtigten Buchstaben 
werden, die zusammen Wone, Sätze und Seiten eines immer neuen Buches 
ergebeo".J36 

Demnach gibt sich Hesse! einer Lektüre der Stadt-Schrift hin, um daheim am 
Schreibtisch die aufgelesenen Buchstaben mit seiner Handschrih nachzuzeichnen. 
Hessels Großstadtlektüre entspricht Handkes Lesen in der Landschah, seinem 
Hang, das ·Schreiben als die Entzifferung- (phdW 40) zu verstehen. Die Schrih 
wird zum Aufbewahrungsort des Gesehenen, das in einen Textspeicher überführt 
wird. 

Gleich den Berlin-Flaneuren des ersten Jahrhundendrittels versucht Handke 
- einsetzend mit Langsame Heimkehr - seine Lebensweise mit einer literarischen 
Form zu verknüpfen: ~Jeder wird, um weiterdenken zu können, die alten, in 
anderen Zeiten wohlbeschriebenen Lebensumstände für sich neu - schreibend 
oder lesend - festhalten müssen (wiederholen müssent (GB 26). Seine 
Verbundenheit mit der Tradition geht mit dem Anspruch einher, eine der 
Gegenwart adäquate, innovative Literatur zu schreiben. Mit der Wahl der 
Gattung Versuch für drei seiner jüngst erschienenen Werke nähert er sich einer 

))4 Peter Handke: Dtu Ende dtS F/tani~~. In: Ders.: Das Ende des Flanierens. Frankfun/Main 

335 ~~e~:e;~~n e;e ~~h!~~~l~:t:· ;~~w~Kh. Ft.tnene und klrine Frmn. Versuch zur 

))6 ~::;;:!~m;;~:~e1:;:~~n~ ~:~I;~!e;:T!:8;;'lin, a.a.O., 5.145-15),145. 
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Anerkennung der bruchstückhaften Erzählweise, die seiner transitorischen 
Existenz gerecht zu werden scheint. 

Bruce Chatwin stieß, während er aus sämtlichen Winkeln des 
Textuniversums Exz.erpt um Exzerpt für sein Buch über Nomaden anfertigte, auf 
zwei aus einer Anthologie chinesischer Oden stammende Zeilen: ·Sinnlos ist es, 
den Wanderer/um Rat beim Hausbau zu fragen./Das Haus wird nie fenig 
werden: Danach - so schreibt er resigniert - mußte er sich eingestehen, daß es 
"absurd" sei, "ein Buch über Nomaden zu schreiben."3)7. So blieb es bei einer 
Aneinanderreihung von Fragmenten, ein Nebeneinander von Tagebuchnotizen, 
Reiseaufzeichnungen, Zitaten, die in, die Romanhandlung unterbrechende 
Kapitel, zusammengefaßt wurden. Möglicherweise ist durch dieses lose, 
unverwobene Geflecht doch so etwas wie eine Textur über nomadische 
Lebensweisen geworden. Nur in der unverbundenen, fließenden Form kann das 
Flüchtige beschrieben werden. Die fragmentarische Schreibweise wurde jedoch in 
der Lehre der Sainte-ViCloire als Wvorweg ( ... ) sichere Methode" (LSV 78) offenbar 
abgelehnt und dennoch beibehalten, worauf schon die typographische Gestaltung 
aufmerksam macht. Zudem ist das Fragment als künstliche Ruine eines auf 
Ganzheit hin orientierten Werkes die mnemonische Denkfigur schlechthin. Das 
Vorläufige, Ungesichene, Offene wird erst zum Thema der in der fingierten Form 
des Selbstgesprächs und der $elbstbefragung verfaßten Vmuche. 

Das Palimpsest einer Landschaft herauszulesen, gelingt dem Schriftsteller und 
Straßenkundler der Lehre der Sainte- Victoire; der die Urlandschaft Berlins gehend 
aufspürt. Das überrascht nicht, schließlich ist er ein Nachfahre des Geologen 
Sorgers (vgl. LSV 73). Seine Heimkehr in Mgräßerem BogenM (LSV 74) führte ihn 
in diese Stadt zuriick, in der er einige Jahre seiner Kindheit verbracht hatte. 

"Bis dahin war mir zudem nie aufgefallen, daß Berlin in einem breiten Urstromtal 
liegt ( ... ); die Häuser schienen immer wie nur wie zufällig in einem steppenähnlichen 
Flacbland verstreut. Jetzt bekam ich heraus, daß einige Straßenzüge enlfemt eine der 
wenigen Stellen der Stadt war, wo einn das schmel:z.ende Eiswasser einen deutlichen 
Hang gebildet hatte. ( ... ) An einem Nachmittag machte ich mich dallln auf den 
Weg.( ... } Schon die erste winzige Steigung der Stnße versetzte mich in aufgeregte 
Erwanung.( ... ) Oben auf der Kuppe verlief die Landschaft, üblich bebaut. in der 
Fläche weiter. die durch die kleine Böschung jedoch z.ur Terasse wurde. leb setz.te 
mich da nieder ( .. ) und blickte in eine große Senke binunter, wo sich die Stadt jetzt 
ganz anders erstreckte, und von weit weg. aus dem Talboden, sogar ein Außgefühl 
kam. ( ... ) Beim Zurückgehen fühlte ich an der leicht abschüssigen LangmscheidutrtJjk t:::: d~ ;:nr::7"::~::a~al~lnu:~ ~~~1~.) Tage webten die Fahnen 3m 

Die Ausklammerung sowohl der persönlichen als auch der Stäuen kollektiver 
Erinnerung (kein Won fällt über das Brarnlenburger Tor oder die Mauer) verweist 
den mnemonisch Interessierten auf die geschichtsfreien (i. S. von menschenleeren 
und konfliktfreien) Räume der Stadt. In den Stadtleib haben sich natürliche 

3)7 Bruce Chatwin: Traumpfade. FnnkfurtlMain 1992. 5.213. 
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Prozesse eingeschrieben, deren zeichenlose Hinterlassenschaften nur haptisch 
aufzuspüren smd. Den Gefühlen folgt die bestätigende Anschauung nach . 
Schwellenorte wie die -winzige Steigung" signalisieren die Schnittstellen des 
Raumes mit der Zeit. Durch die Bewegung im Raum dringt der Reizempfängliche 
direkt in die (Vor)Zeit ein, ohne andere Zeitschichten zu durchstoßen (kein Wort 
von Fried.rich dem Großen oder den Zwanziger Jahren), W"aS zur Folge hat, das 
eine adamitische Namenlosigkeit ("Vorzeitwasser-; ·Senke"; -Talgrund-) 
wiedergefunden wird.338 

4.3.2 Der Pilger: Pilgerfahrt durch die Gedächtnislandschaft 

"Ein Ort ( ... ) hält Erinnerungen nur dann fest, wenn Menschen auch Sorge dafür 
tragen. ( ... ) Auf die Orte - losgelöst von menscbl.ichell Riten, Gedächtnissen, 
Intere.uen, Deurungen-ist kein Verlaß: 

Aleida Assmmn, Das Gedächtnis der Orte 

In Die Wiederholung (1986) wird die Reise des Filip Kobal nach Jugoslawien 
wieder aus dem Gedächtnis hervorgehoh, die als Initiation für die Entdeckung, 
des Gewahrwerdens der späteren Bestimmung zu erzählen, erkannt worden ist. 
Dreierlei Ebenen erzählter Zeit sind ineinander geschachtelt: die Zeit nach dem 
zweiten Weltkrieg rein Kind bestaunt sie- W 152), die 60er Jahre rein 
Zwanzigjähriger beschaut sie"), schließlich die 80er Jahre ("ein 
Fünfundvierzigjähriger überblickt sie"), in denen Filip Kobal alias Peter Handke 
das Erlebte zu Papier bringt. Die Wiederholung vergangener Erlebnisse 
beschränkt sich nicht auf die Geschichte einer schriftstellerischen Berufung. 
Vemrickt ist Filips Geschichte in andere Geschichten: Die Geschichte des 
verschollenen Bruders; die Geschichte der Familie Kobal, einer sprachlichen 
Minderheit angehörig, ihre Rolle im Dorf, ihre Vorgeschichte, ihre Ahnenreihe; 
die Jugend eines Außenseiters; die Geschichte dieser Minderheit, das slowenische 
Volk, das am Schnittpunkt des österreicrusch-slawischen Kulturkreises angesiedelt 
ist. Der Erzähler überblickt die Vielzahl der erinnerten Ereignisse keineswegs 
völlig, so daß er sein Gedächtnis in verschiedenen Anläufen befragen muß, um die 
Erinnerungslücken schrittweise zu schließen. Der Wechsel der Zeitebenen wird 

338 Auch Siegfried Kr.lCluer entdeckt in seiner topographischen Mini:atur Erinnerung Im eint 
PariJnSmtjlt (z.uerst erschientn in der FrankfurtCY Uitung, 9.11.1930) voruitliche Fonntn 
inder Metropole Paris, die eher tiner urbanen Landschaft gleicht. Bei Kr.lcauer htißt es: 
'Straßen gibt tS in allen Städten. Während sie aber sonS! aw Trottoirs, Häuserreihtn und 
leicht gewölbten Asphaltfliichen bestthen, spotten sie in Paris der Zerlegung in dit 
verschiedenen Elemente. Wu immer sie seien: enge Schluchten, die in dtn Himmel 
einmünden, ausgttrocknete Flußläufe und blühende Steimäler - ihre Bestandteile sind 
ineinandergewachsen wie die Glieder von Lebewesen." In: Heinz.-Ludwig Arnold (Hg.): 
S~ KrlAclAur. Münchtn 1980 (_ TII!Xt + Kritik; Bd. 68), S. 55-58, 55. Selbst in der 
Großstadt, tinem Ort der pennanenten Veränderung, lassen sich elementare Reste 
auflesen. Aus dem umfassenden "Magen' des Stadtleibs scheint nichts ausgeschieden 
worden z.u sein. 
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begleitet von einem ständiges Springen der ErzäbJhaltung von der ~Ich~ in die 
• Er· ·Form und von den unterschiedlichen Bezeichnungen, die sich der Erzähler 
gibt, um die "lch"·Form zu vermeiden (z. B. ,.der Heranwachsende-, .. der 
Zwanzigjährige", "der Leser", "der Erzähler", "der Wanderer", "der Einzelgänger'", 
"die Grenznatur"). 

Man registriert die Version einer Lebensgeschichte, in die eine Vielzahl von 
memorierten Orten, Ereignissen und Zeitangaben eingefügt wurde. Eine derartige 
Verfaßtheit des Gedächtnisses weist, so E. Meyer in ihrem Plädoyer für eine 
Architektur des Gedächtnisses, darauf hin, daß dieses -analog einem Bauwerk 
anlegt- sei.)]? -Beweggrund" (W 266) der Enählung ist, neben dem verschollenen 
Bruder und dem Land Slowenien, ein, wenn man so will, sich in den 
geographischen Raum erstreckendes Bauwerk, das mehrmals erzählend begangen 
wird. Wie in Langsame Heimkehr taucht der Zweifel auf, ob ·von einer Landschaft 
überhaupt erzählt werden" (W 266) könne. Das sich wiederholende Bedenken des 
Erzählers ist insofern folgerichtig, als daß in Die Wiederholung das von 
Sorger/Handke angekündigte Projekt, eine schreibende Erfassung (Topographie, 
gr. topographein - einen Ort beschreiben) der Kindheitslandschaft zu 
unternehmen, eingelöst wird.J40 

Wie bereits erwähnt wurde, ist die Mnemotechnik mit der Argumentenlehre 
der Rhetorik verbunden. Das Bindeglied stellt der Begriff Topos dar, der zum 
einen die Gräber der Ahnen (redes - Sitz; man könnte vom Sitz des 
Familiengedächtnisses sprechen), zum anderen die festen Plätze (sedes 
argumentorum) der Mnemonik meint. Während der pragmatischen Umsetzung 
des mnemotechnischen Verfahrens "vollzieht sich das Erinnern wie eine Art 
Schlußfolgern", bei dem die Topoi als "sichtbare' imaginierte Örter" 
abgeschritten und miteinander verknüpft werden.]4! Die Topoi sind - nach 
Quintilians Empfehlung - "durch eine Art Riemen (corium) verbunden"342, so 
daß der sich Erinnernde von jedem beliebigen Punkt seines Gedächtnisraumes, 
aufgrund der einmal durch den Riemen geknüpften Ordnung, mit dem Abrufen 
beginnen kann. Als corium fungieren bei dem ganz zu Beginn dieser Arbeit 
genannten Logographen Pausanias Straßen und genealogische Listen: 

"Nicht chronologisch, sondern topisch und in genealogische Prozesse verwandelt, 
wird Geschichte erinnen. Landschaften. Gebirgsz.üge, Flüsse und Städte, deren 
Namen die Erinnerung an die Stammväter einer Gegend bewahren, stehen in einem 

]]? Eva Meyer: Für tme Archlt~ktur da G«JM:hrnUm. In: Dieselb.: Architexturen. Basd/ 
FrankfunamMainI986,$.75-92,75. 

]40 Mit der wönlichen Bedeutung von K""pbnn. nämlich kratun, sieht Gregor Kobal die 

::: ~~~~:i~:~~:E.:;:E~;'~~~::~~:i~I::i;" ;;:.:::u~:~::~::~'" 
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Riemen findet sich nur in der Rhetorik des Quintilian. AuffaJlenderwei5e laßt F. Yates das 
ronumunerwähnt. 



Verwandt.schaftsverhällnis, das Siedlungsgesc.bichte und Bündnispolitik 
mnemotechnisch fixiert ( ... }."30 

Pausanias' Reisebeschreibung Griechenlands wird zu einem textuellen 
Gedächtnisraum, der das kulturelle "Inventar" des realen Gedächtnisraumes - die 
von der römischen Besatzungsmacht zurückgedrängte hellenische Zivilisation im 
zweiten Jahrhundert unserer Zeitrechnung - enthält. An sakralen oder 
historischen Orten situierte Wand· und Standbilder waren es, die er 
inventarisierte und die mit ihnen verbunden I6goi (Legenden) schriftlich fixierte. 
Dabei wanderte er in einem realen, wenngleich von ihm erst als solchen 
konstituierten Gedächtnisraum, wie ein Rhetor in einem artifiziellen 
Gedächtniskomplex von locus zu locus geht, um die don deponierten Bilder 
aufzulesen 

Während sich die Gedächtniskunst antiker Prägung imaginierter Räume 
bedient, operiert die Erinnerungskultur "mit Zeichensetzungen im natürlichen 
Raum".H4 Pausanias vereint individuelle Technik uDd kollektive ethisch-religiöse 
Verpflichtung, das Vergessen abzuwenden. Daß eine Landschaft als Medium des 
kulturellen Gedächtnisses dienen kann, hat M. Halbwachs in seiner auf 
Pilgerberichten basierenden Studie über die "topographie legendaire" des Heiligen 
Landes aufgezeigt.345 Verzeichnet werden Kirchen, Kapellen, Gedenktafeln. 
Kalvarienberge usw., wobei zu beachten ist, daß die Erinnerungszeichen erst um 
100 n. ehr. situiert wurden, um die christliche Lehre "nach dem Verblassen der 
apokalyptischen Naherwartung" stärker vor Ort zu verwurzeln: "die heiligen 
Stätten kommemorieren nicht durch Zeitzeugen gesicherte Fakten. -346 In Die 
Wiederholung versieht Handke das dort beschriebene südöstliche Österreich und 
Slowenien mit Namen, Denkmälern, Legenden u. a., so daß dem Leser, einem 
geistigen Palästina-Pilger vergleichbar, eine Gedächtnislandschaft vor Augen tritt. 
EiDe deutliche Reminiszens an den Nahen Osten zeigt folgende Passage: Während 
Filip Kobal, unterwegs durch Slowenien, "dieses Mangelland" rw 135), die Walze 
eines Busses mit den Halteorten entziffen, steht ihm plötzlich das "Fragment 
einer hebräischen Schriftrolle" (W 135) vor Augen, erweckt der Name eines 

343 Stefan Goldmann: Topoi des Gedmkms. P"uunu,s' R~ dun:h die griechische 
Gedärhtnislandschaft. In: A. Haverkamp/R. ut:hmann (Hg.): Gedät:htniskunSt. a.a.O., 5 
145-164,152. 

~:: t:::;i~ean~~~::::~~t~=;;~'7~~~~e60jes EWl1giles tn T~ Sainrt. Elude eh 
mbnoi'ftro/lech·W. Parisl94t. 

:146 J. As.smann: DdJ ~/fUTf'lIt Ged.ichmlJ, a.a.O., S. 41. Dazu auch den Artikel 
~Eri,mmmg/Gtdärhtnis· von Huben Cant:ik. und Hubert Mohr in: Hubert Cancikl 
Burkhard Gladigow/M:mhias Laubscher (Hg.): Handbuch religionswissenschaftlicher 
Grundbegriffe. Bd.Iß.StuttganiBerlinlKöln 1990,S. 299-3H, insbesondereS. 31tf. Eine 
allgemeine Funktion von Religion sei es, so Cancik/Mohr, -durch Erinnern, Ver
gegenwärtigen und Wiederholen Ungleichuitiges zu vermitteln-. Aufgabe der 
Erinnerungsuichenist es,optische Orientierungshilfen zu geben, um diese nZeitsprungz.u 
überwinden 
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Tankstellenschildes (-PETROL" also -Steinöl~) in ihm den Eindruck, als läge 
hinter den Hochhäusern "eine gleichermaßen fremdanige Sinaiwüste~. 

M. Halbwachs Werk durchzieht der Gedanke einer kollektiven Verfaßtheit 
des Gedächtnisses. Mit seiner Legendentopographie möchte er zeigen, daß nicht 
nur jede Epoche, sondern jede Gruppe, in diesem Fall Glaubensrichtung, ihre 
eigenen Gedächtniszeichen veronet. Im Nahen Osten, besonders in der 
Gedächtnistadt Jerusalem, trafen die Memorialanspruche der drei 
monotheistischen Religionen aufeinander. Die daraus resultierenden Konflikte 
dauern bis in die Gegenwart an. Zu bedenken bleibt, daß memoriale Landschaften 
und Städte absichlSVoll aus der Taufe gehoben werden. Sie basieren nicbt 
zwangsläufig auf einer mythischen Vergangenbeit, auf einem -retrospektiven 
Andenken·. Rom beispielsweise ist mit Monumentalbauten (Triumphbögen, 
Obelisken, Prunkstraßen usw.) durchzogen, die zur Aufgabe haben, die politische 
Macht zu festigen und zugleich ein wprospektives Andenken~ zu stiften.J47 Wie 
wir noch sehen werden, hat auch Handkes "Mnemotop~ O. Assmann) Slowenien 
nicht allein sakralen Charakter. 

Bleiben wir zunächst im südlichen Kärnten, in der ~Stammsitzgegend" der 
Familie Koba!. Filip Kobals Erinnerungen an seinen "Heimatbezirk" CfII 44) sind 
an religiöse Monumente (Waldkapelle, Dorfkirche, Bilderstock), Riten 
(Osternacht, Litanei·Gesänge) und Objekte (Altarstatue) gebunden, die wiederum 
mit den Mitgliedern seiner Familie bzw. den ihm gleichsam "verwandten" 
Uhnncßurn (siehe das gleichnamige Kapitel) in Verbindung stehen.l48 Sein 
schriftstellerischer Impetus gründet sich auf das Bestreben, sieb den ·Vorfahren 
würdig zu erweisen und das, wofür sie stehen" auf die ihm gemäße Weise · zu 
retten" (W 291). Als "Denkmal der edlen Ahnen" (W 174) offenban sich die im 
verödeten Familiengarten gelegene Ruine eines ehemaligen Unterstands. Sie 
verwandelt sich in ein zum Himmel ragendes "K1agegerüst", vor dem er in 
Gedanken niederkniet. Dieses architekturale Erinnerungszeichen verweist auf die 
zerstöne Familiengemeinschaft und zugleich auf die entschwundene Kindheit, die 
"verhindene Jugend" (W 170). Konsequenz des Erinnerns ist die Erzählung: "Ja, 
ich werde euch erzählen'" (W 176) gelobt der einzig Überlebende der Familie 
Kobru 

Auf den Fluren um das Dorf Rinkenberg gab es neben "Wegzeichen-, die 
man im übrigen -Hermen" nennt, etliche -FeidheiligtümerR

, auch als 
"Wandbilder" bezeichnet (W 51), Diese Bilderstöcke wurden einmal, daran 
erinnen sich Filip genau, vom lokalen ·Schildermaler" mit kobaltblauer 0) Farbe 
ausgemalt. 

~:~ ~:::: ~~::'~~ D;:~~S~C~F~t.::~ ~~: :l~~:~c~~d~~:~i:~~n btgeisten: 
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"Diese Dinge im Ausland sind genauso mein Teil wie z.uhause Bildstock und Buchsbaum" 
(W 253). Auch M. Wagner-Egelhaaf (Vit hrilige Schrift, u.D., S. 175) bemerkt: "Filip 
Kobal erfahn eine von religiöser Symbolik markiene Landschaft." 



"Eines der FeldheiJigriimer haue die Form einer Kapelle, mit einem Innenraum, 
allerdings zu klein,darinauch nur einen einzigen Schritt zu tun. ln dieses Viereck an 
der abgelegenen Wegkreuzung gezwängt, nur vom Kopf bis ZU dem Ellenbogen 
sichtbar ( ... ) traf ich ihn (Filip Kobal den Maler; Anm. cl.. Vf.) immer wieder bei seiner 
Arbeit. Der Bilderstock· erinnerte dabei an einen ausgehöhlten Baumstamm, eine 
Führerkabine.ein Schilderhäuschen; ( ... ) Ja, so langsam, so bedächtig, so schweigsam, 
nicht beirrbardurch gleicbwelche Gesellscbah,ganzaufmicb allein gestellt,obne 
Zuspruch, obne Lob. ohne Erwanung, ohne Forderung, überhaupt ohne 
Hintergedanken, wollte auch ich später einmal meine Arbeit verrichten" ('W 51f.). 

Der in einem realen Gedächtnisort eingezwängte Kopf des Schildermalers wird zu 
einer einprägsamen, damit wiederholbaren imago. Die mit diesem Bild 
transportierte Botschaft lautet für Filip: "vorbildhaftes Leben". Mit einem 
g1eichlautenen Inhalt ist ein anderes Gedächtnisbild, gleichfalls in Verbindung mit 
einer lebenden Person, Filips geistig verwirrte Schwester Ursula, verbunden. 
Entgegen den ortsüblichen Sitten zeigt sich die Schwester vor aller Augen untätig 
vor dem elterlichen Haus sitzend. "Vergleichbar dem Schrihmaler" die 
"Dorfmitte" verkörpernd, steht sie für ein selbsthewußtes Für·Sich-Sein, ein 
·Vorbild" r:w 56), das der stets unter seiner Außenseiterrolle leidende Bruder zu 
erreichen trachtete. An ihrer Statt hätte, so Filip, auch "die tausendjährige kleine 
Steinstatue" aus der Dorfkirche "thronen können" CW 56). Die offensichtlich 
Maria darstellende Skulptur war nur noch unvollständig vorhanden - allein der 
Rumpf, eine Hand mit einem Herrschaftszeichen und ein verwitterter Kopf 
blieben übrig -, was es um so leichter macht, sich an sie zu erinnern. Doch 
während des Betrachtens geschieht etwas mit der sonderbaren Schwester: sie 
verwandelt sich, allein von ibrem Bruder wahrgenommen, in eine "Luftgestalt" , 
was nichts anderes heißt, als daß sie sich in sein Gedächtnis einpriigt. Was Filip auf 
der "lichdlimmernden Hauswand" wieder vor Augen tritt, ist das Bild der 
demolierten Steinstatue, genauer deren "Lider, Lippen und die Hand mit der 
Steinkugel" . Die christliche Personifikation von Macht nimmt Filip, der sicb als 
"der heimliche König" rw 109) dazu berufen fühlt, "den Dingen des stummen 
Planeten ( ... ) Erzähler sein zu wollen" rw 112), als weiteres unlöschhares Zeichen 
mit auf seinen Weg. Sein Auftrag ist es, mit Augen die Welt wahn.unehmen, von 
ihr zu erzählen (Lippen) oder zu schreiben (Hand), um eine neue Herrschaft der 
Erzählung zu errichten. 

Am Ende des Textes, am Ende der fmgierten Suchexpedition betritt Filip 
eine auf einem Felsen gelegene, verwüstete Kapelle. Sie erinnert ihn an das 
"dachlose, unbewohnbare Haus" r:w 320), ein wiederkehrendes Motiv seiner 
Alpträume, welches den Leser wiederum an die Gründungslegende der 
Mnemotechnik - das eingestürzte Haus des Skopas - gemahnt. Die an der Fassade 
angebrachte lnschcift "GREGOR KOBAL" verweist gleichzeitig auf An- und 
Abwesenheit des Verschollenen, zu dessen Kenotaph die Kapelle wird. Ein junger 
Mann tritt wonlos neben Filip und verschränkt die Arme. Diese Geste, die seit 
Langsame Heimkehr immer wieder von Handke wiederholt wird - ihr Vorbild ist 
in Chalmes Gemälde Homme aux bras croises zu sehen - löst bei dem 
ldentifizierungsversucb des urplötzlich auftauchenden jungen Mannes eine Kette 
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möglicher Deutungen aus. 1st es vielleicht der Verschollene, der als geisterhafte 
Erscheinung an einem seit den gothic novels des 18. Jahrhunderts topisch 
gewordenen, unheimlichen Ort wieder erscheint? Ist es nach dem Kellner c:w 228) 
und dem Soldaten CW 255) eine weitere Doppelgängerfigur des Protagonisten? 
Oder eine ironische Anspielung auf den Gottessohn? 

A. Assmanns Feststellung, daß im Schauerroman -die Gebäude zu Orten 
eines Gedächtnisses werden, das die Menschen verloren haben- H9, lenkt, - Die 
Wiederholung basiert ja gewissermaßen auf einem Kriminalschema (ein Detektiv 
auf den Spuren eines auf ominöse Weise Verschwundenen) -, das Augenmerk auf 
das Inventar der Ruine. Ein zerschlagener Altarstein, die übermalten Fresken, eine 
vom Kreuz gerissene, geköpfte Christus-Statue, eine von Wurzeln zerstörte 
Eingangsschwelle zeugen vor. einem Akt systematischer damnatio memorllU'. Nur 
vordergründig läßt sich diese Passage im Sinne eines Rechristianisierungsbegehren 
lesen. Der in Versalien gesetzte Name des Bruders scheint den Zerstörungsakt 
unterschreibend zu bestätigen. Zuvor war schon von der Schrift als - irdische 
Erfüllung- CW 317) die Rede, und so steht als Deutungsvorschlag McLuhans 
Formel ~ the medium is the message" im Textraum. Zur festeren Untermauerung 
dieser These kann die Etymologie behiJf1ich sein: Schreiben kommt vom 
lateinischen scribere, das mit ritzen zu übersetzen ist; das griechische graphein 
bedeutet graben. Demnach gruben die ersten Schreiber etwas in einen Untergrund 
ein. Wenn wir den Mythos heranziehen, nach dem Gott sein Ebenbild aus Lehm 
(hebr. adamah) geformt, darin seinen Odem eingegraben und daraus den 
Menschen (hebr. adam) geschaffen hat, könnte man Gott als ersten Schreiber oder 
Schriftbenutzer betrachten.)SO Gott ist von seinem Sockel gestürzt worden. 
Dagegen hat Gregor Kobal den eigenen Namen "in seiner schönsten Schrih. 
eingeritzt in den Verputz, so hoch oben, daß er auf dem Sockel gestanden sein 
mußte- CW 321). Inschriften ist zu eigen, daß sie ·öffentlich, situationsgebunden. 
autoritativM und "an einen Ort gebunden" sind.lsl Für alle sichtbar, ist die Schrift 
eines Menschen, die sich an einem heiligen Ort als verewigend, zeitüberdauernd, 
der Unordnung überlegen erweist. Angesichts des andlchtig schweigendem 
Anwesenden in den Trümmern der Kapelle von Maribor tritt Filip Kobal "ein 
klares Bild der Geschichte des LandesM bzw. des slowenischen Volkes vor Augen: 
Mhochaufgerichtet, wachen Sinnes, strahlend, gesammelt, unbeirrbar, 
unüberwindlich, kindlich, im Recht- c:w 321). Das, wofür die Vorfahren stehen, 
·zu retten- c:w 291), hieß eine der zahlreichen dem Text eingeschriebenen 
Losungen. Unberührt von den Anfechtungen vergangener Geschehnisse wünscht 
sich der Protagonist auf seiner Wanderung in die Geister(s)heimat: Nachfahre 
eines Bruders und imaginiertes ldea1bild eines Volkes "abseits der Historie- rw 
202). 
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Die slowenische Gedächmislandschaft ist jedoch nicht ausschließlich von 
religiösen Monumemen durchzogen. Als profaner und individueller Topos des 
Gedenkens wirken die Bahnhöfe, von denen oft im Text die Rede ist.352 Der 
Flaneur, vorangetrieben von der Abscheu gegenüber dem Haus, weiß dennoch 
oder gerade deswegen, wie W. Benjamin bemerkt, "yom Wohnen".J53 So herrscht 
dann auch für den Unbehausten im Wartezimmer des Bahnhofs von Bohinska 
Bistrica ein "Wohnraumlicht" CW 233). Durch die beschleunigte Fortbewegung, 
die sich mit dem Aufkommen der Eisenbahn einstellt, "schrumpfen" der Raum, 
der durchquert wird und die Zeit, die dafür nötig ist, zusammen. Die Mobilität 
des Einzelnen nimmt zu, während sich das Gedächtnis von seiner Verankerung im 
Raum ablöst. Der Bahnhof wirkt als kurzzeitiger Sammelpunkt, an dem sich das 
transitorische Bewußtsein des Protagonisten einfindet, der sich in der Jugend "nur 
als Pendler in den Bussen und Zügen ( ... ) heimisch" CW 144) fühlte 

Im Unterschied zu seinem griechischen Vorgänger Pausanias, für den allein 
sakrale Plätze von Interesse waren und der ansonsten nur die Geschichten 
kulturell maßgebender oder beUizistischer Helden verschriftlichte. kompiliert 
Handke eine Skizze einer slowenischen Alltagsgeschichte. Während Pausanias 
seine Aufmerksamkeit auf Orte lenken konnte, an denen sich Legenden der 
ruhmreichen historischen Vergangenheit auf- bzw. ablesen ließen, hat das kleine 
Land keine repräsentativen Männer, mit Ausnahme des Aufrührers Gregor Kobal, 
hervorgebracht. Sein Schicksal war es, anderen Mächten als Ausbeutungsobjekt zu 
dienen. Zeichen der Fremdherrschaft, etwa aus der Zeil der k.u.k. Monarchie, 
sind noch pr:isent. Eine Synopse historischer Veränderungen bieten die 
städtischen Gebäude, an denen Filip ·die Schichten der Bauvergangenheit" abliest: 
'Von den Sockeln des österreichischen Kaisertums über die Erkersprünge des 
südslawischen Königreichs bis hinauf in die glatten, unverzierten Obergeschosse 
der gegenwärtigen 'Volksrepublik Slowenien'· CW 127). Immer wieder stößt der 
Wanderer auf Zeugnisse des Widerstandswillen der Bevölkerung gegen die 
deutsche Besatzungsmacht. In einem Tunnel entdeckt Filip eine Wimper, deren 
Anblick ihm die logoi des Ortes, welche ihm zuvor der Lehrer mit auf den Weg 
gab, ins Gedächtnis ruft: "der Nachbar-Tunnel ( ... ) sei yon Gefangenen des letzten 
Weltkriegs gebaut worden, und sehr viele seien, auch durch Mord, dabei 
umgekommen" (W 106). Der englische Kulturhistoriker Peter Burke widerspricht 
einer gängigen Meinung, Geschichte werde von Siegern geschrieben.354 An den 
Beispielen Polen und Irland - zwei Länder mit einem ausgeprägten sozialen 
Gedächtnis - macht Burke deutlich, daß die Sieger im Bewußtsein ihres 
Triumphes dazu neigen, die Geschichte zu vergessen, während es an den 
Verlierern ist, ihre Vergangenheit zu bedenken und die Erinnerung an sie 
wachzuhalten. Auf politisch-historischer Ebene, insbesondere hinsichtlich des 

352 W 66f.195f.1IJ8f.12J2f.13t4f. Vgl. etwa: "Ja, meine Strecke mit den Zügen oder Bussen, 
den Bahnhöfen und Hahestdlen, das war in der Fahrschülerzeit mein Zuhause" (W 67). 

~~ ~~~t:~:;Di~~~~~;:~~;;,~:I~; A. AssmannfD. Hanh (Hg.): 
Mnemosyne,a.a.O.,S.289-304,297f. 
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antifaschistischen Widerstands, ist das "offizielle" kollektive Gedächtnis in 
Slowenien insofern intakt, als es von staatlicher Seite gepflegt wurde. An einem 
Dorfhaus markiert eine Gedenktafel den erstmaligen Versammlungsort der 
Partisanen, ein Erinnerungszeichen, auf das Filip in jedem Dorf stoßen wird (W 
226). An einer Zisterne findet der Reisende ebenfalls ein Schild vor, das dann 
erinnerte, daß der Schacht den Widerstandskämpfern, zu denen der verschollene 
Bruder zählte, -als Geheimsender gedient hatte" (W 266). Auch auf den 
niedergeschlagenen Bauernaufstand von 1713, ein Ereignis, das über 
zweihundertfünfzig Jahre zurückliegt, wird Filip sogleich bei seiner Einreise (W 
10) aufmerksam gemacht. Der Entschluß, in die Fußstapfen seines Bruders zu 
treten und gleichfalls "Widerstand zu leisten" (W 226), findet seine Einlösung I 

fünfundzwanzig Jahre später mit der Erzählung des Erlebten: Erinnerung als 
Widerstand gegen das Schweigen des Versunkenen, Sprechen bzw. Schreiben 
gegen das Vergessen. Oder, anders gesagt, von einem weiteren Verfechter der 
Langsamkeit und der Erzählung: 

·WeM irgendwo, dann wohnt der Widerstand im Eczäh1en, listig, schwer erkennbar, 
erst nach längerer Zeit wirksam. Erz.ählen widersteht der Eile, es verfügt über ein 
unangefochtenes Volumen an Zeit und Bewegungsfreiheit. Wenn noch irgendwas, 
dann Enäh.len!"355 

4.4 Schreiballegorien 

Nicht nur für die Poesie, sondern für alle Künste ist Erinnerung seit jeher 
Grundvoraussetzung. Des Dichters Schreibwerkstatt ist stets auch 
Gedächtnisklause. Die Reflexion über den Schreibprozess und das Medium Schrift 
ist damit zugleich ein Nachdenken über die Verfügbarkeit von Erinnerungen, 
welche sich ja nur erzählend (in welchem Medium auch immer) hervorbringen 
lassen. Erzählen über das Erzählen - im wesentlichen Motiv und Thema in der 
Werkphase Handkes, mit der wir uns befassen - ist demnach Erzählen über das 
Erinnern. Die Selbstbezüglichkeit der Handkeschen Poetik liegt nicht immer an 
der Textoberfläche, sondern hält sich versteckt. Das Spiel mit verschiedenen 
Verwendungskontexten (z. B. eines Wortes) wird vom Autor hochgeschätzt, ist es 
doch Teil seines Aufmerksamkeitstrainings für Leser. In unserem Zusammenhang 
interessieren allegorische Redeweisen über die schriftstellerische Arbeit, die 
zugleich in die mnemonische Tradition einzuordnen sind. 

Hans Blumenberg hat sich in Die Lesbarkeit der Welt vorgenommen, die 
kuhurprägende und -übergreifende Metaphorik des SchreibensILesens und des 
Buches über Jahrhunderte, eher Jahrtausende hinweg aufzuzeigen. Dabei betont er 
besonders die ·Worthahigkeit des Schöpfungsaktes"356 in der ;üdisch-christlichen 
Tradition, in der, im Gegensatz. etwa zu griechischen Schöpfungsvorstellungen 
alle Dinge, Pflanzen, Tiere und schließlich der Mensch durch Gottes Wort 
entstanden sind. Kosmogonien, Lehren vom Werden der Welt und der Ordnung 

355 Ste.nNadoJny:SdimodtTd~G«btdtTR~e.München 1992,S. 165. 
356 H. Blumenberg: ~ lLsb.trluitdtT Welt, a.a.O., S. 23. 
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in der Welt, werden in jeder Kultur durch Mythen und Erzählungen tradiert. 
Wenn -die besten Schöpfungen der Welt- - um Pasternaks auf Kunstwerke 
bezogene Worte noch einmal zu wiederholen - -in Wirklichkeit von ihrer eigentn 
Geburt- handeln, und Handke selbst immer wieder vom Anfangen ("derselbe 
Anfänger wie einst" NeS 18) und erneuerndem Erzählen ("Wiederholen-) spricht, 
so sind seine Texte nach den in ihnen beschriebenen Modi der Weherzeugung, 
nach kosmogonischen Allegorien abzusuchen.357 Die Suche nach den Anfängen 
soll keinesfalls als Ausdruck eines rückwärtsgewandten Denken verstanden 
werden. Ursprung kann nur noch gedachtes Ziel sein. Vielmehr kommt es für 
Handke darauf an, die Gegenwart ~ausha1tbar· zu machen durch die Erinnerung 
an eine unbeschriebene Welt (und damit ein ungeschriebenes leben). In seinen 
Worten: • Alle Kultur ist ja immer nur da gewesen, daß man wenigstens auf einem 
halb ( ... ) auf dem mindest erträglichen Status von Menschen bleibt, nichts 
anderes" (2 102). 

4.4.1 Bauen 

1~ "Der Philosoph glaubt, der Wen seiner Philosophie liege im Ganzen, im Bau; die 

::'~~ :::w~~:::~ ~~t~:~:;e~a~::u;~n;;~ d::;;e:n::'unn1d~ u: 
Material Wen hat." 

FriedrichNietz.sche 

Lange Zeit galten Magazin und Wachst4fel als die zentralen Metaphern des 
abendländischen memoria-Verständnisses. Damit wurde zugleich eine 
Trennungslinie zwischen ·Gedächtnis~ und "Erinnerung" gezogen. Die Magazin
Metapher läßt sich aus der antiken Rhetorik herleiten und ist mit der Vorstellung 
verbunden, daß die Gedächtniskapazität durch eine erlernbare Technik gefestigt 
und ausgebaut werden könne. Der Überzeugung eines künstlich erweiterbaren 
Auffassungsvermögens steht die Ansicht gegenüber, daß sich die unmittelbaren 
Wahrnehmungen in ein natürliches Gedächtnis wie in eine Wachstafel einprägen. 
Die Beharrlichkeit, mit der von architektonischen Gedächtnis-Metaphern 
(Magazin, Schatzhaus, Speicher) Gebrauch gemacht wird, rührt möglicherweise 
daher, daß es bis heute nicht gelungen ist, das Gedächtnis im Gehirn zu verorten. 
In ihrer Ergänzung des Metaphernfeldes ~Erinnern/Vergessen~ listet A. Assmann 
neben Tempel und Bibliothek auch das Buch unter die räumlichen Gedächtnis-

3S7 In der Handke-Forschunggibt nur Barbara Feichtinger ganz am Ende ihres Aursatzeszur 
GeorgiC" ... -Rezeption im ChmCM(n) dD SchmC"ZeJ einen Hinweis darauf: "Handke kehn zur 
AuUassung zurück, daß es Aufgabe von Kunst, von Dichtung sei, Zeugnu ab-t.ulegen von 

~::!::~~;e~s~~~~:v:::nd;~t~::!!:l~:~ ;:nke:::~~~~~;. ~~:o~~~ ... U;;~~e$~:::' 
Schweb D'n, leichle Linth, a..a.O., S. 321. Im Gesprich mit Peter von Becker erklän Handke 
auf die Frage nach den schnellen Auftritten der Figuren in ~Sbl1Uhd. Ullrnichu 
wnei"...ndtr wußten; "Ich wollte Geschichten anfangen, ewig anfangen". -kh mochte d~ 
MenJChtn nicht,mf.wenbtim Schmben ... ". ln; Theater heute. Jahrbuch 1992,$.11-21,12. 



Metaphern. Gleichsam lesend betritt man ein Haus aus Geschichten. Zu fragen 
bleibt nach der Vorgehensweise des Autors als Architekten, nach seinem Umgang 
mit vorgefundenem und erfundenem Material, das lopologisch organisiert werden 
soll. 

Das Bild des Chinesen, dem sich Handke u. a. in Der Chinese des Schmerzes 
zur Verdeutlichung von Losers Fremdheit in der heimatlichen Umwelt bedient. 
wurde wohl aus ähnlichen Gründen gleichfalls von Kafka in einem Brief an Felice 
Bauer aus dem Jahre 1916 benutzt.358 Kafka, ein Handke besonderS nahestehender 
Nothelfer, verwendete auch immer wieder ftBauen ft als Synonym für das 
Schreiben. Sein ·Bau·, im gleichnamigen Text aus dem Jahre 1923, ist ein weit 
verzweigtes unter der Erdoberfläche gelegenes Geflecht von Gängen.359 Nur mit 
Mühe entdeckt man den Eingang zu diesem Labyrinth, was gleichfalls für dessen 
buchstäbliche Entsprechung gilt. Dem Leser, in Kafkas Worten -dem 
Eindringling·, soll der Zugang möglichst schwer gemacht werden. In einem 1988 
geführten Gespräch charakterisiert Handke seine Arbeit als fteine Bauzeichnung, 
nach der man ein zerstörtes Bauwerk wieder herstellen kann ft. 360 Eine Antwort 
auf die Frage nach der Beschaffenheit des Bauwerks gibt es in dem ein Jahr zuvor 
veröffentlichten Märchen Die Abwesenheit: Dort beobachten die Akteure, eine aus 
einer Frau, einem Spieler und einem Soldaten bestehende Reisegruppe, wie ein 
durch ein Erdbeben zerstÖrter Dom - mit Hilfe der ursprünglichen Steine getreuft 

(A 213) wiederaufgebaut wird. Das Dombauprojekl gemahnt an ähnliche 
Bestrebungen des 19. Jahrhunderts (etwa in Köln und in Ulm), wobei es nicht 
schwer fällt, eine Analogiebildung zwischen Steinen und Worten vorzunehmen. 
Bereits in Die Lehre der Sainte- Victoire begegnet uns eine fast gleichnishaft 
beschriebene ähnliche Situation in der Paraphrase einer Episode aus Stifters 
BergkristAll: Wenn aus einem Haus des abgelegenen Bergdorfes, in welchem sich 
das Geschehen abspielt, ein Stein fällt, wird der gleiche Stein von den Bewohnern 
wieder eingesetzt, • die neuen Häuser werden wie die alten gebaut, die schadhaften 
Dächer werden mit gleichen Schindeln ausgebessert- (LSV 9). 

Zwischen der Wiederverwendbarkeit -alter Steine- steht zum einen das 
Problem der Verständlichkeit, zum anderen - ein spezifisch deutsches Problem -

358 "Allerdings ist jetzt die Schönheit gesteigert durch die Stille und d urchdieAufn~mealles 
Belebten und Unbelebten; dagegen kaum beeinträchtigt durch das triibe,wind igeWeuer. 
Ich denke, wenn ich ein Chinese wäre und gleich nach Hause fahren würde (im Gronde 
bin ich ja Chinese und fahre nachhause), müßte ich es doch bald en..wingen, wieder 
hen..ukommen." Zitien nach Axel Gellhaw: Om- die Scbwt/le rkJ [nAh/ms. O~ltgungtn 
zu 'IHr Clnntn fks Schmerus' von Pe~ Hlmdlu. In: N. Dellen (Hg.): Germanistik und 

359 ~::~c~~:r~t:"~~~~: ~~e:=::I;~d~'~h~~:::~3:~m Nachlaß. Nach der 
Kritischen Awgabe hrsg. v. Hans-Gerd Koch. Frankfurt/Main 1994, S. 165ft. 
Überlegenswen wire die Möglichkeit, ob du Gleichnis vom "Mann im Türspalt" (ChS 
217), der seinen schwerkranken Freund mit den Worten" Auf Wiedersehen mein Chinese 
des Sc.hmen.e:s'" (ChS 218) verabschiedet, als eine Anspir:lung auf den kranken Kafkaru 
lesen ist. 

)60 A. Müller: Im GtspT.ich mit Petn H4ndlu, a.a.O., S. 82. 
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die Geschichte, genauer die jüngste Vergangenheit. Das Wort -Reich" immer 
wieder in der uhre der Sainte- ViclOire, auch in Die Wiederholung und Die 
Abwesenheit zu lesen, erweckt, auch beim Autor, die Assoziation an -das gr:ausige 
Reich· (l.SV 77). Die Frage nach der Unschuld der Wörter tauchte unmittelbar 
nach dem Ende des sogenannten -Dritten Reichs· auf. Es seien an dieser Stelle 
lediglich die lexikographischen Versuche Viktor Klemperers (L T./.) und Dolf 
Stern bergen; u. a. (Wörterbuch des Unmenschen) genannt. Doch machen Worte 
allein noch keine Politik. Kritiker, die Hanclke den unreflektierten Gebrauch 
vorwerfen, übersehen, daß Sprache und Gesellschah, parasprachliche und situative 
Faktoren einander bedingen.361 Die NS-Sprache bestand nicht in emer Linie in 
Wonneubildungen, sondern in Bedeutungsänderungen, d. h. Wörter wurden 
unter dem Zwang einer Ideologie umgemünzt.J62 Das jüngst erschienene Lexikon 
zum öffentlichen Sprachgebrauch, das drei Linguisten im wesentlichen in den Jahren 
1986 bis 1989 verfaßt haben, verzeichnet unter den ~brisanten Wörtern~ weder 
·Sieg", noch "Reich\ noch "Heimat-.363 Handke ist es daran gelegen (auch 
-Anliegen- ist im übrigen ins Wörterbuch des Unmenschen aufgenommen worden) 
-mißverständliche(n) Wörter unmißverständlich erscheinen zu lassen- Cl 112). 
Das Ursprunghafte ( ... ) die Verbundenheit des Wom mit dem Ding- (Z 112) zu 
wiederholen, meint, eine Unmittelbarkeit zwischen Gegenstand und Autor 
herzustellen, die dem Leser einleuchten soll, ohne dessen historisches 
Sprachged2chtnis zu aktivieren. -Ein jedes Wort ist glaub' ich verwendbar, nur 
muß es seinen Platz finden. Ich bin sicher, daß sogar ein Wort wie 'Heil' 
verwendbar ist, oder auch 'Erlösung', vielleicht sogar 'Sieg' ( ... ) .• (Z 32). Es bleibt 
die Fr:age nach Modus und Möglichkeit zur Tilgung des unerwünschten 
Nebensinns. 

Ganz anders erscheint dagegen die ·postmoderne Haltung-, die U. Eco mit 
der -eines Mannes vergleicht, ·der eine kluge und sehr belesene Frau liebt und 
daher weiß. daß er nicht sagen kann. 'Ich liebe dich inniglich', weil er weiß, daß 
sie weiß (und sie weiß, daß er weiß), daß genau diese Worte schon sagen wir, von 
Liala geschrieben worden sind:364 Die Lösung besteht nach Eco darin, daß der 
Mann der Frau sagen könnte:"'Wie jetzt Liala sagen würde: Ich liebe dich 
inniglich'", das Gesagte als Zitat markiert und sich damit allenfalls als belesener, 
wenn auch nicht origineller Zeitgenosse erweist. Vom Gewicht der Welt lenkt 
Handke seine Aufmerk!iamkeit auf das Gewicht der Wöner. Indem er 
etymologische Ableitungen von Gegenständen, Personen- oder Ortsnamen in 

361 Vgl. Peter Buchk:!.: IHr trl1~fUTte TrAum vom I~aten Rrich. Ptt" HAndJus MÄrrhm '~ 

362 ~~~:.':~::~~"~~I~~:m;~~~: ~;=eF::~~~~~i~91~89. Waher 
Dieckmann: Politische Spr.u:be. PolitiscM Kommunwnofl- VomÄge, AujsÄtzt, Emwiirfi. 
Heidelberg1981. 

36) Gerhard Strallß/Ulrike Ha.ß/Gisela Harras: Brisante Wmur. Von Agiwtion bis üitgtist. Ein 
Lcalwn zum offmtlichm Spr.u:hgtbrlUlch. BerlinlNew York 1989 ( .. Schrihen des Institllu 

364 ~~t':t:C;:!;~;~~j/~m 'NAfflm der ROH'. MünchenlWien 1984, S. 78f. 
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seme Texte einbaut, bemüht er sich, bei seiner Leserschah ein historisches 
Sprachbewußtsein zu etablieren. Gleichzeitig registriert man eine Gegenbewegung 
dazu: den Wunsch, Vergessen herstellen zu können, indem ideologisch belastete 
Wörter dadurch, daß sie in einem veränderten Kontext wiederverwendet, 
·gereinigt~ werden sollen. 

4.4.2 Weben 

Bemühen wir noch einmal die Etymologie: Im Lateinischen bedeutet das 
Supinum texcum .. Gewebe, Geflecht" . Gelegentlich wird es auch mit ,.Bau· 
übersetzt, eine Spur, der wir hier nicht weiter folgen möchten. Der 
etymologischen Ableitung zufolge ist ein literarischer Text ein Gewebe aus 
Worten und Sätzen, folglich das Produkt eines Verknüpfungsprozesses. Die 
texlum· oder Gewebemetaphorik zur Umschreibung des kreativen 
Schaffensprozesses ist kein genuine Schöpfung des 20. Jahrhunderts.165.Schon 
Friedrich Schlegel postulierte, daß Romantheorie die Form des Romans 
annehmen solle. Doch ein Ariadnefaden führt uns schon lange nicht mehr an ein 
Ziel, vielmehr scheinen zahllose Garnrollen den Weg aus den Labyrinthen zu 
verhindern. Innerhalb der Diskussion um das Periphere, Asymmetrische und 
Verästelte als Wesenszüge postmoderner Texte greift man auf ein anschauliches 
Bild aus dem botanischen Bereich zurück, das des Rhizoms. Ursprünglich handelt 
es sich bei einem Rhizom um einen ·umerirdischen Wurzelstock, von dem aus 
sich die oberirdischen Triebe oder die Nebenwurzeln in kaum übersichtlicher 
Fülle venweigenft .366 Die polymorphe, gewobene Ausprägung von Texten, die ja 
Bestandteile des kulturellen Gedächtnisses sind, lassen dieses selbst ·als ein 
Geflecht vi~lfacher, teils paralleler, teils sich überkreuzender, sich ständig 
wandelnder Uberlieferungen- erscheinen.167 Wenn Walter Benjamin mit Blick auf 
Prousts Recherche von der ·Penelopearbeit des Eingedenkens·168 spricht, so 
insbesondere deshalb, weil er das ·Wie· weniger das ·Was· des 
Erinnerungsvorgangs hervorheben möchte. Bekanntlich hielt sich Gattin des 
Odysseus die aufdringlichen Freier vom Leibe, indem sie ein Leichemuch zu 
weben vorgab, das sie nachts heimlich immer wieder auhrennte. 

Der in immer wieder neuen Anläufen vonstatten gehende Vollzug des 
Ermnerns und seine schriftliche Fixierung findet sich auch bei Handke, der 
eingesteht, sich "nur durch das Schreiben denken- (GB 127) zu können. Das 
·WasM ist ihm aber zumindest ebenso wichtig, wie die äußere Verfaßtheit des 
Gewebes. Wir richten unser Augenmerk auf jenen Texte, in denen die 

365 Bereiu im Alten Tesament erscheint Gottvater :als ein in vielen Mel:iers versiener 
Handwerker. Menschen werden geschnitzt, gebacken oder gt'flX)bm: "Denn du hast mein 

366 ~:~~:~Jg:;a~~'~:I:ch ::~tO~; i~p~~;ß :~ne~~t::.er~~::~;Il1;.ttyAturm. In: 

Studienbegleitbrief 10 (Studieneinheit 30) des Funkkolleg~ Litenrische Modeme. 

367 ~~~~t:lt~~e~~~~ ~\:~~:g°'!ua;r~~~~~ü=~~~~~:/mruJm Kultur? In: 
Jahrbuch Deuuch al,,; Fremdspnche 17 (1991),S.244-274,S. 257. 

3611 M.Koch: ·MnmJouchniltdaSchOnm",a.a.O.,S.2n 
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Metaphorik selbst zum Thema wird. Das ~Problem der Verknüpfung- (LSV 82) 
der einzelnen Lebensaugenblicke des Erzählers zu einem vorzeigbaren und 
zugleich vorläufigen Ganzen steht im Zentrum der Lehre der Sainte·Victoirt.369 

Nicht die ausbleibende Erinnerung noch mangelnde Phantasie beklagt der 
Erzähler, allein - wie es in der Geschichte des Bleistifts heißt - ~die richtigen 
Verknüpfungen rt (GB 208) müssen ihm einfallen. AJs Retterin in der Not erweist 
sich die Schneiderin D., die erzählt, wie sie aus den unterschiedlichsten 
Materialien den rtMantei der Mäntel~ (LSV 81) zusammennähen wollte, ein - wie 
M. Wagner-Egelhaaf bemängelt hat - "schwerfälliger Fingerzeig-370 auf das 
Konstruktionsverfahren der Lehre. Ob schwerfällig oder nicht: damit gibt der 
Autor seinen Lesern einen Wink, daß auch sie eine Verknüpfungsleistung zu 
vollbringen haben. 

Die einzelnen Arbeitsschritte werden in dreizehn knappen Absätzen 
hintereinander erläutert, ohne daß der Erzähler D. unterbricht. Die 
Strukturierung der Rede, das Nacheinander der einzelnen Arbeitsschr(n)itte, wird 
durch das Schrihbild, die lockere, großzügige Typographie noch unterstützt, was 
als "ein Schritt auf einen visuelleren Text"37! gewertet wurde. Man ist gehalten, 
D.'s Nähanleitung wörtlich als Schreibanleitung der Lehre zu lesen, ja in ihr die 
fünf Teile (partes) der ars rhetorica aufzuspüren. So beginnt D. dem rhetorischen 
System gemäß mit Stoffsammlung (jnventio) und bestimmt Brokat, Atlas und 
Damast als Ausgangsmaterialien für den "Mantel der Mäntel", den sie auch als "die 
große Idee" (LSV 91) bezeichnet. Mit anderen Wonen: ihre Aufgabe liegt darin. 
heterogene Materialien miteinander zu verknüpfen, so wie der Schriftsteller 
Disparates (Lese- und Lebenseindrücke, Zitate, Namen und Erinnerungen) 
miteinander zu verbinden versucht. Roland Barthes verglich einmal die 
rhetorische Kunst mit einer "Maschine" und bezeichnete sie im gleichen Atemzug 
als ein ·Programm zur Diskurserzeugung" .372 Während Banhes zunächst 
"Hardware" und "Software" unstatthaft miteinander vermischt, ruckt er in seinen 
weiteren Ausführungen über L 'ancienne rherorique allein die "Software", die 
rechne in den den Vordergrund. In die rhetorische Maschine, in unserem Kontext 

369 Auch in Der Chj"~ des Schmerz.tJ macht Handke auf die Arbeit des Verwebens und 
Venextens u. a. durch das Motiv der zu der Familie der Spinnentiere zählenden Weber
knechte aufmerksam. Diese in Losers Haus zuhauf zu findenden Tierchen werden 

370 ~~~:~:e~~~~~h:~;;::-~::~~~:~a~~.:·S~C9~~ ~2~1~:r~~::~h die Kritik von Wahr.aud 
Wiemölter. • Auf die Allegorie vom 'Mantel der Mäntel' hätte Handke besser verzichtet; 
beim Lesen entsteht auch so der Eindruck, :1.1$ würde man der allmählichen Verfertigung 
eines aus SelbStzitaten bestehenden Flechtwerks beiwohnen ( ... )." In: AIt~ in Altge mit 
Cn.<mne. HaruI.Ms 'Lehre d~ ,5.a:jnte-Vietoire'. In: Germanisch-Romanische Monatsschrift 

~;; ~~~~~~~Ei;?E~';;;:';f:; ~=/"';':d;'~;~~~. (:;~;,;,:~: wiro ,in 
historischer Überblick über die Prisenz der Rhetorik in den Wissenschaften und Künsten) 
dieses erstmals 1970 publizierten Aufsaues findet sich in JO$d Kopperschmidt (Hg.): 
Rhetorik als Texttheorie. 8d. I. Dannstadt 1990,S. 15-90, 
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vielleicht als mechanischer Webstuhl zu bezeichnen, werde in der Phase der 
inventio Material (res, die Sachverhalte) eingegeben. Weitere wichtige 
Operationen gehen in den Phasen disposirio und der ~/ocutw vonstatten, während 
memoria und actlO kein Platz in der .Maschine" eingeräumt wird. Am Ende des 
Arbeitspro:z.esses findet man nach Banhes einen kompletten, für die Überredung 
bestens geeigneten Diskurs vor. Von dieser allzu glatt funktionieren Methode ist 
D. weit entfernt. Ihr Mantel entsteht auf eine stockende Weise, der Prozeß ist 
Bestandteil der Methode: "Täglich" betrachtete sie "ein oder zwei Stunden lang" 
das angefangene Kleidungsstück, verglich die bereits genähten Teile mit der 
ursprünglichen Idee und "überlegte die Weiterführung" . Es war eine · Zeit des 
Anschauens und Ausprobiereos" (lSV 92), die keinesfalls mit einer konsequenten 
stilistischen Durcharbeitung (in der Rhetorik in die Phase der elocutio gehörend) 
zu vergleichen ist. In D. 's Nähan leitung interessiert uns besonders die Passage 
über das Gedächtnis: 

"Bei der Anfertigung eines Kleids muß jede bereits benutzte Form für die 
Weiterarbeit im Gedächtnis bleiben. Ich darf sie abe:r nicht innerlichzitierenmiissen. 
ich muß sofort die weiterführende, endgü1tige Farbe sehen. Es gibt in jedem Fall nur 
eine richtige, und die Form bestimmt die Masse der Farbe und muß das Problem des 
Übergangslösw" (I..SV93) 

Anders gesagt: Bei der Niederschrift eines Werkes muß die formale Struktur jedes 
zuvor geschriebenen Textes vor Augen stehen. Vermieden werden muß unter 
allen Umständen eine selbstbezügliche Wiederaufnahme eines einmal realisierten 
Textgewebes. Im Grunde stellt Handke an sich se1bst die Aufgabe, aus dem 
Gedächtnis eine augenscheinliche Evidenz herstellen zu können. 

4.5 "Topoi des Gedenkens" 

Von der besonderen Beschaffenheit mnemonischer Öner war bereits die Rede. A. 
Assmann unterscheidet davon Gedächtnisorte, die sie ihren unterschied1ichen 
Auspngungen nach, aufgelistet hat.)7) An einem hti/igen Ort. (wie etwa ein Berg, 
ein Hain, eine Quelle) Spürt man noch -die Präsenz eines numinosen Wesen(s)-. 
das zur Erlangung des eigenen Seelenheils kultisch verehrt wird. Des weiteren sind 
Gedächtnisort, der die Stelle markien, ·wo einmal etwas Bedeutungsvolles sich 
ereignet hat", und Gedenkort, wo "eine rituelle Kommemoration stattfindet", 
voneinander zu trennen. Bleiben schließlich noch der auratische Ort, der genius 
loei und der Schauplatz (oder auch Tatort), der -die Indizien eines Verbrechens, 
einer Person, eines Lebens festhält-, zu nennen.374 Die Hoffnung, daß die One zu 
Trägern der Erinnerung werden können, ihnen ein größeres oder vielleicht ein auf 
andere Weise funktionierendes Speichervermögen innewohnt als ihren 
-Bewohnern\ mag ihre Anziehungskraft auf jene Schrihsteller erklären, die sich 
den Ruf -Mnemosyne!" aufs Banner geschrieben haben. 

37) A. Assmann: DAJ GtJ4chtnisthrOrrt, a.a.O. 
374 Ebtßda,S.17. 



Mit Blick auf den Zusammenhang zwischen den topisch thematisierten 
Schreibschwierigkeiten des Autors Peter Handkes und den Problemen seiner 
Protagonisten hebt R. G. Renner - unter Bezugnahme auf Ernst Cassirer -
hervor, "daß der mythische Raum mit dem ästhetischen im Innersten 
verwandt"l75 sei. Dafür daß "die mythische Wahrnehmung ( ... ) den modemen 
Text bestimmt", macht Renner "intrapsychische Konstellationen" gehend.376 

Beispielsweise läßt sich die Mine eines Landes in der WirkJichkeit geographisch 
zwar bestimmen, fällt bei Handke aber in den Bereich seiner -fixen Ideen-. Aus 
psychologischer Sicht mag der Verlust der persönlichen Mine erkJären, warum 
Handke den dem Erzähler angemessenen Ort immer wieder in der "Mitte" 
lokalisiert, eine Mitte, die er sich in einem Proz.eß der unendlichen Annäherung 
herbeizuschreiben sucht.3n Ebenfalls stützt diese Überlegung die Vorliebe der 
Handkeschen "Grenznaturen- (s. Kap. Verkleidungen) für die Peripherie, für 
Stadtrandgebiete. Nur in der "Gebrauchtwagen.Landschaft" (NeS 62) am Rande 
von Salzburg fühlt sich der "Schriftsteller" am Platz; "auf der Schutt· und 
KamiJIensteppe" (VüM 62), "im Staub eines anclalusischen Feldwegs- (VüM 71) 
entsteht der Versuch über die Müdigkeit, in der abgelegenen kastilianischen Stadt 
Soria, -in dieser von Steppen und Felswüsten umgebenen, geschichtstauben Stadt
(Vü) 27) der überdieJukebox.378 

Nach meiner Lesart zieht Handke absichtlich kosmologische Topoi - Topoi 
des landschaftlichen Raums und der literarischen Tradition - heran, um seine 
Themen um sie herum zu ordnen. Die Idee der Wiederholung verweist auf einen 
kugel. oder kreisförmigen literarischen Kosmos, in dem zyklische Verhältnisse 
herrschen. Der Gedanke an eine Erde in Kugelgestalt findet in vielen Mythen 
Ausdruck in der Vorstellung eines Zentrums, beispielsweise ein Wehbaum, eine 
Weltsäule oder ei n Weltberg. Auch die Lage des Paradieses wird in der Mitte der 
Welt veranschlagt. Innerhalb der mythischen Geographie, deren Elemente sich 

375 R. G. Renner: PhanlAsie und Getüchtnü: Zur mythür:hen Rdumstruktlon wn Autorschaft in 
Hilnd1w'Tetrillogi~'. In: Freiburger Universitätsblätter79 (1983),S. 47-64,51. 

376 Ebenda. 
3n Vgl. etwa Losers Behauptung: "Mein Platz ist die Mitte" (ChS 149). Nachdem sich Filip 

Kobal seine AußenseitersteIlung im Dorf bewußt geworden ist, verbringt er seine Zeit 
"teilnehmend am Rande" bei den Dorfkindem. Sein einziges Vergnügen besteht darin, daß 
er ihnen etwas erzählt, wozu er sich in die Mitte setzt (\XI 48). In seinem Dolinen-Erlebnis 
gewahrt er don eine Feldhüttc "als die Mitte der Welt, wo in der bildstockkleinen 
Höhlung seit jeher der En..ähler sitzt undenählt" (\XI 289). Interessant scheint mir, daß. 
Handke im Gamper-Gesprich auf die mit liebenswener Sorgfalt hergestellten Dinge - ein 
Fußabstreiferz..B.-z.usprechenkommt,denenmwabundzunochbegegne.Bcidiesen 
spüre man ·eine unglaublich sanfte Handwukerkunst. die von einer Mitte" (Z 156) 
ausgehe. Zentral für sein Selbstverständnis als Autor scheint mir die Berufung auf das 
Handwerkliche. denn (um ihn wiederholt zu zitieren) "Kunst ist nur dann der Fall, wenn 
in dem Gemachten das Wie l~htet" (GB 158). 

378 ÜberdieVorliebcdesmelancholisr::henIchzuden ... erlassenenunduosdosenDingenund 
Räumen ("objektiv unwirkliche One") vgl. D. Voss: Die Ruewreder Ftilnme, u.O .• S. 45 
u.48f. 



"nicht erkundlieh bewerten"379 lassen, ist der konstruierte, künstlich geschaffene 
Raum der im eigentlichen Sinn wirkliche.38o Die kulturelle Tätigkeit, wozu die 
schriftstellerische Arbeit zählt, kann nach A. Assmann als -Ensemble von 
Prozessen und Produkten" beschrieben werden, die "unaufhaltsam und 
unabschließbar" zwischen den Polen "fest" und "flüssig" pendeln.38l Innerhalb 
Handkes Oeuvre lassen sich diesen Polen die Naturform "Berg" und und die 
Kulturform "Garten" zuordnen. 

4.5.1 Garten 

Ein Beispiel für ein "lebendiges", natürliches "Bauwerk" liefen die Garten.Episode 
in Die Wiederholung. Als Hinweis für den Leser über die dieser Szene wie auch 
gegenüber dem gesamten Buch angemessene Lektüreart, dient der Satz Filip 
Kobals über den im Lehrheft seines Bruders "mitspielenden Hintersinn" (W 163) 
und die "innige lronie, mit der er (- Gregor) aus der Ferne Haus und Anwesen" 
(W 183) beschwöre. Der Leser ist hinreichend vorbereitet, Hintersinn und Schein 
mitzulesen. 

Der Obstgarten ist wie der Gesamttext planmäßig und wohldurchdacht 
angelegt. Eines der drei Moui besteht nur aus dem Wort Iaboraverimus. Es 
stammt von Columella, einem römischen Autor aus dem I. Jahrhundert unserer 
Zeit, der LI. a. eine Baumzucht und Gartenbau behandelnde Schrift (De re rustica) 
verfaßt hat. Das im ungewöhnlichen Tempus des Futurum exactum konjungierte 
Verb übersetzt man folglich mit "wir werden gearbeitet haben". "Wir", das sind 
Peter Handke und - in der Rolle eines erweiterten Autors - der Leser. Hinter 
beiden liegt am Ende ein hartes Stück Arbeit des Verschlüssdns bzw. Entz.i.fferns. 

Zunächst könnte man die Episode als buchstäbliche Schilderung der 
Urbarmachung einer Landschaft bzw. ihrer Verwahrlosung, welche mit dem 
Anfang bz.w. dem Ende der Kindheit des Erzählers zusammenfiel, lesen.382 

Betrachten wir die Anlage des Gartens genauer, um z.u verdeutlichen, daß eine 
allegorische Deutung ebenfalls möglich ist. Der Garten war ein künstliches 
Produkt des Bruders, der Wildnis abgerungen. Am Anfang stand dort ein einziger 
"verwaldeter" Baum ("der Anfangsbaum" W 16-4). der an den germanischen 
Mythos von der Weltesche Yggdrasil erinnert. Eine weitere Lesart ist möglich. 
Das aus dem Altiranischen ins Griechische übernommene Wort ·Paradies" 
bedeutet das Umfriedete. Umgürtete, Umhegte.383 Sein Eingang wird von einer 

379 Han! Biedermann: Artikel -MytbiJcM G«wlf~: In: Wönerbuch der Symbolik. Hg. v. 

380 ~~~~~~;::e;;,;t~~~::~:/S~~~::~.\~~·unW7Xi"gllchcJ mmschlichen Stdm-Tlfum. 

::: ~::,~:;;::'i':;~;~=.::~;;,: M;;.;.:::;; '~::':;hi~:~," Fruohuon.n '" w,n.n 
(n.). Ein Teil der Kindheit waren auch die sich füllenden Kisten zu Füßen der Bäume (n.). 
Später die verhindene Jugend. die Intemauuit. zu der es gehöne, daß ich auch die 
Obsternten versäumte; (n.) Folgten die Jahre der Abwesenheit, mit der endgülLigen 
Verwahrlosung des Ganens" (W 169ff.). 

383 Vgl. den Anikel -GIfTtm, Girrnn-" von Gertn.ud Meinel. In: Enzyklopädie des Märchens. 
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fremdartigen, seltsamen Pappel markiert, die im Gewitter zur Blitzfackel wurde. 
Auch hier gleich eine ikonographische Deutung: nach Adams und Evas 
Vertreibung aus dem Paradies stellt Gott die Cherubim und ein loderndes 
Flammenschwert auf, damit sie fortan den Baum des Lebens bewachen (Gen. 
3,24). 

Im Unterschied zu den anderen Gärten liegt das KobaIsche Gelände in einer 
Mulde außerhalb des Dorfes. Charakterisiert wird es als "ein versteckter Bezirk" 
(W 167) mit eigenen Geräuschen und Gerüchen, auf den man unverminelt stößt 
und in dem man "mit den edelsten Äpfeln beladene Zweige" (W 167) vorfindet. 
Die Bäume waren plantagenhaft niedrig, ihre Stämme "standen vollkommen 
gerade", die Äste waren "gleichmäßig gebogen", Unter ihnen gab es einen 
einzigen, "heimlichen" Zweig, den nur die Kobals kannten, welcher mit Fruchten 
behangen war, die einem ~die Augen aufgehen ließen~ fW 166). Deutlich wird hier 
auf den Baum der Erkenntnis verwiesen. Das wichtigste am Obstanbau ist laut 
Gregor ~'die Anwesenheit des Herrn'ft fW 165). Der Bruder, als der anwesende 
Herr des Gartens, erweist sich nach der allegorischen Lesart versehen mit der 
Rolle Christi Goh. 20,15), der nach seiner Auferstehung Maria Magdalena in der 
Gestalt eines Gärtners erscheint. Analog dem Absolutheitsanspruch der 
christlichen Lehre, der zufolge allein Gott bzw. sein Sohn die Welt in einen 
fruchtbaren Garten zu verwandeln vermag (Gen. 2, 8ff.), hat auch Gregor aus 
einem einzelnen verwaldeten Baum (Sinnbild der heidnischen Weh) einen 
blühenden Obstgarten geschaffen. In RJahrzehnten der Abwesenheit - (W 171) des 
Bruders verwahrloste der Garten, verwandelt sich von einem locus amoenus zu 
einem locus terribilis. Filip sieht den Ort bei seiner ersten Rückkehr als 
·weltverlassenen Kessel R (W 173). Die Erlösungsarbeit ist stets bedroht und 
reversibel. Seitdem der Bruder verschollen ist, hat sich wieder eine gedrungene 
Esche 0) eines Apfelbaums bemächtigt, indem sie diesen in ihren Stamm um- bz.w. 
eingeschlossen hat. Das ·Wahrzeichen des OrtesR (W 175) war nun ein in den 
Boden gerammter Gabelstock, an dem eine vom (Gott)Vater Kobal aufgespießte 
Natter hing. Filip besuchte den einst vertrauten Bezirk erst nach Gregors 
Verschwinden, also in der Abwesenheit des Herrn. Die Menschen leben bereits in 
der Sünde, eine Rückkehr ist nicht möglich, allenfalls erzählbar. 

Die Urbarmachung der unfruchtbaren Senke zwingt aufgrund der 
offenkundigen Doppeldeutigkeiten den Vergleich mit dem göttlichen 
Schöpfungsakt herbei. Dieser wird in Die Wiederholung mit dem künstlerischen 
Schaffungsprozess in Beziehung gesetzt. Die Langsame Heimkehr hatte Handke in 
einem amerikanischen Hotelzimmer geschrieben, wobei er, vielleicht angeregt 
durch die Mehrdeutigkeit des lateinischen Ursprungswortes für Kultur (calere), 
eine Analogie zwischen Feldbestellen und Schreiben zieht: es war als hätte er 
Runter die Erde gepflügtR (LSV 35). Ein Jahr später, bei der Arbeit an der Lehre 
der Sainte- Victaire - -blühte- das Geschriebene Rauf und strahlte ein machtvolles 
Licht aus· (LSV 41). Zurück zu D~ Wiederholung. Auch hier bringt uns die 

Hg. v. RolfWilheim Brednit:h. Bd. 5. BerlinlNew York 1987, Sp. 699-711 



Etymologie auf die Spur: Filip Koba! war es bei der Lektüre des "Werkhenes", der 
Gartenpflegeverordnung seines Bruders, "als stünde er in der Mitte, an der Stelle 
des Urhebers" rw 164). Das Wort "Autor" leitet sich aus dem lateinischen aUCWr 
her, welches wörtlich übersetzt "Mehrer, Förderer, auch Urheber, Schöpfer, 
Autor" bedeuten kann. Ein Autor ist nach dieser Lesart ein creator mundi. 
Demiurg erner erzählend hervorgebrachten (Welt)Ordnung. Einen Hinweis gibt 
die abschließende Feststellung, daß der Obstanbau (die Poetik) eine "mit der 
Weisheit gleichsam blutsverwandt(e)" rw 165) Sache sei. Schon der eingangs 
erwähnte Hugo von St. Victor berichtet, daß Plinius bereits das Wort pagina von 
dem Wort espa/jer - ein Spalier ist eine Gitterwand, an der Pflanzen hochgezogen 
werden - herleitet.lU Um im Bild zu bleiben: Man pflückt lesend - "das 
lateinische legere kommt von einer leiblichen Tätigkeit"l8S - die Früchte der 
Weisheit von der Seite. Ebenfalls zu Anfang dieser Arbeit war von W. Benjamins 
Diagnose die Rede, daß es in der Gegenwart um die Möglichkeit, Erfahrung zu 
machen, schlecht bestellt sei: "Die Kunst des Erzählens neigt ih rem Ende zu. weil 
die epische Seite der Wahrheit, die Weisheit, ausstirbt."l86 Weisheit, mit anderen 
Worten "tradierte Erfahrung", werde von der Information bzw. dem 
lnformiensein ersetzt. Eine Information muß ihrem Wesen nach verständlich und 
plausibel sein, da sie Auskunft geben muß. W. Benjamin rät jedem Erzähler, seine 
Werke von psychologischen Erklärungen, die dem Leser alles erklären, 
freizuhalten. Nur so könne es im Gedächtnis der Leserschaft überwuern. 

Noch eine andere Lesart bietet sich ·an. Das besondere Geschick Gregor 
Kobals lag im Veredeln von Obstbäumen, wofür er nur nach Osten (
AuferstehungsrichtungQ gerichtete Zweige, die die Form von Bleistiften (!) hatten, 
verwendete. In der landwirtschaftlichen Fachsprache versteht man unter 
"propfen" den Vorgang, bei dem der Sproß eines wertVollen Gewächses auf ein 
weniger wertvolles zur Veredlung aufgesetzt wird. Erinnern wir uns an den 
"mitspielenden Hintersinn", der den Leser Filip Kobal dazu brachte, Gregors 
"Erfahrungen mit Propfreisern und dem Umsetzen junger Bäume zugleich als 
Erziehungsgeschichten" rw 163) zu lesen. Die Erzählung Die Wiederholung 
beschränkt sich aber nicht nur auf die Geschichte einer schriftstellerischen 
Berufung. "Verdelt" werden die Geschichten durch die Heranziehung (das 
"Propfen") des Alten und Neuen Testaments als Prätexte. Beide Bücher (im 
übrigen hat Filip von seinem Bruder ebenfalls zwei Bücher geerbt!) haben ihre 
autoritative Bedeutung verloren. Ihr sakraler Charakter wird vom Autor in Form 
einer ironisch gebrochenen Allegorie abgehandelt. So ruh etwa der sonst stets 
zornige Vater angesichts seines gärtnernden Sohnes aus: "Ja, das ist jetzt sein 
Spiel!'"CW 165). 



Die Nlegorie begründet ein -Bewußtsein von Kontinuitäten, indem sie Altes 
als Neues erzählt und Neues als Ahes-387 und übernimmt damit eine 
mnemonische RoUe. Vorderhand wird dem Leser mit der allegorischen 
Schilderung des biblischen Paradiesganens, seiner Entstehung und seines Verfalls, 
die Heilsgeschichte vergegenwärtigt. Restituiert werden soll aber kein neues 
verbindliches religiöses Dogma. Nicht an die christliche Botschaft soll der Leser 
erinnert werden, sondern an den Umgang (das Spiel) mit Literonur bzw. mit 
Erzählschemata. Der Garten, im Märchen häufig "Sinnbild für Werden und 
Vergehen-38!, stünde demnach für den Hort(us) der literarischen Tradition, der 
bearbeitet werden will, der nach Aufmerksamkeit, Anwesenheit und Pflege 
verlangt. 

4.5.2 Berg 

Der Berg fällt in A. Assmanns Katalog der Gedächtnisorte unter die Rubrik der 
heiligen Orte. Die Entrücktheit von der Erde, die Nähe zum Himmel hat in 
vielen Kulturen die Vorstellung eines Weltberges als axis mund;. um die sich die 
Zonen der Außenwelt in Form konzentrischer Ringe anlagern, entstehen lassen. 
Der heilige Berg - als Wohnort der Götter - verheißt jenen, die sich ihm nähern. 
·Sühne. Heilung und spirituelle Erneuerung- }89 Faßt man den Symbolgehalt d~ 
Berges jenseits der mythischen Geographie, so verkörpert er u. a. Beständigkeit. 
Festigkeit, Ruhe. Ewigkeit. Die Verben -bergen" und -verbergen" - beide für 
Handkes Poetik von nicht unwesentlicher Bedeutung - leiten sich etymologisch 
von Berg her. Die starke Anziehung, die der Berg als eine verbergende und 
zugleich bergende monumentale Naturform auf Handke ausübt, zeigt sich 
natürlich auch in Die Lehre der Sainte- Victoire, in Die Wiederholung - der den 
Slowenen heilige Berg Nanos ist ·Weggefährte des Gehenden" r:w 257) - und in 
Der Chinese des Schmerzes 

Die Lektüre intertextueller Texte ist ein "immer wiederholbarer Versuch, im 
in Erscheinung tretenden Text die Spuren, Verstrebungen. Schichtungen, 
Höhlungen. Einkerbungen, die die Arbeit der Transformation und des 
verbergenden Verweisens hinterlassen hat, in ihrer Struktur zu deuten·.390 Auch 
Augustinus spricht von den Palästen und Höhlen der Erinnerung, die so manche 
Schätze bergen. In diese Höhlen muß der Leser eindringen und aufmerksam nach 
Wegweisern Ausschau halten. schließlich folgt: er jemandem, der da schon 
gegangen ist. So durchrieht den Chinesen des Schmerzes nicht nur das Berg-Motiv, 
sondern auch eine semantische Spur der Offenheit, des Gcöffnetseins und der 
Leere. Es wimmelt nur so von ·Hohlräumen- und "Leerformen" (ChS 24), "tiefen 
Lö,hem" (ChS 29), "Nischen und Halbhöhlen" (ChS 94), "SchJ.fmulde(n)" (ChS 
110). "dunklen Stellen- und "Einschlüpfen" (ChS 165). Die Klimax der Handlung 
- Andreas Loser tötet den Hakenkreuzspruher - ereignet sich auf dem Salzburger 

~:~ g: ~~~~~~:,:: ~~::'~a~~:~p~;~:' 5. 42. 
389 A. A.nmann: D.s GaJ.ichrnu der Ort~, a.a.O., 5. 21. 
390 R. Lachmann: Gtd.ichtnu Nnd LikraUl,. a.a.O., 5. 48f. 

119 



Mönchsberg. Zudem war, wie der Protagonist behauptet, Loser auch der Name 
eines&rgesimSalzkammerguts, 

-eine im Grundstock sanfte, rundliche Erhebung, welche dann freilich in einem 
m.:assiven Felsendom, einem unbesteigbar erscheinenden Fdsbunker, gipfelt. mit so 
ste.ile.n Winden, daß sie im Winterf.:ast schneelos bleiben; die wenigen Schneestellen 
habenetwasvonblindenFenstern-(ChS32). 

Einmal trat der Berg seinem Namensvetter in das von Halbschlaf leicht 
benommene Bewußtsein: Der Berg wirkte "entrückt unter einem weiträumigen 
Himmel, gleichsam in einer anderen Sphäre" (ChS 164). Auf dem einschüchternd 
schroffen Gipfel herrschte ein Sturm, in den Felswänden waren dunkle 
Öffnungen, "fast wie Tore oder Einschlüpfe- erkennbar. Der gleichfalls dem 
alltäglichen Leben entrückte Altphilologe spricht sein steinernes alter ego an, und 
bittet um die Aufnahme in seine bergende Form: • Auf Felsemor. Werd' greifbar, 
äolischer Loser" (ChS 165). Sogleich ist von der Liebe, von Sorgers Sehnsucht 
nach einem weiblichen Gegenüber die Rede. Allein der Ergänzung einer liebenden 
Frau bedarf es, um Sorgers Kummer aufzuheben: ·Und wenn die Liebe einsetzt, 
werde ich mich nicht mehr an den entfernten Berg wenden müssen, sondern er 
wi rd von sich aus in unsre gemeinsame Sphäre rücken ( ... )" (ChS 166). 

Handkes Kunstgriff eröffnet dem Leser das Spiel mit der Möglichkeit, alle 
Eigenschaften und symbolischen Konnotationen des Berges bzw. der Naturform 
"Berg- auf den gleichnamigen Protagonisten beziehen zu können. Weiter oben 
wurde die Vorstellung des Weltberges erwähnt. Zugleich ist dieser Gipfel auch der 
Erdnabel, "der Punkt von dem aus die Schöpfung ins Werk gesetU wurde:J91 

Der Welt berggipfel ist somit auch Platz des Erzählers, des erzählenden 
Wehenschöpfers. Losers Ausruf "mein Platz ist die Mitte" (ChS 149) verdeutlicht 
nur noch einmal, daß Handke/Loser "von Anfang an vom Erzählen" erzähh.J92 

Die Wendung "gemeinsame Sphäre" ist als deutlicher Hinweis auf den 
ambiguosen Gehalt der bergenden, man könnte auch sagen, monumentalen 
Sphäre, zu vernehmen. 

Gehen wir werkgeschichtlich einen Schritt zu LangStJmt Heimkehr zurück. 
Sorger erlebt eine Katastrophe des Vergessens, zugleich ein Nicht
Wahrgenommen-Werden und ein Sich-nicht-erinnern-können. Empfindungen, die 
er mit dem Terminus "Raumverbot- versieht. Obwohl er mit seiner ~BestrafuDg" 
(LH 130) gerechnet hat, trifft sie ihn unverhofft auf dem höchsten Punkt einer 
Anhöhe (!), dem räumlichen Schwellenort seines täglichen Arbeitswegs. Bereits 
beim Aufstieg war ihm das Gehen "immer schwerer geworden, ohne daß ihm 
dabei, wie sonst, das Gedächtnis wiederkam" (LH 134). Als mnemotechnischer 
Behelf zu r Stimulierung des Erinnerungsvermögens bleibt die körperliche 
Bewegung wirkungslos, der Zutritt zu den Räumen der Vergangenheit ist ihm 
nicht mehr gestattet, ja deren Existenz wird grundsätzlich in Frage gestellt. Auf 
Erinnerung folgt Erstarrung: 



"Während ihm sonst die Momente der Selbsterkenntnis einen I...t:bendigkeitsruck 
gegeben hatten. sah er sich jetzt. mit der Verwirkung 'seiner' Räume. die ihm zugleich 
eine gesichene Zukunft bedeutet banen, als einen stümperhaften Fälscber: 'Deine 
Räume gibt es nicht. Es ist aus mit dir'" (LH 139). 

Noch einmal, die allegorischen Bedeutung heraushebend, anders gesagt (das 
Griechische allo agoreuein wird mit etwas anderes sagen übersetzt): Das bisher 
Geschriebene wird nicht erkannt, nichts hat mehr Gewicht. Gegenüber H. 
Gamper erklärt Handke das Raumverbot als "exemplarischen Niederbruch einer 
Konstruktion" (Z 26), womit die notwendige Strukturierung des Stoffes gemeint 
ist. denn man benötige als Prosaschriftsteller unbedingt "ein Modell vorher. einen 
Vermerk, eine Struktur" (Z 21). Doch bewahrheitet sich Hölderlins Vers aus 
Patmos. daß mit der Gefahr auch das Rettende "wächst", wieder einmal: Die 
"Rettung". bei Handke stets eine vorübergehende "Erlösung" innerhalb der im 
Text wiedergegebenen Zeitspanne. ist möglich, und sie kommt in Gestalt einer 
monumentalen Erinnerung: "Ich habe mich heute an eine Erlösung erinnert: 
dabei ist mir aber kein GOtt in den Sinn gekommen, sondem die Kultur" (LH 
147). Das Leben in der selbstgewählten Abgeschiedenheit, die (vorgeschobene) 
Bevorzugung wissenschar.l icher Tätigkeit bar jeglicher sozialer Verankerung und 
Verantwortung, fühn in eine Sackgasse. Letztendlich registriert der Leser das 
Scheitern einer versuchten Leugnung von Zeit, die mißlingen muß. Der 
Anerkennung der Kultur, einer Kultunugehörigkeit folgt ein wiedererwachter 
Zeitsinn: "die Welt wurde wieder alt" (LH 151). 

Kultur nun ist in den Worten von A. und J. Assmann "die gemeinschaftliche 
Form des Ausbruchs aus den engen Zeitgrenzen des Alltags", die sich dem 
Gedächtnis verdanke.393 Kultur wird zu Sorgers neuem Besinnungsraum. In der 
Geschichte des Bleistifts belegen zahlreiche Zitate, Namensnennungen und 
Kommentare die Hinwendung zum großen Kanon europäischer Literatur. 
Handke hat seine "Genossen", "die Klassiker" (GB 232), entdeckt und möchte 
Rnicht mehr lockerlassen~. Alltägliche Verrichtungen. Begebenheiten oder 
Gegenstände werden von nun an häufig in pathetischen Worten, manchmal als 
"hoher Ton"394 bezeichnet, wiedergegeben, z. T. feierlich Rangerufen" ("Glänz 
mir auf, hane Hasel. Schweb ein leichte, Linde. Behaupte dich im Schutz der 
Weiden, bogenförmiger Holunder" ChS 70). Zu beachten bleibt, daß auch in der 
LAngsamen Heimkehr ironischer Hintersinn mit im Spiel ist, etwa wenn ein Auto 
als "heiteres Gestänge~ (LH 140) bezeichnet wird. Ein anderes Beispiel, das zeigt, 
wie der dem Raumverbot entkommene Sorger profane und erhabene Sphären 
miteinander vermischt, ist das gemeinsame Abendessen bei der Nachbarfamilie: 

~:! ~h~·J~=:::;ns::::~;;'==:;;;::~.·~~.~~.f·234. R. Meurer verweist in seiner 
Interpretation von Oe kul'U BrKf ZMm umgm AbschUd (a.a.O., S. 62) auf du "fut 
hymnisch gehobene Sprechen" hin; I. Hoestereyversieht (u.O .• S. 116) den feierlichen 
Ton in der TetraJogie mit dem Ausdruck ·Worueligkeit". 
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"Mit ihnt:n an dnt:m Tisch situn; dit: Kinder emporhebt:n (sie lidkn es sich gefallen); 
die Speisen bt:trachtt:n ('Schöne Helligkt:it des Fleischt:S'); überhaupt Wltt:rt:int:m 
Hausdach silun ( ... ). Er sagtt: zu dt:m Eht:paar: 'Sie sind mir kostbar'; abt:r auch. mit 
der gleichen Haltung des fast ereignishahen Erastes (zu dem Mann): 'Der Anblick 
Ihrer gestreiften BaumwoUhemden wird mir in Europa feb1en'; Wld pries (vor der 
Frau) 'das natürliche Vielttkmuster' in der Rinde des Weißbrou· (LH 141). 

Auf stilistischer Ebene treffen sich zwei Sphären, die in der Kulturwissenschaft 
mit den Begriffen Lebensweh und Monumenc:l95 beschrieben werden. Sie 
bestimmen das menschliche Verhalten zur Gegenwart und Vergangenheit. Mit 
Lebenswelt sind jene unscheinbaren Erscheinungen des Alltags zusammengefaßt. 
die uns selten der Rede wert sind. Die Alhagswelt tendiert in Richtung 
Komplexitätsreduktion, Vereinheitlichung, "Eindimensionalität".396 Davon 
grenzt sich die monumentale Welt ab, die ein Flair des Besonderen, Feierlichen 
und Einschüchternden umgibt. Mit anderen Worten: die oben vorgenommene 
Dichotomie, die beispielsweise Alltag und Fest voneinander trennt, ermöglicht 
uns ein mehrdimensionales Zeiterleben. 

Der ~hohe Ton" wurde nach Handkes eigenen Worten angeschlagen, um 
über die Literatur eine Gemeinschaft herbeizuführen, in der "wie bei den 
Griechen oder in jeder klassischen Zeit., eine ·Übereinkunh zwischen Kunst, 
Hören, Sehen. Aufnehmen bestand" .397 Folglich ist Handkes Antiken-Rezeption 
"kein willkürlich intendierter Akt".398 Nicht nur liegen die Wurzeln seines 
dichterischen Selbstverständnisses in der Antike, die für ihn nicht allein die 
hellenistischen Zeit, sondern auch die Epoche eines Lukrez, Vergil und Horaz 
umfaßt. In Handkes EinheitsWUßSch verbirgt sich ein Hinweis auf eine bewußt 
gepflegte rhetorische Schreibweise. Die Wirkungsabsicht der rhewrischen Kunst 
ist das penuadere, ein Begriff, der sich mit "überzeugen" i. S. von docere oder 
~überreden~ i. S_ von delectare und movere wiedergeben läßt . Handkes Texte 
zeichnet eine Fülle von Appellfiguren (rhetorische Fragen, Subiectones, 
Apostrophen usw.) aus. Insbesondere die überraschende, oft mit feierlichen 
Worten erfolgende Anrede (Apostrophe) des Publikums, Hörers bzw. Lesers 
findet sich immer wieder.399 Dadurch kommt es zu der vom Autor gewünschten 
Stockung des Erzählflußes. erhalten die Worte eine eindringlichere und 
einprägsamere Wirkung. 

Weiter mit unserem Beispiel. Während des abendlichen Dinners mit seinen 
Nachbarn überkommt Sorger zugleich mit einem "entrückenden ZeitfaU- ein 
plötzliches Moment der Selbstvergegenwärtigung: ·Was ich je für mich gedacht 
habe ist nichts: ich bin nur, was mir gelungen ist, euch zu sagen" (LH 146). Er 
hebt die Stimme (Q und beginnt seine improvisierte Rede mit dramatischen 

395 VgL den gleichnamigen, von A. Assmann und D. Hanh herausgegebenen Sammelband, 
insbes. A. Anmaßß; Kultur.tl Uben.J1Ilelt und Monumtml. ;1..;1..0. 

396 J. Anmanß; DaJ kulture//e GtrÜchrniJ, u.O., S. 86. 
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Wonen, die zur Aufmerksamkeit zwingen: "Hören Sie mich an. Ich möchte nicht 
zugrunde gehen" (LH 146). Es folgt das Eingeständnis der Irrtümer und der 
Wunsch, dazuz.ugehören zur "Mitte der Mengen. Weiter: "Ich will kein im 
Jammer Verschwindender, sondern ein mächtiger Klagekörper sem." (LH 147). 
Der Anspruch, selbst zu einem Transponmittel für die "Klagen", respektive 
"AnJiegen" anderer zu werden, klingt immer stärker durch. Sorger überbringt, 
schließlich wurde er von der Familie zum Abendmahl geladen, die frohe Botschaft 
der Erzählung: "Ich spüre die Macht, zu Sagen wie es Ist. ( ... ) Und meine Zeit ist 
Jetzt; jetzt ist Unsere Zeit" (LH 147; Großschreibung im Original; Anm. d. Vf.). 
Die Zeit des Erzählers, und als solcher entpuppt sich der Geologe Sorger 
zusehends oder ·hörends, ist die Zeit der Erzählung, und damit die der 
Erinnerung. Sorgers Erinnerung an die "Kultur" bedeutet nichts anderes als eine 
Besinnung auf ein rhetorisches Muster, das der feierlichen, im genus sublime 
gehaltenen Rede. Verbunden ist damit der Wunsch, aus der Zeit zu treten. Denn 
nur die Sprache nzählt, die feiert" weil auch ~das Bedrückende ( ... ) in der Feier 
( ... ) aufgehoben" (GB 158) werde. Die Nachbarn antworten ihrem wunderlichen 
Besucher mit "ihrer Geschichte", indem sie ihm erzählen, "wie sie ein Paar 
geworden waren" (LH 148). Auf den prospektiven Entwurf folgt als Gegenrede 
die retrospektive Besinnung auf den Anfang, damit für die kommende ("Unsere") 
Zeit ein Ursprungsmythos als Bezugspunkt vorhanden iSt. Am Ende begehrt 
Sorger die Anwesenheit im Gedächtnis seiner Gastgeber: "Bitte vergessen Sie mich 
nicht" (LH 149) lautet seine Bitte um Kommemoration, eine schlichtere Diktion 
des christlichen Gedenkimperatives "Tut dies zu meinem Gedächtnis!" 

Die Vorstellung, daß ein Mensch die Beschaffenheit eines Weißbrotes preist, 
ja zu einem späteren Zeitpunkt gar zu einer "Dankesrede" an die "treuen 
Kleidungsstücke" (LH 153) anhebt, mag Besorgnis über den geistigen Zustand des 
Valentin Sorgers und den seines Erschaffers erregen. Letzterer ist auch schon mit 
dem Etikett "Dichter für wunderliche Leute" (p. Schirrmacher) versehen worden. 
Der Volksmund bezeichnet unkonventionelle Menschen gerne als "komische 
Heilige", eine Umschreibung, mit der sich Handke unter Umständen anfreunden 
könnte. In jeder Kultur gibt es "Verfahren der Heiligung und Tabuisierunf O. 
Assmann), die verhindern, daß für die Identität zentrales Wissen nicht dem 
Vergessen anheim fällt, die kulturelle Identität gewahrt bleibt. Während etwa in 
den pietistischen Zirkeln des 17. Jahrhunderts die gemeinsame Bibellektüre für ein 
kollektives Erinnerungserlebnis sorgte, steht Handke die Lektüre anderer 
geheiligter Texte und das Gespriich (s. Kap. "In der &geisterungtks ErzählerHj als 
individuellen Gedächtnisfeiern vo r Augen. Sein Versuch einer Resakralisierung 
des WOrtes bzw. des Mediums "Schrift" geht einher mit einer gewollt 
ehrfürchtigen Annäherung an die Umwelt. Gregor Kobal etwa verwendete das 
Won "heilig" immer nur für "das Alltägliche", für die sich "wiederholenden 
Verrichtungen" CW 182). Der Enähler der Lehre der Sainte·Victoire "vertiefte" 
sich, in seinem "Bedürfnis nach Dauer", in die "alltäglichen, gemachten Dinge" 
(LSV 65). Damit vereinigt Handke die monumentale Welt - auf "Sichtbarkeit und 



Dauer, Ehrfurcht und Verehrung, Imposanz und Bedeutung und ( ... ) Erinnerung
angelegt - mit dem "Grundstrom unauffälliger Verrichtungen".400 

Was den bahnbrechenden "Erfolg" der Schrift als kulturelle Technik der 
Fixierung ausmacht, ist ihre ubiqitäre Verfügbarkeit. Geschrieben werden kann 
überall und jederzeit, Geschriebenes findet z. B. in Form von Büchern massenhaft 
Verbreitung. Davon ausgenommen sind Inschriften, die orts- und 
situationsgebunden sind. Ihre Funktion geht über die bloße Speicherung von 
Wissen hinaus, vielmehr handelt es sich bei ihnen "um eine An Verewigung, um 
die Stiftung eines vinuell ad infinitum fortwährenden Kommunikationsaktes" .401 
Nur scheinbar haben wir uns thematisch vom "Berg-, der diesem Kapitel den 
Namen gibt, entfernt. Das Stichwon · Verewigung" lenkt den Fokus wieder auf 
die "andere Sphäre", in der Loser den Berg Loser entrückt sah, die Sphäre des 
Gewaltigen, Vollkommenen, Monumentalen. Die gelegentliche "Vorstellung, ein 
Schriftsteller hätte vor allem die eine pnicht~ eine Landschaft zu verewigen· (GB 
227)402, trifft sich mit Handkes Vorliebe für das Lapidare, das "Inschrifthafte" (Z 
219) des Lateins. Lapidarschrift nennt man die Schriftan der in Stein gehauenen. 
römischen Inschriften, "mühselig. langsam und ( ... ) bedächtig erzeugte Schriften". 
So jedenfalls definiert sie V. Flusser, der der zeitgenössischen Literatur diese 
Charakteristika kategorisch abspricht.40J Monumenten wohnt eine "an die Mit
und Nachwelt gerichtete Botschaft" inne, monumentalisieren ist ein "Akt 
kultureller Zeichensetzung". Aus einem bestimmten Grund soll ein Produkt 
kultureller Tätigkeit, sei es ein Text, sei es eine Landschaft (als domestizierte 
Natur), die Gegenwart überdauern. 

Das monumentale Gedächtnis der Literatur besteht aus einer kanonisierten 
Auswahl, dem Gebirge der Weltliteratur, wie man sagen könnte. Der Prozeß des 
Verewigens beginnt mit einem Um- und Einkreisen bereits kanonisiener "Berge", 
aus denen verbindliche Fixpunkte (formaler und motivlicher An) 
herausgebrochen und in das neu zu verewigende integriert werden. Die 
"Verewigung" der Landschaft rund um Salzburg im Chinesen tks Schmerzes (s. 
Kap. Namen) geht vor allem mit Hilfe der Vergil-Lektüre (s. Kap. Animatorische 
Erinnerung) des Georgica-"Gebirges· vonsb,tten. das man lesend besteigen, auf 
dem man sich aufhalten muß, denn der Berg als Ort der "spirituellen Erneuerung" 
erschließt sich nicht dem hektisch vorübereilenden Menschen. 



4.6 Ab-Orte des Glücks 

·Ob this must be what il's all aboutlThis must be wbat pararuse is like/So quit in 
here/sopeacefulinhere ... " 

Van MorrisoD,Soquit inhere 

Von tiefen Selbstzweifeln befallen, stellt der Protagonist in Nachmittag eines 
Schriftstellers sich und damit seine Arbeit in Frage: ·Was war seine, des 
Schrihstellers, Sache? ( ... ) Und wer durfte sich bei alledem darauf berufen, er sei 
ein Künstler und behaupte in sich einen Weltinnenraum?" (NeS 71ff.). Der Begriff 
des "Weltinnenraumesft verweist auf Rilke, der in der Zeit seiner Arbeit an den 
Elegien (1910.1922) einen "Raum des Gedenkeos" entwirft.4o.f Dorthin gelangen 
nur die Dinge der Außenwelt. die der Dichter benennt und dadurch verwandelt. 
Der innere Raum erschließt sich für ihn nur "im Gedenkenw

•40S Dabei ist Rilkes 
Weltinnenraum nicht etwa statisch wie ein realer oder fiktiver Gedächtnislocus, 
sondern "in ihm ist alles in Bewegung", was der Erinnernde gleichsam erst 
wahrnimmt, "indem er sich selber bewegt, an der Bewegung der äußeren Dmge 
teilnimmt und sie dadurch verinnerlicht, ( ... )".406 Wieder einmal bestätigt sich das 
produktive Zusammenspiel zwischen Erinnerung und Bewegung. 

Der Gedächtnisraum "Buch" allein, den Handkes lesende Helden stets von 
neuem betreten, genügt ihrem Erinnerungsverlangen nicht. Häufig suchen sie 
einen realen Innenraum auf. ein hermetisch abgeschlossenes, winziges Zimmer. 
Über die Beschaffenheit dieser Kammer soll im folgenden nachgedacht werden. 

4.6.1 Innenräume 

Betrachten wir zunächst den Coffee Shop in New York. in den Sorger einkehrt: 
Der ebenerdige. dunkle Raum. in welchem Sorger "wie eingemauert" (LH 179) 
sitzt, ist schlauchartig und schmal wie em Tunnel. Nicht zufällig fällt der Blick 
des Gastes auf die Leuchtschrift "Wornen/Water". Die Assoziation mit dem 
"GeburtSkanal" ist gestattet, erlebt Sorger hier doch ·seine zweite, 
zukunhsgewissere Rückkehr in die westliche Welt" (LH 175). Eine ihn der 
Gegenwart entgrenzende. monumentale Erinnerung überwältigt ihn. angeregt 
dadurch, daß ein Kind, enttäuscht darüber, das es das Gewünschte im Coffee Shop 
nicht zu kaufen gibt, aufseufzt. Zugleich nennt em anderer Gast laut das Datum. 
In der Geborgenheit eines Raumes. der Sorger an die Feldhütten der Kindheit 

404 In Es win1er zu Fühlung ... heißt es in der vienen Strophe: "Durcll alle Wesen reich tdereine 
Raum:/Weltinnenn.um. Die Vögel fliegen still/durch uns hindurch. 0, der ich ,..achsen 
will/ich seh hinaus, und in mir wichst der Raum." In: Rainer Maria Rilke: Simtliche 
Werke. Hg. v. Rilke-Archiv. Besorgt durch Ernst Zinn. Bd. Frankfurt/Main 1956, S. 9Zf. 
Zu Rilkes Begriff des ·Weltinnenn.ums" finden sich nähere Erliuterungen bei Beda 
Allemann: bit und Figur Mm JpJtm Rilh Ein ßeit7.tg zur Poaile des modnnm Gedichtes. 
PfullingenI961,S.l3ff. 

405 B. Allemann: bit und Figur, a.a.O., S. 19. 
406 Ebenda,S.17 



erinnert, werden uneingelöste Kindheitswünsche sinnfällig. Bereits im 
Rhalbschattigen GehäuseR (LH 167) des Flugzeugs nahm Sorger, angeregt durch 
eine akustische Wahrnehmung (ein -gleichmäßiges BrausenR), Verbindung zu 
seiner Vergangenheit auf. Plötzlich ist für ihn die Erinnerung an Bruder und 
Schwester möglich. 

Zurück in das New Yorker Cafe: In einem unvermittelten Moment der Zeit
und Ortenthobenheit verbindet Rdie Göttin ZeitR den Geologen zunächst nur 
Rmit den vef'6angenen TagenR, bis der 'Weltinnenraum' schließlich Rin sich alle zu ur: 
einer Menschenmöglichkeit weiterhelfenden Erfindungen, Entdeckungen, Töne, : .. 
Bilder und Formen der Jahrhunderte trug- (LH 176). Die Erinnerung macht auf ...., 
einen (unsichtbaren) Zusammenhang aufmerksam, der zwischen dem Rbis jetzt _ 
Außenstehenden" (LH 177) und der Zivilisation besteht 

Der Bruch im sowieso schon durch Einklammerungen, rhetorische Fragen 
und unausgewiesene Zitaten unruhigen Erzählrhythmus erfolgt, wie bereits an 
anderer zentraler Stelle (vgl. LH 146), durch die um eindringlichere Wirkung 
bemühte rhetorische Figur der Apostrophe. Überraschend hebt Sorger zu einem 
lauten Selbstgespräch an: "Was ich hier erlebe, darf nicht vergehen. Das ist ein 
gesetzgebender Augenblick" (LH 177). Der nun folgende Monolog markien den 
psychischen Wendepunkt der Kippfigur Sorger. Die plötzlich möglich gewordene 
Befreiung aus dem selbstauferlegten Schuldbewußtsein gegenüber den ·Untoten" 
und "aufgezwungenen Vorvätern" wird als das herbeigesehnte Gesetz gedeutet. 
Dieses schreibt er auf, um damit das Gesehene rechtskräftig zu machen. Gesetz 
meint nicht nur maßgebende Maxime für das weitere Leben. Das verfestigende 
Medium Schrift wird zum Leitbegriff. Dem Schrihgesetz entspricht die Geste des 
Monumentalisierens, die bereits den vorliegenden Text charakterisiert , der 
langsam und bedächtig, mit großer Mühe realisiert worden ist. Ihren Nieder.tehlag 
findet das neuentdeckte Schriftbewußtsein in mehrfach ineinander verschachtelten 
Sätzen, bei denen sich der Leser zwangsläufig verlangsamen muß, will er etwas 
begreifen. "Ich habe erlebt, wie ich, der bis jetzt Außenstehende ( ... ), zu dieser 
Geschichte der Formen gehörte ... " (LH 177). Das Wort Geschichte verweist auf die 
textimmanente Poetik und ihre Konsequenzen. Der später benannte ·Sinn für die 
Wiederholung" (LH 205), zu ergänzen bleibt ~von Geschichten", begründet das 
ästhetische Programm der folgenden Dekade. Die Erfindungen und 
Entdeckungen, Töne und Bilder, die Sorger vor Augen treten, sind die 
Errungenschaften einer Kultur, deren wieder ins Gedächtnis gerufene Existenz ihn 
vom Raumverbot erlöste (LH 147). Der New Yorker Coffee Shop verwandelt 
sich in ein enzyklopädisches Memoria-Theater, in eine Kunstkammer, deren Bild
Inventar - obgleich alle Anwesenden von einem ·gemeinsamen Atem· 
durchdrungen werden - nur einem einzelnen Gast vor Augen tritt. Dies alles 
ereignete sich in der RStadt der StädteR (LH 169), womit der Enähler hier 
vordergründig New York meint, in der gewählten topischen Formulierung aber 
auf das -Himmlische Jerusalem· anspielt. Kein Wunder, daß Sorger plötzlich die 
verstorbenen Mitglieder seiner Familie wahrnimmt, die in den Bewohnern 
Manhauans ·wieder auferstandenR (LH 173) sind. 
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Die Himmelsstaclt als utopischer Ort bildet in ihrer allegorischen 
Transformation das Zentrum des utopischen Entwurfes LA Citta deI Sole von 
Tommaso Campanella. Das Verbindungsglied zwischen Handkes Text und dem 
des 17. Jahrhunderts stellt die allegorische Anlage von Campandlas idealem 
Stadtstaat dar. Die Architektur der Sonnenstaclt besteht aus sieben riesigen 
Kreisen, die zu einem zentralen Tempel hinauf ansteigen und die Namen der 
sieben Planeten tragen. Die Mauern der Stadt sind mit Gemälden geschmückt, auf 
denen universalenzyklopädisch das gesamte Wissen der Zeit dargestellt ist. 

Darauf liest man ~a1le mathematischen Figuren*, *die genaue und 
vollständige Beschreibung der ganzen Erde*. die "Alphabete der Völker", "alle 
Anen von edlen und ungewöhnlichen Steinen", "alle Pflanzen- und Tieranen", 
schließlich "alle mechanischen Künste" und die "Bildnisse aller Entdecker und 
Erfinder wissenschaftlicher und technischer Dinge".407 

Campanellas mnemonischer Entwurf ist von seiner 
universalwissenschaftlichen Ausrichtung her mit Giordano Brunos 
Gedächtnissystem verwandt, wenn auch deutlich weniger komplex als dieses. 
Srunos aus rotierenden Scheiben bestehende Gedächtnismaschine wat mit 
Namenslisten versehen, auf denen die Namen von Erfindern, Magiern, Göttern, 
Philosophen zu lesen sind. Diese "Prozession der Erfinder, die von Technologie 
über Magie und Religion bis zu Philosophie reicht", stellt für F. Yates "eine 
eigenanig moderne Geschichte der Zivilisation vor". 408 Bereits im Gewicht der 
Welt überkommt Handke eine "paradiesische Vorstellung von einem 
mathemat isch waltenden, ohne Verwalter und Regierer funktionierenden 
Weltstadtstaat ( ... )" (GW 226). Erscheint in Langsame Heimkehr Sorger zunächst 
die Westküstenstadt als ein automatisiener ·Stadtplanet" (LH 119), auf dem die 
Tage und Nächte ein- und ausgeschaltet wurden, zeigte sich ihm am Ende des 
Textes "die dunkle Weltkugel" als "eine zu beherrschende, sogar bis ins Innerste 
zu entschlüsselnde Maschine" (LH 201). Wenn die Welt eine Maschine ist, 
Handke in seinen Texten eigene Welten herstellt, so ist es zulässig, den Autor als 
narrativen MaschiniSlen zu bezeichnen. Der Erfinder wird zum Betreiber seines 
Patents, das nur noch in Schwung gebracht werden muß. Der Schriftsteller stellt 
ein poetisch-mechanisches Erz.ählwerk her und entspricht auf mikrokosmischer 
Ebene dem "großen Werkmeister der Natur" (Blanckenburg), dem trealor mundi. 

Im Versuch über die Jukebox rückt dann auch eine Maschine in den 
Mittelpunkt. Die einzig funktionierende Jukebox, die der Er-Erzähler in Spanien 
ausfindig machen konnte, befand sich in einer Bar "in der Calle Cervantes von 
Linares mit dem aufgelassenen Kino gegenüber samt dem Schriftrest 'Estreno', 
Erstaufführung, ( ... )" (VüJ 137). Die genaue önlicbe Bestimmung ist mit einer 
Schrih-Bild-Kombination verknüpft, deren Einprigsamkeit durch die 
unvollständige Beschriftung des Schildes erhöht wird. Die Wahl der Titel geht bei 
dieser Jukebox auf sonderbare Weise vonstatten: das Auswahlfeld ist 



unbeschrifter, stattdessen sind an die Wände des Raums mit einem Buchstabe
Ziffer-Code versehene Plattenhüllen geheftet, ein Code, der auch an den Tasten 
der Musikbox zu finden ist. Folglich drückt man das gewünschte Lied nach einer 
im Raum verstreuten Bild-Buchstabe-Ziffer-Kombination. Wenn nun der Autor 
die Jukebox von Linares mit seinen JukeboxIiedern bestücken und die kodierten 
Hüllen in der namenlosen Bar verteilen würde, ergäbe sich für ihn ein ganz 
privates Gedächtniszimmer, in dem dann womöglich Handkes Wunsch in 
Erfüllung gehen könnte; ~So wünschte ich mein Denken - daß es das pure 
Gedächtnis wäre" (phdW 74).409 

Die fensterlose Jukebox-Bar war "von der Größe eines Abstellr:aums" (VüJ 
136). In seiner WeItabgeschlossenheit gleicht dieser Ort der Ruhe den Verschlägen 
oder Feldhütten, in denen Handke in seiner Kindheit "Schauer von Am-Platz
Sein" (VüJ 71) durchliefen. Jene "Flurzeichen der Kindheit" (LH 114) mögen es 
auch sein, welche im Gedächtnis des Geologen Sorger "erst das Zuhause-Gefühl" 
hervorbr:achten. Die Sehnsucht nach der in der Kindheit erlebten Geborgenheit 
treibt Handke dazu an, ähnJiche Räume zu entdecken. Hinzu kommt seine 
Neigung zum Verborgenen, Clandestinen, für den Autor eine wesentlich 
Voraussetzung seiner schriftstellerischen Arbeit. In der Lehre dn- Sainu-Victoire 
fundiert Handke dieses künstlerische Bedürfnis mit einer Heiligenlegende; 

"Im Großehernhaus gab es eine hölzerne Stiege, unter der sich eine fensterlose 
Kammer befand. In diesem Raum 'unter der Stiege' lag damals für mich der heilige 
Alaius.. unerkannt aus der Fremde "Zurückgekehrt, in triumphalen Schauern der 
Verborgenheit (die meine eigenen wartn). - An andertn Gebäuden des Dorfes sah ich 
dann außen ähnliche Stiegen, darunter die Bretterverschläge für die Arbeiugeräte, 
oder eben diedichtgeschichteten Holzstöße." (LSV55) 

In der Erinnerung kehrt der Erzähler zurück an einen Ort, um der 
identitätsbedrohenden Herkunftslosigkeit zu begegnen und gleichzeitig zu 
entgehen. Die Identifikation mit einem Leben in der Verborgenheit, in der sich 
das Kind geborgen fühlt, bleibt ein beständiges Wunschbild des Erwachsenen (vgl. 
Kap. Geisterbrüder). Die fensterlose Kammer dient als Gedächtnisraum, in dem 
sich der Autor in sicherem Abstand zur Außenwelt verinnerlicht. Nicht ohne 
Grund rät der Auctor ad Herennium, die loci "an einem einsamen Ort" 
aufzubauen, da Menschengewimmel Verwirrung schaffe, "während in einem 
einsamen Raume die Züge der Bilder unbeschädigt bleiben-:4Io 

Bezeichnenderweise ist es in Die Abwesenheit gerade das -Spielerlokal" , in dem 
·weder die Außenwelt noch die Zeit- gelten; 

"Es ist durch die Neonröhren taghell, und die dicken Vorhänge las~n keinen Spalt für 
einen Blick hinaus ins Freie. ( ... ) Das weitläufige Lokal, dessen einzelne Abteilungen 

<409 Bei L Volkmann V1J'l memOToln:w, a.a.O., S. 129) findet sich eine Abbildung von einer 
Handschrift des 15. Jahrhunderts, auf der Schemata von Gtdächlnisz.immern wieder-

410 ~~:,;:~:~ HermniusübeTdieRttitla4nst, a.a.O., 111, }I. 
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voneinander getrennt sind durch Säulen, ist, Gegensatz zu der efl[völkenen Welt 
dnußen,voU-(AJ7). 

Die vermeintliche Fülle des Lokals steht nicht im Widerspruch zu dem oben 
Gesagten. Gerade in diesem in hohem Maße artifiziellen Text, einem Märchen, in 
dem alles seine Gestalt zu verändern vermag, ist davon auszugehen, daß die 
anwesenden Personen alles andere als "natürliche" Gestalten sind. lm Gegensatz 
zu den Gästen der Salzburger Kaschemme, die die Hauptfigur in Nachmittag eines 
Schrifotellm auf ihren Spaziergängen ab und an aufsucht, erfahren wir von ihnen 
nichts. Das Wirtshaus am Stadtrand ist stets mit den gleichen Besuchern gefüllt, 
die "nur in den gewissen Raum hier gehören konnten" (NeS 62). Der 
ftSchriftsteller" setzt sich an einen Tisch. Sein Blick wanden von einem Gesicht 
zum nächsten, wobei er im stillen von jedem einzelnen Gast eine Geste, eine 
bestimmte sprachliche Wendung oder einen Ausruf memoriert: 

ftDer erste batte einmal den Sprucb geprägt: 'Wenn ich im Recbt bin, rege ich mich 
auf -wenn ich im Unrecht bin,lüge ich'j der zweite ging Sonnt2g für Sonnt2g zur 
Messe. weil es ihm don ka1t über den Rücken lief; diedrine bezeichnete jeden ihre r 
wechselnden Liebh2ber als 'meinen Briutig2Dl'; von dem vienen war einmal, seine 
Zuhörer mit Speicheltropfen überspriihend, der Aufschrei gekommen: 'ich bin 
verloren!';vond~fünften,derständigzuwiederholenpf1egte.erb:lheim.Leben 
alles erreicht. war ihm besonders eine Berührung a.m Handgelenk im Gedächtnis 
g,bli,ben( ... )" (N<S6;). 

Die Verbindung eines besonders auffallenden Bildes (die Physiognomik der 
sonderbaren Wiruhausgäste) mit einem dazu gehörigen Satz zeigt Parallelen zu 
denjenigen mnemonisc:hen Regeln, die das Wort· und Sachgedächtnis eines 
Rhetorikschülers verbessern sollen. Um das einwandfreie Funktionieren der 
Gedächtniskunst zu gewährleisten, ist es unbedingt notwendig gewesen, daß sich 
die Lokalgäste in diesem besonderen lnnenraum befunden haben: -Wären sie ihm 
(dem -Schriftsteller", Anm. d. Vf.) bei Tag begegnet, im Zentrum, als einzelne, 
hätte er nicht gewußt, wohin mit ihnen- (NeS 62f.).411 

K. Bonns Feststellung, daß Handkes Räumen ein ·Stigma von Flucht und 
Vertreibung- anhafte, unterschlägt deren bergende und damit utopische 
Dimension.412 Sie dienen dem sie Betretenden als Schutzzonen, in denen 
Unantastbarkeit und Dauer gewährleistet sind. Dem -esoterischen Charakter der 
Mnemotechnik" entspricht "die Verborgenheit der Einschreibung, welche die 
Aufhebung ihres Inhalts, des Überlieferten, zur Folge hat".413 Gewissermaßen 
stellt der Handkesche "Ab·Ort"414 eine säkularisierte Version der sakralen 

~ 411 Eine Kaschemme als locus findet sich ebenfalls in Die Wi~holung: Auch don registrien 
t~ der Protagonist die ·überschaubare Ordnung' CW 327), in die die "rauchigc Höhlc" sich 

412 ~:t~~n~~'~~~« Ur Wi~holung in Pc~ HIUIdJtes Sclmftm. WürroutK 1994, S. 134. 
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mittelalterlichen Grabarchitektur (Krypten!) dar, die als konsequente 
architektonische Umsetzung mnemonischer Regeln beschrieben werden. Ein 
anderes mögliches Vergleichsbeispiel für den bergenden Raum, ebenfalls aus der 
sakralen Sphäre stammend, ruhn uns in doppeltem Sinne zum Anfang zurück: arn 
Anfang dieser Arbeit war schon einmal von Hugo von St. Viktor die Rede, der 
für seine didaktischen Mnemopraktiken einen ganz anderen Weg eingeschlagen 
hat. Anstalt sich mit den stets von mit neuen Bildern belegbaren, doch statischen 
Memorialbauten antiker Prägung zu begnügen, entwirh er für seine Schwer ein 
dreidimensionales (natürlich mentales) Modell in Form der Arche Noah. Hugo 
forden nun, der Leser müsse sich die Arche wie einen Memorialpalast "im 
Herzen" (konkret: im Gedächtnis) aufbauen und darin leben wie in einem 
geistigen Zuhause. Jedoch ist die Arche als "Schiff der Erlösung~41S beileibe kein 
willkürlicher locus. Auch ist sie mehr als ein mnemotechnisches Gebäude mit 
biblischem Inventar. Die Arche steht als ~offenbane Struktur des Zeitenraums" 
für einen" Votg2ng, der mit der Schöpfung beginnt und der bis zum Ende der Zeit 
fondauen" , also für eine durch göttlichen Willen bestehende Weltordnung. Nicht 
als statisches Gehäuse soll sich der Mnemorand die innere, im Herzen zu 
errichtende Arche vorstellen, sondern als ein Schiff, das durch die Zeiten segelt. 
Alles, was man las, mußte man zwischen Genesis (Schöpfung) und Apokalypse 
(Heil) einordnen. Deshalb sollte man sehr genau lesen, weswegen Hugo den 
"Buchstaben selbst~ zu einem eigenen Studiengegenstand machte.416 

Eine arca war zunächst nur ein Behälter, eine Kiste oder Truhe, in dem etwas 
aufbewahn werden konnte. Die arca eines Klosters beispielsweise enthielt neben 
Reliquien Gegenstände für den liturgischen Gebrauch. Das Won bildet den 
etymologischen Grundstock für unser Wort "Archiv", das in der uns heute 
vertrauten Funktion als Sammeleinrichtung für Urkunden, Akten, Büchern etc. 
erst im 11. Jahrhundert aufkam. Das Motiv der Arche findet sich bei Handke am 
häufigsten in der Konnotation als bergendes Gehäuse. Das Haus, indem Sorger 
während seinr Zeit an der Westküste lebte, wird ebenso mit einer "hölzerne(n) 
Arche- (LH 105) verglichen, wie das Haus der Familie Kobal ~ 88). In einem 
Notat vom 5. März. 1985, wohl für eine Fortsetzung der Geschichte des B/~istifts 
gedacht, wiederholt Handke den Vergleich Haus/Arche: -Im Haus - träumend, 
bedenkend, sinnend, arbeitend - in der Arche Noah".417 Das Arbeitszimmer des 
·Schrihstdlers· wird als eigener Bezirk, als ~Haus im Haus· (NeS 8), vom übrigen 

::: t=~;h?'~~~:r::;:~~;:X ~ ::b,::::n~~:~: Hon'. d'=. ,',fon 
Bedeutung herauszieht', erst den buchstäblichen Sinn wirklich verstehen müsse, 'd» 
Wachs der W:lIbe, das den Honig umgibt". Die ab 1979 betriebene Engführung auf d» 
Medium Schrift ruckt zwehends auch für Handkeden Buchsuben alsStudienobjek tinden 
Mittelpunkt. So hat er die Vorstellung, cbß eine Kamen, die ihn beim Schreiben über die 
Schulter schauen würde, einen -Monumentalfilm- (Z 63), bei dem jeder einzelne Buchstabe 

417 ~::;g~!~~~~e;i~i~~an,,:;~!ei~::;;::e~ol~eutifts (1. Miirz 198$). In: Gerhard 

MelzeriJale Tükel (Hg.): Peter Handke. Die Arbeit am Glück. Königneinns. t98S, S. 9. 
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Wohnnum separien. Es herrscht don, wo fast liturgisch zu nennende Rituale (Rer 
,.~~ hob beide Arme und verbeugte sich vor dem BlattR; NeS 7) vollzogen werden, 
:jR eine eigene Zeit <-er wußte nicht, wie spät es warR; NeS 6). Auch die Barke mit 
S'rl!_~ dem Namen RBundeslade., deren Auffinden Filip Kobal vom Bruder in einem 
..... I. •• h. Traum prophezeit wird (W 296ft), hat etwas mit der Arche zu tun. Sie war 
z.miu:s!:l...: nämlich ein goldüberzogener Holzkasten, in der An wie die oben erwähnte area, 

weswegen sie auch Bundesarche genannt wurde. 
Das A rche-Symbol in seiner eigentlichen Bedeutung als Rettungsboot für 

Auserwählte, die der Sintflut entkommen sollen, finden wir in Der Chinese des 
Schmerzes wieder. Mit den Celloklängen im "SpielhausR, On der 
SchwellenerzäWungen, assoziiert Loser ·Schiffs-Musik" (ChS 115) und nimmt die 
Fenster des Zimmers, in dem sich die Kartenspieler zum gemeinsamen Tarock 
trafen, als "Bullaugen" wahr. Nicht zufällig handelte es sich bei dem Spielzimmer 
um die Bibliothek des Hauses, nicht ohne Grund bestand die Gruppe der 
Mitspieler aus einem Priester, einem Politiker, einem Maler und einem Lehrer für 
alte Spnchen. Diese "Zufälle" führen zu der These, daß der Erzähler bewußt 
Angehörige kulturtragender Institutionen {Kirche, Staat, Schule) auf seine Arche 
geladen und an einem Ort (Bibliothek) versammelt hat, der als eine der 
architektonischen Gedächtnis-Metaphern registrien worden ist.418 Mit dem dort 
versammelten buch-stäblichen Wissen von der Vergangenheit und den 
Wissensbevollmächtigten an Bord ließe sicb vielleicht ein "Reich der Schrih" 
verwirklichen. Man muß kein Prophet sein, um dessen Untergang vorherzusagen, 
da Handke die weibliche Komponente ausgespan hat.419 

4.6.2 Außenräume 

.. Ein geheimnisvolles Leben führen! Warum führt ihr kein gebeimnisvollesLebe,u Ich 
meine natürlich keine Affairen, Schatzsuchereien, Erstbesteigungen. 
Urwa1ddurchquerungen, kuriose Hobbys U$W., sondern das Rätsel, dessen Auflösung 
nicht in der nächsten Ausgabe erfolgt oder am Ende des Buclu: das warme Rätsel, 
nicht das kalte" 

PeterHandke(GB77) 

Neben dem feosterlosen Innenraum begegnen wir in Handkes Texten seltsamen 
Orten, die für sich eigene Bezirke darstellen, an denen sich Zuflucht finden und 
neue Kraft schöpfen läßt. Einmal in Cape Cod, einer Küstengegend in 
Massachusetts, wo der Maler Edward Hopper lebte und arbeitete, fühlte sich 
Handke ~im Reich eines Künstlers stehenM (LSV 17). Was an Häusern und 
landschaftlichen Eigenheiten zu sehen war, entspnch den Rweniger 
traumdrohend(en) als verlassen-wirklich(ent Motiven auf Hoppers Leinwänden. 
Wie Handke sich anschickt, ein artifizielles Reich für sich zu erwirken, sich in 

418 A. Assmann: ZNrMeu.phorilt ehr En·nmrung, a.a.O., 5. Hff. 
419 Um vie.les tröstlicher, mit den Worten "NOllS sommes embarques" (·Wir sind 

eingeschirft·),endetderFilmlkrHimmelu~Berlin. 
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einen panikularistischen, ästhetischen Staat unter der Herrschah der Kunst 
einzuschreiben, davon erzählt auch Die Lehre der Sainte· Vicroire . 

Das letzte Kapitel trägt den Titel Der große Wald, nach einem Gemälde von 
Jacob wn Ruisdael. Der Erzähler der Lehre beschreibt das Bild, welches nur einen 
Bruchteil des großen Waldes wiedergibt, sowie ein geogr:aphisch lokalisierbares 
Gegenstück in der Nähe von Salzburg. Innerhalb des realen Waldgebietes sticht 
aufgrund seines Bewuchses ein eigenartiger Bereich hervor: 

~Eine mächtige Buche steht :Ul diesem Laubhaw gleichsam als der 'Anfangsbaum'; in 
.seinen Wuruln. die wie Felsflanken fallen, ein alter Grenz..stein ( ... ). Gleich dahinter, 
noch am Sockel. ein unter einer dicken Laubsdllcht verstecktes Wasserloch -
z:unichstscheinbareine~Regeniache·,wodasWa.sserklar.inflg 
unmerklichen Schheren, durch die schwärzlichen Bläuer aus dem tiefen Boden quillt 
und trinkbar ist ~VorratfüreinenNotfall).~,schonaufdemWeg 
clahin,die rundlichen Steine unter dem Gras. regelmäßig und dichtgefügt, wie ein 
Kopfsteinpflaster. Sie sind vieUarbig, und die MoosOechten haben in jeden einz.elnen 
eine deutliche Bilderschrift geätzt, von einem zum anderen völlig verschieden, wie 
Uberlieferungen aus getrennten EneUen. Ein roter glockenfönniger Buckel 
wiederholt im kleinen einmal den australischen Ayers Rock, den größten Einzdberg 
der Erde; auf einem anderen steht eine indianische Jagderzäh.lung. In der Dämmerung, 
wenn das Pflanzenwerk darüber verschwindet, offenbaren sich diese Steine als 
Geheimschrift und leuchten als eine düsterweiße, W1lIdeinwäns führende: 
RÖmerstraße.~ (LSV 1011.; Hervorhebungen ~. Vf.) 

Die Hervorhebungen betreffen zentrale Lesesignale ("versteckt-, ~scheinbar-, -fast 
unmerklich~, -geheimes-) des z.itierten Abschnitts, die sämtlich auf etWas 
Verborgenes, Geheimnisvolles, Untergründiges verweisen. Damit erhalten diese 
unter die Textoberfläche verweisenden Signale anagnunmatischen Charakter. 
Unter Anagramme werden neuerdings weniger Buchstabenspiele wie 
Letternvertauschung u. ä. subsummiert, vielmehr gelten sie im 
mnemotechnischen Kontext als "verborgene, ( ... ) unmerklich eingegebene 
lnschriften"420, die durch ihre untergründige Verweisungsfunktion als -das 
ursprünglichste Paradigma des Gedächtnises der Texte"421 zu lesen sind. lbre 
Funktion ist es z.u bezeichen, -was in der Kunst wahrzunehmen ist jenseits dessen, 
was sich der kommunikativen Einvernahme darbietet. -422 

Betrachten wir diese -Wörter unter Wörtern" a. Starobinski) ein wenig 
genauer. Am Anfang ist nicht das Won, sondern bereits (die) das Buch(e). Der 
Leser passiert im Weitergehen einen -alten Grenzstein., ein räumliches 
Schwellensymbol, das zugleich chronotopisches Signal ist: wir befmden uns am 
Schnittpunkt von Vergangenheit und Gegenwart, an der Grenzmarke 
schriftstellerischer Wegern und Schreibweisen: die Steine im Pflaster sind die 

420 Anselm Haverkamp: Dj~ Grrrchtigknt dn Teert. Memoria _ ti~ '.mrhropo/ogJKM Kon
stant~' im ErlumntmsinteTrut d~ Lit~It.U4~· =h4ft! In: DersJR. uchmann/R. Herzog 

421 rt!~~~;~2~~a. u.O., S. 17-27, 19. 

422 Ebenda,S.19. 
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Bausteine der Wege/Texte, Worte, gramma und eikon zugleich. Sie sind so 
"auffällig" vielfarbig, so daß wir darüber stolpern müssen, zumal von Stifters 
Bunte(n)Suine(n) mehrfach im Text die Rede iS(.423 Die steinerne ~Geheimschrift~ 
kann als Anspielung auf die in Steingebilden ruhende ~Chiffernschrift~ in Novalis' 
Die uhrlinge zu Sais verstanden424 und damit zugleich auf die gängige Rede der 
Lesbarkeit von Natur als Text bezogen werden. Dritte Lesemöglichkeit wäre der 
selbstbezügliche Hinweis auf den arkanen Charakter der uhre; zurück zur Natur 
der Sprache, zu ihren Bestandteilen, den Buchstaben und ihrer Eigenschaft als 
"bildhafte Zeichen".425 Dazu mehr im Kapitel Bilderschrift. 

Der große Wald als eine Metapher für die Welt der Texte" noch zu Anfang 
des 19. Jahrhundert war das Wort ~Wälderft ein Synonym für ~Schriften· ", in der 
ein eigener Bereich abgesteckt worden ist. Als Belag einer in zeitliche Tiefe, also 
rückwärts laufende Römerstraße, rufen die Steine die Erinnerung an eine Fabel 
Äsops wach; dieser erzählt dort vom Goldenen Zeitalter, als -die anderen Tiere 
eine Sprache besaßen und den Gebrauch von Wörtern kannten; ( ... ) und die Steine 
sprachen und die Piniennadeln".426 Seit der Renaissance gilt das Goldene Zeitalter 
als poetisches Bild für das in die Nähe der Utopie geratene Arkadien. Das Reich, 
das Handke vor Augen steht, ist "das Reich der Schrift, das Reich der Erzählung" 
(Z 158) und nur lesend aufzusuchen. Einsetzend mit Der kurze Brief zum langen 
Abschied greift Handke immer wieder das apokalyptisch-eschatologische Motiv 
des Paradieses auf, das stets in Verbindung mit seiner Profession als Erzähler steht; 

·Sogehen eigentlich aUe Erzählungendaraufhin,daßdie Erzählung selbr.r vorkommt 
als Heldin. z.um Spiel wird, sich auflöst, als ob das Erzählen das große Spiel wäre, das 
Einzige, was ( ... ) einem übrig bleibt. Was am Schluß übrig bleibt, ist das pure 
En'hI,n° (Z8'). 

Erinnert sei an das Finale von Der Kurze Brief zum langen Abschied: Der 
Protagonist und seine Frau Judith unternehmen eine Versöhnungsreise nach 
Kalifornien, um den Filmregisseur John Ford auf dessen Altersruhesitl. zu 
besuchen. Von dem Haus, hoch in den Hügeln über Los Angeles gelegen, blickt 
man in ein sonnendurchflutetes, von Orangenbäumen und Zypressen übersätes 
Tal. Die deutlichen Anklänge an den locus amoenus werden verbunden mit der 
Mythifizierung John Fords als Erzähler homerischer Prägung, der seine Gäste mit 
Geschichten über Amerika und Anekdoten aus seiner Jugend unterhält.427 Beim 
Anblick seiner friedvollen Oase überkommt den Regisseur ~ein Gefühl der 
Ewigkeit~. bei dem er vergesse, -daß es eine Geschichte gibt" (K.B 190). Wer im 

423 LSV6/S9/60. 

:~~ ~ ~~ ~~:;::;:~i!:::e;=~~j;:::':"~~~:.~.~. t 14. 

426 Babriw; MJtlMmbi AmJpi z.itiert nach Bruce Chatwin; Die norruuiucht Altenutlw. EntVTurf 

427 ~hff~t=H~:t;.:s'~!=;:~J=.S~.~~,lS~~i) wollen in dem Steu mit einer 
Augenklappe auftretenden J. Ford einen Hinweis Handkes auf den einäugigen Zyklopen 
sehen. 

133 



Paradies angekommen ist, ist der Vergänglichkeit des Lebens auf ewig entronnen. 
Statt Geschichte gibt es für die Erlösten nur noch Geschichten, so wie die 
Korbsessel auf Fords Terrasse, jeden der sich auf sie setzt, dazu bringen, "dem 
andern eine Geschichte zu erzählen~ (K.ß 186). 

In Langsame Heimkehr fühn den von einem ~Bedürfnis nach Heil" (LH 9) 
und vom gelegentlichen Verlangen ~nach einem auf etwas gerichteten Glauben· 
(LH 17) durchdrungenen Sorger nicht zu einem Gott, sondern zur Wissenschaft. 
Einmal gelingt es ihm, einen On, am dem sich eine · verheißungsvolie 
Weltgeschichte" (LH 54) abspielte, in der "nichts Gewaltsames oder auch nur 
Jähes" vorkam, künstlich, künstlerisch, genauer gesagt zeichnerisch herzustellen. 
Kennzeichnend für dieses Landschaftsteil ist gerade seine Eigenschaftslosigkeit, ein 
"formloser Mittelstreifen", eine ~fast freie, glatte Steppenfläche., eingebettet 
zwischen einer Erdbeben-Bruchlinie und einem Lößterassenstück. zwei für den 
Geologen wesentlich interessantere Landschaftsformationen. Dieser unscheinbare 
Bezirk wird nun allein durch geduldige Betrachtung zu einem ·Beispiel für ein 
menschliches Tal in einem möglichen ewigen Frieden" (LH 55).428 

Hesiod meinte noch, daß es Aufgabe der Musen sei, die Menschen an das 
Schöne erzählend zu erinnern. Bei Handke übernimmt Kunst weder die Rolle des 
"ßegleitgesangs" noch die des "Trostpflasters" (Z 162). Ihre Rolle ist · etwaS 
Drittes", das sie "entdecken, erforschen und üben" m~e. Das Dritte zu benennen 
sei ihm nicht möglich, so als sei es etwas Ominöses, Undurchdringliches, 
Rätselhaftes, das sich - was auch die anhaltende Tendenz der Esoterisierung der 
Literatur bestätigt - dem hermeneutischen Zugriff widersetzt. Der Widerstand 
liegt im Erzählen, das Vertrautheit und Entfremdung zugleich herzustellen 
versucht. Die Weh (oder zumindest Teile von ihr) muß, um entdeckt werden, neu 
und rätselhaft erscheinen, mittels poetischer Sprachspielereien verwandelt und 
chiffriert werden. Daß Verfremdung und Veronung, Hermetismus und 
Topographie für Handke in einem engen Zusammenhang stehen, belegt folgendes 
Notat: 

"Wenn ich sagen kann: 'Allmihlich erkenne ich das Gehe.imnis dieses Oru' (d. h.,ieb 
erfahre seine Topographie, samt Ecken, Winkeln, F1urzeichen), dann decke ieb dieses 
Geheimnis nicht etwa auf oder verrate es, sondern behaupte es, bewahre es (gerade 
donn).( ... )" (GB 155). 

Nach seiner Rückkehr aus Amerika erblickte der Erzähler der Lehre der Sainte· 
Victoire das andere, "geheimeM Deutschland als ein erratisches Konstrukt aus 
Zeichen: 

"Es war erdbraun und regennaß; es lag auf einem Hügd; es waren Fenner; es war 
nidtisch, menschenleer und festlich; ich sah es aus einem Zug; es waren die Häuser 
jenseits des Flusses; es lag, Ausdruck von Hermann Lenz, gleich 'nebendraußen'j es 

428 Du Ziel des Wunsches erinnen an Kanu Schrift Zum ewigm Fn"Mm, eine Vermutung, die 
durch du von Sorger angewandte Realisienmgsverfahren ("geduldiges Betrachten") 
dergenall gestütZt wird, daß sich dahinter ein Hinweis auf Kanu "interessenloses 
Wohlgefallen" verbergen könnte. 
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schwieg humorvoll und hieß Mjtt~lsjnn; es war 'das schweigende Leben der regel. 
mäßigen Formen in der Stille'; es war 'schöne Mine' und 'Atemwende'; es war ein 
R,.,d;( .. .)" (l.SV71). 

Versuchen wir uns an der Auflösung des Rätsels und beginnen mit seinem 
Namen, Miuelsinn. Wir müssen einräumen, daß er in keinem deutschsprachigen 
Wörterbuch verzeichnet ist, wie auch die gesamte Lehre der Sainte· Vicroire eine 
Geschichte der verschwiegenen Namen oder Werke ist: Miteinander verwoben 
werden Worte des "Philosophen" (z.B. LSV 17/21/22/25/29/35/42/90), oder des 
-Dichters" (LSV 29), wieder andere, von einem "bloßen Ich" (LSV 46) 
geschriebene, das "Motto eines deutschen Freundes- (LSV 71), Zitate aus einem 
-alten Gedicht" (LSV 46) oder von einem "berühmten Bergsteiger" (LSV 53). 
Analog dem Herman Lenz·Wort, dürften die oben in einfache Anführungszeichen 
gesetzten Passagen Zitate aus Handkes Lektüre-Kanon sein, wovon sich 
A,emwende immerhin als Titel eines Gedichtbandes Paul Celans verorten läßt. 
Weiteres bleibt im Dunklen, doch ist dieses langsame Lesen und Nachdenken 
über das Gelesene bereits im Sinne des Dichters. Der Vorschlag Peter Laemmles, 
ein "Dechiffrier·Syndikat" zu gründen, um "dem fröhlichen Eklektiker 
Handke"429 beizukommen, harrt noch immer seiner Realisierung. 

Die künstliche Beschaffenheit einzelner Zonen dehnt sich in Die Abwesenheit 
über das ganze Werk aus. Hinweise auf sein Gemachtsein, auf das Artifizielle 
durchziehen den gesamten Text.430 In einer "künstlichen Senke" (A 85) liegt der 
Bahnhof, den die Reisenden zuerst erreichen und ihre Suche auf einem "Gehweg" 
(A 87) fonsetz.en, an einem "künstlich" (A 88) wirkenden See vorbeikommen 
Eine Lichtung nimmt die Gestalt eines Gartens an, eines uns schon aus Die 
Wiederholung vertrauten Gedächtnisons, in welchem "keine Zeit mehr zählt- (A 
93). Immer wieder wird an die Zeitgebundenheit des Lebens erinnert und zugleich 
immer wieder auf die Zeitenthobenheit verwiesen. Ebenso wie Filip Kobal 
befinden sich die vier Protagonisten auf einer Initiationsreise: durch mehrere 
Tunnels hindurch gelangen sie per Eisenbahn in ein Land, wo unter einem 
"freieren Himmel" ein "anderes Licht" (A 78) herrscht. Die Initiationssymbolik 
bleibt präsent: zahlreiche "Schwellenorte" (A 86/104/119/121/125/126) müssen 
während der Reise passiert werden. Vom Ausgangspunkt in der Ebene bewegt 
sich die Gruppe langsam auf ein Hochland zu, das, merk.würdig, "ein eigener 
Kontinent oberhalb unseres Kontinents" (A 127) bildet. Vermißt man vorderhand 
Namen und Bedeutung des unwegsamen, kaum ermeßlichen Hochlands, erinnert 
man sich an das mehrfach auftauchende Wort CUMBERLAND (A 19/78/141). 
"In Wirklichkeit- der ehemalige Name einer nordwestenglischen Grafschaft (das 
heute County Cumbria), erscheint er im Text als eine sich auf dem Bleistift des 
alten Mannes befindliche Aufschrift. Das englische Nomen "cumber- läßt sich mit 
"Behinderung, Beschwernis, Last" übersetzen, was insofern passend erscheint. als 

429 Peter Laemmle: GtLwmheir zu dm Dingm.· P~tt:r' H"ndJu"ufdm Spum'l M"rtm H~~. 
In: Merkur 4J5 (1981).S .... 26-f28,427. . 

4)0 VgL C. Sommerhage: DU Aporim lkr r017Ulntischm Tradition, a.a.O., S.375. 
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der mit besagten Bleistift fortWährend in ein RMerkheft R schreibende Alte dieses -J: 
Heft als seinen RQuälgeist R bezeichnet, dem er seine Existenz ·verdankeR. Sein mti/; 
Leben lang treu geblieben sei er nur dem Röde(n), verheene(nt, zugleich aber 
~unerschöpfliche(n) WegelandR (A 135), jenem Hochland, das vorläufiges Ziel der 
Reisegruppe ist. Sammeln wir die Indizien, SO steht zu vermuten, daß auch mit 
jener melancholischen Landschaft das RReich der SchriftR gemeint ist. Beheimatet 
darf sich don niemand fühlen. Der Wunsch, zu bleiben, den die junge Frau im 
Ganen an ihn richtet, weist der Alte vehement zurück: 

.. Wann immer in meinem Leben ich mich angekommen wähnte, am Gipfel, im 
Zentrum, dd., war damit zugleich verbunden, daß icb dd. nicht bleiben kann. ( ... ) An 
On und Stelle, gleichwo. bat die Erfüllung keinen Bestand" (A 96) 

Diese Veneidigung des transitorischen Prinzips erkJän das unvermittelte 
Verschwinden des Alten (A 18IH.), der als "Allegorie des der gegenwänigen Welt 
abhanden gekommenen DichtersROI gedeutet wird, dessen Fernbleiben auch als 
Grundvoraussetzung des Poetischen selbst zu sehen ist. Nur aus der Abwesenheit 
heraus läßt sich etwas herbeibeschwörend in Anwesenheit verwandeln. 

4.7 Handkes Personal 

4.7.1 Verkleidungen - Doppelgänger - Spiegelbilder 

"Die Literaturgeschichte ist eine Gesch.ichte der Doppelgänger." 

Benjamin Henrichs 

Die notorischen Alleingänger des Handkeschen Textkorpus werden häufig mit 
der Erfahrung konfrontien, daß es da noch jemand anderen gibt, der ihnen 
gleicht, eine geheimnisvolle Vorstellung, die Handke selbst weniger der Lektüre 
zu verdanken behauptet, als den Ereignissen der Kindheit. 432 Den Protagonisten 
des Kurzen Brieft überkommen immer wieder Angstzustände bei der Vorstellung, 
daß ein zweites Selbst, ein Doppelgänger, exjstieren könnte. Als Kind noch habe 
er sich Rgenau jemanden" wie sich selbst gewünscht, mittlerweile begegne er 
diesem Gedanken mit Ekel und Furcht (KB 163). Die Unsicherheit, mit der sich 
der Erzähler durch die neue, unvenraute Welt bewegt, erschütten merklich sein 
schwach umrissenes Selbstbild, so daß die Doppelgänger-Halluzinationen stetS mit 
der Vorstellung verbunden sind, aus dem Leben verdrängt zu werden, sich Rim 
Leeren zu bewegenR (KB 173). Verwendet Handke hier noch das Doppelgänger
Motiv im Geiste der Romantik, wo es, häufig in ein schlechtes und ein gutes Ich 
gespalten, auf ein dissoziienes Persönlichkeitsbewußtsein hinweisen soll, wird er 
es in den späteren Texten im Hinblick auf seine Gedächtniskonzeption 
instrumentalisieren. Das Zwillingspaar der Dioskuren erscheint als 

:~! ~D~e~~;;u;~.~D;;,:!j::C:j~;=;/=t~~~:·~~::'Handke im Gespräch mit 
Ulrich Kunl. über Doppclginger, Verstorbene. Schwellen. in: Das Goetheanum 67 (1988) 
H.4,S.21-25.22. 
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"Personifizierung" der Dopplungsfigur. die wiederum "Grundfigur der 
Gedächtnisarbeit" ist. 433 Für Dinge oder Menschen werden Stellvertreterzeichen 
ersonnen. die das Abwesende möglichst getreu ins Gedächtnis rufen sollen. 

In Die Stunde der wahren Empfindung ist - unschwer erkennbar - der 
österreichische Schriftsteller als Handkes Doppelgänger konstruiert. Unruhig 
durch die Stadt nomadisierend, permanent Beobachtungen in sein Notizbuch 
kritzelnd. dabei unbeholfen und linkisch wirkend, unterscheidet ihn rein 
äußerlich allein seine korpulente Erscheinung von der seines Erfinders. Wenn der 
Schriftsteller über den fehlenden Zusammenhang räsoniert oder bekennt, Mnichts 
Besonderes zu erzählen~ (SwE 90) zu haben. schließlich über jene Philosophen 
herzieht. die häufig -die Wörter 'versöhnen', 'verbergen' und 'retten' verwenden" 
(SwE 93), nimmt Handke sein poetologisches Programm der 80er Jahre vorweg, 
um es zugleich mit ironischem Selbstkommentar zu versehen. C. Blasberg weist 
auf die enge Beziehung dieser Personenkonstellation mit Malte Laurids Brigges 
"Spiegeler1ebnis~ hin, dergestalt daß Keuschnig und der Schriftsteller "als Ver
doppelungen nach Maltes Spiegelbild" geschaffen seien.H4 Von entscheidender 
Bedeutung, auch mit Blick auf die Gestaltung des Handkeschen Personals in den 
folgenden Jahren, ist die unmittelbar vorausgehende Verkleidungsszene, die hier 
kurz wiedergegeben werden soll 

Der junge Malte entdeckt auf dem Dachgeschoß des heimatlichen Gutes ein 
Zimmer mit alten Kostümen. die er mit großen Vergnügen anprobiert. 

"Ich lernte damals den Einfluß kennen. der unmittelbar von einer bestimmten Tncht 
ausgehen kann. Kaum hatte ich einen dieser Anzüge angelegt, mußte ich mir 
eingestehen, daß er mich in seine Macht bekam; daß er mir meine Bewegungen, 
mejDenGesichts.lusdruck,ja$OgarmeineEinfällevorschrieb.·43~ 

Mit allerhand Tücher, Schleier und Masken ausstaffiert, stapft Malte vor einen 
hohen Spiegel, wobei er einen Tisch mit zerbrechlichen Gegenständen umstürzt. 
Sein Entsetzen über diese Unglück steigert sich, als er einen kurzen Blick in den 
Spiegel wirft, der ein Eigenleben zu führen scheint, denn "er (- der Spiegel; Anm. 
d. Vf.) diktierte" Ma1te kein Bild, sondern "eine fremde, unbegreifliche, monströse 
Wirklichkeit".-436 Die Wiedergabe des wutverzerrten Gesichts kommt einer 
Entstellung, ja Entwerdung gleich: Nicht das erzählende 'ich', sondern eine dritte 
Person, 'er'. rannte schreiend durch das Haus. 

"In dreifacher Hinsicht" - so C. Blasberg - erfülle die konfliktgeladene 
Konstellation KeuschnigiSchriftsteller. die sich schließlich in einer körperlichen 
Auseinandersetzung entlädt, eine "Spiegelfunktion": sie spiele "mit den Positionen 
von Original und Spige1bild", sie verdopple den Protagonisten "am entscheidenden 
Wendepunkt" der Erzählung und reflektiere "das Prinzip der Erzählung" .07 Dem 

433 R. Lachmann: GuLichrnullndLiurllrMT,a.a.O .. S. 25. 

:~: ;: ~;~~:: ~~;:=:~:~;t~~ridJBn'gg~, a.a.O., S. 85f. 
-436 Ebenda S 89 
07 C. Blasbe~: :Niem.anda Sohn·?, a.a.O., S. 524. 



selbstbezüglichen, verdoppelnden Schreib-Spiel. so könnte man sagen. widmet 
sich fortan Handke. 

Ein Spiegel, der kein vertrautes. sondern ein verzerrtes Bild zurückwirh, 
untergräbt den Glauben an unsere Wahrnehmungsorgane und/oder an die 
Repräsentationsmöglichkeit durch Bilder überhaupt. Die postmodernen 
Bilderfluten lösen gleichfalls Gedankengänge über die Echtheit oder Wahrheit von 
Bildern aus, der Begriff des Simulakrums, als -falsches- oder -trügerisches" Bild, 
geistert durch die Diskurse. R. Lachmann macht darauf aufmerksam, daß der 
Simulakrum-Begriff bereits in der antiken Rhetorik-Tradition verankert ist und 
im Lichte mnemotechnisch inspirierter Rede -auf die den zu behaltenden 
Gegenstand transformierenden (nicht abbildenden) imagines agentes zu beziehen 
ist. Das Simulakrum als Trugbild ist, so Lachmann, "entstellende Nachstellung., 
wobei sich das scheinbar gleiche Bild als "falscher Doppelgänger" entpuppe. Diese 
"Belebungs-Personwerdung" bedeute, "daß die Bilder als personae ( ... ) Masken der 
Dinge" seien, die im Gedächtnisraum plazien werden.4J8 

B. Helbling läßt die Geschichte des literarischen Weltenbaus in der Moderne 
mit Balzacs Comedie Humaine beginnen. Als "Knotenpunkte" im Gewebe der 
Texte eines Autors bestimmt sie "die Auhritte wiederkehrende Figuren".4J9 Wie 
verhält es sich nun mit Handkes vorwiegend männlichen Figuren? Mit Ausnahme 
des vierköpfigen Personals von Die A~enheit steht ein einzelner Protagonist im 
Vordergrund, der - wie schon erwähnt - als Stellvenreter des Autors Peter 
Handke zu gelten hat. Als verbindende Charaktereigenschaft der Handkescheo 
Figuren kann gerade ihre Eigenschaftslosigkeit gelten, die sie - um im Musilschen 
Vokabular zu bleiben - geradezu zu Möglichkeitsmenschen prädestiniert. 
Schwankungen in der Enählhaltung - von der -ich-- zur "er--Perspektive - sind 
dabei vernachlässigbar, zum Teil (z. B. in LAngsame Heimkehr, Der Chinest ~ 
Schmerzes, Nachmittßg eines Schrifrsrellm) werden die Unterschiede im Laufe des 
Textes selbst verwischt. AUen Personen oder Charaktermasken ist eine gewisse 
soziale Beziehungslosigkeit, ein HlOg zum Alleinsein zu eigen. Die Beziehungen 
zu Fr-auen beschränken sich auf spontane sexuelle Begegnungen. 
Partnerschaftliche Bindungen sind entweder gar nicht vorhanden oder aber 
gestört. Ähnliches läßt sich von der beruflichen Sphäre berichten: sind die Figuren 
nicht als Schriftsteller ausgewiesen, so befinden sie sich, wie der Geologe Sorger, 
als ein von universitären Pflichten freigestellter WissenschahIer oder, wie der 
Altphilologe, Loser als vom Dienst suspendierter Lehrer, in einem 
Zwischenzustand, "in der Schwebe" (ChS 23). Der Vater Kobal übersetzt in Die 
Wiederholung den Namen des Protagonisten mit "Grenznatur", was ihn zu 
"eine(r) Randexistenz, doch keine(r} Randfigur- (W 235) mache.+40 Dem Leser 

438 R. Lachmann: Gtd.ichtnis und Litt:TAtur, 1l.a.O., S. 29. Vgl. lluch die von Handke an sich 
selbst gerichtete Wllrnung "Nimm dich in acht vor deinen Dämonen, d. h. deinen 
Doppelgängern" (PhdW20). 

~!~ ~·e~~~~;rg:~:~;:~~:·~~~, ~al:dke diese Unterscheidung faSt wönlich: "Also ich 
betrachte mich 1lls Schrifutellernicht als Randfigur, aber als GrenZnatur" (Z 164). Mit 



werden psychologische Erklärungen für die Handlungen, besser das Nicht
Handeln der Personen bewußt verweigert, unmittelbare 
Identifikationsmöglichkeiten scheinen nicht gegeben 2.U sein. 

Die ~Aso2.ialität" der Figuren, die gar manchen Kritiker in Zorn verset2.t, ist 
- wie vieles bei Handke - Programm. ErkJärungsansätu, die dem Autor beiseite 
springen dergestalt, daß sie gesellschahliche Ursachen für die isolierten 
Protagonisten haftbar machen wollen, treffen nicht den Kern der Sache.H1 Sorger, 
der im Laufe seiner Reise "alles Persönliche" (LH 124) zurückhielt, ist als ein 
"durchsichtiger Held" konzipiert. In der Tat heißt es doch an gleicher Stelle von 
ihm, daß er als "Spieler ( ... ) alles sein konnte" (LH 124). Um "die Durchsicht zur 
Welt" (Z 82) 2.U ermögl ichen. ist für Handke eine gewisse Konturierung 
unvermeidlich, "denn jede Kontur verengt und verschärft den Blick" (2 82). 
Handkes Bestreben, nur noch die Konturen wahrnehmen 2.U wollen. trifft sich 
mit dem "Mangel an Körperlichkeit", den Robert Walser bei den Figuren 
Ceunnes konstatierte.442 Die "Entleerung" der Charaktere, ihre 
Entwicklungslosigkeit, weist sie als von jedermann aufzufüllende Leerform aus. 
Diese "Jedermänner" enthalten Modalitäten und Varianten menschlicher 
Möglichkeiten, die in unterschiedlichen Konstellationen aktiviert werden können. 

Der Altphilologe Loser 2.um Beispiel macht mehrere Metamorphosen durch: 
Mal ist vom "Besucher" (ChS 238) die Rede, dann vom "Koch" (ChS 239) und 
"Erzähler" (ChS 241). Filip Kobal weist selbst auf seine wechse1nden Professionen 
hin: "Nicht nur Spurensucher war ich, sondern auch Tagelöhner, Hochzeiter, 
Betrunkener, Dorfscbreiber, Totenwächter" CfII 298). Im Verlauf eines 
Nachmittags verwandelt sich der namenlose ·Schrihsteller" zu einem "Wanderer" 
(NeS 50), dann z.u einem "Lauscher" (NeS 56), schließlich z.um "Leser" (NeS 59) 
und Beobachter. Letztlich verkörpern die Protagonisten in Die Abwesenheit die 
unterschiedlichen Temperamente des Autors, wobei MischIormen möglich: Der 
zurückgewgen lebende Alte repräsentiert den melancholischen 
Künstlermenschen. Die eitle, selbstgefällige Frau schmäht in einem cholerischen 
Anfall (A 168ff.) das in ihren Augen verlogene Tun des Alten. Ansonsten 
erscheint sie als ein heiterer, lebensbejahrender Mensch und vertritt somit das 
sanguinische Gemüt. Der phlegmatische, wegen seiner Geistesabwesenheit 

Begeisterung entl.iffen der Er-Erzähler im V~uch übtrdieJuktbo): die um 3t6 v. u. Zt. 
enutandenen CharlfkttTe des Theophrast. Diese waren für den Jukebox-Kundler immer die 
-Leute des falschen Momenu" (VüJ 124), die unter ihren Mitmenschen "nicht ihren Platz 
fanden". 

441 Vgl. Holget Rudloff: Die literlfrische Verarbritung dQ UtbewuJhseim. Der lkitrlfg der 
Likrillur zur SinnJumsritution iln BeispiJm der zeitgenoniM:hen Literillur. In: Jüt'ßen 
Förster/Eva NeulandiGerhard Rupp (Hg.): Wozu noch Germanistik.) Wissenschah -
Beruf _ Kulturelle Pruis. Stuttgan 1989, S. 193-206,200: ·Wenn al50 die Figuren Handkes 
d;u Motiv der Isolation und dergesellschahlichen Fngmentierung.darStellen,50 iSt.das 
nicht det Darstellung zur L.aSt zuschreiben. Im Sinne einer dialekuschen Krit ikistJene 

442 ~:!:~~~:;;~:!:!=.lil~: ~~::,:::~~~~~n\;JIl. Prosa aw der BemerZeit 
(I). Hg. v.Jochen Greven. Genf/Hambut'ß 1967,S. 269-272, 269. 
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gescholtene (A 30ff.) Soldat, ein introvertierter Büchernarr, verwandelt sich auf 
der Reise in einen aktiven Menschen, der sogar das Expeditionsfahrz.eug steuert (A 
99f.). Die noch übrigbleibende Figur, der Spieler, wird a1s -Teilnahmsloser- und 
a1s ein ·Unsteter~ (A 46) eingeführt und ist gleichfalls dem melancholischen 
Typus zuzurechnen. Doch außer der stetigen Veränderung ist nichts von Dauer in 
diesem Märchen: einen Moment lang haben alle Figuren sogar -dasselbe Alter und 
Geschlecht- (A 156). Die Wahl von gerade vier Protagonisten ist vom Autor 
gewiß nicht zufä1lig getroffen worden, ist die Vier Symbol der Ganzheit und 
repräsentiert die kosmische Ordnung.443 Im Mithraismus, worauf im Text das 
Akronym D. 1 M. (- Deo invicto Mithrae) hinweist (A 137), werden die vier 
Weltalter mit den vier Elementen dergestalt in Zusammenhang gebracht, daß jedes 
Element den Untergang der ihm zugeteilten Periode verursacht. Zwar dominiert 
in drei der vier Kapitel jeweils ein Element (in Kap. 2 das Wasser, in Kap. 3 die 
Luft, in Kap. 4 das Feuer), doch läßt sich meiner Einschätzung nach trotz der 
auffä1ligen Korrespondenzen kein schlüssiges Beziehungsnetz zwischen Figuren, 
Temperamenten, Elementen und Weltalter herstellen. 

Bei aller Neigung zur permanemen Metamorphose läßt sich doch eine, wenn 
auch nur die gröbste Differenzierung treffen. Gottes Schöpfungsakt war ein Akt 
der Separation, der Auseinanderdividerung von Himmel und Erde, von Licht und 
Finsternis, von Wasser und Land, von Gut und Böse. Schöpfung ist demnach -die 
Herstellung von Bipolarität-, wobei die einander emgegengesetzten Bereiche stets 
als Zusammengehörige zu sehen, als -Bild und Gegenbild, Spiel und Gegenspiel
aufeinander zu beziehen sind}" In Handkes literarischen Weltenbau sind - mehr 
oder weniger deutlich kaschiert - alle auhretenden Personen, ob positiv oder 
negativ besetzt, Spielfiguren, Bild und Gegenbild, ähnliche oder emstellte 
Spiegelbilder ihres Erschaffers. Die (wenn man so will) -gute Seite- wird von 
Sorger bzw. Lauffer, Loser, Gregor und Filip Kobal vertreten, wobei zu beachten 
ist, daß ihre Integrität stets auf der Kippe steht.445 Ihre Gegenspieler sind nicht so 
leicht als Spiegelungen zu identifizieren, ihre Masken entstellen sie gründlich. Zu 
ihnen zählt etwa die Gestalt des Hakenkreuzsprühers in Du Chinese des Schmerzes 
oder der betrunkene. Gaststättenbesucher in Nachmittag eines SchnJtstel/m. Aber 
auch die positiv besetzten Figuren reflektieren, kommentieren einander. Von den 
beiden befreundeten Geologen Lauffer und Sorger wird gesagt, daß sie zwar "kein 
Paar, nicht einmal im Kontrast- (LH 22) bildeten, doch besitzen sie auffällig viele 

443 F. C. Endresl A. Schimmel: Das MyJtet'lum d/!'f 'ZAhl, a.a.O., S. lolff. 
444 Thomas Cramer. Einleitung: GegenslneJ/!'f .Js Welrpmzlp. In: Den./Werner Dahlheim 

445 ~~'~~e~t~~cr;;~i:i~;ie~~:e;:i;:~~~~'::,I:R:~mverbot' -Krise aJs sei er sein eigener 
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Böser" (LH 139). Wie nah sich F~und und Feind stehen, 'Wird in einer Episode in Die 
Wittkrholung deutlich, in der von Filips entern Feind enihlt .... ird (W 26ff.). Ein Junge 
schikanien ihn dadurch, daß er jede Bewegung Filips nachahmt. Sein "böser" Schatten 
ventellt Filip förmlich die Weh. Auch den später aufgespünen "g\lte" Doppelgänger, einen 
Soldaten, erlebt Filip als "Umspringbild": "Freund-Feind-Freundfeind-Feindfreund" (W 
261). 
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gemeinsame Eigenheiten. Einmal, als Sor-gcr sich ruckartig umwendet, erlebt er 
sich "als sein eigener Doppelgänger- und blickt zugleich auf -den ewig andere(n)" 
(LH 20). wie er seinen Kollegen Lauffet im stillen nannte, der wiederum Sorgers 
Körperhaltung nachzuahmen schien. Im letzten Kapitel, Sorger hat sich längst 
vom hohen Norden und damit von Lauffer verabschiedet. nimmt Handke das 
Doppelgängerthema wieder auf: Die literarische Figur "Lauffer· verschwindet aus 
der Handlung und iSt doch stets präsent: zum einen natürlich in ihrer 
Doppelgängergestalt Sorger, zum anderen in ihrem Appellativum: insgesamt 
siebenmal ist von "Läufern- die Rede, die sich im wechselnden Gelände körperlich 
ergehen.446 

Wie verhält es sich nun mit den Gegenspielern? Die Swastika steht für 
Andreas LoserlHandke in Der Chinese des Schmerzes stellvertretend für die 
Befangenheit gegenüber der Heimat. Bislang begegneten Loser die 
Schuldbehafteten nur als gesichtslose Böse in der Masse, in der er sie allein an 
körperlichen Deformationen ("ein Daumengelenk, grotesk beweglich; ein 
kalkweißes Mundinneres; etnen krokodilartig nackten Fuß; ein Auge, aus dem 
jede Farbe gleichsam ausgeronnen schien·; ChS 101) identifiz.ierte. Nun tritt er 
seinem "Erzfeind" (ChS 101), der durch die an die Wand gesprühten Hakenkreuze 
die Zeit des Völkermordes wiederaufleben lassen will, von Angesicht zu 
Angesicht gegenüber. Loser versieht ihn sogleich mit dem Namen "Hinderet" 
(ChS 101), welches - so die Erklärung - in einer Bibelübertragung der Name des 
Leibhaftigen oder Bösen sei. In einer Art altbiblischer Vergeltungsaktion erschlägt 
Loser den ·Bösen" mit einem Stein, wobei er seltsamerweise ·übergroß, das eigene 
Gesicht" (ChS 102) sah. Auch die Grimasse, die der Sterbende schnitt, unterläuft 
Loser (ChS 106), ;a er fällt selbst ein Stück dem Körper, den er den Abhang 
hinunter rollt, mit. 447 Der Verc!acht kommt auf, daß Loser, indem er den 
Hakenkreuzmaler erschlägt, seine eigene Schwermut "tötet". Zwar bekennt er 
später durch die Untat "nicht mehr in der Schwebe zu sein" (ChS 189), doch tritt 
zu dem neu erlebten Leichtsinn zugleich "Trauer" hinzu. 

Durch die Auslöschung des unseligens Zeichens und den Verlust des Namens 
- ·sterben zu müssen" bedeutet für Loser "keinen Taufnamen mehr zu haben" 
(ChS 105) - soll die im Hinderer verkörperte Schuld aus der Welt geschafft 
werden. Das stumme Leiden an der traumatischen österreichischen Vergangenheit 
kann zwar verdrängt, nicht aber aus dem Gedächtnis getilgt werden. Die Untaten, 
die die Identifikation mit der eigenen Herkunft verhindern, kehren in der Maske 
des Häßlichen wieder. Jedoch erweist sich Losers Tat im christliches 
Weltverständnis als Wiederholung der Ursünde und damit zugleich als Eintrin in 

446 LH 162/170/1191204/2051206/208. Wenn man will, kann man das Plural'll.·on "Läufer" als 

447 ;:C~::~lt~rH;;i::;::::~: D;::~!e~~~frn;~iOs7c~~~:~/:~:=~~g nno 
Sdmftstt/J~: "Und es war ihm (- dem "Schriftsteller"; Anm. d. W.), ~$ Me er an diesen 
gleichförmig gerunzelten Stirnen und entblößten Zähnen sein Abbild. ( ... ).Angesich~ eines 
Schliisselbundes, der ihm aus einer Fawt entgcgenstarne. schaute er an sich he rab,mder 
Meinung, der mit den Schlüsseln Bcwaffnete sei er selbst" (NeS45). 



die (Heils)Geschichte: "'Das ist jetzt meine Geschichte'·, dachte Loser, "'es war 
Recht geschehen, und ich gehörte nun z.um Volk der Täter'" (ChS 108). Der Leser 
wird Zeuge der versuchten Substitution einer kollektiven Schuld durch eine 
individuellen Rechtsverstoß. Die Sühnerat, welche das Gedächtnis entlastet, ist die 
Erzählung. Sie kommt z.uerst Losers Sohn z.u Ohren, doch ist der Satz. "ich 
brauche dich als meinen Zeugen" (ChS 241) auch an den Leser gerichtet. 

Doch der Weltenlauf verlangt nach einem neuen Gegenspieler, damit das 
Weltspiel weitergespielt werden kann. Die Existenz. eines "ewigen" Antagonisten 
ist Garant für den Fortgang der Geschichte und auch für Handkes Geschichten. 
Der Betrunkene in Nachmittag eines Schriftstellers erweist sich deutlicher als der 
"Hinderer" als diabolische Erscheinung. Ausgestattet ist er mit den üblichen 
Attributen: sein Auftreten inmitten von "Rauchschwaden" wird begleitet von 
einem "gewaltigen Gestank ( ... ), als seien alle Gestänke der Weh, vom Aas bis 
z.um Schwefel in ihm gespeichert" (NeS 68). Zudem z.iert ein bewährtes 
satanisches Symbol, die Fliege, sein Kinn. Direkt geht er auf den "Schriftsteller" 
zu und hebt zu einer unverständlichen Suada an. Vom ·Unvernehmliche(n)" (NeS 
71) - oder auch "Unhörbare(n)" (NeS 73) wird der "Schriftsteller" in eine tiefe 
mnemonische Krise gestürzt: Das bisher an Beobachtungen Gesammelte gerät in 
Unordnung, verschwindet aus dem Gedächtnis oder verliert seine Gültigkeit. Der 
Rückzug in den fensterlosen Raum (hier: der Ab-Ort der "Kaschemme") - für 
Handkes Helden bewährter Ort der Sammlung und Vergegenwärtigung - nützt 
nichts: Im Spiegel (!) erkennt der "Schriftsteller" sich selbst nur als Feind. Die 
unidentifiz.ierbar gewordenen Erinnerungsbilder führen zur Entstellung der 
eigenen Identität. Es bedürfte eines neuen Simonides, der sowohl dem Entstellten 
als auch den Bildern den Namen und damit verbunden den Erinnerungs- bzw. 
Überlieferungsauftrag wiedergibt. 

Die Selbststilisierung Handkes als wiederauferstandener vates antiker Prägung 
erkJärt die Selbstverständlichkeit mit der der "das Böse" personiftzierende 
Betrunkene auf ihn zusteuert. Zur Disposition steht der Wunsch, Poesie solle 
noch einmal als verborgene Theologie wirksam werden. Die Erzäh1ung selbst ist 
als ein Kommentar über die Unmöglichkeit einer tatsäch1ichen Reauratisierung 
des Dichters z.u lesen. Der unheimliche Gast verfällt auf die Entwertung, die 
Entstellung und Verhöhnung des "sakralen" Mediums Schrift. Die teuflische 
Erscheinung belustigt sich über eine Arbeit des ~Sich.versenkens, Anschauens 
und Aufschreibens" (NeS SO) und verunstaltet, bevor sie tanzend, "eins-zwei-drei" 
(NeS 74) verschwindet, noch das Notizbuch des ·Schriftstellers" mit wirren 
Punkten und Strichen. Ähnlich wie zur Deutung der lebendigen imagines agentes 
in Ober die Dörfer wird der Leser ger2dezu herausgefordert. die merk-würdige 
Gestalt zu enträtseln: -Ihr wißt ja alle nicht, wer ich bin· (NeS 73) ruft dieser dem 
Publikum - den anderen Gästen und uns, den Lesern, zu.448 Sie entpuppt sich als 

448 Vgl. die Rede des Hans in Dm die D6Tftr. in der er die drei riuelhmen Bau:ubeiter 
prisentien: 'Wer ist er? (gemeint ist der Arbeiter Albin; Anm. d. Vf.) Er ist ein Rätsd: 
UndzurFigurdesGregorge .... andt:·Und .... ehedir,dusagst, .... ererist .. _Und .... ehedir, du 
.... agst zu schließen, .... er .... ir sind! Ein Deulungswon - das Fest ist aus' (UD 4(5). 



~,ah:! (ver)urteilende Instanz, hinter der sich die Realitätsversessenheit der Zeitgenossen 
.~1:!'~~ verbirgt, die der Schriftsteller in Anlehnung an eine Erzählung Tschechows "den 
~.SkaW Haß auf die Landschaftsmaler" (NeS 45) nennt. Die bloße Wiedergabe einer 
~ Landschah, fern jeglic.her Anprangerung sozialer Defizite, gilt in den Augen der 

"TatSachensklaven" (iJD 398) als unverzeihlicher Affront. Seit sich Handke von 
einer deutlich erkennbaren kritischen Haltung gegenüber der Gesellschah und die 
sie konstituierenden Elemente (z.. B. Sprache) verabschiedet hat, kehn diese 
Wendung ins Apolitische als stetiger Vorwurf wieder. 

Mit Blick auf die werkgeschichtliche Entwicklung der Goetheschen Theater· 
Produktionen bemerkt Schanz.e, daß die ~im Erinnerungstheater aufsteigende 
Welt der Gestalten ( ... ) reichhaltiger und komplexer" werde: "Figurenvarianten 
treten auf. Durchgehende Handlungsmotive erscheinen. Ähnlichkeiten werden 
erkennbar. "449 Auch Handke verbirgt sich nicht nur in Räumen, den kleinen 
fensterlosen Ab·Orten der Erinnerung, sondern auch in immer wieder anderen 
Figuren, was sich gerade am Personal der Nachmittags·Erzählung aufzeigen läßt. 
Im Verlauf seines Spazierganges erlebt der ·Schriftsteller· eine Reihe 
ungewöhnlicher Begegnungen. DeUllich wird, daß die Gestalten mehr oder 
weniger mit Eigenheiten des "Schriftstellers" ausgestattet sind, dieser sich in 
Verkleidungen selbst gegenübertritt.450 Ein alter Mann, der sich dem 
"Schriftsteller· als "Kollege" vorstellt, hält eine Rede, die aufgrund der 
eigentümlichen Intonation unverständlich bleibt. Sie endet mit einem Summton, 
"welcher Begeisterung bedeuten konnte oder auch Klage" (NeS 32). Zwischen 
Hymne und Elegie pendelt der "Ton" dieses se1tsamen Greises, dessen weit 
aufgerissenen Augen dem ·Schriftsteller" "wie blind" (NeS 32) vorkamen. Auch 
hier begegnen wir dem für Handke nacheifernswenen imago! exempla des blinden 
Sängers, dessen Urbild Homer abgibt, der "erste biographisch identifizierbare 
Dichter, der sich aufs Gedächtnis beruft: 451 Auch der ·Schriftsteller" wird, 
sobald er am Stadtrand "bei den Dingen" (NeS 55) angekommen sein wird, 
darüber in "Begeisterung" geraten. Ebenso wird ihn das Gefühl überkommen, "als 
durchlebe er alle möglichen Spielanen des Wahnsinns" (NeS 61), kurz nachdem 
ihm ein weiterer alter Mann (ein "Wahnsinniger"; NeS 51) begegnet war, der eine 
Schmährede gegen die Menschheit herausbrüllte. Schließlich trifft der 
"Schriftsteller~ auf eine verwirrte alte Frau: ihr Körper hängt schräg in einem 
Gebüsch~ die Strumpfe verdreht, auf der Stirn ein blutender Riß. Bei seinem 
Anblick stößt die Alte sonderbare "K.indheitslaute" aus, die, so hat es den 
Anschein, ausschließlich für den "Schriftsteller" bestimmt sind: "Nur er würde es 
verstehen ( ... )" (NeS 53). In einer fragmentarischen Rede "erzählte sie ihm ihre 
ganze Lebensgeschichte, von den Mädchenjahren bis jetzt, und schärfte ihm diese 
( ... ) ein wie einen Auftrag" (NeS 53f.). Bei der Wiederholung des Spaziergangs -
nicht umsonst beschreibt dieser eine Kreisfigur - wird der "Schriftsteller" jedesmal 

+49 H. Schanze: QxrMs&.m.rile.a.a.O., S.6. 
4~ Vgl. Gunther Pakendorf: Wnring .boMt Wriring: ht~ H.ndJu. Nachmittag eines 

Schrirutellen. In: Modem Awtrian Lilerature 23 (1990), H. 3/4, S. n-16,13. 
451 M.Koch: "Mr1C7Iot«hnikdnSchOnm",a.a.O.,S.5 
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an seinen Überlieferungsauhrag gemahnt werden. Das einprägsame Bild der 
Greisin trägt dafür Sorge: -Er blickte auf die leere Hecke und sah im voraus, wie 
der schwere Körper, mit den sich krümmenden Fingern, immer neu dort 
ausgestreckt läge~ (NeS 54). Der ·Schriftsteller- , oft genug selbst am Rande der 
Spl"2chlosigkeit, die für ihn zugleich existentielle Gefährdung bedeutet, wird zum 
Medium anderer Außenseiter, wobei auffällt, daß es häufig alte Menschen sind, 
denen er begegnet. Diese tragen den gesamten Erinnerungsschatz, den sie von 
ihrem Leben bewahrt haben, mit sich. Obgleich unsere Gegenwart durch eine 
zunehmende Hinwendung zur Vergangenheit geprägt ist, sorgt die gleichzeitig 
virulente Dynamik zivilisatorischer Prozesse dazu, daß sich immer weniger 
orientierungssichernde, handlungsleitende Regeln und Vorschriften ausbilden 
oder aufstellen lassen. Früher fungierten die Alten (die Weisen) als personifiziertes 
Gedächtnis ihrer Zeit und Umwelt. Als dessen autor.nive Träger verkörperten sie 
das für das Zusammenleben einer Gemeinschaft notwendige Wissen. Heute, da 
der Einzelne immer weniger mit den Bedingungen seiner Existenz und seines 
sozialen Umfelds vertraut ist, schwindet ihre Ratgeberkompetenz und -aufg2.be. 
Handke führt diesen Prozeß vor Augen, indem er wahnsinnige oder verwirrte 
Menschen als Personifikationen eines beschädigten Gedächtnisses auftreten läßt. 

4.7.2 literarische Wiedergänger 

Im -Bewußtsein einer immer schon be- und geschriebenen Welt-452 werden von 
der Gegenwansliteratur seit alters her tradierte Mythen und Geschichten 
wiedergelesen, auf Ähnlichkeiten und Unterschiede überprüft und in den Kontext 
der Jetztzeit integriert. Prinzipiell ist jeder Text mit einem anderen in Beziehung 
zu setzen, wobei -jede Korrelation als ein vom Interpreten in Gang gesetztes 
Experiment ist, das das Bewußtsein des Werks steigen· .453 

Kulturwissenschahliche Ansätze versuchen, kulturelle Strategien offenzulegen, die 
dafür Sorge tragen, das einige auserwählte literarische Texte -unangetastet· die 
Zeiten überdauern, immer wieder gelesen und für unbedingt lesenswert gehalten 
werden, wohingegen andere keine gesellschaftliche und ästhetische Bedeutung 
gewinnen, sei es aus mangelnder Qualität, sei es, weil sie von einer sakralen oder 
profanen Machtelite unterdrückt werden. 

In Handkes Kanon gibt es trotz der immensen Spannweite seines 
heterogenen Leseinteresses Texte, die fast in jeder seiner Arbeiten mehr oder 
weniger deutlich präsent sind: die Odyssee, die Bibel, Wolframs Parzival, Die 
göttliche Komödie, Werke der sog. ~Höhenkamm.literatur- (gewiß ist dieser Begriff 
was die Bibel betrifft prekär), oder anders gesagt, der großen Tradition. Über die 
Wiederkehr biblischer Motive wurde bereits gesprochen. Zudem wirkt die Heilige 
Schrift in ihrer Funktion als gemeinschahliche Basis kollektiven Erinnerns als 
nacheifernswertes Vorbild. Warum nun das Interesse gerade an der Göttlichen 
Komödie und der Odyssee ?454 

:~~ ~.'::~:~~;~ ~~~7n'r::~~~~~ti~~.'S. 10. 
454 Das P2n.ival-Motiv wird eingehend in den dr.lmatiKhen Werken Obt:r die IX,,!tr und D4s 



~11Sr Die Verkleidungen, in die Handkes Figuren schlüpfen, tragen bekannte 
ca:o~ Kostüme. Es sind Fragende (auch Sich-selbst-in-Frage-Stellende), Aufbrechende, 

Wiedergänger, durchaus absichtsVoll und im doppelten Sinne des Wones: 

"So dringt es mich ( ... ) 'beimz.ukehren in einem größeren Bogen' und einen Krci,s in 
Europa zu zichen. Auch mein Held war dabei, wie schon für dic viclen vor mir, der 
bomerischeOdysseus: Wiecr hane ich mich incinc (vorläufige) Sicherbeit gcbra cht, 
indem ich sagen konnte. daß ich Niemand sei; und von der Hauptperson meiner 
~schich[ebatte ich mir einmal vorgestellt, daß sie, wiccinst Odys.scus von den 
Pbäaken, im Schlaf im Herkunftland abgeladen und dieses zunächst gar nicht 
wiedererkennenwürdc" (LSV36). 

Wer im Namen eines anderen auftritt, verwandelt sich in die Person, die er 
repräsentiert. Odysseus, auch mit dem Adjektiv "Iistenreichft apostrophiert, liebt 
"das Verkleiden\ was sich unter anderem darin zeigt, daß er sich, wenn nötig, 
auch einen falschen Namen zulegt. Der berühmteste dieser Namen ist ftNiemand", 
eine onomastische Meisterleistung, die ihn unversehrt aus der Höhle des 
Zyklopen entkommen läßt. Niemand anderes als Odysseus (oder Homer) .hat uns 
also darauf aufmerksam gemacht, daß der, der sich als Niemand ausgibt, selbst in 
aussichtSloser Lage überlebt. Die Bergung ins Namenlose, wiederkehrendes Motiv 
in Die Lthre der Sainte- Victoire (LSV 56ff.), Nachmittag eines Schrift.stel/~ (NeS 55) 
und sowohl topographisch als auch toponymisch realisiert in Die Abwesenheit und 
Mein Jahr in der Niemandsbucht, verdeutlicht den Wunsch nach Offenheit und 
Bestimmtheit zugleich. Offenheit deswegen, weil die Odysseus-Figur die Züge der 
-Niemand-jedermann-Person"455 enthält, als ~Leerform· (W. Iser) dient, die, 
sofern die GrundkonsteUationen ·Wanderer, Reisender. Suchender- gewahrt 
bleiben, je nach Bedarf in unterschiedliche Situationen eingesetzt und mit Inhalt 
·gefüllt~ werden kann.456 Bestimmtheit deswegen, weil damit die Geschichte des 
Vorgäng~ (wörtlich zu lesen, die Umtriebigkeit 'War auch ein Grund für 
Handke, Odysseus a1s MWahlahnM für sein Personal zu bestimmen) in den 
Gedächtnishorizont des Lesers gerückt werden soll. Es ist also eine ambiva1ente 
Figur, auf der Schwelle zwischen be- und unbekannt ba1ancierend. 

Der Leser mag sich die Frage stellen, was die Wiederkehr des Odysseus am 
Ende des zweiten jahrtausends überhaupt noch zu sagen hat. Ein anderer 
Odyssee-Rezipient, james joyce, hat zu Anfang des 20. jahrhunderts seinen 
Ulysses gespickt mit Anspielungen auf den homerischen Helden. Die von joyce 
heran bzw. herau.sgezogenen Episoden sind im Hinblick auf ihre Malltägliche 
BesonderheitM (W. Iser) zu verstehen. Der epische Atem durchdringt und 
verbindet die jahrhunderte dergestalt, daß dem Leser eine Vorstellung von 

Spltl vom Fr .. gm aufgegriffen. weshalb es im folgenden nicht näher ~alysien werden soll. 
Gleichwohl düd'tees keine Schwierigkeit bere.iten, Panival in die Ahnenreiht der Sich
selbSt-in-der-Wclt-SuchendenAußenseitergestalte.neinz.uordnen. 

455 An_ .~ •. In: Horst u. Ingrid Daemmerich: Themen und Motive in der Liter.ltur 

4$6 ~~~.H;;'~~:~, ~~;i~'~~~:;' :·Ltnform. In: Den.: Der impliz.ite Le.ser. München 
1972,S.JOO-J58,insb.S.J52ff. 
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-Dauer- im Sinne eines zeitenthobenen Kontinuums erhält. Die archetypischen 
Muster der Odyssee, Wanderung, Suche und Heimkehr, sind Konstanten in den 
Werken jener Autoren, die ihre Figuren auf die Reise, auf Lebensfahrt schicken. 

Der Leser begegnet in Handkes Werk odysseeischen Wiedergängern 
unterschiedlicher Provenienz und Maskierung: Der unstete Loser, Lehrer für alte 
Sprachen, trifft mehrfach in seinem Leben auf seinen Polyphem. Einmal in der 
Schulzeit schlug er aus nichtigem Anlaß einen jüngeren Schüler. Was ibm stets 

gegenwärtig und im Gedächtnis baften blieb, war cbs Bild des "Ein-Auge(s)" (ChS 
22), zu welchem er für sich den zornerfüllten Blick des unterlegenen Jungen 
transformiert hatte. Obwohl inzwischen viele Jahre vergangen waren, ist es jenes 
einzelne, unerbittlich starrende Auge, das Loser nach seiner nächsten "Gewalttat" 
- grundlos stößt er in der Fußgängerzone einen Mann zu Boden -
wiederbegegnet. 

Weiteres ~ispiel ist die Figur des Gregor in Ober die Döifer. charakterisiert 
als "Mann aus Ubersee" und als "Wanderer ohne Schatten" (ÜD 389), zugleich 
eine Anspielu ng auf Chamissos unglückseligen Perer Schlemihl. Ebenfalls zu 
nennen ist der vielgestaltige Filip Kobal. der sich selbst als einen Verdammten 
erlebt, "den es endlos auf der Welt hin und her schiebt", wobei ihm die Sentenz 
"'Die fremden Türen werden dir gegen die Fersen schlagen'" (W 253) ins 
Gedächtnis tritt. Der unerwünschte. ewige Wanderer erinnert an die Ahasver
Figur, jener Jude, der der mittelalterlichen Legende zufolge von Christus zur 
Rastlosigkeit verdammt wird, da er den Gonessohn verspottet hatte. Eine 
Verbindung zwischen Ahasver und Odysseus stellt Manfred Frank in seiner 
motivgeschichtlichen Studie Die unend·/iche Fahre her: "Man ist nicht mehr 
heimisch in der Weh-aIs-Ganzem, und der neue Odysseus ist ( ... ) ein Bruder des 
Ewigen Juden ( ... ) geworden."457 Die Ursache von Ahasvers "endlosem Leiden 
und irren" sieht M. Frank in dessen Ablehnung christlicher Zuversicht und 
Heilserwartung. An das Unterwegssein als Buße und Strafe mag der an eine 
persönliche Schuld glaubende (vgl. LSV 21) Handke vielleicht einen Moment 
gedacht haben - von größerem Belang dürfte der Gedanke gespielt haben, den W. 
Iser als ein Ergebnis seiner Untersuchung formul iert hat: "Die Leerform bringt 
zur Geltung, daß archetypische Situationen immer wieder anders erzählt werden 
können"458 - die Wiederholung dessen, was bereits von Homer gezeigt wurde, 
offenbart sich in immer neuer Qualität. 

"Dann, als ich kopfüber den Pfad himerstolperte, war da plötzlich eine 
Form ... • (LH 5) - diese der Erzählung Langsame Heimkehr vorangestellten Zeilen 

457 Manfred Frank: Dt.~ unendliche F.Jm. Em Motlt) und Hin Tat. Fr:mkfun/Main 1979,5.411. 
M. Frank hebt hervor (5. 60), daß das Ahasver-Motiv gleichf:alls mit dem Kain-Motiv 
verwandt in. Goues strafenden Wonen nach dem Brudermord - "Unstet und flüchtig 
501Ist du sein auf Erden" {I. Mose4. 12)-.ihneinderKohaischen Sentenz. Imübri gen gibt 
es eine Vielzahl von (zugeschriebenen) Nachfahren des homerischen Helden: N. BolzlW. 
Van Reijen etw2 sehen auch in Benjamiru Flaneur-Entwurf eine "Reinkarnation des 

458 ~~:;;;U~~~:;~t:~::~r.~~;: Frankfun/Main/New York 1991, S. 13. 
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wurden von Handke (in seiner eigenen Übersetzung) Dantes epischem Gedicht 
entnommen,-459 Dariiber hinaus, so C. C. Zorach, habe Handke sich bei der 
Darstellung von Sorgers "Entwick1ung~ an das Dantische Schema Hölle, 
Läuterungsberg, Paradies, allerdings in veränderter Reihenfolge - Ras Sorger 
forsakes a paradise, endures an inferno, and ends up in a purgatorial state of 
waiting--46Q - orientiert. Überhaupt fällt die Dreigliedrigkeit des Textaufbaus als 
eine strukturelle Konstante in seinem Oeuvre (Langsame Heimkehr, Der Chine5e 
des Schmerzes, Die Wiederholung, hinzuzuzählen wäre auch die aus neun .. 3 x 3 
Kapiteln bestehende Lebre der Sdinte- VlCtoire) auf, Nicht bloß formal, sondern 

~I'&,. auch als Denkmuster ist die Dreigliedrigkeit präsent, so zum Beispiel in der 
:: .üaFk (allerdings in acht Kapitel untergliederten Erzählung) Stunde der wahren 
is:!f5-lIb: Empfindung. C. Blasberg sieht den dort vollzogenen "dialektischen Dreischritt" 

(Sinn- bzw. Ordnungsverlust - Kampf mit dem Dämon "Ich" -
StabilisierunglNeuanfang) der "romantischen Geschichts- und 
Initiationskonzeption" verpflichtet.461 In der Tat ist diese Ordnungsstruktur in 
vielen, nach festen Erzählritualen (Trennung/Übergang/Ankunft) verlaufenden 
Bildungs- und Initiationsromanen (für Handke von Bedeutung sind neben der 
Göttliche Komödie und der Odyssee- noch Anton Reiser undWilhelm Meister) zu 
finden. P. Kuon, der der Rezeption der Divina Commedia. in der Literatur der 
Moderne nachspürte, erstellte als Arbeitsgrundlage einen kleinen Katalog mit 
"Dantismen" (p. Kuon). Aufgabe dieser Lesesignale ist es, den Inhalt des 
Gesamttexts - pars pro toto - aufzurufen, oder, bescheidener gedacht, den Leser 
dazu zu bewegen, nach Entsprechungen zwischen Text und Prätext zu fahnden. 
Aufgelistet werden von Kuon Wörter und Wendungen (Hölle/Fegefeuer; "selvo 
oscuro"), Symbolik (Dreizahl), Landschahen (Läuterungsberg; Höllenschlund), 
Siluationen (Reise, Aufstieg, Katabasis), schließlich Figuren (Wanderer 'Dante' , 
Führer 'Vergil', Führerin 'Beatrice').462 

Eine Detailstudie über Handkes wiederholende Einschreibung dantesker 
Signale in den Chinesen des Schmerus fehlt bislang und kann auch an dieser Stelle 
nicht geleistet werden.463 Manches, das es zu erkennen gilt, liegt, wozu man kein 
ausgewiesener Dante-Spezialist sein muß, nur sachte unter der Textoberfläche 
verborgen: Das Kreismotiv, die "Schlüsselform" bei Dante, spielt Handke in 
zahlreichen Komposita durch ("Leucht-, Puder-, Dunst-, Um-, Licht-, Uhr-, 
Weltkreis"). Losers Erlösungssehnsucht, wobei sein Name ja zugleich mit dem 

459 C. C. Zouch: Tbe Artin .ujoltn-, a,a.O., S. 192, Anm. -4. Zonach beruh sich auf einen ihr 
zugänglich gemachten Brief Handkes, indem diesererklän, daß er zunächst eine englische 
Übersetzung der Gönilchm KomOdit benutzt habe, die er dann ins DeutsChe übertrug: "He 
admitsthatthefina.lproductbeanlittleresemblancetotherta.lianorigina.l". 

460 Ebenda,S.183. 

~! ;,' :~::~; :::=r: ~/:;::~:~: ~.~~g: S. 33 
463 In P. Kuons ansonsten umfassender Studie vermißt man allerdings den Namen Peter 

Handkes. Von der Handke-Philologie selbst wird die ungeschriebene Studie Haruik als 
User DantD als stetS enviinschtes Desidenat der Forschung begrüßt und weitergereicht, 
z.ulerzl von A. GellhaU$: OM die Schwelle des Erüh/ern, "a.O., S. 38. 
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eines (zu läuternden) Berges verbunden ist; die urplötzlich auftauchende, die Liebe 
(und damit Beatrice) verkörpernde Tilia Levis (vg.l. Kap. Animatorische 
Erinnerung); der ~Herr und Meister~ Vergil, bei Dame noch eine agierende 
Gestalt, bei Handke nur buchstäbliche Orientierungshilfe, dient der 
Weltbeschreibung und -erzählung. Was Handke besonders mit Dame verbindet, 
ist der entschiedene mnemonische Impetus, der die wesentliche Grundlage beider 
Poetiken darstellt. Beide Autoren bürden sich das Amt eines Mnemones, eines 
Gedächtniswanderers, auf. 

Ein Beispiel: der im Inferno Qualen leidende Florentiner Ciacco bittet Dante 
um eine -Redespende- bei den noch unter den Lebenden weilenden Freunden mit 
den Worten: 

"Doch kommn du einn z.urück z.um süßen Grunde (_ die irdische Weh.; Anm. ci. 
Vf.)/. So sprich von mir, ich lasse mich empfehlen; IMehr $3.g ich nicht, noch geb ich 
weitere Kunde" (Inferoo,Vl.Gesanr). 

Dante verpfändet folglich seine Gedächtniskraft für die im Fegefeuer 
schmorenden Seelen der Verdammten. Um der Tilgung ihres Namens aus dem 
göttlichen Buch des Lebens, der damnatio memoriae zu entgehen. soll auf der Erde 
von ihnen erzählt werden. Dazu bedarf es eines Gedächtnismannes, der an die 
Lebenden appelliert, für die Toten zu beten. Allein die Erühlung bewahrt vor 
demVergessenwerden. 

Wie Handke selbst ausführt, ist Wiederholen ist in vielen Sprachen ein 
anderes Wort für Erneuern, wobei es ihm weder an einem monumentalischen 
oder antiquarischen noch kritischen Blick auf die literarische Tradition gelegen 
ist.464 Die Gegenwart soll nicbt gegen die Tradition ausgespielt werden. in dem 
Sinne, daß die Übermacht der künstlerischen Qualität der "Klassiker- jegliche 
Nachfolge per se abwertet. Erinnern wir uns an Handkes Vorliebe für jene 
Gebiete als Geh- und Inspirationsorte, die in dem eigentümlichen Bereich 
zwischen Stadt und Land liegen. Man bezeichnet im allgemeinen diese Zone als 
Peripherie oder, wohlklingender, als lerTain vague. Vom Rande aus, aus dem 
Blickwinkel des Nichtmitspielers, lassen sich Regeln und Beteiligte des Weltspiels 
besser beobachten, als wenn man inmitten des Ganzen stehen würde. Die 
"Peripherie-.Perspektive~ trägt aber ebenso dazu bei. ·Verfestigtes zu verflüssigen". 
führt zur "Infragestellung von Konvention und Tradition".465 

Eines von mehreren Leitmotiven (u. a. Kreisform. Leere, Paarsymbolik) in 
Der Chinese des Schmerzes ist die Diagonale, im Text zumeist als Quere 
bezeichnet. 466 Schon der Vorname des Protagonisten, Andreas, ruft als 

464 P. Handke: ·AbeT ich lt~ja mir 'VOn dtn ZWlKhmriumtn·, a.a.O., S. 112. Vgl. auch cUs die 
Macht der Enlihlung beschwörende Ende der Witd~holul'lg: "Enählung, wiederhole, das 
heißt, erneuere" (W 333). Die genannten Bewenungen der Tradition sind an Niewches 

465 ~U~~~~t~l~~: ~o:~;r;:= d';1;;h;;t7.:t:r;;., ~;~~hm ~ 
466 Die englische Übenetl.ung trigt be:teichnenderweise den Titel AC'J'Oss, :tu deutsch tp«r durch, übckr~%. im Du~. 



Namenspatron den Apostel auf, der an zwei gekreuzten Balken sein Manyrium 
erlitt, eine Legende, die der Priester ihm wieder in Erinnerung bringt (vgl. ChS 
111). Andreas nun liebte es, die Landschaft zu durchmessen (ChS 198), Querwege 
zu nehmen, querfeldeinzugehen (ChS 18 u. 52), eine Vorliebe, die er mit dem 
·SchriftstellerR (vgl. NeS 54f.) teilt. Auch hier ist der Leser dazu angehalten, die 
Mehrdeutigkeit mitzulesen. Das Unausgesprochene liegt, ganz leicht nur mit Erde 
bedeckt, unter der unauffälligen Textoberfläche vergraben. Die ·Schwellen-, 
Hauptgegenstände von Losers Freizeitbeschäftig~lßg, werden von ihm auch als 
-einstige 'Queren' im Gelände~ (ChS 25) oder ·Ubergänge· (ChS 24) bezeichnet. 
Beide Wone, Schwelle ebenso wie Übergang, sind räumlich (1.. B. die Schwelle 
eines Hauses) und zeitlich (z. B. die Schwelle zwischen zwei Lebensaltern) zu 
verstehen 

Innerhalb der deutschen Gegenwartsprosa steht Handkes Mnemosyne
Projekt als beharrliches Ineinander von Produktion und Reflexion einer 
wiederholenden Literatur recht allein. An dieser Stelle soll deshalb ein kleiner 
~usflug, angeregt von den schon angesprochenen kuhursemiotischen 
Uberlegungen der Konstanzer Slawistin R. Lachmann, unternommen werden. AJs 
Ausgangspunkt dient die These, daß sich mit der Zeit die mnemonischen 
Konzepte, die an der Konstruktion einer Kultur beteiligt sind, wandeln. Zwei 
·extreme Positionen, die interagieren, koexistieren· oder aber einander ablösen 
lassen sich dabei unterscheiden: einer zumeist von avangudistischen 
Gruppierungen venretene radikale Ablehnung der Tradition steht ein 
konservierender Gegenpol gegenüber :467 Im Zentrum von Lachmanns 
Forschungen steht die nachsymbolistische Bewegung des Akmeismus, die sich im 
Jahre 1910 um die Lyriker Anna Achmatowa und Osip Mandelstam 
herausgebildet hatte. Was die russischen Akmeisten auszeichnet, ist die 
fonwährende, textimmanente Selbstreflexion über die eigenen und andere Texte 
der Gegenwansliteratur und aus dem großen Kanon (vor allem Homer, Dame, 
Puskin) der sogenannten Weltliteratur. Daraus leitet sich ein Kulturverständnis 
ab, das trOtz der vorn'!hmlich retrospektiven Orientierung am Kanon der 
Klassiker einen -ausgeprägt prospektiven Charakter-46& besaß. "Erinnungen 
sammeln für die Zukunft" bietet sich hierfür als einprägsamer Slogan an 

Sein Gegenpol bildeten die nicht nur in Rußland wütenden futuristischen 
Bilder· und Textstürmer, die jegliche Tradition über Bord der ·Arche~ werfen 
wollten. Dahinter stand natürlich Nietzsches Aufwertung des Vergessens, was als 
Befreiungsruf im Zeitalter des Konservierens und Sammelns, der "Gründerzeit· 
und des -Historismus·, begeistert aufgenommen wurde. Der Einfluß der 
Bergsonschen Philosophie hingegen, insbesondere der seiner Definition der dum 
sorgte dafür, daß sich bei den Venretern der akmeistischen Gruppe kein eigenes 
Schwellenbewußtsei.n herausbildete, denn für sie ist alles -im Fluß eines 
kulturellens Erfahrungskontinuums aufgehoben-.469 Ihre Texte nun versuchen 

467 R... Lachmann: Kl4ltl4rsmJiotuchn Prospdu, ;I:.a..O., $. XX. 
468 R.l.achm;l:nn:G«I4chmisundLiltT'lf.II4T,;I:.;I:.O.,$.355. 
%9 Ebend;l:. 
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dieses kulturelle Konzept aufzunehmen und durchzuspielen, um so ein die 
Jahrhunderte durchdringendes Schreibverfahren zu etablieren. 

Bei Handke jedoch ist ein ausgeprägtes "Schwellenbewußtsein" vorhanden. 
Er subsumiert darunter "Empfindlichkeit", "Sensibilität" und "Zartgefühl" und 
erläutert dies mit einer Anekdote über Kafka (vgl. GB 39). Doch umW!t der 
Ausdruck, Schwelle für ihn mehr als nur ein psychische Gestimmtbeit. Eine 
Eintragung in die Phantasien der Wiederholung lautet: ·Warum suche ich auf den 
Schwellen immer die Schrift oder das Bild? Die Schwelle selbst ist ja schon Schrift 
und Bild" (phdW 78). Die Schwelle als Schrift meint die Übergänge in der 
Erzählhandlung, worauf. wir sprachen bereits davon. die Schreiballegorie 
"GewebelWeben" anspielt. Im übertragenen Sinne meint das Bild der "Schwelle" 
einen eigenen Ort, die "Nahtstelle" zwischen den mit "Lebensweh" und 
"Monument" bezeichneten kulturellen Horizonten. 

Wer auf der Schwelle steht, überblickt zwei Zeitdimensionen: er lebt nicht in 
der Vergangenheit, ist aber auch nicht präsent, sondern dazwischen, eine 
Grenznatur. Auch Handke ist Bergson·Leser. doch rückt er im Unterschied zu 
dem französischen Philosophen, seit 1979, seit LAngsame Heimkehr erschienen ist, 
die Wiederholung in den Mittelpunkt seines Denkens und Schreibens. 
Schreihvorbilder werden von diesem Zeitpunkt an nicht mehr als die eigene 
Produktion hemmende Überväter verstanden, sondern als Seelenverwandte, deren 
Werken der Nachfahr ein weiteres, inhaltlich Ähnliches, nur in einer leicht 
veränderten Form sich Zeigendes, hinzufügt. Querfeldein, diagonal führt ihn 
dabei sein Gang durch die Zeiten. Was kann, ausgehend von der Amike, über das 
Mittelalter in die Gegenwart hinein fortwirken, was kann heutzutage als 
kanonisches Werk gelten? Besitzt heute überhaupt noch ein Kanon, die "memoire 
volontaire einer Gesellschah" O. Assmann) Gültigkeit? In welchem Zeit·Raum 
Handke sich bewegt, läßt sich beispielsweise anhand einer Auflistung seiner 
Widmungen und Motti - nach W. Karner ·privileged and hierarchica1 slots in 
Texts"470 - ab 1979 aufzeigen. Einerseits findet der Leser Zitate aus dem Neuen 
Testament {Lukas.Evangelium; Römerbrie/J. Dame (Vita Nova), Goethe (Das 
Märchen; Torquato Tasso) und Nietzsehe (Ecce Homo). Andererseirs, und oft dem 
gleichen Text konstrastiv vorangestellt, liest man Zitate aus der Pop-Musik (" And 
1 saw her standing there" Lennon/Mc CartneYj ~Rolling on the river ... " 
Creedence Clearwater Revival) oder Redensarten ("Dar tiempo al tiempo"). Auch 
aus einem anderen kulturellen Kontext entnimmt Handke seine zumeist 
einzeiligen Molti: aus dem jüdischen Sohar, aus dem taoistischen Buch vom 
südlichen Blüten/ami, von dem japanischen Haiku-Dichter Basho, von antiken 
Autoren (Epicharmos, Columella).471 Widmungen richten sich zumeist an 

470 Wolfgang Karner: Titld and MottOd 41 /ntmatual Dnnct::l. In: Heinrich Plett (Hg.): 

471 ~~:~~:~;;M!:;:i:~:~. ~u~~:r~: ~;;~ ~:~~~d~~~i:de~~~e:I~~ ~~~Ort gefaßt 
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sein. Weiter oben erwähnten wir Khon das nicht ausgewiesene. aus Dantes ComJmJi. 
übernommene Motto der LAngumm HrimJubr. Ein anderes. "gefilschtes" bz.w. erfundenes 
Motto - angeblich aus den Sprüchen des Orakels von Dodona - leitel: das 1992 



Personen aus dem näheren sozialen Umfeld des Autors: der mit Handke gut 
befreundete Hermann Lenz und seine Frau Hanne Lenz, ein weiterer Bekannter 
namens Rene Kalinsky sowie Handkes Lebensgefährtin Sophie. Aufschlußreich ist 
die Widmung Mfür Ferdinand Raimund, Anton Tschechow, John Ford und al1 die 
anderen-, die dem Spiel w"; Fragen vorangestellt wurde. Zwei Dramatiker des 19. 
Jahrhunderts werden in einem Atemzug mit einern Filmregisseur des 20. 
Jahrhunderts aufgerufen. Der in einem vertrauten Tonfall ~ .. und a/l die anderen) 
ausklingende Satz mag von manchem als selbstgefä1lige Aufwertung der eigenen 
Schreibleistung gelesen werden. Auch Handke reiht sich em in den Zug der 
Künstler, wobei es für ihn völlig ohne Bedeutung ist, wer am Anfang und am 
Ende marschiert: -Die Kunst soll mich an das erinnern, was ich einmal geliebt 
habe ( ... )- (PhdW 88). Aus dieser Prämisse wird verständl ich, das ganz allein 
sujektives Maß ist, das die Auswahl der Gelesenen und Gehörten bestimmt. Die 
Nennung der Namen ohne Ansehen auf ihre Verankerung im kollektiven 
Gedächtnis ist Programm. Nicht selten sind dadurch Autoren in den Blickpunkt 
der literarischen Öffentlichkeit gerückt worden, deren Anwesenheit heute wie 
selbstverständlich erscheint: Hermann Lenz ist vielleicht das prominenteste 
Beispiel, ein anderes Emmanuel Bove, den Handke erst durch seine 
Übersetzungsaroeit in Deutschland bekannt machte. Der Wechsel zwischen der 
Präsenz und der Abwesenheit eines Künstlers im kollektiven Bewußtsein, 
zugleich ein Wechsel zwischen Vergessen und Wiedererinnern, ist fester 
Bestandteil des kulturellen Kommunikationsprozesses. 

4.7.3 Geisterbruder und Bruder-im-Geiste 

-Denn die Toten brauchen keine Fahnen mehr, :l.ber einen brüderlieben Blick und 
unse.rGedenken.~ 

JorgeSemprun 

Jeder Text besitzt den Charakter eines Vermächtnisses. In jedem Diskurs über die 
Erinnerung steht unausgesprochen die Angst vor dem Tod, dem Nicht-Mehr
Seins, die Sorge um den MNachruhm-, das Leben im Gedächtnis der anderen. 
Rufen wir uns die Urszene der Mnemotechnik ins Gedächtnis, um uns vor Augen 
zu halten, daß es der Tod ist, -der die Gedächtnisarbeit in Gang bringt"472: Der 
Sänger Simonides steht inmitten der Trümmer vor den urschmetterten Körpern, 
die er wenigstens für den Moment mit der Nennung ihres Namens in die 
Gegenwart zurückzuholen vermag. Der heutige Leser beobachtet den Dichter bei 
der scheinbaren Überwindung der Abwesenheit, bei einer quasi magischen 
Reanimation, einer für den Begräbnisakt gelungenen Familienzusammenführung. 

uraufgefühne Stück Die Stundt dA wir nichts «mei1l4nder wußten ein. Vgl. dazu das 
H:I.I1dke-Interview von Peter von Becker: ·lch mag d~ Mernchen nicht ArlftUsen ~im 
Sehreiben. .. ·.u.O.,S.H. 

472 R. uchm:l.l1n:GtdächmisuruiLiterAtur,:I..a.O .• S.17 



Mit Recht läßt sich behaupten, daß Genealogie die "typischste und 
ursprünglichste Form kultureller Mnemotechnik" ist.473 

Ein weiterer Rückgriff auf mythische Konstellationen. um den 
Zusammenhang Familie und Erinnerung zu verdeutlichen. In einer eher vagen, 
der opinio communis beipflichtenden Definition. bestimmt J. Derrida Mythen u. 
a. als "Geschichten von Familien, von Töchtern und Söhnen, von Töchtern und 
Fäden", de filles et de fils im {ranzösischen Original.474 Die Rede ist von 
Mnemosyne und ihrem Gatten Zeus, welcher wiederum (diesmal mit Themis) die 
Moiren Klotho, Lachesis und Auopos zeugte. Ihre Aufgabe ist es - deshalb das 
Wortspiel - den Lebensfaden zu spinnen, zuzuteilen und abzuschneiden. 
Mnemosyne, Lethe und Atropos sind "nicht nur Mythen", sondern 
"Personifizierungen des Gedächtnisses, des Vergessens, des Todes".475 Die 
Stieftöchter der Musenmutter sind selbst in den Rang von Musen geraten, deren 
zweifelhafte Inspir.ltionskrah den Autor vor der Verzweiflung rettet, indem sie 
ihn zum Schreiben anhält. Der Tod. "das mächtigste Wortgebirge"476 in Handkes 
Werk, wird in jedem Text thematisiert aber nicht überwunden, nicht 
weggeschrieben. Er selbst kennt die thanatologischen Wuneln als zentralen 
Antrieb seiner Arbeit genau: 

"Meine Familie, die verschwunden ist, die läßt mich nicht nicht los, z.um Glück.. Was 
die waren, die nun tot sind. Ich möchte mich da hineinfliegeo lassen, in dieses Land 
der Vorfahren, und eine Geschichte erz.ählen. ( ... )Ich fübl· mich verpflichtet, denen, 
dievormirw~ren .. 477 

"Kultur beginnt ( ... ), wenn sie ihre Herkunft vergißt".47& Was nach purer 
Provokation klingt, macht Sinn, wenn man auf Heinz Schlaffers Spuren die 
Geschichte der Verwandtschaft von Besessenheit und Poesie nachliest. Die 
poetische Sprache behält mit Tropen (Metaphern, Metonymien elc.), Bildern, 
Metren und Reimen viele Elemente ihres magischen Ursprungs bei. Was die 
Rhetorik unter Schmuckformen der Rede klassifizierte und damit zu poetischer 
Konvention werden ließ, waren ursprünglich "die Elemente der 
Geistersprache-479, der sich die allwissenden Schamanen bedienten. Medien -
Buchstaben, Zahlen, Zeichen - waren schon seit jeher "Flugapparate ins Jenseits-

473 J. Anmann: DAJ kultumle G«üc.htnu, a.a.O., S. -49. 
474 J. Oerrida:Mbn(Jlrt:S,a.a.O., S. 120. 
475 Ebenda 
476 R. Michaelis: Die Katze wr dem Splegd od~: Ptter Handkes Tr<fum d~ ·,,,,dem Zeit", 

u.o., $. 35. 
477 "Ich war' so gern skrupellos". Peter Hmdke im Gesprich mit Karin Kathrein. In: Die Bühne 

(Wien), H.5 (1992), S. 12-17, 14. Das seit den MirchcuUJ 1001 Mlc.ht und dem D«lIm~M 
""ohlbekmnte Schema, den Tod oder den Gedanken daran dadurch auhuschieben. indem 
miln ernhlt, greift H2ndke in Die Wltdt7'holul1g ~uf: Gegenüber der todkranken Mutter 
tritt Filip Kobal in der Funktion des Ernhlel"$ auf, der versucht, die Todesengel ·zum 

47& ~~~~I:::z;:c~~~":w!:~.~.O., 5.-40. 
479 Ebentb..S.32. 
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(K. Theweleit), die den Anwesenden wGespenstererscheinungen- liefenen.480 

Zeitsprung ins ausgehende Jahrtausend. Neue, auf digital standardisierter 
Zahlenfolgen basierende Medien übertrumpfen das bislang erfolgreichste Medium 
Schrift und die Speicherinstitution Buch. Solange man schrieb, war es die Aufgabe 
und Lust des Lesers, ·zwischen den Buchstaben oder Zeilen eine Bedeutung zu 
halluzinieren:481 Diese -Kraft des Halluzinierens" wird bei Schreibern und 
Lesern obsolet, wenn "Erinnerungen und Träume, Tote und Gespenster technisch 
reproduzierbar werden:482 Was zu tun bleibt, was sich gerade noch in Bücher 
aufschreiben läßt, ist die Klage über das aus den Büchern vertriebene Totenreich. 
Ohne in das Fahrwasser biographischer Deutungsmuster geraten zu wollen: seine 
Herkunft aus dem bäuerlich-proletarischen Milieu des ländlichen Kärntens hat 
Handke immer wieder als Hypothek verstanden, die es schreibend abzubauen 
gih.483 Familiäres Umfeld sowie die ersten Jahre in kirchlichen Bildungsanstalten 
gestatteten ihm nur ein geringes Maß an intellektuellem Freiraum, welchen er sich 
schließlich mit Hilfe der Literatur zu erobern suchte. Abgesehen von der 
verständnisvollen Zuwendung der Mutter und der Förderung durch seinen 
Deutsch-Lehrer auf der weltlichen Schule, oblag seine Erziehung seinem eigenen 
Willen, lernen und das hieß vor allem lesen zu wollen.484 

Das Motiv der Herkunhlosigkeit verbunden mit der Sehnsucht nach Heimat, 
welche Handke sich "erschreiben, erfinden" (GB 22) mußte, taucht in seinen 
Arbeiten immer wieder auf. Ausgangspunkt seiner schriftstellerischen Arbeit ist 
eine Erfahrung des Mangels und des Verlusts. Nicht nur wovon man spricht, auch 
wovon man schreibt, das hat hat man zumeist nicht. Nicht mehr am Nachmittag, 
sondern spät in der Nacht grübelt der "Schriftsteller" darüber, warum er die, -die 
mit ihm waren, erst in sich aufnehmen, sowie sie gegangen waren", ja nur ganz 
mit denen lebte, "die tot waren?- (NeS 88). Das Fehlende, Nichtgreifbare. 
Abwesende bleibt für Handke unterschwelliges Movens des Schreibens. Die 
Vorgabe, die ihn zum Schreibtisch zwingt, ist eine Leerstelle oder die Leere selbst, 
diejedesmalanderserzählerischgefülltwird. 

"Man muß einfach fälschen. Also das ist ja das Paradebeispiel einer Lebens· 
beschreibungM

, kommentien Peter Handke die Bemühungen einer 
SchriftstellerkaUegin, die an einer Tania-Blixen.Biographie schrieb und ein ige 
dunkle Stellen in deren Leben nicht mit Fakten zu füllen vermochte.485 Mit dem 

::~ ~~i:~~~hs~~~ler: Grlfmmophon-Film-Trr-mlel'. Berlin 1986, S. 22. 

482 Ebenda,S.21. 
483 U. a. weist R. G. Renner danuf hin, daß -Handkes Schreiben um eine aUlobiognphische 

Mitte untrien ist, die in dem Maß deutlich wird, wie sich das poetologische System 
vervollständigt und die autobiognphische Erinnerung sich als Vonussel:tung der 
~;ethischen Imagin:ation zu erkennen gibt.' In: R. G. Renner: PeIn- HlfndJu, a.a.O., S. 

484 Ein Eindruck der für H:andke niederschmetternden Zeit im Intern:at geben die Pass agenallS 
derWI«ie!'hollmg sowiedukurze:autobiognphischeStiick1957inlchbinem Ikwohne!' 
JesEl{enkinlurms,:a:aO,S 11-16 

485 P Handke AberidJlebenurwnJmZUlfJChcJr.umm,aaO S 174 



gleichen Hang zum Unkorrekten nähert er sich der Beschreibung seiner 
Familiengeschichte. Seit seinem Erstling Die Hornissen (1966) finden sich fast in 
jedem der darauffolgenden Werke Spuren seiner Kärntner Heimat und des 
Milieus, dem er entstammt. In Handkes wiederholendem Schreiben entsteht, 
immer wieder neu, immer wieder ~gefalscht·, das Mosaik eines Familien
verbandes. der wohl so nie existiert hat. Am augenfälligsten wird die Um
schreibung der familiären Konstellation in der Gestalt eines imaginären Brudeß. 
die in vielen Texten auftaucht und mit dem Vornamen Gregor versehen wird; In 
den Hornissen ist Gregor der Name der Erzähleriigur, deren Bruder verschollen ist 
und die hofft, daß der Vermißte nach Hause zurückkehren wird. In Der kurze 
Brief trägt der fernab seiner österreichischen lieimat sein Leben fristende Bruder 
des Ich-Erzählers denselben Namen. Ein aus Ubersee heimkehrender Bruder der 
Protagonisten Hans und Sophie in Ober die Dörfer wird ebenso auf den Namen 
Gregor getauft wie der verschoIIen.e Bruder FiJip Kobals in Die Wiederholung. 
Schließlich wären noch die beiden Gregor Keuschnigs aus Die Stunde der wahren 
Empfindung und Mein Jahr in der Niemandsbucht zu nennen. Auf Handkes 
Textbühne agiert die Gregor-Gestalt als ·Chiffre einer Kreisbewegung"486, die das 
Verlassen und Heimkehren in einem immerwährenden Wechsel - einmal als 
Verschollener, dann wieder als Zurückfindender - personifiziert. 

Adolf Haslinger setzt in seiner Handke-Biographie Jugend eines Schriftstel1m 
die etymologische Herkunft des Nachnamens "Keuschnig~ - Keusche bedeutet 
Hütte. die slawische Endung ·nig sei in Kärntner Familiennamen häufig 
anzutreffen - in Beziehung zur Selbstbezeichnung Handkes als 
• Kleinhäuslersohn ~. 487 Tatsächlich gab es in Handkes Familie zwei Personen 
namens Gregor. Handkes Großvater und den Bruder seiner Mutter, Handkes 
Onkel und Taufpate. Dieser Onkel, der seit dem Weltkrieg als vermißt gilt, 
wurde für Handke - so Haslinger - vor allem aufgrund seiner Feldpostbriefe 
·zum Künstler-Vorbild in der eigenen Genealogie~.488 In einer Episode der Lehre 
der Sai12le-Vicroire wird der Leser Zeuge der poetologischer Reflexionen über 
Struktur und Thema eines noch zu schreibenden Werkes. Als möglicher 
Protagonist für die zu schreibende Erzählung kommt für den Verfasser der Lehre 
~ein später im Osten gefallener Bruder meiner Mutter~ in Frage, ~der auf einem 
Auge blind war und dessen Briefe aus dem Krieg. geschrieben in einer sehr klaren 
Schrift~ er ~als Kind immer wieder gelesen- habe (LSV 80). Die Gestalt des Gregor 
Kobal mit ihren Eigenheiten - ihre Abwesenheit, Einäugigkeit und die schöne 
Handschrift - wird bereits vorweggenommen. 

Auffallend ist die genealogische Verschiebung, die Handke unternimmt, 
wenn er den Bruder seiner Mutter zu seinem eigenen Bruder umschreibt. 
Folgerichtig wird Gregor Kobal in Die Wi~erbolung zum -Ahnherrn" bzw. 
·Wahl-Ahn· rw 190) Filip Kobals, der Handkes RoUe ·spielt" bestimmt. Filip. 
der keine persönliche Erinnerung an seinen Taufpaten besitzt, nimmt auf seiner 



Reise, die dem Verbleib Gregors gilt, dessen Kleidung und sein Taufgeschenk, ein 
Wörterbuch, mi(. Bereits bei der aufkeimenden Idee zur Familien·Geschichte der 
Wiederholung bekennt der Erzähler, ·gef2dezu ein Begehren- zu verspüren, 
·wieder er (- der verschollene Bruder; Anm. d. Vf.) zu sein- (LSV 80). Daß Filip 
mit seinem Bruder -in einem wechselseitigen Spiegelverhä1tnis· 489 steht, 
verdeutlichen die Übereinstimmungen der Altersangaben, die zudem mit Handkes 
eigenen Lebensdaten korrelieren. Zwar Brüder im Geiste, bilden sie über den 
Zeitf2um von fünfundzwanzig Jahren hinweg ein ungleiches Zwillingspaar, was 
einen weiteren Bezugsrahmenöffnet. 

Das Funktionsgedächtnis ruft die Vergangenheit zur Bekräftigung auf. Ein 
absichtsvoll in Gang gesetztes genealogisches Erinnerungsunternehmen rührt an 
den Wurzeln der eigenen Identität und dient der festeren Verankerung in der 
Gegenwart. Im Einklang mit der neuerlichen Rekonstruktion des -Heute" geht 
ein gleichfalls verändertes, nach aktuellem Bedürfnissen geformtes -Gestern
einher. Als Beispiel für einen legitimierenden Einsatz des kollektiven 
Funktionsgedächtnisses sei auf die Erweiterung der mythischen Genealogie des 
Kölner Stadtrates im Mittelalter verwiesen. Dieser bestand zunächst aus fünfzehn 
Familien, die ihre führende Position auf fünf sagenhafte römische Ahnherren 
zurückführten. Als man die Zahl der ratsfähigen Familien auf fünfundvierzig 
heraufsetzte, verdreifachte sich plötzlich auch die Zahl der prominenten 
Ahnen.490 Aus der Tatsache, daß Herrschaft aus Legitimationsgründen eine 
möglichst ruhmreiche Herkunft verlangt, erklären sich die oftma1s von offizieller 
Seite unternommenen Versuche, eine weit in die Vergangenheit reichende 
Ahnenreihe notfalls mit erfinderischen Mitteln aufzustellen und zu etablieren. 
Gleiches läßt sich von einem mit stetigen Zweifeln um die eigene 
Daseinsberechtigung behafteten Subjekt sagen. 

Handke erweitert seine dynastische Fabel über den familiären Umkreis 
hinaus. Das Ideal für den Schriftsteller in Die Lehre der Sainte· Vicloire, die stille 
Wortarbeit in einem abseits gelegenen Bezirk, entspricht dessen 
Kindheitsphantasie z.unächst dergestalt, daß unter der Stiege des Großeltemhauses 
der Hl. Alexius zuhause sei (vgl. Kap. Ab-Orte des Glücks). Später kam die Idee 
hinzu, daß die eigenen Vorfahren aus Georgien stammten, wo ein anderes 
Vorbild, der georgische Maler Pirosmani, gleichfalls im Verborgenen. 
"'unerkannt' in einem Holzverschlag" (LSV 56), seiner Arbeit nachging. Die 
Wiederaufnahme der Idee des namenlosen "Schriftstellers-, dessen Beruf ihm 
stellvertretender Appellativ für die Existenz wird, finden wir in Nachmittag eines 
Schriftsttllers. Begeistert erinnert sich don der -Schriftsteller- der Legende über 
jenen chinesischen Maler, der in seinem Bild verschwunden ist.491 Keine Spur 

489 M. Wa&ner-E&elhuf: Die Hti/i~ Scbrifi. a.a.O., S. 200. ·Und wirklich hat sich, &ende in 
manchen Lebensaugenblicken, ( ... ) um mich eine Ruhe ausgebreitet, in der ich den Wahl-

490 ~~:.~:c!:s:~~~,;;:~~;:rj:i;;t!~~~~~s.71~dem ihn selber verkörpene." rw 190). 

491 Walter Benjamin :r.ilien in seinem Auftau Das Kunst'Ultrlt im hilalttr ~ntr uchni.schm 
RqmxluZltrlMrJmt gleichfalls diese Legende. In: Ders.: Illuminalionen. Ausgewählte 
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mehr von ihm außer seinem Werk, welches dauerhafter Erinnerungen bewahrt als 
das Gedächtnis des Menschen. 

4.7.4 Exkurs: Phanwie und Gew.chtnis 

-Ichphanl2sierenie. Ich erinnere mic.h an Dinge, die nie gesc.heben sind." 

Harry MuJisc.h 

R. G. Renner liest Die Lebre der Sainte- Viao;re unter Zuhilfenahme des 
psychoanalytischen Ansatzes von Charles Mauron als eine Verkoppelung 
"autobiographischer Erinnerung, unbewußte(r} Phantasien und mimetischen 
Entwurf(s)", mit dem Ziel einen die weitere künstlerische Produktion 
fundierenden "mythe personneI" herbeizuschreiben. 492 Uns interessieren die 
Überwindung psychischer Konnikte weniger, wenn Renner auch insoweit 
zuzustimmen ist, daß Handke ausgewählte Ereignisse zu einer schöpferischen 
Selbstdefinition zusammenführt. Der "Neuaufbau der Persönlichkeit"-493 
geschieht durch einen Akt genealogischer Verankerung, die nicht den Tatsachen 
sondern der Phantasie, genauer dem Willen des AUlOrs zur Phanusie entspringt. 
Auffallend ist die Häufigkeit des Wortes "Phantasie", das oft im Sinne eines 
bilderspeichemden Vermögens gebraucht wird: in der Phantasie "steht- ein Bild 
(LSV 11); das Bild eines Malers wurde zu einem "wiederkehrende(n) Phantasie
und lebensbild" (LSV 15). Der die fragmentarischen Lebensmomente 
vereinigende "Augenblick der Phantasie" erscheint dem Schriftsteller als ein 
Moment, in dem er "ganz" und "wirklich" sei "und die Wahrheit weiß" (lSV 57). 
Schließlich: "Der Verstand vergißt; die Phantasie vergißt nie" (lSV 78) - ein Satz, 
der in der Tradition des im Text erwähnten französischen Philosphen des 18. 
Jahrhunderts Luc de Clapiers Marquis de Vauvenarges als "Skepsis gegenüber den 
Leistungen des Verstandes"494 gelesen wird. 

Der gemeinsame Nenner von Phantasie und Gedächtnis, ihr bildhafter 
Charakter, erschwert die Unterscheidung. Von F. Stanzel, einem Vertreter der 
traditionellen Erzählforschung, wurde eine mögliche Auseinanderdividierung in 
-reproduktive Erinnerung~ und ·produktive Einbildungskraft" angedacht, wobei 
beide Anstrengungen wiederum "verschiedene Ansichten eines und desselben 
Vorganges~495 sein sollen - eine Überlegung, die zu einseitig auf das unveränderte 
Wiederholen von Vergangenem gerichtet ist und nicht mit der kreativen, 
selektiven Knft des Gedächtnisses rechnet. Das Verlangen nach reiner, 
unverstellter Erinnerung ist verständlich, doch nicht einzulösen: "Es ist klar: ich 

Schriften.Fnnkfurt/MainI9n.S.I36-169.166. 
492 R. G. Renner: PIM."~NmJ GttÜchtnis. a.a.O .• S. 53. 
493 Eben<:b. 
494 Erika Dimer: ~t Nnd eifumJ~ Heinut. 2.w: Peter HdndJus ryltJuchrr !AChtUTlg 

.. Lang~me H~·mkb· (1979-198/) KölnIWien 1986 (_ Kölner gennminische Studien; Bd. 

495 ~~S; ~~~tanz.el: 7beoriedes E17ÄhlcJS. Göttingen 41989. S. 275. 
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kann mir eine Heimat nicht zusammenfinden durch Sehen, Hören, Riechen, 
Erinnern - ich muß sie mir erschreiben, erfindenM (GB 22). 

Vorderhand ist die Frage der Perspektive zu klären. Nach Halbwachs' These 
entstehen auch private Erinnerungen erst durch die Auseinandersetzung des 
Individuums mit der Gesellschaft. Das individuelle Gedächtnis ist in 
gruppenspezifISche Gemeinschahsgedächtnisse eingegliedert und wird durch diese 
geformt, d. h. was man erinnert, hängt von den Erinnerungen anderer ab. 
Registriert eine Gemeinschaft - repräsentiert beispielsweise durch Vertreter der 
Medien und Hochschulen - Verstöße gegenüber per Konsens verbriefte 
zurückliegende Ereignisse, regt sich Widerstand. Die ~Richtigkeit~ subjektiver 
Erinnerungen allerdings - worunter die mentalen Bilder eines nicht der 
faktengesicherten historiographischen Schreibweise zugewandten Autors fallen, 
ist, da diese nicht von den Hütern eines kollektiven Gedächtnisses korrigiert 
werden können, eine Angelegenheit des persönlichen Glaubens. Es besteht die 
Möglichkeit, daß man lebhafte Erinnerungen an ein Erlebnis hat, von dem man 
vielleicht nur gehört oder gelesen hat. Diese -falschen" Erinnerungen bleiben 
solange Erinnerungen, wie der Erinnernde von Ihrer Echtheit überzeugt ist, denn, 
so S. Shoemaker, "a mistaken memory belief is still a memory be1ief".496 
Shoemaker referiert die angelsächsische Diskussion zu diesem Thema, bei der wir 
ein Stück verweilen wollen. Für Hobbes war Gedächtnis eine zerfallende 
Empfindung (~decaying sense~), gleichbedeutend mit "imagination" (Einbildung). 
David Hume hrut dagegen, daß es etwas anderes sei, sich ein Geschehen 
vorzustellen, als sich an ein Geschehen zu erinnern. Seiner Ansicht nach sind 
Erinnerungsbilder "much more lively and strang than those of the imagination~. 
Ferner besitzen sie ~superior force and vivacity"497, d. h. der sich Erinnernde 
bestätigt über sensuelle Begleiterscheinungen das vergangene Erlebnis. Bertrand 
Russell sieht die Erinnerungsbilder ebenfalls von Gefühlen dreierlei Natur -
"feelings of familarity·, "feelings of pastness" und "feelings of belief" -
begleitet.498 Alle drei Gefühlseindrücke führen dazu, die Bilder in der 
Vergangenheit zu verorten und ihnen zu vertrauen. Handke sieht die "erfindende 
Erzählung" von dem "Erlebnis 'Wahrheit'·, ab hängig, das sich in dem Drang 
äußert, "unbedingt davon erzählen" (GB 72) zu wollen - eine Argumentation, die 
zurückführt zu der Vorstellung von einem Dichter, dem ein besonderer Zugang 
zu der Wesenheil (zugegeben ein allertümlicher Begriff) der Dinge gewährt wird. 
·Zurück zu Homer· lautet die Devise, die ernslzunehmen die zahllosen 
widersprechenden Notate aus der Geschichte des Bleistifts verhindern. 

Vergegenwärtigen wir uns noch einmal den Satz -Der Verstand vergißt; die 
Phantasie vergißl nie-, der auf ein Vertrauen in die Bildhahigkeit und ein 
Mißtrauen gegenüber der Welt der Begriffe hinweist. Das -Inbild- eines 
Gegenstandes sei dem zufolge Voraussetzung, um diesen auf angemessene Weise 

496 Sidney Shoemaker: Anikel "Memory". In: Plilul EdwlIfds (Hg.): The Encydopedill of 

497 ~~~~~:~e~:il~i:~~::'t ~~~~c!:~;kS~r~~~1I~g~S~~'7 
498 Bertrand Russdl, z.itien nach S. Shotmllker, u.O., S. 267. 
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beschreiben zu können (Z 6Of.). Wenn ein Ding durch langes Beobachten ein 
Inbild ergibt, kann dieses auch in Worte gefußt werden: das Inbild ist der ·Garant 
für die Legitimität des Begrifflichen·, doch gleichsam sind Begriffe notwendig, 
·um die Erkenmnis des Bildes weiterzugeben- .499 Handkes Zugang zur Welt 
spielt sich zunächst auf Bild·Ebene, nicht auf der logisch.vemandesmäßig 
bestimmten Ebene des Begriffs ab. ·Schreibend, bleib immer im Bild. Wenn du 
dich von den Wörtern wegführen läßt, ist es ganz natürlich, daß diese dir wie 
modrig~ Pilze im Mund zerfaUen ( .. t (GB 94), heißt es da einmal in Anspielung 
auf Hofmannsthals Brief des Lord Chandos. Die Manipulation des Menschen durch 
Sprache war Handkes Thema zu Beginn seines Schreibens. Auch zwanzig Jahre 
nach Kaspar ist ihm die IdeaJvorsteliung vor Augen, daß die Welt "unter 
Schweigen, vollkommen wortlos, sich selber" (VüM 58) erzählt. Begriffe scheinen 
austauschbar und mißdeutbar, Bilder eindeutig und nicht manipulierbar, was die 
Konstuiertheit des Inbildes schlichtweg außer acht läßt. Gegenüber Gamper 
bekundet Handke seinen Widerwillen gegen das Wort ·Phantasie" (Z 163), mit 
dem er "abgelenktsein" und "träumen" verbinde. Statt Phantasie solle man besser 
von der "Einbildungskraft· sprechen, womit eine aktivere Haltung verbunden sei. 

4.7.5 Fortsetzung des Kapitels: Geisterbruder und Brüder·im·Geiste 

Die Dekonstruktion familiärer (AbhängigskeilS.)Verhältnisse bzw. ihre 
Rekonstruktion unter Setzung neuer Machtkonstellationen läuh bei Handke auf 
eine Lobpreisung der amor fraternitas hinaus. Greifen wir den von J. Derrida ins 
Spiel gebrachtenfils wieder auf und spinnen ihn weiter bis zu den Dioskuren, dem 
göttlichen Zwillingbruderpaar Castor und Polydeuke. Zwar reisten diese übers 
Meer und wanderten durchs Land, wurden aber dennoch als Hüter bzw. 
Schutzgötter des Hauses verehrt. Symbol der Dioskuren war die Schwell", die 
sogenannte Dokana, zwei aufrecht stehende Balken, die durch einen oder zwei 
Querbalken verbunden waren.500 Das Zeichen der Dokana gleicht einem H, 
jenem Buchstaben, den der schon oft zitierte Simonides von Keos erfunden haben 
soll.sol Ihm kam die Funktion zu, zwischen den Lebenden und den Toten zu 
vermitteln, was im Mythos durch das Überschreiten der Schwelle von Skopas' 
Palast versinnbild1icht wird. Als ·Schwellenkundiger" (5. Goldmann) emgeht 
Simonides dem grausamen Tod, dem die übrigen Teilnehmer des Gastmahles zum 
Opfer fallen. 

;: ;hG~~:'aa;:: :=:;:::;m;;'';;,7!~.a~~2ö.\~1~iff. Zur Schwellen-Symbolik der 
Dokana ist der von S. Goldmann herangnogene Aufsatz von Margret C. Waites sehr 
~~l~~~i;~: Themumngofthe 'DoL'ff4'.ln: AmericanJournal of Archaelogy XXIII (1919), 

SOl S. Goldmann: St.ot.rr TotC'JkL,.ge Ged.ichmu. a.a..O .• S. 5 ... Auch an anderer SteUe wird 
erwähnt, daß Simonides dem anfangs noch 'unvollkommenen' Alphabet Zeichen 
hinzugefügt haben soll. VgL F. Donueiff: D.u A/ph.bet In MYJtlk lind M"gU, a.a..O., S. 9. 
Nur am Rande soll bemerkt werden, daß der Nachname des Auton, tiber den hier 
gehandelt wird. mit einem Hbeginnt. 
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Das Motiv der Schwelle wird in Der Chinese des Schmerzes auf vielfältige 
Weise thematisiert. Nicht nur unterhalten sich an zentraler Stelle, ge.nau in der 

!ii:I~1Sl:: Mitte des Buches, fünf Personen darüber, was Schwellen für sie bedeuten; den 
UBtlllfR' gesamten Text durchzieht e.ine Fülle von räumlicher und zeitlicher 
!II~ ~~hwellenbereiche bzw. -zustände. Das Geschehen ist datiert im Frühjahr, am 
rtttLIH Ubergang von Winter- zur Sommerzeit, geographisch lokalisiert arn Rande 
I~ Salzburgs, an der Grenze zwischen Stadt und Land. Hervorgehoben werden 

Brückenkuppen, Übergänge zwischen Bodenbeschaffenheiten oder etwa der 
Schwebezustand des Protagonisten, der seiner Erlösung harrt. Andreas Loser ist 
~Schwellensucher" (ChS 42), der sich auf das Aufspüren "von Haus-, Kirchen
Tempel-, ja ganzen Siedlungsschwellen" (ChS 25) versteht. Ihn interessiert "das 
unwiederbringliche Verschwundene - das Verschleppte, oder auch bloß 
Verrottete" (ChS 24), das als "leerstelle" oder "Leerform" weiterbesteht. 

Die heilige Schwelle der Griechen wird von zwei Pfosten eingerahmt, die als 
Materialisierung der Dioskuren anzusehen sind. M. Waites gibt einige 
Darstellun.gen der Diosbrenzeichen auf etruskischen Spiegeln wieder, die eine 
gewisse Ahnlichkeit mit Bilderalphabeten erkennen lassen. in seiner An 
reminiscendt verwendet Giovanni Battista Porta ein derartiges Alphabet aus 

I~ menschlichen Figuren, die durch KörpersteIlungen Buchstabenähnlichkeit zu 
erreichen versuchen. Sinnigerweise zeigt der Buchstabe H ein Menschenpaar, das 
sich die Hände reicht.502 Plutarch zufolge ist das Dokana-Symbol Zeichen der 
unzertrennlichen Bruderliebe.503 Hier fügt sich manches zusammen, beschwört 
doch Handke, wie gesehen, mit unverminderter Treue und Hartnäckigkeit einen 
real nie existierenden "Bruder" herbei. 

Noch einmal zurück zu dem verarmten dänischen Adligen, den Rilke auf 
eine Odyssee durch Paris · sehen" lernen läßt. Malte Laurids Brigge erkennt die 
Gefahr, in die ihn die bedrängende Erinnerung an die arge Kindheit versetzt. Als 
Ausweg wählt er eine Art phantasierende Geschichtsklitterung, eine Manipulation 
seiner Genealogie mit dem Ziel, "niemandes Sohn mehr zu sein".504 Ohne sich im 
Pariser Exil mit der Fremdheit und Heimatlosigkeit z.u arrangieren, treibt er, in 
seinem Verlangen nach notwendiger Verankerung in der Tradition, die 
Auslöschung der Vaterwelt gewaltsam voran: er verbrennt dessen nachgelassene 
Papiere und versucht schreibend den "Sprung aus dem genealogischen 
Zusammenhang"SOS zu bewerkstelligen. In Die Lehre der Sainte- Viclojre greift 

502 Vgl. L Volkmann: Ars memorati1l4, a.a.O., S. 176, Abb. 195. L Volkmann schreibt diesem 
mnemonischen System geringe Qualität zu und sieht hier eher einen "allgemeinen 
ckkor.uiven Spieltrieb" walten. Das Verfahren, Bilder von Buchstaben und Zahlen aus 
Gegenständen bzw. menschlichen Figuren zu bilden, sei im übrigen - so Volkm;mn -

503 ~~~~~c~~~;;:::,z::~:~~;~~::~.~:~~;::e;:~~·Tottnklage GetÜdJtnu, u.O., 
S. 53. Gegen Ende seiner Reise begegnet Filip Kobal einem Trugbild (so steht zu vennuten) 
seines Bruders bezeichnenderweise "Oluf der Schwelle" cw 313} eines Gasthauses . : ~ ~~~~:: :;=7:;;g:;::~:~~;;~Brigge, a.a.O., S. 150 
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Handke Rilkes Formel auf, verändert sie jedoch nach seinen Bedürfnissen. Beim 
Besuch des Vaters kam ihm jener -wie jemandes Sohn- (LSV 76) vor. Den Name 
seines Vaters verschweigt Handke mit Absicht. Die Namenlosigkeit wirkt als 
Ausdruck des Ensetzens, als Gipfel des Schreckens. Wessen Geistes Kind der Vater 
war, - Unteroffizier der deutschen Wehrmacht - erfährt man bereits in 
Wunschloses Unglück. Wiederaufgegriffen wird die Idee der Nachkommenschaft in 
Langsame Heimkehr. Sorgers Problem, das ihn in eine tiefe Depression stürzt, ist 
ein unbestimmtes Gefühl der Schuld, die aus seiner Abstammung von den 
-Völkermördern seines Jahrhundens- (LH 103) herrührt. Die Erinnerung an die 
·Untaten-, von denen er sich ·umzingelt" (LH 104) sieht) führt schließlich zur 
Sprachnot und Lähmung, ftdie sich als unausweichliche Bestimmung eingebrannt 
hatte" (LH 105). Allein die Sprache als ftdie Friedensstifterin ft (LH 104) - das 
Medium mag stellvertretend für Kunst überhaupt stehen - gibt ihm Lebenskraft 
zurück. Wieder einmal aktiviert eine plötzlich heraufdrängende, arge 
Vergangenheit das Körpergedächtnis. Doch anders als etwa der von seiner 
unglücklichen Kindheit wiedereingeholte Held im Kurzen Brief zum langen 
Abschied leidet Sorger an einer kollektiven Vergangenheit, an der Geschichte des 
österreichischen Volkes, die ihm von Geburt an anscheinend unsühnbar 
aufgezwungen worden ist. Die Erinnerung daran lastet als Hypothek auf dem 
Sohn. Nur von Buch zu Buch kann er sich von ihr befreien. Nötig ist ein 
Eingeständnis des Vaters über die Verstrickung in das Unrecht des "grausige(n) 
Reich(es)" (LSV 71): -Die halbherzige Fragerei wich dem Geist des Fragens ( ... ). 
Und" gab Auskunft ( ... )" (LSV 76). 

Handkes Schreiben allein als Sühnea.rbeit aufzufassen, würde die 
Vielschichtigkeit seines Werkes auf ein einziges Motiv reduzieren. Mit der 
Lossprechung von seinem Erzeuger - -Ich habe keinen Vater mehr" (LH 1(4) 
oder -Befehl an mich selber: Entfern dich vom Vater!" ~ 306) - ist stets auch der 
Vater der geistigen Genealogie gemeint (s. Kap. Te:xt'tlt78'essen). Hinter dem Motiv 
der Erfindung eines blutverwandten Bruders, eines Geisterbruders sozusagen, 
stebt der Wunsch nach einer brüderlichen Ergänz.ung in der Kunst. Handkes 
kulturelle Ahnenreihe ist lang, die Zahl der "Brüder" groß. In der Geschichte des 
Bleistifts heißt es, daß "nur Goethe" ihm "das erhebende Gefühl der 
Brüderlichkeit" vermittle, während sich "fast alle anderen Großen ( ... ) 'väterlich" 
gebärden würden oder wie "'Jünglinge'" seien (GB 146). Ein anderer Bruder-im
Geiste ist Franz Kafka.506 In den Phanl4Sien der Wiederholung begeget dem Leser 
die ungewöhnliche Vorstellung, die Handke von Kafka und sich als den "zwei 
Balken des Andreas-Kreuzes" (phdW 51) entwirft, bevor gegen Ende der 
Aufzeichnungen sein "Haß" gegen Franz Kafka, "den Ewigen Sohn· «(PhdW 94) 
offen ausbricht. Wie erklärt sich diese Kehrtwendung? Eine mögliche Antwort 

506 Als "Bruder- spricht ihn auch Handke in seiner Rtdt Vlr V",ltihung tks FrArn-KlI.fL
p.,tu8(t979) an. In: Das EndedesFianierens. FrankfuniMain 1980, S. 156-159. 159. Vgl. 
auch folgende Stellt in Die Lehre d# .5.untt-V,.tOIfl': "Die Schriftsteller, deren emnhafter 
Laer ich bin. sind mir eher teuer ..... ie Brüder und kommen so manchmal auch allz.u nah" 
(!.SV 28). 
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lautet: 1m Konzept der Brüderlichkeit verbirgt sich der Wunsch, eine Hierarchie 
(wie etwa zwischen Vater und Sohn) möge vermieden werden, so wie auch 
Handke im Brüdermärchen Die Wiederholung eine Gleichstellung zwischen Fitip 
und Gregor Kobal herbeiphantasiene. Ein "brüderlicher Abstand" (Vüj 128), 
welcher der Jukeboxkundler bei den Sternen Castor und Pollux (!) lobend 
erwähnt, ist nicht in der Kreuzform, wohl aber in der Form der Dokana gewahn. 

4.7.6 Lehrmeister 

~Studieren kann jeder, lernen nur, wer aufs Dauernde aus ist. ( ... ) Erlebnis will das 
Einmalige und die Sensation, Erfahrung das lmmergleiche." 

Waller Benjamin, Die Wiederkehr des Flaneurs 

Immer wieder hat sich Handke als Schüler unterschiedlichster Leitinstanzen 
verstanden, immer wieder überkommt ihn ein "Bedürfnis nach einem 
Lehrmeister" (LSV 27). Wie wir sehen werden, subsummiert Handke unter dem 
Begriff "Lehrmeister" nicht nur die oben erwähnten "Brüder-i rn-Geiste". In der 
Lehre der Saint.e· Victoire erklän der Ich-Erzähler, daß er "das Unwissen" stets "als 
eine Not" (LSV 28) empfunden habe, auf die er mit "ziellosem Wissensdrang" 
reagierte. In Die Wiederholung dient die Erfahrung des Lernens dem Zögling 
Kobal als Kompensation für die im Internat vorherrschende "Unterdrückung, 
Kälte, Gemeinschafuhaft" rw 33). Um das "Reich der (Gedanken)Freiheit" (W 34) 
zu erobern, ist ein gutes Gedächnis vonnöten: 

"1m Alleinlemen nahm eine jede Vokabd, die ich behielt. eine jede Fonnel. die ich 
richtiganwendete,eine;edcr Außlauf,den ich auswendig nachz.eichnen konnte,;enes 
einz.ige Ziel vorweg. wonach es mich damals dringte: draußen. im Freien :z.u sein."(W 
H) 

Das Gelernte zu verinnerlichen, zu behalten und auswendig zu wissen, d. h. auf 
seinen richtigen Platz gestellt zu haben, wird als lebensrettender Akt empfunden. 
Das Gedächtnis erhält die Rolle eines physischen Schatzhauses der Freiheit, wie 
zugleich die "Höhle~ seines Lernpults für Filip die äußere ~ Asylstätte~ 
verkörperte. 

Die an memoriae war lange Zeit nicht nur als Technik des 
Auswendiglernens. sondern als Hilfsmittel zur produktiven Vergegenwärtigung 
des Wissenstoffes. von großer Bedeutung für den Schulbetrieb. Im Mittelalter 
bedeutete Lernen · lückenloses Reproduzieren von Vorgesprochenem und 
Vorgeschriebenen, welches von einer autoritären Instanz, verkörpen von einem 
Vorgesetzten, überwacht und überprüh wurde. Lehrer und Lehrmeister sind 
Gedächtnismacher ex officio, und können auch mit oder unter Androhung von 
Gewalt ein Gedächtnis nach eigenen Maßstäben formen. 

Mit der uhre der Sainte- Victoire wird der Klage über ein fehlendes Lern- oder 
MerksyStem, über die Unfähigkeit, die Aufmerksamkeit auf ein Thema oder einen 
Gegenstand zu lenken. Abhilfe geschaffen - so suggerien jedenfalls der 
doppeldeulige Titd. Der Berg. die Montagne Sainte...victoire. hat dem Verfasser 
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eine Lehre erteilt, die dieser erzählend weitergibt, denn allen Unkenrufen oder 
allem "Endz.eitgerede~ zum Trotz, hat es einen Sinn, etwas weiterzugeben. Die ~ 
·Vorstellung, ein Lehrer sein zu können" (GB 128) rückt den Autor in die .. 
Tradition des poeta doaus und läßt hinter seinen didaktischen Bemühungen 
gewisse rhetorische Kunstgriffe vermuten, zumal die Lehre der Samte· Victoire auch 
als Verteidigungs- bzw. Rechtfertigungsrede den Kritikern und sich selbst 
gegenüber zu lesen ist. 

"Wenn ich den Augenblick jetzt suche" (LSV 12) heißt es dann auch zu 
Beginn des Versuchs. Das suchende, folglich methodisch betriebene Erinnern 
verlangt nach einer Technik, um Beliebiges oder Unnötiges zu vermeiden, 
zurückzudrängen. Der Titel des letzten der neun Kapitel - Der große Wald - ist 
dem gleichnamigen Ruisdael-Gemälde entlehnt, das sich im Wiener 
Kunsthistorischen Museum befindet. Mehrfach wurde darauf hingewiesen, daß 
sich Handke, an die Ekphrasis-Tradition der Frühromantik und an Goethes 
Aufsatz Der Dichter Ruisdael anknüpfend, um "die Foruchrttbung"507 des Bildes 
bemühe. Der Protagonist des der Lehre der Sainte· ViClOJre unmittelbar 
vorangehenden Textes. Valentin Sorger, besucht vor seinem Abflug noch ein New 
Yorker Museum. In der Lehre, "nach Europa zurückgekehn" (LSV 9), wird das 
Inventar eines imaginären Museums - im übrigen eine räumliche Ged2chtnis· 
Metapher - erzählend ausgebreitet. Alle Kapitelüberschriften erinnern in ihrer 
Prägnanz an Titel von Bildern, so daß man lesend meint, durch die Räume einer 
Gemäldegalerie zu schlendern, deren Wände mit den persönlichen 
Lieblingsbildern Handkes ausgestattet wurden.5Oa 

Zurück zum didaktischen Aufbau des Textes. Erste Instruktionen für das 
weitere Verständnis erteilt dem Leser das Motto aus Goethes Märchen, das die 
Unterhaltungen deutscher Ausgewanderten beschließt: "Diesen Abend verspreche 
icb Ihnen ein Märchen, das Sie an nichts und an alles erinnern soU." Ausdrücklich 
wird an das Gedächtnis der Leserschaft appellien, das Gelesene mit dem Gelebten 
zu vergleichen, um Ähnlichkeiten oder Unterschiede aufzuspüren. Nach dem 
Verfahren der Analogiebildung verknüpft der Erzähler/Handke selbst 

507 I. Hoesterey: Mit Channe, a.a.O., S. 119. Vgl. E. Dinter. GtJundme und erfundClt HtimAl, 
a.a.O., S. J.47f(.;1ürgen Wolf: ViSl4alit.it, Form und Mythos Ir! Pertt' HlJndka ProS4. Opladen 
1991,S. 195ft 

S08 Die Titel lauten: "Der große Bogen"; "Die Anhöhe der Farben"; Die Hochebene des 
Philosophen"; "Der Sprung des Wolfs"; "Dei Maulbeerenrweg"; "Das Bild der Bilder"; 
"Das kahe Feld"; "Der Hügel der Kreisel"; "Der große Wald". Die Begeisterung, mit der 
sich gegenwärtig amerikanische Cyberspace-Forscher auf mnemonische Traktate Stürzen, 
beruht auf der rasch erkannten VerwandtSChaft beider Künste, virtuelle Räume und Bildu 
herzustellen. Innerhalb des Cyperspace-Diskurses hat sich nicht nur die "Memorial
Metaphorik ( ... ) durchgesetzt" (K. BarteIs: Du Wtlt .11 En'nnc'Jlng, a.a.O., 5.87), 
mittlerweile können Besuchuvon Ausstellungsprojekten intemationalen Ran gesdie-dort 
bewunderten Meisterwerke auf CD-Rom mit nach HaUje nehmen und sich vor ihrem 
ComputerbildKhirm per MaUj-K1ick durch die Muscumsräume bewegen. 
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ausgewählte Augenblicke seiner "ältesten Vergangenheit" mit denen "der 
Gegenwan" (!.SV 10).S09 

Ein Beispiel: 

-Die Luft war klar, und noch im hellen westlichen Horu.ont bildeten sich 
unaufhörlich Wolkensträbnen, schossen in den Himmel auf und verschwanden don 
wieder - und der folgende Mondaufgang tritt jetzt. 'im Bedenken des Gesehenen' (wie 
cezanne eirunal seine ArbeitS"IVeise beschrieb), in Analogie mit einem zweiten Mond, 
den ich an einem ähn.1ich ruhigen Abend über einer naben Horizontlinie als den 
gelbleuchtenden Torbogen einer Scheune erblickte. Ich saß in dem Gesause,wi eeinst 
das Kind in dem Sausen einer bestimmten Fichte gesessen war ( ..• )" (LSV 19). 

Die Arbeitsmethode des Lehrmeisters - das "Bedenken des Gesehenen~ - trifft 
sich mit der Vorliebe des Autors für visuell Wahrnehmbares. Bilder aus der 
Vergangenheit werden häufig mit dem Verb (und der Wahrnehmungsart) "sehen" 
verknüpft (1.. B. "In einem weiteren Augenblick ... sehe ich jetzt die Leute von 
damals ... vereint mit den heutigen" LSV IOf.; "Als eine Art Lehrer sehe ich nur 
jetzt, im nachhinein..... LSV 28), wie viele der knappen Augenblicke in 
bildreicher, gleichnishafter Sprache wiedergegeben werden. Dieses Verfahren 
findet sich in den drei Venuchen, die in vielem der Lehre der Sainu.Victoire 
ähnlich sind, wieder. Im scheinbar dialogisch strukturierten Vmuch über die 
Müdigkeit spricht die fragende Stimme von "Gleichnissen des Wirkens der 
Müdigkeit" (VüM 72), die bisher zur Verdeutlichung des Problems Müdigkeit 
verwendet wurden. 

In der Präferenz des Augensinns unterscheidet sich Handkes Art und Weise, 
einen Zusammenhang herstellen. von Prousts memoires involontaires. die uns 
von den sogenannten niederen Sinnen (darunter fallen Geschmacks·, Geruchs· 
und Tastempfindung) vermittelt werden. Diese sind in geringerem Maße durch 
die Gewohnheit abgestumpft, weil sie im täglichen Leben viel weniger 
beansprucht werden als der Gesicbts· oder der Gehörsinn. Erinnern wi r uns: nicht 
der Anblick, sondern der Geschmack der Madeleine löst die bekannte 
Erinnerungseuphorieaus. 

Keinesfalls handelt es sich um eine konventionelle Autobiographie. Die Lehre 
ist in der Nähe eines Essays angesiedelt, in dem philosophische. poetologische und 
ästhetische Fäden miteinander verflochten werden. Vorgeführt wird d ie auf 
ausgesuchten Momenten beruhende Rekonstruktion einer Schriftstellerexistenz, 
die für den nach Europa heimgekehrten Sorger, als den sich der leh· 
EnähleriHandke entlarvt (vgl. LSV 73), als neues Fundament dienen soll. Das 
"jetzt". von dem oben die Rede ist, deutet auf Entstehungszeit (Winter und 
Frühjahr 1980) und Entstehungsort (Salzburg) des Textes hin. Der Leser erlebt 
nach und nach, wie sich der Autor im Blick auf die Rechtfertigung der eigenen 
Schreibexistenz eine konsequente Vergangenheit herstellt, die nach analogischen 
Verfahren konstruiert wird. Das ganze Leben muß nicht, kann auch gar nicht 
erzählt werden: -nur bedeutsame Vergangenheit wird erinnen, nur mnnerk 

S09 Vgl. dam auch W. Wiethälter: Auge in Auge mir Ciu.n~. a.a.O., S. -4Hf. 
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Vergangenheit wird bedeutsam:510 Erinnerung ist ein sinnstiftendes Unterfangen, 
das von spezifischen Motiven, Erwartungen und Zielen geleitet wird. Bedürfnisse 
(in) der Gegenwart führen zur Auswahl prägender Erlebnisse und ihren 
Bedingungen bzw. Voraussetzungen. Das Immer-wie-neu-anfangen der Texte 
deckt sich mit den Überlegungen zur permanenten Umstrukturierung des 
Erinnerungsmaterials. Die neu entdeckte Geistesbruderschaft mit CUanne, dessen 
künstlerische Entwicklung weg von den ~Schreckensbi1dern- (LSV 18) hin zu den 
Äpfeln, Birnen und Krügen als Stellvertreter des -reinen, schuldlosen Irdischen
(LSV 18) Handke mit der eigenen Enrwicklung übereinstimmend erkennt, 
beeinflußt seine Weltwahrnehmung: so werden kanenspielende Männer in 
Cezannes Geburtsstadt Aix sogleich als die -Kartenspieler- (LSV 51), die cezanne 
als Motiv dienten, identifiziert, ein Beispiel für den konstruktiven Charakter von 
Wirklichkeitswahrnehmung 

Schreiben (und Malen) heißt für Handke, der sich damit in ungewohnter 
Nachbarschaft zu Brecht begibt, Vorschläge zu machen (LSV 56). Seine Aufgabe 
ist es, -etwas weiterzugeben" (LSV 77) von seinem Sainte-Victoire-Erlebnis, wobei 
der Erinnerungsgegenstand, der Berg, mehr Anlaß denn als Objekt von Bedeutung 
ist. Was lehn uns, die Leserschaft, nun dieser Text? Die Antwort könnte lauten: 
einen möglichen Umgang mit der Vergangenheit. Identität kann ein Individuum 
nur kraft seines Gedächtnisses ausbilden. Erinnert wird nur das, was in der 
Gegenwart und für die Gegenwart von Bedeutung ist. Indem Handke unter einer 
ganz bestimmten Prämisse Rückschau hält, sieht er sein bisheriges Leben als einen 
zielgerichteten, im Verborgenen ablaufenden Prouß. Um sich diesen vor Augen 
zu führen und ins Gedächtnis zu rufen, werden ·Lebensbruchstücke~ (LSV 57), 
Augenblicke, die als identitätsprägend erkannt werden, in Verbindung 
miteinander gebracht. Der "Dämon der Chronologie" (E. M. Forster) wurde 
vertrieben. Auf die Fragen Gregor Keuschnigs in Die Stunde dn- wahren 
Empfindung - "Er mußte endlich anfangen, über sich nachzudenken. Nur wie? Er 
wurde geboren als ... Mein Vater war ... Meine Mutter hatte ... Schon als Kind 
fühlte ich manchmal... Gab es denn keine andere Möglichkeit, über sich 
nachzudenken?" (StwE 52) - hat Handke sechs Jahre später die Antwort 
gefunden. 

Suchen wir in der Lehre der Sainte-Vicloire und in den nachfolgenden Texte 
nach weiteren Lehren und Lehrmeister. Gewiß darf das Erzähler·Ich nicht als 
vollkommen mit dem Autor identisch angesehen werden, doch wie wir spätestens 
seit A. Haslingers Biographie wissen, stimmen autobiographische Konstellationen 
mit der erzählerischen Fiktion im wesentlichen überein. Über die Ausnahmen 
wurde und wird hier geredet. 

• Als eine An Lehrer sehe ich nur jet2.t, im nachhinein, manchmal den Großvater ( ... ) 
Wann immer er mich auf einen Weg mitnahm, ist mir dieser dann als Lehre geblieben 
( ... )" (LSV28). 

510 j.Assmann: DasltultUTeileGtJM:hrniJ,u.O., S.77. 
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Gelehrt und gelernt wird unterwegs, wobei der Weg eigentliches Ziel des Wissens 
ist. AngesichtS der von ftLehrpfaden- durchzogenen Jugend, erscheint es denkbar, 
daß Handke die peripatetische Vorgehensweise der antiken Mnemotechnik 
begeistert haben könnte. Das zur Alltagsbewältigung notwendige Wissen, das 
generationsübergreifend übermittelt wird. - sein erster Lehrer stammt aus der 
eigenen Familie - ist kein Buchwissen, sondern wird mündlich weitergegeben. 
Wiederum nimmt Handke einen genealogischen Eingriff vor: Im Hinblick auf die 
Lehre der Sainte· Victoire ist A. Haslinger zuzustimmen, nachdem Handke die ihm 
·unzulänglich scheinende(n) Vaterfigur(en) durch den Großvater ft eintauscht.SIl 

C. Blasberg geht das entscheidende Stück weiter, indem sie die -Ersetzung der 
'Vater'·Instanz durch die des 'Lehrmeistecs"S12 herausarbeitet. Handkes Väter, 
sein Vater und der Stiefvater, tragen als Angehörige der NSDAP ~eine historische 
und persönliche Schuld, die sie als 'Lehrer' d.iskreditiert~.SIl Damit wird die 
übliche Weise der Wisseninitiation umgekehrt. Zunächst ist die Familie als der 
Ort der primären Sozialisation, die die Eingliederung in die Gesellschaft 
vorbereitet und unterstützt. Die sekundäre Sozialisation liegt in den Händen der 
Lehrer, die gezielt auf bestimmte Fähigkeiten schulen. Seit jeher kam der 
Wissensververmittlung vom Vater auf den Sohn eine besondere Bedeutung zu.St4 

Früher wurde dem Sohn das für seine Lebensweh erforderliche Wissen vom Vater 
mitgeteilt, wobei dieses "Paradigma weisheitlicher Kommunikation~ (A. 
Assmann) in patriarchalischen Gesellschaften oder in bestimmten geographischen 
Räumen noch immer bestimmen kann. Auf das in der Gestalt des Vaters 
verkörperte Wissen mußte Handke verzichten, so daß es verständlich erscheint, 
daß ihn vor allem die Frage "Woher können wir wissen?" umtreibt. 

Am augenscheinlichsten verkörpert Handkes Selbstentwurf als ewiger 
Schüler die Gestalt Filip Kobals, "der nichts gelernt hat außer Lernen" c:w 60). In 
Die Wiederholung wird dem "Bedürfnis nach einem Lehrmeister" gleich mit einer 
ganzen Reihe geistige und lebensweldiche Orientierung liefernde Gestalten 
entsprochen. Allen Vorbildern gemeinsam ist ein gewisses Außenseiterdasein. das 
sie ihr Leben am Rand der Gesellschaft fristen läßt. Den Reigen eröffnet der 
Geschichte und Geographie-Lehrer r:w 12 u. 204). gefolgt vom Weg- und 
Schildermaler CW 50ff.), den "Geisteskranken oder -schwachen" r:w 53; vgl. dazu 
auch W 194; ChS 226ff.), der gleichfalls verstörten Schwester c:w 54f.) und dem 
Bruder (insbes. W 206). Der Reigen schließt sich mit dem von einem ·stetigen 
Aufmerksamsein" durchdrungenen Kellner im Gasthof ·Zur Schwanen Erde~ CW 
228ff.). Indem der Erzähler das außerordentliche Gedächtnis des Kellners preist, 

511 A. Haslinger: Jugmd eines Schriftsul/~ a.a.O., S. 1-4. A. Haslinger zitiert aus einem Brief, 
in dem sich der neunuhnjährige Handkeüberseinen im höchsten Maße bewunderten 
Großvater · Ote"awläßt. 

!~ ~:~;~~~~;~'em4ntksSobn-I, a.a.Q., S. 517. 

514 Vgl. Aleida Assmann: W", ist Wmheit!. W~T.vn.jn tinem 1IJeitm FeM.. In: DiC'$. (Hg.): 
Weisheit. München 1991 (_ Archäologie der hteraruchen Kommunikation 111), S. IS--44, 
32ff. 
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weist er auf die mnemotechnische Ursprungslegende hin: ~Eigenanig, ihn 
manchmal als einzigen in dem Saal anzutreffen, wo er einem jeden Stuhl seinen 
Platz suchte, als ginge es um die Sitzordnung einer festlichen Gesellschaft (··t rw 
229). Ebenso fällt Filip ~die Sorgfalt" auf, die der Kellner "den billigsten und 
schäbigsten Gegenständen" ~ 229) zuteil werden läßt. Die Erinnerung daran hilft 
ihm später "in einer Zwangslage", zumindest einen Moment lang, "und für diesen 
Augenblick zumindest. fasse ich mich.· CW 230) 

Das Wissen, das sich Handkeschen Selbstentwürfe selbst nicht aneignen 
können, dem sie aber unbedingt bedürfen, ist keineswegs ein abstraktes, 
esoterisches Wissen. Vielmehr muß es anwendbar und praktikabel für ein 
gelingendes Leben sein. In Der Chinese des Schmerzes wirkt "ein älterer 
Archäologe" als erster Lehrmeister für Andreas Loser, der ;a selbst einen 
Lehrberuf ausübt. Er begegnet loser mit dem Tadel: ~Sie wollen immer nur etwas 
finden" (ChS 24). Der Merksatz, der sich formulieren ließe, könnte lauten: Halte 
Auschau nach dem Abwesenden! Oder auch: Das Wesentliche ist unsichtbar! Der 
zweite Lehrmeister, "Gruppenleiter der Salzburger Sternenfreunde" , weist seinen 
Zögling ebenfalls zurecht: ·Sie wollen immer gleich erkennen, Statt erst einmal zu 
betrachten" (ChS 72). Immerhin hat Loser bei seiner astronomischen Exkursion 
die erste Lehre bereits verinnerlicht. Zuvor schon hane er ohne es eigens zu 
reflektieren, die verwandelnde Kraft des langen Blickes gespün: Ein Gesicht auf 
einem Werbeplakat wurde "mit längerer Betrachtung offen erwanungsvoll". Nun 
f.illt ihm auch auf, daß der Nachthimmel "lückenhaft" ist und "tiefschwarze 
Fehlstellen" aufweist (ChS72). 

Erinnerung an Lehrsätze und ihre Umsetzung gehen ineinander über. 
Gleiches vollzieht Handke auf metatextueller Ebene, wenn er an das lapidare 
Benennen von unmittelbar AugenfäUigem ("Der Leuchtkreis der Lampe auf dem 
Tisch; der Fahrradständer unten an der Buskehre" ChS 46) die Handlung 
weitererzählend anschließt. Von einem anderen "neuzeitlichen Lehrer" (ChS 127) 
- gemeint ist Walter Benjamin - ist noch die Rede, welcher über den Verlust der 
Schwellen, genauer der Schwellenerfahrungen Klage gefühn hat.515 Das 
anzustrebende Lernziel "Aufmerksamkeit" erreicht man durch Verlangsamung 
und Eingedenken des bereits verlorengegangenen: "Jeder Schrin, jeder Blick, jede 
Gebärde sollte sich selber als einer möglichen Schwelle bewußt werden und das 
Verlorene auf diese Weise neu schaffen~ (ChS 128). Unbedingt zu beachten bleibt 
dabei, daß das Gelernte nicht nachgeplappert werden darf wie von einem Papagei. 

515 A. Haslinger (P~l~ H"ndkJ 'Dn Chinese lks Scbmn-zt::S', a.a.O., S. IH) hat die Stelle aus 
Benjamins PlWII:gm-W~k herausgefunden: "Rites de passage - so heißen in der Folklore die 
Zeremonien, die sich an Tod, Geburt, an Hochuit, Mannbarwerden etc. anschließen. In 
dem modernen Leben sind diese Übergänge immer unkenntlicher und unerlebter 
geworden. Wir sind sehr arm an Schwellenerfahrungen geworden. Das Einschlafen iSt 
vielleicht die einzige, die uns geblieben ist. (Und damit auch das Erwachen). Und 
schließlich wogt wie der Gesu.ltenW1U\del des Tn.umes über Schwellen auch das Auf und 
Nieder der Unterhaltung und der Geschlechterwandel der Liebe." In: Walter Benjamin: 
Gesammehe Schriften. Bd. V/I. Hg. v. RolfTiedemann. FrankfurtiMain 1982, S. 617. 
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Bezeichnenderweise stößt der Leser im Der Chinese des Schmerzes (ChS 31 u. 229) 
gleich zweimal auf dieses Symboltier für gedankenloses Memorieren, wobei 
jedesmal eigens betont wird, daß der Papagei seinen Schnabel hält.516 

In der uhre der Sainte- Victoire folgt der Leser den Meditationen Handkes 
über die Legitlmation seines Schriftstellerdaseins, seinen Zweifeln über das Recht, 
sich von der Gesellschaft auszugrenzen, um zu schreiben. In Der Chinese des 
Schmerzes meditiert Handke über die Frage, ob und welche Topoi es gibt, von 
denen noch enählt werden kann, ohne Sprache und Stil des Lehrmeisters (in 
diesem Fall Vergil) bloß zu imitieren oder zu zitieren. Die textimmanente 
Erläuterung dieses selbsterhobenen Anspruches finden wir im letzten Kapitel Der 
&tr4chter sucht. einen Zeugen: Loser bemerkt ~zufällig- in einen Spiegel (!) 
schauend die Ahnlichkeit zwischen sich und seinem Sohn, wobei, unter 
~mkehrung des üblichen Vergl~ichs, der Ältere dem Jüngeren ähnelt. Die 
Ahnlichkeit betrifft weniger das Außere, sondern -das Schauen" (ChS 233), die 
An und Weise, wie der Blick auf die Dinge fällt. "Ähnlichkeiten zwischen 
Vorfahren und Nachkommen berühren mich sonst eher unangenehm oder 
wirken sogar unverschämt ( ... )" (ChS 233). Keinesfalls soll eine bloße VergiI. 
Imitation gesch rieben werden. Während der Arbeit am dramatischen Gedicht 
Ober die Dörfer notiert sich Handke, daß er etwas schreiben möchte, ·was es noch 
nie gegeben hat, und doch die Tradition zeigt, aber ni,cht als Zitat- (GB 246). 
Wiederholt, wiedergefunden werden muß die Art und Weise, wie der antike 
Autor seine Umwelt wahrgenommen und wiedergegeben hat. Den Blick, den 
Losers geistiger Vater Vergil auf die Welt warf (Loser hat seinen leiblichen Vater 
nie gesehenQ, will sein Nachkomme. Sohn-im-Geiste Loser wiedergewinnen, 
indem er den Gedächtnisraum des Textes aufsucht. Das Gedächtnis der Literatur 
dient als optisches Instrument, das dem Leser die Augen öffnet. Erinnerung und 
Wahrnehmung werden eng miteinander verbunden, um eine veränderte, 
aushaltbare Gegenwart zu konstruieren. Insbesondere Vergils schmückende 
Beiwörter (Epitheta) werden für Handke zu einer "Sehschule für die Anmut der 
kleinen Gegenstände" .517 Das einem Gegenstand beigefügte Adjektiv oder Partizip 
dient zunächst zu seiner näheren Erläuterung, Veranschaulichung und 
Umgrenzung. Das unmittelbare, nicht diskursive. nicht auf Reflexion beruhende 
Erfassen und Benennen eines Dings, scheint in den Zeiten Vergils möglich 
gewesen zu sein: 

"Die laogsa.mwüchsigen Ölbäume. die leichte Linde, der helle Ahorn, die bane Hasel. 
der lockere Mergel, der feurige O~ind. der klärende Nordwind, der tauspenden~e 
Mond. Auch eine nachdem heutigen Geschmack kugelig oder rechtswinklig 



zurechtgestutzte Buchshecke birgt (oder verwahrt) so in sich, mir durcb das dem Ding 
gerechte Beiwort wiederbolbar. den 'wogenden Buchsbaum'· (CbS 15). 

An dieser Stelle sei noch einmal an das Miteinander von Lehren und Lernen 
erinnert, das bei Handke dazu führt, sich als Lehrer und Schüler zugleich zu 
verstehen. Hinter der belehrenden Diktion steckt der Gedanke, mittels Sprache 
der Leserschaft eine harmonische Welt zumindest vor Augen zu führen. Der erste 
Schritt beginnt mit dem richtigen Benennung: "Im Aufschauen bog gerade ein 
Auto von irgendwoher auf die Kanalbrücke, welches dank der Verse Vergils jetzt 
von einem besonderen Blau schimmerte" (ChS 46). 

4.8 Namen 

·Wasunsdaz.unötigt,eine'wahreTrauer'{ ... )zudenken,( .. .)dasistcbsWesendes 
Eigennamens. ( ... ) Wir baben soeben dementgegen cbran erinnert, daß der Tod die 
ganze Kraft des Namens in dem Maße enthüllt, indem dieser Name unaufhörlich 
weiterbin denjenigen benennt und aufruft, den man den Träger dieses Namens beißt 
und der nicht mehr auf seinen Namen antworten und mit seinem Namen antwonen 

Jacques Derrida, Memoires 

Daß in der vorliegenden Arbeit die Ausführungen über den Aufbau einer 
textuelIen Memoria·Bühne mit der Analyse von Räumen einsetzte, kann als eine 
(entschuldbare?) Mißachtung der Gewalt der Namen betrachtet werden. Die 
ordnende Funktion des Namens ist von Hans Blumenberg als ein Grundzug 
mythologischer Weitsicht herausgearbeitet worden: "Alles Weltvertrauen fängt an 
mit den Namen, zu denen ich Geschichten erzählen lassen".SI8 Sobald das 
Namenlose benannt worden ist, kann es beschworen, angerufen, erzählt und 
memoriert werden. Namen spielen im Werk Peter Handkes eine wichtige Rolle. 
Verwunderlich. daß seitens der Forschung nur I. Hoesterey hervorhebt, daß der 
"textuelle Verweisungszusammenhang ( ... ) die eigentliche Handlung der Lehre 
(der Sainte-Victoire, Anm. d. Vf.)"519 bildet. Handke selbst hat die uh~ der 
Sainte· Victoire "als die Geschichte der Nameo"520 bezeichnet. 

Der Mensch macht sich die Welt zu eigen, indem er ihr Namen gibt. Die 
Namensnennung ist zu den "konstitutiven Handlungen" zu rechnen, "von denen 

518 Hans Blumenberg: Embrecbm dt:S NAmms m dAs ChAos dt:S UnbculI111tm. In: Ders.: Arbeit 

S19 ~H~::;:;:F;;;~~~~~~a~~~S~'1~7, 41. 
520 Auf dem Kb.ppente~t der Erstausgabe von ObeT dj~ DOrfn-. Schon bei oberflächlicher 

Lektüre fallen die z.ahlreichen kursiv gesetzten Wön~r ins Auge. Es handelt sich dabei um 
Namen literarischu Werke (u. a.. Stifters &rgJmstAlI und KAlJurnn, Goethes F.rbmlJrrt, 
Grillpaners, lXr Arme Spldffllfnn) oder Namen von Malem und ihren Bildem (u. a. de 
Chirico, MttAp!rysuhe PLiru; M. Ernst, fh.~ g.nu Stadt, Magritte, ReICh da Lichm'), Namen 
von Landschaften oder anderen geographischen Bestimmungen (u. a. L'EsfM/u~, ruedu 
Midi, Chemm dt:S Louws, M.tth.iwfntdhof, LAngseWumsf/e). Vgl. dazu auch das Kapitel 
Ding. Bild·Schrift. 
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Memoria ihren Ausgang nimmt" .521 Die biblische Erzählung der Namensgebung 
von Gouesgeschöpfen durch Adam (nach Genesis 2,19-20) führte dazu, daß 
immer wieder nach der adamitischen Ur-Sprache geforscht wurde, ;a die ·Utopie 
einer utopischen Sprache"5~2 ist über die Jahrhunderte hinweg eine Konstante im 
abendländischen Denken geblieben. In diese Tradition reiht sich Handke ein, 
wenn er versucht "die vergessene, anonyme Sprache aller Menschen" (GW 70) 
wiederzufinden. Die anonyme Sprache ist ebenso unsprechbar wie eine private, 
nur ihrem Schöpfer zugängliche Sprache. Für W. Benjamin, dessen Denken tief in 
der jüdisch-kabbalistischen Tradition verwurzelt ist, ist es die Namensprache, die 
eine ursprüngliche Nähe zu den Dingen bewahn hat.5V Filip Kobals 
emphatischer Ausruf "Ja, die Namen verjüngten, immer wieder, die Welt'· \W 
246) verweist auf den Vorgang des Wörterbuchlesens, der ihm die Zeit 
zurückstellt. Für den "langsamen" Leser ·speichern" Namen historisch verblasste 
Bedeutungen. in der Vorstellung von einer paradiesischen Ursprache liegt der 
Glaube, daß sich durch "richtige" Benennung eine natürliche Harmonie zwischen 
Menschen und (undifferenzien gesprochen) Dingen einstellt. 

4.8.1 Ortsnamen 

Handkes Texten ist ein eigentümJiches Schwanken zwischen einem übermäßigen 
Auftreten topographischer Namen (Die Lehre der Sainte- Victojre, Der Chinese des 
Schmerzes, Die Wiederholung; Versuch ülxr die Jukebox) und ein radikales 
Verschweigen konkreter geographischer Bezeichnungen (Langsame Heimkehr, 
Nachmittag emes Schriftstellers, Die Abwesenheit) festzustellen. Für jedes Werk 
scheint er sich aufs neue die Frage zu stellen, die Gregor Keuschnig in Die Stunde 
der wahren Empfindung umtreibt: "Wer sagt denn, daß die Welt schon entdeckt 
ist?" (SwE 42) . Gegenüber H. Gamper spricht Handke selbst vom Problem des 
Benennens, das bei (zu ergänzen wäre: seit) der Arbeit an Langsame Heimkehr auf 
ihn zukam. Der Versuch, für sich und sein Schreiben einen völlig neuen Weg 
einzuschlagen, drohte am Überhang von Vorgegebenem, an der erdrückenden 
Last der Tradition zu scheitern. Um sich gegen die Determinienheit durch in 
zahllosen Erzählungen bereits erwähnter Onsnennungen zur Wehr zu setzen, 
betreibt Handke in Langsame Heimkehr ein "bereinigendes Mythologisieren" (Z 
140). Länder-, Regionen-, Städte-, Flußnamen werden einfach weggelassen, 
stattdessen ist vom "hohen Norden" oder der "Westküstenstadt" oder einfach von 

521 OltO Gerhard OexIe: Die Gtgtn'W4rl cUT üMukn und JeT Toten. GttktrJun übeT Memo';" 

522 ~:e~:I:s~~dn~s!LJ:~~:~:as u~~~:h:~:p~:h;:. ~~e:I~~,:;~t:~::~:\n: 
Eveline Goodman-Thau/Gen MattenkloniChrinoph Schulte (Hg.): Kabbala in der 

sn ~o;;:It~~T:::~eö=;;:ci:~t:~;~a~~ ~~d~; ~;::;;~ MemcherJ. In: Den.: 
Angelus Novw. Ausgewählte Schriften 2. FrankfunlMain 1988, S. 9-26, 2Of. Zeitlebens 
beschäftigte sich Benjamin mit den Deutungen seines kompletten Namens Walter Benedix 
Schönflies Benjamin. Vgl. dazu die spannende Recherche von Jochen HÖfisch: lJtT 
:t"ischt Engel und diu Glück.. Dü Namm WaludJelj.mim. In: Spuren l-i (1986), S. 38-
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dem "großen Fluß" die Rede. Bezeichnenderweise schlägt sich Handkes Respekt 
vor Namen und Orten dergestalt nieder, daß er sich niemals fiktiver 
Ortsbezeichnungen bedient 

Ob es Zufall oder gesuchte Bestimmung war, daß sich Handke nach seiner 
langen Wanderschaft auf dem Salzburg Mönchsberg niedergelassen hat, kann hier 
nicht entschieden werden. Doch der auf onomastische Auffälligkeiten hin 
konditionierte Leser stolpert über ein Geständnis des Protagonisten, das von der 
Reflexion über den Ort namen eingeleitet wird: "Mir ist das Salz ein liebes 
Gewürz. ( ... ) Es erinnert mich an meine Geburt und verkörpert eine Art Maß 
oder Gesetzlichkeit" (ChS 150). Tatsächlich ist Salz im Geburts- und 
Hochzeitsbrauchtum und im Totenkult von besonderer Bedeutung und ist 
Symbol für die geistige Kräfte, doch ruckt im Hinblick auf das memoria-Motiv 
besonders die konservierende Eigenschaft dieses Gewürzes in den Vordergrund. In 
einem Brief an Harriet Shaw Weaver schreibt Joyce: "Hunderte von Flußnamen 
sind in den Text verwoben. leh glaube, er fließt".524 Handke hingegen betreibt 
sein Projekt der Monumentalisierung bzw. "Verewigung" einer Landschah rund 
um Salzburg im Chinesen des Schmerzes mit einer den Textfluß stauenden Häufung 
von Straßen-, Orts-, Berg-namen. Manche werden in Anführungszeichen gesetzt 
("der Almkanal, oder 'die Alm" ChS 8; "der Fdskopf, der 'Urstein' heißt" ChS 
10; "die sogenannten 'Stadtberge', der Feswngsberg, der Mönchsberg und der 
Rainberg" ChS 14) andere, insbesondere die der Salzburger Vororte (Loig, Gois, 
Gneis), nicht. "Wohltuend" sei es für ihn, so bekennt der Protagonist, eine 
Wirtschaft zu betreten, "einfach durch die Ortsnamen, die hier und dort in einem 
Tischgespräch fallen, wie z. B. 'Mauterndorf', 'Abtenau', 'Gerling', 'Iben' · (ChS 
54). 

In Handkes dramatischem Gedicht Ober die Dörju führt eine alte Frau Klage 
über die mangelnde Aufmerksamkeit, die die Öffentlichkeit dieser abgelegenen 
Gegend - im übrigen namenlos, man darf das südliche Kärnten, Handkes 
Stammgegendannehmen-entgegenbringe: 

"Noch nie hat jemand über .?-ie Gegend hier ein Won verloren. ( ... ) Kerner kümmen. 
sich um den On. Wieviel Uberlieferungswenes geht da ~.er wieder vor sich ( ... ) 
und keiner hält etwas fest; nichu mehr wird weitergegeben. ~ (UD 398) 

Gerade indem ein Wort verloren wird, gewinnt es an Präsenz, oder, um Edmond 
Jabes zu zitieren, "alle Anwesenheit ist im Wort".515 Die Vorstellung, daß nur 
durch einen Beobachter -Welt- entstehen kann, indem dieser sie formulien und 
ausspricht, geht einher mit dem Vertrauen auf die Macht und Autorität des 
einmal ausgesprochenen Namens. Die demiurgische Gewalt der Namenssprache 
veranschaulicht ein Spruch aus dem Alten Testament; "Ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen, du bist mein" Oessaja 43,1). Al1ein -der bloße Name L'Est.a.que~ 

524 Mit diesem nicht weiter awgewiesel1en Ziut leitet H. Blumenberg sein Kapitel über das 
Einbrechen dt$ Namms in dAJ Chaosdt:J Un~nnntro (a.a.O .• S. 41) ein. 

525 ~5~ond Jabes: E,n FrnndtT mit nnem Ic/einro Buch unt~ Ann. MünchenlWiel1 1993, S. ~ 
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macht der Hauptfigur der Lehre der Sainte- Victoirt "eine Friedensvorstellung 
räumlich" (LSV 13). Das provenzalische Dorf, habe es auch noch so viele 
zivilisatorische Veränderungen über sich ergehen lassen müssen, bleibe rur ihn 
"'der Ort und die Stelle der Verborgenheit'" (LSV 13), in der Cb.anne 
zurückgezogen leben und malen konnte. Die verinnerlichende Veräumlichung 
geschieht kraft des ausgesprochenen bzw. ausgeschriebenen Namens. Der Name 
ist drinnen, in unserem Gedächtnis und draußen zugleich, "als ein Zeichen, ein 
Epitaph, eine Stele oder ein Grab, ein Memorandum, eine Gedächtnisstütze, ein 
Memento, ein äußeres Hilfsmiuel".S26 

Dem Überfluß an Namen in Der Chinese des Schmerzes steht die "Leere" i. S. 
von ~Namenlosigkeit" in Nachmittag eine Schriftstellers gegenüber. Der 
"Schriftsteller" wiederholt die Gänge des Andreas Loser durch Salzburg, mit dem 
Unterschied, das kein einziger, den On näher bestimmender Name fällt. Der 
Spaziergang des "Schriftstellers" führt durch eine "europäische Allerweltsstadt" 
(NeS 18), deren urbane Topographie nur mit sehr dürren Worten wiedergegeben 
wird: der Leser erfährt, daß jenseits eines Flusses die neuen Stadtviertel beginnen, 
ein Hügel von alten Häusern gesäumt wird. daß es mehrere große Plätze gibt, ei ne 
Kuppelkirche, ein Kloster, ein Museum. Zwar haben klerikale und weltliche 
Potentaten der Stadt ein Gepräge gegeben, doch bleiben die Leistungen der 
Bau~ei~ter unbenannt, ~rscheinen I?kale .Eigenheiten durch die nicht weiter 
spezifiZIerte Auflistung Wie beliebig. Uber die lokalen Monumente, Statthalter des 
offiziellen Gedächtnisses, wird der Bann des Schweigens verhängt: die 
Fahnenlöcher auf der Brücke, an deren Geländer der ·SchriftsteUer" lehnt, bleiben 
leer (NeS 30). Die Bauten der Stadt sind von ihrem Namen, ihrem Gedächtnis 
befreit. Eine anderer ErkJärungsversuch liefert das bereits angesprochene 
"Problem der Historie", das dazu führe, daß "unsereiner" es sich "nicht mehr 
erlauben" könne, Orte "anzurufen" (GB 129). In den Nebenstimmen, die dadurch 
ins Gedächtnis gerufen werden, klingen unüberhörbar die Schreckensschreie der 
Opfer dieses menschenfresserischen 20. Jahrhunderts mit. Ein anderer Grund für 
die diese Erzählung kennzeichnende geographische Wortkargheit ist der, daß 
Handke in seinem Selbstverständnis als ·second maker· einer fiktiven und 
zugleich bestehende Welt davon ausgeht, Salzburg bereits in Der Chinere des 
Schmerzes verewigt zu haben. Das Namengeben als eine ordnungsstiftende 
Handlung ist Vorausetzung für die im Gedächtnis des Lesers zu verankernde 
Landschaft, erleichtert dem Leser die Memorierbarkeit. 

4.8.2 Personennamen 

Während im ·wirklichen· Leben nur zufällig eine charakterisierende Beziehung 
zwischen Namen und Namensträger besteht, darüber hinaus sehr wohl Auskünfte 
über Herkunft, ehemaliger Beruf und gesellscbaftlicbe Position liefern vermag, ist 
in der Literatur eine enge Beziehung zwischen Name und literarischer Figur schon 
allein dadurch gewährleistet, daß der Autor Urheber sowohl des Namens als auch 

~26 J.Derrida:MimolYt:s,a.a.O.,$.71. 



des Charakters seines Personals ist.527 Auf onomastischer Ebene werden in 
Handkes Werken schon seit je interfigur:a1e Bezüge hergestellt, eine Feststellung, 
die nicht zwingend zum besseren Verständnis des Textes beitragen muß.528 Ein ~ 
kurzer Rückblick sei gestattet, um dies zu veranschaulichen. Der Name des 
Protagonisten aus Die Angst des Tormanm beim EI/meta (1970), Josef Bloch, 
besteht aus einer Kombination zweier Namen aus Kafkas Prozeß: aus dem 
Vornamen der Hauptfigur Oosef K.) und dem Nachnamen der einzigen 
namentlich genannnten Person, die sich ebenfalls vor dem Gericht zu 
verantworten hat. In Falsche Bewegung, einer Vorlage für einen 1975 gemeinsam 
mit Wim Wenders realisierten Film, wird der Reisende ganz unverhohJen mit 
"Wilhe1m Meister~ bezeichnet. Daß der immer wieder aufgegriffene Name 
"Gregpr" nicht auf Kafkas ~Gregor Samsa" hinweist, wie nicht selten anderwo 
behauptet wird, ist im Kapitel Geisterbruder aufgezeigt worden. Ob der Name 
"u.uffer" möglicherweise von J. M. R. Lenz' Stück Der Ho/meister angeregt 
wurde, Sorgers Reisebekanntschaft Esch wirklich dem gleichnamigen 
Protagonisten aus Hermann Brochs Schlafwandler verwandt ist, erachten manche 
Interpreten für bedeutsam, andere wiederum nicht.529 Größere Aufmerksamkeit 
verdienen die unchiffriert in die Texte übernommenen Namen mythologischer 
Figuren (Odysseusj Orpheus) und ganz besonders die gezielt eingesetzten 
"redenden" Namen. 

"When the autobiographer thinks of himself as a writer". so J. Oiney, ein 
wichtiger Vertreter neuerer Autobiographie-Forschung, "the tendency is to 
produce autobiography in various guises and disguises"530 Wer also verbirgt sich 
hinter diesem "Ich", von dem in der Lehre der Sainu·Victoire die Rede ist? Zu 
Anfang des Jahrhunderts führte das Mißtrauen gegen einen gesellschahlichen 
Betrieb und dessen Sprache bei Rilke dazu, das er dem "In-Vergessenheit-Halten 
die höchste Stelle" zuwies, gleichwohl er weiterhin publizierte.531 Ein ähnliche 
Haltung ist bei Handke festzustellen: er verbirgt sich im "Wunschbild" (LSV 56) 
einer namenlosen Existenz, für die Leben und Schreiben nicht trennbar ist (vgl. 
Kap. Literarische Wiedergänger). Als Losung gilt: "Schreiben heißt, sieb zu 
verbergen und sich zu zeigen ( ... )" (GB 166). Früher war die Auslöschung des 

527 Zur Namensgebung in der Literatur eneilt Siegfried Lenz in seiner Rede Weder Sch.J/ noch 
Rauch. EtWiU "her Namen Auskünfte aus erster Hand. In: Den.: Über das Gedächtnis: 

528 ~~e~i~~uA~:~~. ~a;r::~:l~:~I~~~; ~~mm8 in ehe Fictlon of Peter HandJu. In: 
Onomastica Canadiana I (1988), S. 33 .... 2. :B: 'While many names are allusive, stemming 
from literary figures of the past or from hinory, they orten fail to iIIuminate the 
character." Brown übersieht die Möglichkeit, daß sich ein Name nicht zW:lJlg.släufig auf 

529 ~~:n Z~:!~ee;:~~z~::e~:k"!ion findet sich bei E. Dinter: Gqundme und cfo1llknt 
Hei",.,t,a.a.O.,S.80,Anm.1. 

530 James Olney: Seme Vemons of Memory/Some VeniOnJ of 8,0J: The OmoJogy of 
AutoblOgrdphy. In: Dm. (Hg.): Autobiogn.phy. Essays Theoretical and Critical. Princetoo 
1980.S.236-267,236. 

531 M. Koch: "MnemoucJmikdes SchOnen", a.a.O., S. 283. 
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Namens gleichbedeutend mit einer Verbannung des Menschen aus der 
Gemeinschaft Handke potenziert mit semer onomastischen 
Verweigerungshaltung die sowieso schon der Schrihstellerexistenz innewohnende 
AußenseitersteIlung. Wenn das Erinnern sich an Onen orientiert, könnte die 
Kraft der Namen nicht auch Vergessen bewirken? Kein Unterweltsstrom mit 
gedächtnislöschendem Wasser ist es, den Filip Kobal aufsucht, um seinen Wunsch, 
ein Niemand \W 145) zu sein, zu verwirklichen. Gleich nach seiner Ankunft in 
der Wochein (der "Niemandslandschan- W 146) begibt er sich an ei.nen On mit 
Namen Pozabljeno (slowenisch für 'das Vergessene' oder 'die Vergessenheit'). 
Allein das Aushalten am On soll garantieren, daß Filip sich von den früheren 
Phasen seiner Existenz löst und ein Niemand werden kann.532 

Die Idee des anonymen" Schriftstellers" taucht zum erstenmal in Die Lehre der 
Sainte· Victoire auf (LSV 56ff.) und wird dann in Nachmittag eines Schriftstellers 
konsequent durchgeführt. Das Verschweigen des Eigennamens ist deutlicher 
Hinweis auf eine doppehe Absage an das Gedächtnis. an das eigene und an das der 
anderen. Jedoch verbirgt sich, wie wir i.m Kapitel Literarische Wiederganger gezeigt 
haben, auch hinter der Maske des Niemand ein Jemand. 

Im Gespräch mit H. Gamper erklärt Handke seinen Wunsch nach 
Namenlosigkeit als notwendige Voraussetzung, "um überhaupt sich hinsetzen zu 
können und etwas aufzuschreiben- (Z 111). Mit dieser Erklärung, daß es sich 
allein um einen selbstbetrugerischen Kunstgriff handle, sollte man sich nicht 
zufrieden geben. Das "Ich" oder "Selbst" des "Schriftstellers" ist zum einen eine 
"bricolage" (1. Hoesterey), gelegentlich eine AmaJgamierung (nicht immer ist 
"Entliehenes" erkennbar) aus Ideen, Lektüren oder Bildern anderer Künstler. 
Unter ihnen zumeist bekannte Autoren, Maler oder Filmregisseure, doch 
begegnet dem Leser keineswegs die gängige kanonische Auswahl, aus der 
sogenannten "Höhenkammliteratur" . Gleichberechtigt erscheinen die Namen des 
schwäbischen Poeten ChriSlian Wagner und Homer, ein Werk Goethes und ein 
Film Alfred Hitchcocks in einem einzigen Text. Ein globales Kollektiv von 
Künstlern über alle Genre-, Gattungs-, und geographische Grenzen hinweg 
bearbeitet uns formt das individuelle Gedächtnis, webt die Textur des eigenen 
Lebens. Ähnlichkeiten in Arbeitsweise und mnemonischer Ausrichtung des 
Schreibens ergeben sich zu Boris Pasternak, der sich in dem autobiographischen 
Text Der Schutzbrief (Ochrannaja gramota, 1928-31) ebenfalls in eine 
-intertextualistische Kulturkeue- (als Leser Rilkes und Majakovskijs, des 
Philosophen Hermann Cohens und Hörers Skrjabins) einschreibt. 533 Wie Handke 

532 Zu einem weiteren On individuellen Eingedenkern wird du Dorf VipaVll., das Filip immer 
wieder aufsuchen möchte, "um nicht zu vergessen", daß er "die Welt ""erden" \!II 258) 
könne, womit wiederholt auf Beruf des bzw. Berufung zum Erzähler CW 1091112) 
angespielt wird. Die Anziehungsknaft gerade dieses Ones beruht m. E . .tuf der Präsenz des 
heiligen slowenischen Berges Nanos und der zahlreichen Quellen. Der Berg steht als 
Erinnerungszeichen für d.ts monumenuJe Gedichtnis; QueUen sind seit alten her 

533 ~~~~i~::b:~~~:i;::~;:~~~n:!u~~e;=~iscM AJthetilr Born P/Utmulu. In: 

173 



spricht Pasternak von sich nur als dem -Schriftsteller", was unter Berufung auf die 
metonymische Poetik des Linguisten und Pasternak-Forschers Roman Jakobson 
als ·'metonymische Ersetzung' des Ich- und ·Verbergen des eigenen Namens 
'unter einem fremden Namen'· gedeutet wurde.534 E. Greber nennt an gleicher 
Stelle Pasternaks Verfahren auch ·Substitution des Ich per Analogie durch die -
metonymisch angrenzenden - Nachfolger: 535 Im Unterschied zu dem russischen 
Autor umfaßt das Kollektiv der "Künstler-Vorfahren" (GB 114) bei Handke nicht 
nur lebende oder zeitgleich arbeitende Maler, Schriftsteller, Regisseure, sondern es 
reicht zurück bis zu Horner und Platon. 

Bei den nach 1979 erschienenen Prosaarbeiten Handkes, in denen die 
Protagonisten mit Namen versehen werden (Langsame Heimkehr, Chinese des 
Schmeyzes, Die Wiederholung) gilt der magische Glaube (eigentlich ein Wort des 
Plautus) "nomen est omen". Der Name "Sorger" vertritt - worauf schon mehrere 
Interpreten aufmerksam gemacht haben - das Heiderggersche Konzept der 
·Sorge~ .536 Schon auf der ersten Seite von Die Wiederholung beginnt Handke seine 
Figuren auf einen onomastische Basis zu stellen. Die Soldaten an der 
österreichisch-slowenischen Grenze liefern Filip Kobal die Übersetzungen für 
seinen Nachnamen: 

·'kobal' beißt der Raum 1.wisc.ben den gegriitsCbu~n Beinen, der 'Schritt'; und so auch 
einMenscb,dermit gespreizten Beinen dastehe. ( ... ) das zugebörige Tätigkeitswon 
b~eute 'klettern' oder 'reiten', so cb:ß mein Vorname Filip, der Pferde1iebe, 1.U Koba! 
passe; ich möge meinem Namen insgesamt einmal Ehre machen" rw 10). 

Ebenso wie Filip soUte sich der Leser den Weisungen fügen, den (Eigen)Namen 
im Text, an dessen Anfang (I) die Grenzsoldaten postiert sind, Ehre zu machen 
und auf Mehrdeutigkeiten achten. Auf die Verwandtschah von -kobaI" mit 
"Kobold- haben wir hingewiesen. Doch hat es, wie R. Brown herausfand, 
tatsächlich einen slowenischen ·Volkshelden~ namens Koba! gegeben, der, wie 
Handke ausführt CW 10), während des Görzer Bauernaufstandes von 1713 eine 
wichtige Rolle spielte.537 

Andreas Loser liefert die etymologische Deutung des Namens Loser, 
offenbar mit dem Argwohn des Lesers rechnend, gleich mit: Das Zeitwort losen 
sei ein volkstümlicher Ausdruck für "lauschen" und ~horchen", eine Erklärung. 
die das etymologische Nachschlagewerk, die mittelhochdeutsche Herkunft 
ergänzend, bestätigt. Das Grimmsche Wörterbuch kennt das Verb aber auch im 
Sinne von "sich eines Dinges entäußern, einbüßen", eine Bedeutung, die Doch im 

PQe[ica 24 (1992), S. JS6-}93, 360. Über die Anwendung mnemotechnischer Verbhren 
auch diese1k PiUtcn<Ues Ul1S'Jsr~rische KI4n.Jt dt:J GtdiU:htn~ In: R. LachmannlA. 

S34 ~a~::~ar;:it~~;:~~n~~:;;;;:'·:·.~O~·:9;;~.27. 
~~! ~::t~~'lrene Kann: Schuld und Uit. LJt~lIrische Hllndlung ITJ theo/~ Suht. ThomllS ~ 

MlInn-Robt:n MusiJ-Pe~ HlIndJu. Paderbom u. a. 1992, S. 20Sr. 
537 R. Brown: Strllttglt:J ofNammg, a.a.O., S. 41 



=:'''!!!kQ~ englischen "to lose" bewahn liegt. Doch gerade diese sprachliche Verbindung 
8-Q:_ möchte Loser gekappt wissen ("bezeichnet in meiner Vorstellung jedenfalls nicht 

~!pI einen, der etwas 'los ist', oder gar einen 'Verlierer'" ChS 32), als wolle er sich 
~L~i'! gegen die Determinertheit durch den Namen z.ur Wehr setzen. Gegenüber dem 
t ... ~ • Maler stellt sich Loser als "Werfer" vor. Bitten wir auch für diesen Nachnamen 
~! ... ~ die Etymologie um Hilfe, so stoßen wir auf eine Verwandtschaft mit dem 
!,p,~~ litauischen WOrt verpti, was "spinnen" bedeutet und das russische Nomen vbba, 
~l,.....~ welches den Weidenbaum bezeichnet, dessen biegsame Zweige sich gut zum 

Flechten von Körben eignen. Spinnen, flechten, drehen, winden lauten die mit 
"Werfer" konnotierten Verben - eine Verbindung zu den Weberknechten, Losers 
"Haustieren", liegt nahe. Der Maler findet "Trotz" als den geeigneteren 
Nachnamen und Loser selbst kann sich auch" Alleiniger" (ChS 156) als passenden 
Namen für sich vorstellen. Selbst die eigene Mutter redet ihn immer wieder mit 
verschiedenen Namen an (ChS 219). Wir konstatieren eine Kette von Namen und 
Identitäten, die um die Themen Fremdheit, Unangepaßtheit und Schreiben 
kreisen. Die etymologisch sich überkreuzenden Bedeutungen des Namens Loser 
lassen sich zu einer Geschichte verknüpfen: um Erzählstränge verflechten 
("werfen") zu können, muß man zuhören elosen") können, trotz des 
allgegenwmigen Lärms, ein Unternehmen, bei dem man zum Alleingänger wird. 
Das Motiv des Kreuzes und des Sich(über)kreuzens durchzieht den Text. 
Erinnerungstriiger ist der Name des Märtyrers (R Andreas"), der als Zeuge für den 
Glauben an seinen Erlöser umgebracht wurde. Loser erlebt die Erlösung von 
seiner Verzagtheit, die Loslösung der VerfaUenheit an die Schwermut in der 
Osternacht (!) und macht sich seinerseits auf die Suche nach einem Zeugen. Die 
Rede an seinem Sohn endet mit den Worten "Ich brauche dich als meinen 
Zeugen" (ChS 241). G. Kurz macht darauf aufmerksam, daß die Elf Söhne, die 
einem kurzem Prosastück Kafkas den Namen geben, als allegorische 
Repräsentanten elf seiner Werke anzusehen sind.5J8 Legt man auch bei Handke 
eine allegorische Lesart zugrunde - Losers ~Sohn· wäre die vorliegende Erzählung 
Der Chinese des Schmerzes ., so wird noch einmal deutlich, daß Genealogie als 
Essent ial der Mnemotechnik, bei Handke sowohl auf die leiblichen als auch auf 
die kulturellen Ahnen bezogen wird. Das ·Sohnesgefühl" (2 147), das er 
gegenüber der Tradition hegt, erlegt ihm die Rolle und die Pflichten eines Erben 
auf. 

4.9 Zusammenfassung 

Über Balzacs Projekt, eine ·ComOOie humaine" der französischen Welt der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verfassen, schreibt Walter Benjamin: 

"Kein Zweifd - je näher ein Werk den kollektiven Äußerungsformen du Epik steht. 
desto gemäßer ist ihm, v;u-iierend und episodisch sich immer wieder den gleichen 
Gestaltenkreis aufzurufen, nach dem ewigen Vorbild der griechischen Sage. Balzac 

5)8 G. Kurz: Mtt4~. Alltgont. Symbol, a.a.O., S. 59. In Di.t WuxkTbo/ung gilt dem Erzähler 
"als einz.ig wirksamer Vorfahr" der "Satt", der dem z.uleut geschriebenen "vofllU5ging" (W 
190). 
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bane diese mythische Verfassung seiner Weh nur durch deren bestimmte 
topographische Umrisse gesichert. Paris in der Boden seiner Mythologie. Paris mit 
seinen z.wei drei großen Bankiers (Nucmgen etc.). mit seinem immer 
wiederkehrenden Arzte, mit seinem unternehmenden Kaufmann (c::&.tr Bironeau), 
mit seinen vier oder fünf großen Kurtisanen, seinem Wucherer (Gobseck) seine paar 
Militärs und Bankiers. Vor allem aber sind es immer wieder dieselben Straßen und 
Winkel, Gelasse und Ecken aus denen die Figuren dieses Kreises ans Licht treten. Wal 
heißt das anderes, als daß die Topographie der Aufriß jedes mythischen 
Traditionsraums in. ja der Schlüssel desselben werden kann ( ... ). "539 

Peter Handke, dessen Schreibprojekt darauf hinauslaufen soll, den -Mythos (die 
Wiederholung) einzubürgern· (phdW 88), greift auf ein ähnliches, episches 
Verfahren zurück, um einen solipsistischen Gedächtnisraum mit dem Anspruch 
der Übertragbarkeit zu errichten. Am Ende des Jahrhundens soll die Poesie 
wieder einmal einer Gesellschaft eine kollektive Identität ausbilden helfen. Das 
"lehN des Autors ist Thema, die möglichen Verzweigungen und Fortführungen 
der Geschichte sind vorauszusehen. Gewisse ·Schlupflöcher" erlaubt sich der 
Autor und bietet sie der Leserschaft an: dazu zählen die onomastischen Praktiken, 
die Aufdeckung allegorischer Verkleidungen. die Entzifferung von 
eingeschriebenen Kryptogrammen und Raumrätseln. Die Mitarbeit des Lesers ist 
gefordert und erforderlich, denn über die mythische Leistung h:n "ein Volk", 
nicht der Mythenproduzent zu entscheiden. Nur so kann eine den Mythos 
legitimierende "inter-subjektive Verbindlichkeit" geschaffen werden.5-40 

Anhand der immer wiederkehrenden lngredienzien ließe sich leicht ein Text 
in Handkescher Manier herstellen. um Novalis' Gebot ("Der wahre Leser muß 
der erweiterte Autor seyn") Genüge zu tun. Das Ritual beginnt mit Selbstzweifel, 
Entfremdungsgefühl, Ichbedringnis des typischen Handkeschen Helden. Um aus 
der Haut zu schlüpfen, aus sich herauszugehen. unternimmt er eine Reise mit 
einem Buch als Wegbegleiter. Selbstdarstellung und WehdarsteIlung fließen 
zusammen in einen Text ein. Die Erkundung des Ich geht einher mit der 
Erkundung der Welt, wobei keine anderen Kontinente als die bereits 
vorhandenen entdeckt werden. Mit ihm sind die Verstorbenen, entweder als reale, 
jedoch ~verkleidete" Begleiter oder als im Gedächtnis spukende Gesta1ten. Hinzu 
kommen Figuren aus der literarischen Tradition, welche wahlweise aufgerufen 
werden und ins Erzählspiel eingebracht werden können. Ganz gleich ob in 
Kärnten oder in Spanien, es werden merk.würdige Zonen wandernd erforscht, 
vertraute Formen (der Garten, der Berg) und an Krypten erinnernde Räume (Ab
Orte) aufgespü rt, Namen vergeben oder wieder ins Leben gerufen. Das 
Kompositionsverfahren ist produktionstechnische Notwendigkeit. Es macht die 
Erzählung übersichtlich, transportierbar und memorierbar. Das künstliche 
Gedächtnis des Textes bietet eine Fülle von Bezugsmöglichkeiten und 
Anknüpfungspunkte für das natürliche Gedächtnis des Lesers, denn - wir 

539 Walter Benjamin: Das Pass.agen-Wt'Yk. Em.t Notizm. In: Gesammelte Schrihen. Bd. V/lI 

540 ~~: ;~~:~~~:=:~~~:t::.'6:,1~1:i8. 
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erinnern uns doch? - "nur was perfekt memoriert" wird und Eindruck macht, 
it;~ ~ "hat rue Chance, im kulturellen Gedächtnis zu überieben".S-4! 

5 ErinnerungsVennögen 

5.1 Mythopoetik 

Dem sich an vergangenen Fixpunkten orientierenden kulturellen Gedächtnis 
haftet etwas Sakrales an. Zu seinen Erinnerungsfiguren zählen u. a. "Väter· 
geschichten, Exodus, Wüstenwanderung, Landnahme, Exi)"S-42, Themen, die 

tlaelDi allesamt religiöse Konnotationen aufrufen. Handkes synthetisierende 
Geisteshaltung zeigt sich auch im religiösen Bereich. Die Rezeption hermetisch
esoterischer Lehren mischt sich mit chrj~dichen und jüdischen Riten, die um den 
Gedächtnisauftrag der Rel igion kreisen. tiber die besondere Rolle, die das jüdische 
Volk, das "Gedächtnisvolk par exellence" Oacques LeGoff), in Handkes Werk 
spielt, wurde bislang kaum nachgedacht. N. Gabrie! hat herausgearbeitet, daß 
Handke bei seinem Bemühen, in bzw. mittels der Tetralogie eine ästhetische 
Gemeinschaft herbeizuschreiben, Slowenen und Juden als "Wunschbilder" und 
·Präfigurationen" vor Augen hat.S-4) Man könnte sagen, Handke habe im 
Judentum seine geistige Heimat ge- und erfunden. Biographisch bestehen 
Verbindungen zwischen Handke. der im zweisprachigen Südkärnten aufwuchs 
und dessen Vorfahren mütter-licherseits von jenseits der Karawanken stammten, 
und dem slowenischen Volk. eine direkte Beziehung zum Volk der Juden besteht 
jedoch nicht. Gemeinsam ist beiden Völkern ihre Zugehörigkeit zu den 
Unterdrückten und Verfolgten der Weltgeschichte. In Handkes KirnUrgelthichu 
werden die Juden zum einzigen Volk bestimmt, 

-das auch so genannt werden konnte, und von dem schon lange vor seiner 
Zerstreuung in alle Länder der Erde gesagt worden ist,daß es auch 'ohne Propheten', 
'ohne Könige', 'ohne Prinun', 'ohne Opfer', 'ohne Idole' - und sogar 'ohne Namen' 
- ein 'Volk' bleiben werde; und an das man sich, nach dem Won eines späteren 
Schriftgelehnen, wenden müsse, um 'die Tradition' zu wissen ( ... ). Es W2! das einzige 
tatSächliche Volk, dem der Erwachsene je anzugehören gewünscht hatte:S-4-4 

Diese Passage erinnert frappant an die oben aus Die Wiederholung zitierten Sätze 
über die herrschaftsfreie Organisation des slowenischen Gemeinwesens. Daß 
Handke, dessen Stellvertreter Filip Koba! die Verborgenheit als sein ~Elemem· 
(W 145) ansah, sich zu dem ·verborgenen Volk" (LSV 81), wie das jüdische Volk 
in Die Lehre der Sainte-Vicloire genannt wird, hingezogen fühlt, scheint 
folgerichtig. Mit dem Begriff des Verborgenen korrelien die Vomellung, daß die 

S-41 Wolrgang Ktmp: MmiorW, Bilderzihlung und ikT muttld/ter/IC~ tsprit dt rytttmt. In: A. 

~~vtrkamp/R. LachmannIR. Hen.og (Hg.): Vtrgessen und Erinnern, :I..a.O., S. 26)-282, 

5-42 J. Assmann: DlUkultl4rtllt GttüchrniJ,a.a.O.,S. S2. 
S4) N. Gabriel: DIU 'Vo/kckr~·.a.a.O.,S.-490. 
S-4-4 Ptter Handkt: KindtTgt:Xhichte. Frankfun/Main 198-4 (zuerst: 198!), S. S9; im folgenden 

zitien mit (Kij. 
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AußenseitersteIlung des Schriftstellers - in der Kiru:krgeschichu bezeichnet ~dec 
Erwachsene~ sein Existenzidea.1 als das eines ~anerkanßle(n) Fremde(nt (Ki 90) -
und die oft erzwungene Heimlichkeit, mit der die Juden ihre religiösen 
Handlungen zelebrieren mußten, zu so etwas wie zu einem Geheimbund der in 
der Diaspora verstreuten Randständigen führen könne. Wie zuvor bereits zitien, 
glaubte Handke zumindest ~in einer Zwischenzeit- an -eine Gemeinschaft der 
Versprengten- (N 92). eine Idee, von der er sich in Mem Jahr In der Niemandsbucht 
endgültig verabschiedet. Don liest man: 

"Ich habe nie an das Landvolk geglaubt, ebenso wenig wie an das Volk mit dem 
hestinunten Artikel. Aber ich kann auch mcht mehr, wie einstmals, glauben an ein 
Volk der Minde.rheiten, der Wartenden, der Leser, der Leidenden und Opfer" (N 93). 

Neben dem mosaischen Volk wählt und "enräumt- (Ki 97) sich Handke weitere 
·Identifikations-Völker~5<45, wie etwa die Indianer in LAngsame Heimkehr und die 
Mayas in Die Wiederholung. Nach A. Wallas ist für Handke die ·Konstruktion~ 
und "imaginative Identifikation" mit diesen "Gegen-Völkern" ein Ausweg, um 
sich der Zugehörigkeit zum Volk der "Schandtäter" (Ki 59) zu entziehen.546 Die 
Gleichsetzung der österreichischen Bevölkerung mit den Greueltaten während der 
nationalsozialistischen Herrschaft finden wir bereits in Die Stunde der wahren 
Empfindung. Fongesetzt wird dieser Topos in LAngsame Heimkehr, und auch noch 
im Vnsuch über die Müdigkeit findet sich eine an Thomas Bernhard gemahnende 
Strafrede gegen die "Unermüdlichen, Putzmunteren, ( ... ) die noch nicht müde 
gewordenen Massenmord-Buben und -Dirodeln" (VüM 31). Zumindest was das 
Verhältnis zwischen Handke und den Slowenen betrifft, läßt sich das Verfahren 
der Spiegelung bzw. Verwendung der Spiegel-Metaphorik (vgl. Kap. 
Verkleidungen - Doppelganger - Spiegebilder) nachweisen.5<47 

Warum nun bietet gerade das Judentum Möglichkeiten zur Identifikation? 
Die Antwon auf diese Frage steht im Zusammenhang mit den 
Konstruktionsmechanismen kultureller Erinnerung und soll an hand von 
Textbeispielen aus Die Wiederholung präsentien werden. Der -Hauslegende" CW 
69) nach stammt die Familie Kobal tatsächlich von jenem Aufrührer Gregor 
Kobal aus dem 18. Jahrhundert ab, der den erfolglosen Tolminer Bauernaufstand 

S<45 Armin A. Wallas: SpUge1-Völkn. Dils Bild Je' JudCl, lndittnn und Slowmm Itls utOfiJChe 
ChiJfre im We'k Peter Hilndkes. ln: Acta Neophilologica 26 (I99J), S. 6J-78, 66. A. Wallas' 
Aufsatz führt die von N. Gabriel z.aghah angedachten Verbindungen Handkes zu real 

S<46 ~:~~::~~:.V:~k:":i;~~e;;~~~e(;n:O::;;i:~~:;~~~l~:~~e~~:~o~~~~~~~~~iegel-
Völker nicht als "Flucht-Projektionen·, sondern als ·Visionen des Möglichen" gC(hcht 
seien. 

5<47 Das ente Gefühl der Zugehörigkeit zu dem slowenischen Volk erlebt Filip Koba! bei der 
Betrachtung der Pa$Santen "durch ein in den Glaswänden gespiegeltes Gesicht, das mein 
eigenes war" (W 11). Es folgt die lrou.ige Behauptung: "und ich gehörte mit meinem 
Spiegelbild zu diesem Volk" (W 18). Ein weiteres Beispiel, auf das A. Wallas (a.1.O., S. 66) , 
aufmerksam macht: Auf seiner Weiterreise erkennt Filip in einem Zug seine Ähnlichkeit 
mit anderen Reisenden, 'wie kein Spiegel sonst sie mir hitte zeigen können" (W 131) 
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anführte. Nach dessen Hinrichtung erfolgte die Vertreibung seiner Nachkommen 
über die Grenze nach Kärnten, weshalb fortan ·Verdammung, Exil, KnechtSchaft, 
Sprachverbot" (VII 71) zur ·Stammestradition· rw 72) der Kobals zählten. 
Während der Vater darauf aus war, die Schmach ·von erfolglosem Kampf und 
Aussiedlung" zu tilgen bzw. sofortige Widergutmachung verlangte, deutet die 
Mutter die "Ur-Kunde" der Familie als "Verheißung" und" Auftrag"; Zurück über 
die Berge ins Land des hingerichteten Urahnen, lautet ihr Wunsch, "nach 
Südwesten, zur Landnahme" rw 73). Vor einer im Haus aufgehängten Landkarte 
Sloweniens hebt die Mutter ·psalmodierend" die Stimme und beginnt in einer, 
dem Sohn endlos erscheinenden Litanei, die slowenischen Onsnamen auszurufen. 
"In der Erinnerung" ist es Filip, als ob der widerspensrige Vater nicht zu streiten 
anfing, vielmehr "in der Rolle des Volks ( ... ) respondierte" (VII 75). Soweit die 
"Pamiliensage" (VII 77) der Kobals, in der sich das Schicksal des Volkes Israel in der 
ägyptischen Knechtschaft wiedererkennen läßt. Das "Volk der Minderheiten, der 
Wartenden" ist "geschrumpft" zur Familie, doch bleibt die soziale Rolle, 
gekennzeichnet durch Ausgrenzung, die Folge, Auswanderung, mit den 
Zukunftshoffnungen, Rückkehr und Landnahme, bestehen. 

Vergangenes wird nicht um seiner selbst willen erinnen. Erinnerte 
Vergangenheit findet ihre Form in der Erzählung, die immer eine Funktion hat, 
sei es als Fundament oder eigentliches Vehikel einer kontinuierlichen 
Entwicklung. Die von seiten der Mutter dem Rest der Familie wiederholt vor 
Augen (die Landkarte mit der slowenischen Gedächtnislandschaft) bzw. vor 
Ohren (Erzählu ng) gefühlte ·Ur-kunde" ist nach J. Assmanns Terminologie umer 
den Begriff des "Formativen" einzuordnen. Formative Texte "dienen der 
Selbstdefinition und Identitätsvergewisserung".548 Bei der Exodus-Erzählung 
handelt es sich um eine fundierende Geschichte Israels. die begründet wurde, um 
als stabilisierende und forttreibende Kraft, als "Motor seiner Entwicklung" (e. 
Uvi-Strauss) zu wirken. Mythen erzählen also nicht nur von der Vergangenheit, 
sondern dienen auch zur Hervorbringung von Gegenwart und Zukunft. Die 
Aufforderung "Zachor!". zu deutsch "Erinnere Dich!", war, wie der jüdische 
H..istoriker Y. Yerushalmi zeigte, eine über Jahrtausende hinwe~ gühige Losung 
für das jüdische Volk. Vielleicht ist es das Schlüsselwort für das Überleben dieses 
Volkes, "welches während des größten Teils seiner Existenz über die gan~e Welt 
verstreut war".549 Zur kollektiven Erinnerung an den Auszug aus Agypten 
werden die drei wichtigsten religiösen Feste im jüdischen Kalender: Schawuot 
(Wochenfest) und Sukkot (Laubhüttenfest) und ganz besonders Mauot, das 
Passah- oder auch Pesah-Fest, gefeiert. Bei letzterem hat das Familienoberhaupt 
(nach Ex.13,8) die Pflicht, die Auszugsgeschichte erzählend zu wiederholen. Die 
geregelte Wiederkehr des Festes in Verbindung mit der unveränderlichen 
Erzählung der Leidenszeit der geknechteteten Vorfahren formt die Identität und 
das Bewußtsein des israelischen Volkes. Erzählen heißt Lebendigmachen und 



Vergegenwärtigen, wodurch verhindert wird.. daß die Geschichte der Ahnen zur 
Leblosigkeit erstarrt und in Vergessenheit gerät. 

Die Geschichte vom Auszug der Israeliten, reduziert auf ihren Kerngehalt 
-Exil- bzw. Diasporasituation einer Minorität, die der Unterdrückung durch eine 
Majorität mit Widerstand begegnet", iSt zu den Erinnerungsfiguren zu rechnen: 
Ereignisse, die für ein Gruppengedächtnis von zentraler Bedeutung sind, werden 
in eine narrative Form "gegossen". Geographisch-historisch sind sie jedoch nicht 
ein für alle mal an eine Trägerschaft gebunden. Insbesondere in Zeiten der 
Fremdherrschaft und Unterdrückung, kann die Exodus-Erzählung in welchem 
Land auch immer vergegenwärtigt werden, nicht um die ~heillose" Gegenwan zu 
bestätigen, sondern sie durch eine "kontrapräsentisehe Erinnerung" Q. Assmann) 
zu untergraben und zu überwinden. Dieser mehr oder weniger revolutionäre 
Impetus ist der in die Form der Erzählung sich manifestierenden Erinnerung nicht 
immanent. Handlungsleitende Bedeutung, orientierende, "mythomotorische" 
Kraft, erhält sie in einer bestimmten Situation für eine bestimmte Gruppe. In 
unserem Beispid iSt es die Familie Kobal, pars pro toto für das slowenische Volk, 
welche die chronologische Folge glorreiche Vergangenheit, leidvolle Gegenwart~ 
erfüllungsversprechende Zukunft zu durchleben scheint: Der Mutter steht 
Slowenien als "Stätte der Erwartung\ als "Land eines Friedens, wo wir (- die 
Kobal-Familie; Anm. d. VL), endlich und dauerhaft ( ... ) sein konnten" (W 77), vor 
Augen. Indem sie die Erinnerung an die Möglichkeit einer nahen Erlösung als 
Pflicht auf sich nimmt und dadurch wachhält, tritt sie in die Rolle einer 
eschatologischen Prophet in. Aufgabe der eschatologischen Erinnerung ist es, "in 
der historischen Gegenwart eine metahistorische GegenW2rt" zu etablieren, die 
"Distam und kontrapräsentische Spannung" zur Jetztzeit ermöglicht.55O Daß die 
in der Diaspora ausharrende Familie Kobal eine profane und keine religiöse 
Erlösungshoffnung nährt, verweist auf die gemeinsamen Elemente politisch
historischer Eschatologie und sakraler Heilserwartung: "Vergessen und Erinnern, 
Betäubung und Erlösung, Fremde und Heimkehr".551 Während Kobals Mutter als 
lebendiger Träger des Familiengedächtnisses agiert - sie war es auch, die den 
abwesenden Bruder "herbeiredete" \W 184) - bleibt ihr Mann "ohne Vorstellung, 
auch ohne Vorschlag, ( ... ) wie die Erlösung der Familie hier auf Erden denn 
aussehen konnte" rw 72). Der reale Hintergrund, wonach das Gedächtnis in Israel 
"dem männlichen Pol zugeordnet" ist, "während das Vergessen dem weiblichen 
Pol entspricht"552, erfährt hier seine Umkehrung. Ob Handke sich bis in Details 
mit der jüdischen Gedächtnistradition auseinandergesetzt hat, ist ungewiß, doch 
fällt auf, daß es neben der entschieden gottlosen Mutter gerade die geistig 

550 A. Assmann: Zur Ml!uphorik dn' Erinnrrung, a.a.O., 5. 23. Dil! eschatologische Erinnerung 
rechnet A. Aumann in den Bereich zeitlich orientierter Gedächtnismetaphem 

551 Ebenda,S.24 
552 Jacob Taubes: AbmdLindiKhe Esch.rtoIDgle, utiert nach A. Assmann: lMr MetAphorik dtr 

Erinnt'I'Ung, a.a.O., S. 23. Zudem wirkt die Muner in ihrer Funktion als Dorfschreiberin 
auch in der Di:upora als Überlieferungs~pertin, während der Vater nur mühsam Lesen 
und Schreiben konnte. 
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verwirne Schwester ist, dIe zur Erzählerin der Familienanekdoten wird (W 178ff.) 
und auch von solchen zu berichten weiß, die sie selbst gar nicht miterlebt hat. 

·Vergangenheit, die zur fundierenden Geschichte verfestigt und verinnerlicht 
wird, ist Mythos, völlig unabhängig davon, ob sie fiktiv oder faktisch ist- - j. 
Assmann läßt bei seiner Definition von -Mythos· außer acht, daß es auch zu 
bedenken gilt, wie, d. h. nach welchen Erzählstrukturen Mythen erzählt 
werden.553 Mit Blick auf Handke bleibt zu bemerken, daß die Erinnerungsfigur 
·Exodus· durch die Reduktion der Erzählung auf ein Schema entstanden ist, das 
die Transformation in einen anderen kulturellen Kontext mit ähnlichen sozialen 
Gegebenheiten erlaubt. Vielleicht ließe sich analog zu dem oben schon einmal 
kurz angeklungenen Begriff der Mythomotorik (Mythen im Sinne von Mliteralen 
Entwicklungshelfern") von einer Mythopoetik sprechen. 

5.2 Eschatologische Erinnerung 

-Die für uns wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und 
Alhäglicbkeit verborgen. (Man kann es niebt bemerken, - weil man es immer vor 

Augenhat.} ... Und das beißt: das,was, einmal geseben, das Auffallend$le und Stär kste 
ist, fällt uns nicht auf.· 

LudwigWittgenstein,PhilosopbischeUntersuchungen 

Gegenüber dem inflationären Taufgebaren in Die Wiederholung entvölken 
Handke in Die Abwesenheit geradezu die Welt. Der Titel ist Programm: 
konsequenter noch als in Langsame Heimkehr verzichtet der Autor nicht nur auf 
geographische Namen, er läßt, stellvenretend durch den alten Mann, die im 
vorausgegegangenen Werk exzessiv betriebene -Semiotisierung· O. Assmann) der 
Welt, in einer Schmährede widerrufen: Der Name sei -nur Gast der Wirklichkeit
(A 81), vergänglich und nur in der Jugend - der jeweils individuellen und, -zu 
Zeiten der Epen und Gesänge", der der Weltgeschichte - bedeutsam. Nun sind die 
Namen ·außer Kraft-, ist die Vergangenheit Mdurch keine Wiedenäuferei zu 
erneuern- (A 82). Eine klare Absage an Kobals onomastischen Kult und an eine 
Poetik der Wiederholung. Orte allein seien es, die zählen, besonders jene ·ohne 
Klang und ohne Namen~ (A 82). Gerade diese KOasen der leereM geben 
Inspiration, da -don nichts mehr und noch nichts" geschieht" (A 82). Geschichts
und geschichtenfrei, ohne abrufbare Legenden, ohne sakrale Gedächtniszeichen 
sind diese Orte zu denken. Aber sind sie überhaupt denkbar, sind sie nicht bloß 
nicht veronbare Wunschprojektionen, Kunstwelten, Nicht·One, folglich 
Utopien? In der Literatur finden wir räumliche und zeitl iche Utopie-Entwürfe 
bereits in der antiken Mythologie (Vorstellung vom goldenen Zeitalter; Atlantis) 
oder in der Bibel (Garten Eden; Sehnsucht nach dem Neuen Jerusalem). Als eine 
Art von ·narrativer Gesellschaftskritik-, die nicht immer der als ungenügend 
empfundenen bestehenden Ordnung mit Gegenentwürfen begegnete, hatten sie 

553 Merkmale der Mythenrede listet Harald Weinrich in EnÄhlSrnJelNrcI da MythoJ auf. In' 
Den.: Literatur für Leser. Stuugan 1971, S. 1J7-149. 
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besonders in Krisenzeiten Hochkonjunktur. Die bestimmende literarische 
Tendenz. in den mittleren 80er Jahren sieht Paul Konrad Kurz von SDI, 
Tschernobyl und Aids, von militärischer und biologischer Bedrohung bestimmt, 
und summiert sie unter dem Etikett "apokalyptisch" .554 Registriert werden Angst
, Endz.eit- und Umergangsstimmungen und -stimmen wie sie seit den düsteren 
Visionen expressionistischer Lyriker nicht mehr vernommen wurden. Den Blick 
in die Zukunft gerichtet, erinnert man sich ältester Weissagungen über das 
Wehende. Wie im vorherigen Kapitel bereits ausgeführt wurde, hat der Rückgriff 
auf Vergangenheit sowohl für das Kollektiv als auch für das Individuum 
legitimierende Funktion. Das Gegenstück zur genealogischen Erinnerung ist die 
endzeitliehe, die eschatologische Erinnnerung. ist erstere auf die Stabilisierung hin 
angelegt, so wohnt letzterer eine auf Wandel und Veränderung hin ausgerichtete 
Hoffnung inne. Daß P. Kurz den Terminus "apokalyptisch" gebraucht, liegt in 
der Natur der Sache(n), denn es handelt sich dabei um einen 
literaturwissenschaftlichen Begriff. Dagegen wird der Ausdruck Eschatologie, ein 
"bequemer Sammelname für End- und Jenseitsvorstellungen aller Art" im 
naturwissenschaftlichen, mythischen, philosophischen oder religiösen Diskurs 
verwendet. 555 Eine Eschatologie kündet von den letzten Dingen des Individuums 
oder den Bewohnern der Erde oder der Erde an sich. Folglich kann sie individuell, 
kollektiv oder kosmologisch orientiert sein. Unterschieden werden absolute 
Eschatologien - die zu Ende gegehende Epoche endet im Nichts - und relative 
Eschatologien, periodisch wiederkehrende Weltzerstörungen. die zu einer 
anderen. veränderten Zeit führen. 

Für Handke zeichnet sich gen.de der Nicht-Künstler dadurch aus, daß "er das 
Gerede von der 'Endzeit' mitmacht" (phdW 89). Folgerichtig fehlen in seinem 
Werk - bis auf eine Ausnahme - Hinweise auf ein kollektives Inferno, auf einen 
von Menschenhand herbeigeführten Weltuntergang. Doch der Mangel, das 
Abwesende, das Fehlende, kurz defiz.itäre Erfahrungen, die wesentlichen Antrieb 
seiner literarischen Arbeit bilden, beruhren das Thema -End2.eit- auf andere Art 
und Weise. Zwei Zitate aus Cezannes Briefen geben ihm zu denken: "Doch das 
Wenige, das bleibt, ist dem Herzen und dem Blick doch noch recht teuer- (LSV 
63). Und: "Es steht schlecht. man muß sich beeilen, wenn man noch etwas sehen 
will. Alles verschwindet" (LSV 63). So gesehen erscheint ihm Channe als Maler 
der letzten Dinge. Sein Verwirklichungsverfahren (rlalisation) entspricht einer 
"Verwandlung und Bergung der Dinge in Gefahr" (LSV 66). [m nachhinein, 
während er im Winter 1980 an der Lehre schreibt, erkennt Handke, daß -alles- in 
den Bildern CCzannes -verschwunden" und damit bewahrt worden ist. Analog 
seinem Lehrermeister vertieft sich Handke wie dieser in seine Vasen und Schalen, 
Birnen und Äpfel. "willentlich in die alltäglichen, gemachten Dinge" (LSV 65), die 

554 ~:i~ ~;;~ Kun: ApokalyptrscM ZeH. Zur Lllnlffur dn miulnen BOn JIf,,". FrankfunJ 

555 Huben Cancik: Artikel ·EschnolOfl~·' In: Dm.lBurkhard Gladigow/Manhias Laubscher: 
Handbuch religionswissenschahlicher Grundbegriffe. Bd.lI. StuttganlKöln/8erlin 1990, S. 
J41-}4J,HL 



vor dem spurlosen Verschwinden gerettet werden sollen. Hervorgehoben werden 
soll noch einmal, daß der für die kommenden Jahre zentrale Gestus des 
Bewahrens in Du Lehre der Sainte· Victoire sowohl seine autobiographische und 
theoretische Fundierung als auch seine schriftliche Fixierung erfährt. 

Das Wort "Schultheiß- ist eine heute veraltete Amtsbezeichnung für einen 
Beamten, der im Mittelalter die Aufgabe hatte, ausstehende Verpflichtungen 
einzufordern. In EngJand hieß das Amt des Schuldeneintreibers remembrancer, 
wört1ich übersetzt ErinnereT. Dieser remembrancer war verpflichtet, damit für 
alle gleiches Recht herrsche, ~die anderen an das zu erinnern, was sie selbst gerne 
vergessen wollten"ss6, nämlich ihre Geldschulden. Einsetzend mit Die Lehre der 
Sainte· Victoire und der zeitgleich entstehenden Geschichte des Bleistifts, wird das 
Thema Erinnerung mit Gerechtigkeit in Verbindung gebracht. SS7 Des Autors 
Selbstverständnis, für (s)ein Volk zu schreiben, den stummen Dingen seine (mit 
papierner Stummheit behaftete) Stimme zu leihen, resultiert aus einem neu 
erwachsenen Verantwortungsbewußtsein. Daß die Literatur "das Reich der 
Gerechtigkeit" (GB 101), der Schreibtisch der MOrt der Gerechtigkeit und des 
Gerechtwerdens- (NeS 14) sei, wird zu einem wiederkehrenden Topos in 
Handkes Prosa der 80er Jahre. Die Gerechtigkeit dem Schreibsujet gegenüber 
wird sogu zu einem ästhetischen Qualitätsmerkmal erhoben: "Gute Literatur 
kommt aus dem Erleben der Dinge und der Gerechtigkeit diesem Erlebnis 
gegenüber, aus nichts anderem.- 558 

Das ~Recht, zu schreiben" fand er in der Lehre neu, indem er sich, das 
Vorbild Gezanne vor Augen, an die Arbeit der "Verwirklichung des reinen, 
schuldlosen Irdischen" (lSV 18) machte. Darunter sind die Dinge zu verstehen, 
die nicht den "Wechselfällen der Geschichte" (LSV 18) unterliegen, sondern schon 
seit jeher vorhanden sind. Diese sollen weitergegeben werden, was für den 
Schriftsteller ein "Problem" (LSV 18) darstellt. Das mit einem Problem als "einer 
beunruhigende(n), ungelöste(n) Frage oder Aufgabe"S59, behaftete Subjekt muß 
versuchen, zu einer Lösung zu kommen, wobei der Ausgang eines Versuches stets 
ungewiß, die Gefahr des Scheiterns latent vorhanden ist. Vorbildhafte Werke 
anderer Künstler, die, ob bildender Künstler (Cezanne) oder Schriftsteller (Stifter) 
immer den Dingen gerecht wurden, nimmt Handke als bindende Weisungen, als 
Vorschriften und Gesetze auf, denen er zu folgen trachtet oder die er in sein Werk 
- in Nachmittag eines SchriflSte/lers ist beispielsweise vom "Gesetz der Folge" (von 
Sätzen)dieRede-integriert. 

Die gesuchte Nähe zu Stifter und seinem "sanften Gesetz" wurde von der 
Handke.Philologie eingehend erörtert.S60 Bleiben wir deswegen noch beim 

S56 P. Burke: GeKhjmte tI/s rozi.Jes Gtdtichrnis, u.O., S. 302. 
557 Vgl. beispielsweise folgendes Notat: ·W:ilrum ist meine Grundrn.ge, im l..t;be:n wie im 

Schreibe:n, die Gerechtigkeit? Ich will jedenfalls nicht recht h:ilbe:n, sondern gerecht sein 
(ohne ein Gerechter zu sein)O (GBt44). 

~~: ~:~:::ü!;i~~::~~~:;:;~:~=;,,:iI;.a7~·~:~~5~. erw. A. Stuttg:ilrt 1989, S. 711. 

S60 Vgl. Norbe:rt Gabriel: Petn- HtlndIce und ÖStnuich. Bonn 1983 ( .. Abh:&ndlungen zur 
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Thema "Gerechtigkeit" und werfen einen (historischen) Blick in die judiziale und 
damit auf kollektiver Ebene situierte Sphäre: In antiker Zeit wurde gleichfalls 
unter dem Leitbegriff "Gerechtigkeit- ein -Raum cUr Erinnerung" gestihet, in 
dem ·vor allem anderen- das "Gesetz: 'Du sollst nicht vergessen!'· galt.561 In 
diesem "Gesetz· erkennen wir den kulturellen Imperativ Israels, zakhorl, wieder. 
Ursprünglich hane er einen rechtlichen Sinn, denn er leitet sich von dem Bund 
her, den Israel mit Gott geschlossen hat. Ein weiteres Indiz für den engen 
kulturellen Zusammenhang von Recht und Erinnerung liegt in der Simonides
Legende: die Mnemonik "entstand" demnach aus einem gebrochenen mündlichen 
Vertragsabschluß zwischen dem Barden und dem Kaufmann, der ersterem den 
gerechten Lohn verweigerte. Verträge, Rechte und Pflichten hätten ohne 
Erinnerungsfähigkeit keinen Sinn. Von einem Vertrag gehen bindende 
Forderungen an das Gedächtnis aus; wer ihn verletzt oder bricht, "vergißt" sich 
an die Regeln zu halten. Zwischen Vergessen und Unrecht besteht also ein enger 
Zusammenhang. 

Die von der poststrukturalistischen (Literatur-)Theorie fortwährend forcierte 
und zugleich kommentierte existentielle Verunsicherung, die in vielen 
Wissenschaftsbereichen grassiert, macht nicht nur vor den Zeichen nicht Halt, 
sondern führt zu Überlegungen über die "Grenzen des Menschen·562, nicht nur 
über die seines Erkenntnisvermögens. A. Haverkamp betont den Zusammenhang 
zwischen Gedächtnis und dekonstruktivistischen Thesen, W -das Gedächtnis· die 
-letzte Instanz· sei, "mit der Gerechtigkeit· stehe und falle. S63 Oben war bereits 
von Filip Kobals Entschluß, Widerstand zu leisten, die Rede. Widerstand zu 
leisten gegen die übergangenen Ereignisse, Dinge oder Menschen, heißt gegen das 
unrechte Vergessen anzugehen. Der sich Erinnernde begibt sich in die Rolle des 
Gerechten. Vergessen verletzt das Recht der aodern, trifh das Recht auf 
Anwesenheit im Gedächtnis. Literatur hat sich zumeist der Macht der 
Verhähnisse, die stets die der Mächtigeren sind, widersetzt. Die Untergründigkeit 
der magisch-esoterischen Mnemonik der Renaissance, die zu ausgefeilteren 
Systematiken fühne, verdankt sich der rigorosen Haltung der Inquisition, die 
abweichende Gedankengebäude bzw. ihre· ArchitektenM (wie z. B. Giordano 
Bruno) einzuäschern suchte. Macht geht nicht immer so großmütig mit ihrem 
Gedenken um, wie in den von P. Burke präsentierten Beispielen. 
Auch ein anderer Autor, Rainer Maria Rilke, trat mit dem Selbstverständnis auf, 
im Besitz eines Schreib- und Erinnerungsauftrages zu sein. In einem Brief an 
Witold Hulewiczschreibter 1925: 

"Die belebten, die erlebten, die uns mitwisscnden Dinge gehen zur Neige und können 
nicht mehr ersetzt werden. Wir sind vieUeicbt die Ietz.ten, die solcbe Di.ngenoch 

Kunst-. Musik- und Literaturwisußschaft; Bd. lH). S. 149-233; Erika Tunner: Stlft~ 
FASZlfwtlon Auf rutl:Tmcmsd:Je Aucorm d~ GtgtnUOArt. In: Viencljahrsschrift des Ada1ben
Stifter-lnnituudesLandesOberösterreich36{1987}H.3/04,S.S7-70. 

~:~ ~.A~:~~:!~ ::::7s'Zn~;:':;k. ~~~';):,Ss.2i~ .. 
563 Ebenda. 
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gekannt babt:n. Auf uns ruht die Verantwortung, ( ... ) ihr Andenken zu erhalten 
( ... ) .. '" 

Als Ort, an dem die Dinge zunächst aufbewahrt werden, galt ihm der 
·Weltinnenraum-. In diesen· Raum des Gedenkens gelangen nur die Dinge, die der 
Dichter benennt. Damit der gerechte Zugang zu dem Raum der geretteten Dinge 
für alle möglich ist, und nicht nur sein Schöpfer das Recht auf Einlaß inne hat, 
muß der Raum von diesem schreibend entleert werden. 1m Buch ist somit eine 
kleine paradiesiscbe Welt enthalten. Die Endlichkeit des Buches ist einem 
Weltuntergang vergleichbar. Zykliscbes und lineares Denken findet sich bei 
Handke vereint dergestalt, daß die den Texten eingeschriebenen 
Erlösungsgeschichten in jedem neuen Buch wiederholt werden. 

5.3 Animatorische Erinnerung 

"Worte, Worte - Substantive! Sie brauchen nur die Schwingen zu öffnen und 
Jahnaust:nde entfallen ihrem Flug. Nehmen Sie Anemonenwald, also zwischen 
Stämmen feines, kleines Kraut, ja über Marmorstufen steigt, verschlungen, in eine 
Weite die Erfüllung - oder nehmen Sie Olive oder Tbeogonien: Jahrtaust:nde entfallen 
ihrem Flug. Botanisches und Geographisches. Völker und Länder, alle die historisch 
undsystematischsoveriorenenWelte.n .. : 

Gonfried Benn, Epilog und lyrisches Ich 

lodern Handke sich selbst in die Pflicht des Erinnerns setzt, versucht er der Rolle 
des Schriftstellers eine neue Daseinsberechtigung zu geben, um sie dadurch wieder 
aufzuwenen. In Der Chinese des Schmerzes wirkt Vergils Georgica als eine über die 
Zeiten hinweg gültige Vorschrift. Die ihr eingeschriebene ·Lehre" präfiguriert 
Cb.annes' und Stifters lob (i. S. von genauem Studium und Wiedergabe) 
unscheinbarer Dinge.565 Bei Vergil ist die Rede von den Dingen, "welche immer 
noch geltend sind: die Sonne, der Erdboden, die Flüsse, die Winde, die Bäume und 
Büsche, die Nutztiere, die Früchte (mit den Körben und Krügen), die Geräte und 
Werheuge" (ChS 44). Über sie gerät er in -Begeisterung", nicht aber in einen 
"Rausch" (ChS 44). Die Differenzierung von "Begeisterung" und "Rausch" 
verweist auf die Ursprünge der Poesie, in die Zeit Homers, wo zwischen beiden 
Zuständen eine enge Verbindung stand. Dichter sprachen als "Begeisterte" (entheoi 
ontes) und "Besessene" (k4techomenot). Für die Philosophen späterer Zeit sind die 
solche.rart Inspirierten, die zudem mit dem Anspruch auftraten, Wissen zu 
vermitteln, zweifelhahe Gesellen, und sie schmähten sie a1s -Lügner". Dagegen 
setzten sie ihr theoretisches Wissen (episteme), welches allein auf Wahrheit 
(aletheia) basiere und das schließlich an die Stelle des scheinbar unzuverlässigen, 
poetischen Wissens der epischen Sänger trat.566 

S64 R.tiner Mari:a Rilke: Briqe in %wft Bänthn. Hg. v. Horst Nalewski. &I. 2 (1919-1926). 

565 ~n~~~:~~~~: ~i~!~:I~~~:~ten Beschreiber unscheinbarer Dinge ließe sich :auch 

566 ~n~~:::n~n~::u:i:~m;;;~es:c~w~~sri~~:.~~Uf;:w;~h%~~~~~~;::~ den "intel-



Noch einmal kommen wir auf die Aufgabe oder "die Sache" (NeS 71) des 
Schriftstellers zu sprechen, der im Nachmittag eines Schnfmellers von tiefen 
SelbStzweifeln befallen wird: 

-Gab es in seinem Jahrhundert überhaupt noch solch eine Sache? Was für ein Mann 
ließ sich zum Beispiel benennen, dessen Taten oder Leiden danach sehrien, nicht bloß 
berichtet, archivien oder Stoff der Geschicbubücher zu werden. sondern darüber 
hinaus iiberliefert zu werden in der Fonn eines Epos ( ... )? Und welchem Gau war 
noch ein Preisgesang anzustimmen? ( ... ) Und wo war der langjährige Herrseher, 
dessen Regierungsz.eit nicht nur mit Kanonenschüsse.n gefeiert sein wollte ? Und 
welche Völkermörder dieses Jahrhunderts ( ... ) konnten noch für immer in ihre Hölle .. 
geschickt werden durch eine einzige Terzine?" (NeS71f.) 

Die Literatur hat in der Gegenwart keine Macht mehr; was gibt es Unsinnigeres 
als einen Dichter im ausge~enden zwanzigsten Jahrhundert, $0 läßt sich aus 
diesem Monolog schließen. Dennoch fühlt Handke sich gezwungen zu schreiben, 
anstatt aufzuhören. Was ihm vor Augen steht. ist das Ideal des antiken Dichters 
oder Sängers, der auf Fragen noch Antworten zu geben vermag. Die alten Ämter 
des Dichters, zu rühmen und in Erinnerung bringen (aber auch zu verdammen) 
und damit die Zeitverfallenheit zu überwinden, kann nur noch die poetischen 
Fiktion erfüllen. 

Stimmte der Dichter früher einen Ruhmesgesang an, wurde er von den 
Musen, den "Verkörperungen kultureller Aklivität"S67, gelenkt. In den frühen 
Epen hatte die feierliche Anrufung der Musen - der Töchter Mnemosynes -
topischen Charakter. Mehr noch als "ein konventionelles Zeichen für den Beginn" 
war der Musenanruf "Bedingung" dafür, daß die allwissenden Göttinen dem 
Dichter ihre Botschaften einflüsterten.568 In der Ilias wird der Einfluß der Musen 
auf den Dichter zum erstenmal als mit .. erinnern" in Beziehung gesetzt: ~Durch 
Erinnerung wird der Dichter mit dem Gott verbunden. ( ... ) Die Muse selbst läßt 
die Erinnerung wirksam werden. "569 Mit dem Aufkommen der rhetorischen 
Kunst kommt es zu einem Umbruch. Nicht mehr die göttliche Mnemosyne sorgt 
für die Inspiration einiger weniger, der Dichter selbst kann sein Metier wie ein 
Handwerk betreiben, wenn er nur bestimmten Regeln, zu denen u. a. die 
Mnemotechnik zählt, folgt. Nebenbei bemerkt, gilt ihr sagenumwobener 
~Erfinder· Simonides als der erste Poet. der nicht nur Götter sondern auch 
Sterbliche mit seinen Versen gegen Bezahlung lobpreisend besang.570 

In der säkularisierten Welt bedarf es zwar keines inspirierenden Eingriffes 
seitens numinoser Gestalten mehr, doch findet sich ihre Invokation mehrfach in 



Handkes Werk. In Wim Wenders Film Der Himmel über &rUn, zu dem Handke 
das Drehbuch mitverfaßte, begegnet der Zuschauer bzw. Leser immer wieder 
einem Greis namens Horner, der im Berlin der SOer Jahre die Stadt seiner Jugend 

t-Ib~"o:. wiederzufind;n versucht. Seine Stadtrundgänge enden arn Potsdamer Platz., einst 
~~ Schauplatz seines selbstgenießerischen Großstadtlebens, bis zum Ende des 
tt!'llit.ir."': vergangenen Jahrzehnts noch Gedenkort für die Folgen deutschen Größenwahns. 
~_ Immer wieder wendet er sich an die (nie erscheinende) Muse mit der Bitte, vom 

,,.~. "armen, unsterblichen Sänger" (HüB 59) z.u erzählen, - gemeint ist natürlich der 
~ilt:; "echte- Horner - jener -an den Weltrand verschlagene kindliche Ura1te- (HüB 

3D). zu dessen Nachfolger sich am Ende sein Namensvetter berufen sieht: -Nenn 
mir die Männer und Frauen und Kinder, die mich suchen werden, mich, ihren 
Erzähler, Vorsänger und Tonangeber, weil sie mich brauchen, wie sonst nichts auf 
du Welt" (HüB 169). 

Mit ei ner pathetischen Beschwörung der Erzählung endet Die Wiederholung. 
während zu Beginn noch ein ganz anderer Ton angeschlagen wird: -Geh doch 
zugrunde, wie dein Bruder zugrunde gegangen ist, und wie alle in unserer Familie 
zugrunde gehen! Aus keinem ist etwas geworden, und auch aus dir wird nichts 
werden!" \\(/13) Die barschen Abschiedsworte des Vaters, verbunden mit einer 
Umarmung, vom Erzähler als "Segen" r.:n 14) gedeutet, dienen Filip Kobal als eine 
Art haptisch verstärkter Musenspruch, welcher ihm zum Gelingen des Werkes 
verhelfen soll. Die Bitte: "Möge seine Umarmung mich auch durch diese 
Erzählung tragen- (W 14) verdeutlicht das Zögern, mit der der Autor seinem Stoff 
begegnet. Damit soll dem Leser signalisien werden, daß er hier Zeuge eines 
(fingierten) sch rift lich aufgezeichneten Erinnerungsvorganges wird. Liest man die 
Gestalt des Vaters allegorisch, als Personiftkation des altestamentalischen Gottes, 
kommt damit eine neuerliche Unterordnung des Sängers unter die göttliche 
lnspirationskraft ins Spiel. Trotz der .Bekenntnis zur Tradition, die er studien · 
habe (vgl. Z 147), finden sich immer wieder Überreste des Traumens von der 
ungeschriebenen Welt. Als uneinlösbarer Wunsch schwebt Handke vor, sich 
voraussetzungslos. mit einer jungfräulichen Wachstafel (tabula rasa) "beschenkt-, 
an die schriftstellerische Arbeit machen zu können, um den Planeten als novus 
adam zu vermessen. Folgerichtig lautet ein Musenruf in Nachmittag eines 
Schriftstellers: ~Leere. mein Leitsatz. Leere, meine Geliebte" (NeS 61). 

Eine Gel iebte aus Fleisch und Blut - dabei ist ihr Auftreten und 
Verschwinden gespensterhaft unwirklich - erlöst den unentschiedenen -In-der
Schwebe-Menschen- Loser dadurch, daß sie ihn -erkennt-, so wie Adam Eva 
-erkannte" (nach Gen, 4,1) und danach ihm ein -Bild" seiner selbst (i. S. einer 
Beschreibung) und einen Namen (·Chinese des Schmerzes-; ChS 218) gibt. lhr 
lateinischer Name Tilia levis - zu Deutsch -leichte Linde" - entnimmt Handke 
Vergil (vgl. ChS 70), ihre inspirierende Funktion Dante, der in der Gottlichen 
KomOdie sein sich noch im "dunklen Wald" befindendes alter ego rufen läßt "0 
Musen, helh mir! hilf mir Ideal!/Gedächtnis, das du registrierst mein leben, Hier 
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erweist es sich, ob du aus gutem StahW571 Dem Gedächtnis des memorialen 
Wanderers hilft bekanntlich Beatrice auf die Sprünge, und zwar mit 
nachdrücklicher Wirkung. Am Ende des Purgatoriums (XXXm. GesangJ, nach 
dem Bad im Lethe-Fluß, bekennt Dante: "So wie im Wachs die Form bleibt 
gleich/ Wie sie das Siegel eingedrückt, bestehen/Ist jetzt geprägt auch mein 
Gehirn von Euch!"572 Ti/ia. Levu reiht sich ein in die Traditionskette der 
Wiedergängerinnen Beatrices. A1s anthropomorphisienes "Bild" bzw. "Won" 
Vergils fungiert sie als Losers Mnemosyne: er erhält einen anderen Namen und 
eine rätselhafte, bildliehe Umschreibung seiner selbst. Was Handke hier zur 
Sprache bringt, ist der Zusammenhang zwischen der selbst-erkenntnisstiftenden 
Er·innerung und der Bildfindung, dem Verfahren der mnemonischen Kunst 
schlechthin. Auch die Poesie, ein Kind der Mnemosyne, arbeitet nach dem 
Prinzip, Bekanntes mit einem anderen Namen wiederzugeben. 

Zurück zum Chinesen des Schmerzes. "An diesen Gegenständen", so fährt 
Handkes Gedächtniswanderer Loser mit dem papiernernen Vergil in der Hand 
fort, "habe die Gerechtigkeit, bevor sie aus der Welt verschwand, ihren Umriß 
hinteclassen." (ChS 44). Der Freizeit.Archäologe Loser hat sich auf das Aufspüren 
von Abwesendem, von "Leerstellen oder Leerformen" (ChS 24) spezialisiert, so 
daß es nicht verwunderlich scheint, daß er den Umriß der Gerechtigkeit 
wahrzunehmen vermag. Um sich seine Vorgehensweise zu vergegenwärtigen, 
muß man sich, so ein Vorschlag, eine mit einem harten Bleistift um die haptisch 
erlebbaren Dinge (Früchte, Geräte, Werkzeuge u. ä.) gezogene Linie, eine Art 
konturierende Aurazone vorstellen. Das Auge erlebt diese, ihren "Abstand" und 
zugleich ihre "zwanglose Zusammengehörigkeit" dergestalt, daß es die 
Begrenzungslinie, die Ränder, den Umriß der Dinge den Händen gleich abtastet. 
Losers visuellem Sinn wohnt ein taktiles Vermögen inne, das zu t-inem 
Entgrenzungseclebnis führt: da die Dinge "ein für allemal aus der Historie 
henusgehalten" wurden, ist ihm ein "Zugang zu einer ganz anderen Geschichte~ 
(ChS 44) möglich. 

Der Sprung durch die Zeil(en) wird in Der Chinese des Schmerzes durch taktile 
Operationen bewerkstelligt: vier Dinge, als ·Ordnungsrufer~ (ChS 30) bezeichnet, 
liegen auf Losers Schreibtisch: eine Glas mit Schwellensplittern, ein 
Handschmeichler aus Holz, eine Lehmkugel, mit der Inschrih "Galene", ein von 
vielen Öffnungen durchlöcherter Erdklumpen, der von einem Insekt bewoh.nt 
wird. Jedes der Dinge hat für ihren Besitzer eine Geschichte parat, die durch 
Berührungen, sei es per Hand, sei es mit den Augen, "abgerufen" wird. In diesem 
Zusammenhang sei an den Kunsthistoriker Aby Warburg erinnen, der den Begriff 
der anteischen Magie prägte, welcher "eine durch direkte Berührung ausgelöste 
Entladung latenter Erinnerungsgehalte beschreibt. "573 Der junge Kafka - einen 

~~~ ~~~~~~~:'i: DIe Cördiche Komödie, u.O., S. 11. 

573 A. Aummn: 7..M.r Ma.t.pborik d" Erinn~ng, a.a.O., S. 29. Jan Assmann legt in seiner 
Definition des Begriffs der "mnemischen Energie" bei Warburg den Akzent auf die in der 
"kulturellen Formgebung" schlummernde "kollektive Erfahrung", wekhe sich durch Be-
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deutlichen Hinweis auf ihn vernimmt man im ·schwarzgepanz.erten unbekannten 
Kleintier- (ChS 29), das sich im Erdklumpen, seinem ~Bau\ versteckt hält -
bezweifelt in einem kleinen Text die Gedächtnisleistung ~to[ern Buchstaben und 
kontrastiert sie mit einer nicht näher definierten ~lebendigen~ Erinnerungspraxis: 

·Wie viel Wone in dem Buche $lehn! Erinnern sollen sie! Als ob Wone erinnern 
könnten! Denn Wonesind sch1echte Bergsteiger und sc.h1ecbte Bergmänoer. Sie bolen 
nicht die Schätuvoo den Bergesböhnund nicht die von den BeJ"iest.iefen. Aber es 
gibt ein lebendiges Gedenken das über alles Erinnerungswenesanft binfuhr wie mit 
kosenderlhnd.( ... ):574 

In diesem Vergleich erscheint die Hand als verlängenes, extremitäres 
Erinnerungsorgan, das durch bloßen Kontakt ~Erinnerungswenes- aufnimmt und 
zu speichern scheint. Liebe und Aufmerksamkeit zu den unscheinbaren, von 
Menschenhand geformten Gegenständen sowie zu den Erscheinungen und 
Elementen der Natur gehen einher mit dem gespannten Verhältnis Losers zur 
offiziellen Version der Geschichte. Während in der Georgica selbst Waffen nur 
friedliche Gerätschaften bezeichen, ist die Historie für Loser allein mit Gewalt, 
Krieg, Untergang verbunden. Von den Worten Vergils geht eine animatorische 
Wirkung aus, sie -beleben- im Leser -die Existenz der besungenen Dinge- (ChS 
45). Der Leser - als erweiterter Autor mit diesem in einem bruderlichen 
Verhältnis stehend - wird zum Animator der Vergangenheit, durch ihn und in 
ihm leben die toten Wone wieder auf. Die Vergangenheit tritt in der Gegenwart 
hervor und ist damit noch nicht vergangen, abgeschlossen; vielmehr ist sie in der 
Jetztzeit verborgen. Die Erinnerung an sie muß bloß geweckt werden. 

Auch Grego r Kobal war -begabt, die Wörter und durch sie die Dinge zu 
beleben- r.:w 215), was er auch stetig übte und an den seine Aufzeichnungen 
lesenden Bruder Filip weitergab. P. Nora schließt in seiner weitgefaßten 
Bestimmung von Gedächtnisonen Geschichtsbücher, Wörterbücher, Lexib mit 
ein, so daß sich das deutsch-slowenische Wönerbuch als räumlicher 
Gedächtnislocus begrei.fen läßt. Filip Kaba! erkennt darin einen -Plan für die 
Räume der Erde-, doch überkommen ihn gleichzeitig Bedenken, ob die Wöner 
nicht bloß -Gedächtnis" und -Nachruf" c:w 210) seien. Aus den Umschreibungen 
und Verrätselungen, eigentlich metaphorische und metonymische Praktiken, 
entsteht das Bild einer idealen menschlichen Gemeinschaft, ei.nes friedfenigen, auf 
agrarischer Basis lebenden, arbeitsamen Volkes, bar jeder Herrschaft, deren 
Sprache Namen für das Unscheinbarste hat. 

Ein Erinnerungsvorgang ist das von Handke betriebene -Etymologisieren-. 
Sein animatorischer Zugriff (die belebenden Wörter) auf das Gedächtnis der 

rührung in Sekundenschnelle erschließen l:ißt. Vgl. J. Assmann: Kolkktiws Gedächtnis und 
kulturtlle IdmtitÄt. In: Ders.lTonio Hölscher: Kultur und Gedächtnis. Frankfun/Main 
1988,5.9-19,12. Leider fehlen in beidenBeitriigen Belegstellen für die Verwendung des 

574 :~~f~~~~a~:l;e~:~~· eines Kampfes und .mlere Schriftm .us den NachLtjl. Nach der 
Kritischen Ausgabe herausgegeben von Hans-Gerd Koch. FrankfunlMain 1994, 5, 10. 
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Sprache, das über Jahrhunderte hinweg geschrumpft bzw. ausgebleicht ist, soU der 
Sprachverarmung entgegenwirken. Wortschätze werden ergnben und fein dosiert 
den Lesern zugeführt. Erzählen dient der Verlebendigung der Raußer Kraft 
gesetzte(n) alte(nY (ChS 70) (Sprach)Bilder. Wichtig zu bemerken, daß 
wiedergefundenes und nicht erfundenes Material in die Texte hineingewoben 
werden. RWer aber genau hinsieht, merkt, daß meine Wörter ganz und gar aus der 
Gemeinsprache kommen· unterstreicht der Autor, man werde ihm "kaum die 
Neuschöpfung eines Wortes nachweisen können:575 Die Aufgabe des Autors 
liegt Handkes Verständnis nach im Ausgraben und! oder Neugestalten bereits 
erzählter Bilder, Geschichten, Mythen: "Hier mein anderes Wort für die 
Wiederholung: 'Wiederfindung!' (ChS 70). 

So ist es nicht verwunderlich, daß eine der mythischen Figuren, auf die man 
immer wieder bei der Lektüre stößt, die des Sängers Orpheus ist. Mehrere Grunde 
gibt es für diese Wahl: Zunächst die mnemonische Ausrichtung des antiken 
Sängers: In den sogenannten "orphischen Hymnen\ die, obgleich Orpheus 
zugeschrieben, in der überlieferten Form erst im 2. Jh. v. u. Zt. entstanden sind, 
steht Mnemosyne bzw. ihre bewahrende Kraft im Mittelpunkt der Verehrung. In 
einem der Fragmente heißt es: "Wissen, Worte, Gesetze und alles, was jemals an 
Taten vollbracht wurde,lwird durch die Erinnerung für die Menschen 
gerettet. "576 Dann die orphische Idee, durch Gesang und Lyraspiel. also Musik. 
Ordnung und Frieden unter den Bewohnern der Erde zu stiften. Orpheus Kunst 
verwandelt die Gegenwart: bei Handke tönen die Klänge eines mazedonischen (Q 
Volksliedes aus einer Jukebox (ChS 58) und entgrenzen Zeit und Raum, ebenso 
wie die Töne des Cellos im Kartenspieler-Haus: "Es war, als kämen den Zuhörern 
die Dinge, kurz oder lang, wieder zum Stehen, wie nach der Legende, durcb die 
Stimme des OrpheusR (CbS 115). Gewissermaßen wird Orpheus zum Vorbild für 
das Projekt der Verlangsamung durch Gesang bzw. Prosa, ein müder Held, der 
Rden verstreuten Einzelnen den Takt" (VüM 74) angibt. 

Ebenso wie der erfundene Geisterbruder Gregor ist Orpheus ein Rühmer der 
Dingwelt, darüber hinaus Sinnbild des begnadeten Sängers, der die Menschen an 
einen möglichen Einklang mit der Natur erinnert. Als Maxime für das anderes 
Verfahren, dessen Handke sich bedient, gilt das Notat "Erobere dir täglich zu 
deinen täglichen Wörtern eines dazu· (GB 63). Der Wörterbuch-Leser in Die 
Wiederholung bekam ~durch einen anderen als den gewohnten Namen ( ... ) erst 
einen Sinn für die Dinge~ \W201). Orpheus tritt auch Filip Kobal in den Sinn, da 
von ihm - den einprägsamen REin-Wort-Märchen" des slowenischen Wörterbuchs 
gleich - von den üblichen Namen abweichende Bezeichnungen (u. a. ·Webkene" 
statt "AckerfurcheR, ·Zeustränen" statt Regen, RFäden· statt Samenkörner; W 
205f.) überliefert werden. Überdies findet sich in der Erzählung eine Vielzahl von 

575 Gespräch mit Andre Müller, a_a.O., S. 94. Einwände g~en Handkes Sprachgebrauch 
insbesondere in ~ WUtkrboll4ng gab es reichlich. J. Kaiser (Südtkuudx Uitl4ng. 1.10. 
1986) bemängelt die 'verstaubten Wendungen", die in diesem Werk vorkommen, B. 

576 ~;~~c~.(;;;~:~I~i.~:~~!e~::~~t[;:::;:~~e;:t:!!:~~~~~~~~21. 
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ausgefallenen Bezeichnungen, die die slowenische Sprache für die Dinge des 
alltäglichen Gebrauchs und für Personen hat. Oder man stößt auf ausgefallene 
slowenische Redensarten: -Heuharfen- (W 1-42) gemeint sind Heuhaufen; 
-Tischtüchern, deren altenümlichen Bezeichnung 'Brottuch' lautet- (W 227); 
-Endhäusler" r.w 235) hießen die Bewohner am Ortsende; für einen 
wichtigtuerischen Gang gab es die Bezeichnung -beim Gehen Wind machen- r.w 
282). 

Verfremdung ist eine Methode, sich der Aufmerksamkeit eines Publikums zu 
versichern. Somit enthält Handkes Memoria-Projekt ein Paradox, das es mit 
Guilio Camillos Thealro verbindet. Die schwere Lesbarkeit, der Widerstand, den 
seine Texte bei der Lektüre leisten, ist für die Literatur der Moderne konstitutiv 
zu nennen. Anweisungen, die an den Leser ergehen, sind zumeist massiv chiffriert, 
was die Kooperation zwischen Autor und Leser enorm erschwert. Nicht ohne 
Grund, denn wie CamiUo will Handke das Gedächtnis durch Verrätselung 
wecken. Andererseits kann gegen Handkes Selbstverständnis als Mnemones 
Widerspruch erhoben werden dergestalt, daß gerade eine übersichtliche, gut 
umerscheidbare Ordnung der Merkgegenstände Bedingung für eine einwimdfrei 
funktionierende Arbeit des Gedächtnisses ist. 

Handkes wiederholende, von Vergleichen, Analogien und Metaphern 
reichhaltig durchdrungene Schreibbewegung greift immer wieder auf ein 
dreigliedriges Handlungsschema, auf merk-würdige, privat- und 
kollektivmythologische Motive, reduzierte Charaktereigenheiten der 
Protagonisten bzw. der Welten, durch die sich diese fortbewegen, zurück. Die 
Heimkehren und Ankünfte des typisierten Personals sind jeweils nur mit einem 
kurzen Glücksgefühl, das der vorübergehenden Aussöhnung mit sich selbst, 
verbunden.sn Die genannten Merkmale Handkescher Poetik rücken seine Texte 
in die Nähe einer -einfachen Form" (A. JoUes), in der die Suche nach dem Glück 
wesentlichens Hand1ungsmovens ist. Die Rede ist vom Märchen. Ursprünglich 
waren Märchen nicht schriftlich fixiert, sondern wurden aus dem Gedächtnis 
erzählt. Eine zu komplexe Struktur wäre der Wiedererinnerung hinderlich 
gewesen, weswegen man zum einen auf einen einfachen, übersichtlichen Aufbau 
vertraute, zum anderen sie mit einer Vielzahl von "Gedächtnishilfen wie 
formelhafte Wendungen, Gegensätze, Kennworte, Verse"578 anreicherte. Neben 
der einfachen und formelhahen Sprache spielte die Bildhahigkeit als weiteres 
Mittel zur Erleichterung der münd1ichen Tradierung eine wichtige Rolle. 

Daß das Wünschen in vielen Arbeiten Peter Handkes eine wichtige Rolle 
spielt, erinnert sei nur an den dem Märchen Der Froschkänig entliehene Titel Als 
dAs Wünschen noch geholfen hat, darauf macht u. a. H. Rud10ff aufmerksam.579 Das 
Wunsch-Motiv, in Verbindung mit der Selbstverständlichkeit, in der wunderliche 
Dinge (z. B. die permanente Verwandlung der Mensch· und Dingwelt) sich 

sn H<Uldkes Beschähigung mit dem Gliiclumotiv (vgl. etwa die Noute GB 29f.144/48/74 /76 
I U/IIJ/114 1116/1JSI211) fühneschließlicb wselnem Venucnuberdmgq/uclrrm T4g. 

578 K. Esselbom:Märchm, u.Q.,S. 257. 
579 H. Rudloff: f),e/i~4rische V(T4rbtitUllg des zntbe'fw/i~1lJ, a..a..O. 
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ereignen, erlaube es, etwa Die Stunde deT wahren Empfindung, Langsame Heimkehr 
und Die Lehre der Saime-Vicloire in der Nähe der Textsorte -Märchen
anzusiedeln. Auch Die Wiederholung - im übrigen als Band 10(>1 (!) in der 
Bibliothek Suhrkamp erschienen - wurde von einige Rezensenten als "religiöses 
Märchen- (p. K. Kurz) oder -Erlösungsmärchen" (B. Henrichs) bezeichnet, wobei 
sie für ihre Bewertung ebenfalls die Motivik (z. B. einer zieht aus, um seinen 
verschollenen Bruder zu suchen; oder die als "Zauberbücher- apostrophierten 
Aufzeichnungen des Bruders bzw. das deutsch-slowenische Wörterbuch) 
heranzogen. Eine Vielzahl weiterer Motivverwandtschaften ließe sich aufführen, 
wie sich auch die oft schwer nachvollziehbare zeitliche Strukturierung von 
Handkes Texten mit der zeitlichen Unbestimmtheit im Märchen in Beziehung 
setzten läßt. ~80 In unserem Zusammenhang spielen Motive eine untergeordnete 
Rolle. Warum nun wählt Handke eine Gattung, in der alles erlaubt ist? 

Aufgrund ihrer "bildlichen Rede- und Denkweise" möchte K. Esselborn die 
Volksmärchen in die Tradition -'mythischen' bildhaften Erzählens und Denkens" 
einordnen, welche -als alternative Bewußtseins- und Erkenntnisstrukrur neben 
dem begrifflich-analytischen Denken der europäischen Wissenschaften ihre 
Bedeutung und Berechtigung" habe.~81 Esselborn, dessen wissenschaftliche 
Publikationen sich vornehmlich auf das Gebiet "DeutSch als Fremdsprache
konzentrieren, empfiehlt Märchen gerade wegen der Vielzahl an historischen, 
sozialen und mentalitätsgeschichtlichen lnformationen zum didaktischen Einsatz 
im Fremdsprachen-Unterricht. Was Auskünfte über landschaftliche Eigenarten, 
soziales Milieu, ethische Einstellungen, religiöse Eigenheiten, typische Speisen und 
Getränke betrifft. allesamt in das kulturelle Gedächtnis einfließende -Formen 
objektivierter Kultur" (K.. EsseIborn), so sind sie gerade in jenem Text nicht zu 
finden, der als einziger die Gattungsbezeichnung Ein Marchen erhä1t. nämlich Die 
Abwesenheit. In besonderem Maße scheint dieser Text ein modernes Anti
Märchen zu sein, denn entgegen vielen anderen Texten Handkes, entgegen dem 
Zwang zum guten Ende, der die europäischen Märchen kennzeichnet, gibt es am 
Ende keine Erlösung. Stattdessen erleben die drei übriggebliebenen Protagonisten 
nur eine -Ankunft in eine ganz andere Abwesenheit- (A 224). 

Greifen wir an dieser Stelle auf die bereits angesprochenen Überlegungen H. 
Weinrichs über den Einsatz der Mnemotechnik im Fremdsprachenerwerb zurück. 
Weinrich fordert, Texte durch den Einsatz ~interessanter" Wörter merk.würdig zu 
machen, denn ~wir speichern in unserem Gedächtnis nicht Sätze. sondern 
Wörter".582 Unscheinbare, unspektakuläre Wörter könne man interessant 

580 Über die Zeit im Märchen vgl. U. Heindrichs: "Das Erz.ähhe hat überuidiche Gültigkeit, 
es ist dauernde Gegenwan, permanent in es aktuell, wie selbstverständlich in das 
vergangene ZUKunft als Gegen ... an!", :titien nach K. EsseIborn: M.n::bm, a_a.O .• 5. 245_ 
Vgl. dazu etwa den ersten Sat:t in fu WittkrhoJHng. der den de<:hronologischen Aufbau des 
Textes ankündigt: "Ein Vieneljahrhunden oder ein Tag ist vergangen, seit ich auf der Spur 

~81 ;.e~:I';:~~~~:;:~~a~~~: ~~ ;;.nice ankam" (W 9). 

582 H. Weinrich:SpracMHndGtd#chmu,a.a.O .• S.141. 
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machen, indem man ihnen Mkleine GeschichtenM beigebe.58J Als Beispiel wählt 
Weinrich cbs Wort -auswendig-, dem er als sonderbare und zugleich meta
mnemonische -Geschichte- den Ausdruck Mil-dem·Hf:TUn·lemen beigibt. 
Zunächst stellt er eine etymologische Ableitung her (ahd. uzwendec _ äußerlich; 
auf der Außenseite; cbs nach außen gewendete d. h. umgedrehte Buch), und gibt 
die englische und französische Übersetzung by heart/par coeur hinzu, welche sich 
vielleicht vom lateinischen per chorum herleiteten: dieser Ausdruck, -der auf eine 
alte, sehr gedäcbtnisfreundliche Lerntechnik hindeutet-, sei im Französischen 
umgedeutet und als Lehnsbildung ans Englische weitergegeben worden. 
Keinesfalls gehe es laut H. Weinrich darum, die Etymologie, die historische 
Sprach betrachtung, als didaktische Methode wieder im Fremdsprachenunterricht 
zu verankern. Vielmehr müsse ein Klima geschaffen werden, das es erlaube, über 
Wörter zu reden und von Wörtern zu erzählen. 

Handke hat sich stets als unermüdlich Lernender und Lehrender zugleich 
verstanden. Der getreue Leser seiner Werke erhält gleichfalls Unterricht in 
Altgriechisch (Der Chinese des Schmerzes), Slowenisch (Die Wiederholung) und 
Spanisch (Versuch über die jukebox). Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, 
als wolle da ein Autor dem Leser Mdie reiche Ernte von ErinnerungsstückenM 

zeigen, die er "bei wiederholten Spaziergängen durch ein bestimmtes Gebiet 
gesammelt hat, und die er nun mit anderen teilen möchte. ·584 Der Vorwurf der 
Beliebigkeit kann erhoben werden. In den beiden zuletzt genannten Werken 
zumindest sind die kursiv gesetzten Worte aus einer anderen Sprache nicht in 
einen Zusammenhang zu bringen.585 Anders dagegen in Der Chinese cks Schmerzes: 
Lc;>~r referiert die "herkömmliche Umschreibung des Begriffs 'Schwelle' mit 
'Ubergang zwischen Entbehrung und Schatz.'M (ChS 40), zitien die "in den 
Hirtengedichten- übliche ·Umschreibung für die leibliche Vereinigung- ("'Und 
das Größte geschah' · ; ChS 61f.) und erläutert die griechischen Wörter Galme 
(ChS 28), le.kein (ChS 179), Ialein bzw. lalle (ChS 231), die ihm,.i" 
philosophische, aisthetische und poetische Orientierung für den MAItphilologen· 
Handke liefern und die er dem Leser auf verhaltene Weise nahe bringen möchte. 
Das Verb leukein gibt für Loser am prägnantesten jene Wahrnehmungsweise 
wieder, bei der es zu einer "Einheit von Gewahrwerden und Vorstellungskraft" 
(ChS 179) kommt. Angestrebt wird eine Sehweise, in der Wahrnehmen zugleich 
ein Erkennen ist, das in die künstlerische Produktion einfließen soll. Oder, wie 
Handke dazu in den Phantasien der Wiederholung schreibt: .. Betrachtung heißt: ich 
werde dem Gegenstand einverleibt und von diesem beseligt· (phdW 67). Mit lalle 
ist unser Wort "lallen- verwandt. Zugleich ist es die Bezeichnung für einen 

583 Ebenda,S.139. 
584 Mit dieser rhetorischen Bescheidenheiubekundung beginnt Ivan llIich seinen Kommentar 

585 ~~o~:!:vh:n ~~~;~:o~;g~~. ~::;;/:~~o~ ~:~~:::~~"1;~' _ heute; dJo _ 
Arbeit; cut. - Stnße; predOT - Tunod; m/nw - Milch; Itruh - Brot; nftw - Acker,jabolJro
Apfel. Spanische Beispiele aus Venltm uberd~Juhbox: «fUnimid.ul - Gleichmut;jubiWos 
-Pensioninen;junto-neben;1I4wro-Schliis.selbund;dt:dopulgar-Daumen. 
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Kieselstein, wie Loser ausführt und dabei auf die Ambiguität der Sprache 
aufmerksam machen will. Ga/ene schließlich ist der griechische Ausdruck für eine 
·'still strahlende, nur leise bewegte Meeresfläche'· (ChS 28), ein Leitwort für die 
Lebensweise, das wir Epikur verdanken. 

6 Auge und Ohr der Welt 

6.1 Ganz Ohr "in der Begeisterung des Erzählens" (ChS 133) 

·Suchen wihr die gülden Tühren/Welcbe z.um Gedächtnis führen?lFinden wihr das 
Aug und Ohr/Diese Fürsten unsrer SinnenlAössen uns von aussen innenIWas uns 
führt z.um Künste Thor. Unser Auge wirkt im sehen/Und das Ohr hört was 
geschehen/Beide bilden den Verstand/Eigenschaften solcher SachenIDr.lus wihr 
kluge Schlüsse macbenlUnsererWissenschanen Pfand.· 

FranciscusJoacbimusBurmeister 

Vom ·Volk der Leser· (LSV 70) ist bereits die Rede gewesen. Gleich dem 
Schreiben ist Lesen ein einsames, von der Gemeinschaft separierendes wie 
separiertes Tun. Handke, sich an den Epikern (Horner, Hesiod, Vergil) 
orientierend und der Formel -bring die anderen, sacht, zum Erzählen" (GB 187) 
eingedenkend, wendet sich nun dem En.ä.hlen als kollektivem Erlebnis zu. 
Gemeinschaftliches Handeln soll durch Erzählen gemeinsam "bewohnter" 
Geschichten erreicht werden. In ~ Chinese des Schmerzes führt er eine 
vorbildhafte Erzähl- und damit Erinnerungsgemeinschaft vor: vier Freunde 
erzählen einander, was für jeden von ihnen der Begriff ·Schwelle" bedeutet. 

An einem Tarock-Abend - nicht zufällig in der Mitte des Buches plaziert -
nehmen, neben dem Altphilologen Loser, ein Maler, ein Priester, ein Politiker 
und der Hausherr teil. Das von den Klängen eines Cellos durchdrungene 
Spiel haus gleicht einer Insel, auf der eine andere Zeit herrscht: durch sie schien 
sich alles zu verlangsamen. Ebenso verlangsamt sich durch die wiedergegebenen 
Geschichten das Erzähltempo, das sowieso nicht eben schwungvoll ist. Auf fast 
rituelle Weise wird die Episode mit den Schwellenerzählungen der Spieler 
eingeleitet. Zunächst wird in einem Kamin ein Feuer aus Buchenholz entfacht, 
ehe Loser mit einer Frage nach dem Schwellenmotiv in der Bibel den Reigen 
wechselnder Geschichten eröffnet, der zu dem ~Ereignis ( ... ) Erzählungft (ChS 
134), zu einer "einzigen, mehrstimmigen Erzählung" (ChS 129) führt. Erzählen 
heißt zu erinnern, was einmal stattgefunden hat, was einer einmal da und dort 
erlebt oder wovon er gelesen batte. Als Musenspruch, der die 
Schwellenerzählungen aus dem Gedächtnis der Kanenspieler herauslockt, dient 
eine Fnge. Anlaß zu fragen, kann der Wunsch nach Erkenntnis sein, das 
Schatzhaus des Wissens auszubauen und zu vergrößern. Loser hat mit seiner Fnge 
anderes im Sinn. Ein Wort genügt, um vorübergehend eine Gemeinschah zu 
stiften. Neben der institutionalisierten öffentlichen Form der Erinnerung in 
Gestalt des Fests, steht "das schöne Gespräch" (fhomas Mann) als intime Form 
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zeremonieller Kommunikation.586 Man spricht miteinander auch aus dem Grund. 
um Erinnerungen erzählend -auszutauschen", und erfährt den rituellen Akt des 
Geschichtenaustauschs selbst als erinnerungswerte Stunde. Im alltäglichen Leben 
entstehen durch solche Riten ·Zeitinseln" Zeitriiume ·vollkommen anderer 
Zeitlichkeit bzw. Zeitenthobenheit· .587 

Aus einer losen Versammlung einiger Tarockliebhaber wird durch ein WOrt 
eine Erzähl- und Erinnerungsgemeinschaft. selbst Gegenstand einer Erinnerung: 
"Es war einmal wir· (ChS 134). Die belebende Knft des Zurückdenkens führt 
dazu, daß jeder sein Gedächtnis nach weiteren Schwellengeschichten befragt. 
Nicht ohne Grund wird ein Feuer entfacht: neben dem Wasser wi rd auch dem 
Feuer eine erneuernde und belebende Wirkung zugeschrieben, die Erinnerungen 
emportreibt. Erühlen bedeutet in der oben geschilderten Situation Buchstaben 
(metonymisch präsent im Buchenholz) zu verbrennen, die in ei nen anderen 
Aggregatzustand, vom "Festen" ins "Flüssige" überführt werden. Am Ende sind 
die Anwesenden in ei nem seligen Zustand der Selbstvergessenheit angekommen. 

Im vorschriftlichen Zeitalter basierte der epische Gesang nicht auf dem 
visuellen Gedächtnis, sondern auf dem Erinnern von Formeln, die zum Klang der 
Lyra vorgetragen wurden. "Ohrenschmeichelnde Kunstmittel wie Rhythmus und 
Reim"588 dienten ursprünglich mnemonischen Zwecken, so daß es sich fast von 
selbst verstand, daß keine Prosatexte sondern Lyrisches vorgetragen wurde. 
·Symbolfigur der präliteralen Erinnerung"589 war der Rhapsode, der sang, was 
ihm die Muse eingab. Vor der Einführung neuer Mnemotechniken, die auf 
architektonischer Grundlage visuell in Gebrauch genommen wurden. war das 
Ohr bestimmendes Sinnesorgan der Erinnerung.590 Die erste schriftliche Aussage 
darüber, daß die Zusammenarbeit von Auge und Ohr das Schatzhaus der 
Erinnerung noch prachtvoller ausstatten könne, findet sich in Ciceros De oratort: 

"Desba1b kann man am leichtesten etWas beba1ten, wenn man, was durcb die Obren 
oder durch gedankliche Vorstellung aufgenommen wurde, auch mit Hilfe der Augen 
dem Gedächtnis einverleibt."591 

Im christlichen Mittelalter war die Mnemotechnik zumindest in den Klöstern rein 
auditiver Natur: "Der Weg zum Gedächtnis führte durchs Ohr"592, was nichts 

~:~ ;~~~s:;o~;~!;=~~:: ::J<tl;::;:~ /denritJit. u.O., $. 12. 
58& H. Weinrich: G~(hmiskMltur- Kulturgtd.ichtnis, a.a.O., S. 569. 

~~ ~~!~~~/Zu~:;~~I:~~:~$a·:~·~~::·(unbelegten) Behauplung. daß das Ohr in der 
Antike als Sit% des Gedkhtnisses galt. al lein auf weiter Flur. Vgl. seinen Artikel über den 
Symbolgehalt des "Ohrs" in dem von ihm her.l.usgtge~en Wört~bu(h J~ Symbolik. 
Stuttgan sl99l. S.532f. Bemerkenswert allerdings eine Passage, in der Filip Kobal die 
Ohren eines Mitreisenden als ·SammelStelle für außen und innen" (W 255) bezeir;hntt, 
...... elche "den Sinn für die Gleichzeitigkeit von An ...... esendem und Abwesendem" 
ausdruckten. An dieser Stelle ...... ird den Ohren die gleichen Eigenschaften ...... ie dem 

591 ~:~:~~o~:~:~;:.~~·n,357,S.180. 
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anderes heißt, als daß Texte durch kontinuierliches Wiederholen in Kombination 
mit rhythmischen Bewegungen auswendig gelernt wurden. Ganz Ohr war man 
auch andernons, zum Beispiel in der mittelalterliche Handwerkerstube, in der die 
Gesellen von ihren Erfahrungen auf der Wanderschaft (-die Kunde von der 
Ferne-) erzählen und dabei vom seßhaft gewordenen Handwerksmeister -die 
Kunde aus der Vergangenheit- zu hören bekommen.S93 W. Benjamins 
Verständnis von Erzählen -geht auf ein gemeinschaftliches Memorieren des 
gesprochenen Wortes-S94, das in früherer Zeit in Verbindung mit der Vermittlung 
von Erfahrung und Lebensweisheit stand. Die versuchte Wiederbelebung des 
Erzählens als ein Vermögen, Erfahrung mitz.uteilen, ist wesentlicher Bestandteil 
der Handkeschen "Lehre". Das Problematische an diesem Versuch ist, daß die 
epische Erfahrung in Form von Geschichten mündlich mitgeteilt wurde. Den 
lebendigen BuchStaben, nicht "den fremden Zeichen der Schrift", hatte bereits 
Platon im PhaidTos die Möglichkeit zur Vermittlung von Weisheit z.uerkannt. 
Auch J. Assmann betont, daß Schriftlichkeit an sich -noch keine Kontinuität" 
darstelle, die Schrift sogar eher die Gefahr des -Vergessens und Verschwindens, 
Ver2ltens und Verstaubens- berge als mündlich Tr2dienes.s9s Das Janusgesicht 
der Schrift, angesiedelt im Spannungsfeld Mündlichkeit/Schriftlichkeit, wird zum 
Problem für den Epiker der Neuzeit. Einen Ausweg Stellt die dialogische Struktur 
der ·Versuche· dar, die dazu dient, die Schrift aufzubrechen, näher an die Rede, 
an das gesprochene Wort heranzuführen. PanJleI verläuft Handkes 
Thematisierung des Hörens - nicht nut im Sinne von zuhörm - in seinen 
Arbeiten seit Der Chinese des Schmerus. Der Protagonist mit dem sprechenden 
Namen Loser (mhd. "losen" - u. a. "Iauschen-) in ebenso ein Meister des 
Unterscheidens von Tönen und Geräuschen wie Filip Kobal in Die Wiederholung 
(vgl. W 88). Der kanadische Komponist und Musikwissenschaftier R. Murray 
Schafer prägte den Begriff soundscape (·Schal1schaft"), womit die spezifischen 
Klänge, Töne und Geräusche einer Stadt oder Landschaft gemeint sind.S96 In einer 
Stadt treten einzelne Geräusche vor dem Dröhnen des Straßenverkehrs in den 
Hintergrund. In ländlichen Gegenden dagegen sind vielfältige akustische 
Wahrnehmungen möglich. So lassen sich von versierten Hörern neben dem 
Grundklang eines Ortes seine akustischen Besonderheiten unterscheiden. Der mit 
einem feinen Gehör ausgestattete Loser registriert sehr genau die akustischen 
Eigenarten der Salzburger Vorortgegend: 

-Am Wen· und OSIr.tnd der Ebene, wo die beiden Eisenbahnstrecken verlaufen, 
erscholl in steter Folge ein lauggezogenes Pfeifen. gekoppdt mit einem Rumpeln; auf 
der am Untersberg eOlfaugführenden Autobahn Gedröhn und Gehupe. (. .. ) Ein Zug 
am Horizont pfllf nicht, sondern gab einen Ton, wie wenn man in die zu einer 



Schüssel gefügten hohlen Hand bläst: die Lok einer Brauerei, auf einer 
Feierabendfahn in die Remisc· (ChS 30 u. 39). 

Neben dem Mnemotop Slowenien, das vornehmlich mittels visueller Zeichen 
memorien wird, versucht sich Handke gleichsam an der Verortung eines 
geographischen Raum über auditive Elemente. Die Glocken des Dorfes Gneis 
unterscheidet Loser von denen einer anderen Kirche, bemerkt aber auch, daß 
seine Wohnon ohne das Läuten einer Pfarrkirche auskommt (ChS 38). Die 
Geräusche, die aus der Tennishalle dringen, werden ebenso wahrgenommen wie 
das ~Stimmengebraus~ einer Gaststätte. Das Brummen der Flugzeuge des 
nahegelegenen Flughafens, die ·vielfältigen Geräusche von Fahrraddynamos, 
Fernsehern, Heimbohrern" (ChS 65), das "Motorrad auf der Autobahn", die 
"Kühltruhe im Supermarkt", der "Hund am Moosbauernhof" (ChS 73) - nichts 
bleibt unerwähnt. Das Projekt, eine Landschaft zu verewigen, betreibt Handke 
dadurch, daß er ih re typischen akustischen Reize auflistet und sie somit als 
KJanglandschaftkanographien. 

Hören. wahrnehmen und aufmerksam sein fü r die eigene Umgebung, diese 
"Lehre" vermittelt Handke auch im Versuch über die Jukebox. in dem er nicht nur 
die Spuren der ins Abseits geratenen Musikapparate sichern möchte. Der Versuch 
soll der Leserschaft einen Anstoß dafür geben, der akustischen Erfahrungsarmut 
entgegenzutreten. In einem Traum, in dem irgendjemand "die Wichtigkeit des 
Hörens in der heutigen Zeit" (Vüj 38) verkündete. zeigt sich Handkes Sehnsucht 
nach einem Paradigmenwechsel innerhalb der menschlichen Wahrnehmung, der 
zugleich mit einem Bewußtseinswandel - erinnert sei noch einmal an McLuhans 
"Das Medium ist die Botschah" - verbunden wäre. Der Aufschwung der 
Bildschirmmedien ging einher mit einer allgemeinen Visualisierung der Kultur, 
einem zunehmenden Bedürfnis nach Bildern. was in einer Gegenwart mündet, in 
der die Welt allein nach ihrem Informationsgehalt durchleuchtet wird. Diesem 
Vorgang möchte Handke auf seine Weise entgegentreten. Entsprechend der 
systematischen Eingrenzung seines Blickfeldes. die hin zu einer "Mikroskopieruog 
von Vorgängen~597 führte. soll nun durch äußerste Konzentration auf das 
geringste Geräusch, der um sich greifenden Erfahrungslosigkeit im akustischen 
Bereich begegnet werden. Der Autor berichtet von einem nachahmenswerten 
Beispiel: auf einer japan-Reise kam er an einem Bach vorüber, aus dem sich "ein 
Steinbrocken gebuckelt" hatte, -an dem das Wasser beim Darüberhinwegschließen 
genauso geklungen hatte wie an einem bestimmten anderen Gebirgsbachfelsen" 
(Vüj 82). Nur derjenige wird Vergleichbares wahrnehmen können, der mit 
offenen Ohren durch die Welt geht. Durch die ständigen Lärmattacken der 
jetztzeit. ist Handkes Gedächtnisspeicher vom Bildschwund, er selbst damit von 
Sprachverlust bedroht. Der Lärm stellt für deo Schriftsteller und sein 
Rettungsunternehmen eine Gefahr dar, deren fürchterliches Ende in der 
unumkehrbaren Auslöschung des Aufbewahnen liegen könnte: "Der Krach 
zerstön, nicht nur etwas für den Augenblick. sondern für immer· (VüJ 120). 

597 eh. Banmann: Sw;~ nlU:h bsammmhang, a.2.0., S. 85. 
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Die -Gabe des Lauschens" (W, Benjamin) ist eine der archaischen Grundlagen 
der Erzählung, Eine andere Voraussetzung für das epische Wirken ist ein gutes 
Gedächtnis, um das Gehörte zu behahen und wiedererzählen zu können, denn 
"die Erinnerung stiftet die Kette der Tradition, welche das Geschehen von 
Geschlecht zu Geschlecht weiterleitet·,598 Auch Loser ist an der Weitergabe 
seiner Erfahrung gelegen, weswegen er - bei seiner "Suche nach einem Zeugen" 
(Titel des letzten Kapitels) - auf seinen Sohn verfällt, und ihm seine 
"Schwdlengeschichte" erzählt. Etymologisch verwandt ist das Wort -Zeuge" mit 
dem griechischen nuirtys, das ursprünglich u. a. "Erinnerung" bedeuten konnte. In 
der Weitergabe der Erfahrung in Form einer wiederholenden Erzählung zeigt sich 
die Rezeption der Kierkegaardschen Erinnerungsdefinition, die die Wiederholung 
als ein Erinnern "nach vorwäns- bezeichnet. Gedächtnis geht mit Stummheit 
Hand in Hand. Literarische Texte verleihen dem Gedächtnis Ausdruck oder 
anders gesagt Stimme, "aber sie tun es schweigend. im Schweigen der in Bücher 
gebannten Stimrne"S99 

"Ja, dieser stumme Friedhof hier ist mein Ausgangspunkt - meine Kultur" 
(ÜD 426). Mit diesen Worten bekennt sich Gregor in Über die Dörfer zu seinem 
Herkunftsort. Den Stummen seine Stimme leihen, wird zur Aufgabe des 
Künstlers, wiederholende Stlmme und zugleich Gegenstimme. Ausgehend von 
Bachtins Werk, das um die zum akustischen Kontext zählenden Termini 
-Monolog" und "Dialog" kreist, konstatiert B. Helbig, daß in der Intertextualitäts
Diskussion "das Hören zu dominieren"600 !icheine. In der Tat müssen die Sinne 
für die Vielfalt der Stimmen im Textgewebe in besonderm Maße geschärh sein, 
ohne daß immer eine zweifelsfreie Identifikation möglich ist. Im Chinesen des 
Schmerzes heißt es einmal: ·'Ich bin ja da.' Wer sagt das zu wem?" (ChS 111). Auf 
dieses unvermittelt auftretende Intermezzo gibt der Text keine Antwort. 
Möglicherweise steht es als Denkmal, als Signal, das den Leser allein zur 
Aufmerksamkeit anhalten soll, im weiteren Verlauf auf das "Ich" im Text zu 
achten, denn dieses -Ich- wird zunehmend poröser, erhält andere Bezeichnungen, 
bevor es im Epilog endgültig verschwindet. 

In einem Traum sieht der durch Slowenien vagabundierende Filip sein 
Elternhaus als Ruine, mit eingestüntem Dach, menschenleer, "von den 
Angehörigen keine Spur als ihre klagenden, sich entfernenden Stimmen, oder ein 
paar Flecken im Erdstaub, wie von geschmolzenen Eiswürfeln" CW 318). Erinnert 
sei einmal mehr an den Entstehungsmythos der antiken Mnemotechnik, an deren 
Anfang ebenfalls ein einstürzendes Haus steht. Die Herkunft der Gedächtniskunst 
grundet in einer Katastrophe, im Tod. Peter Handke, als dessen Stellvertreter 
Filip Kobal fungiert, ist als schreibender Nachfahre des Simonides von Keos mit 
der Erinnerung an seine Toten beauftragt. Ihm obliegt es, den -klagenden und 
sich entfernenden Stimmen" seine Stimme, materialisiert in der Schrift, zu leihen. 



Nur wenn er ihnen Gehör verschafft, besteht die Möglichkeit, daß sie im 
Gedächtnis der Nachwelt präsent sind. 

Im übrigen kommen Träume bei Handke. dessen alter ego Filip Kobal sich 
einmal als "Traumgläubiger seit je" (W 292) charakterisiert, häufig vor. Als 
·unbewußte, verdrängte Technik", die untergründig Bilder hervorbringt und 
transportiert, schafft die Mnemotechnik eine Verbindung zwischen Träumern 
und Poeten. BereiLS ArislOte1es berichtet in seiner Schrift De insomnis von 
träumenden Menschen, die -die vor ihnen befmdlichen Objekte entsprechend 
ihrem mnemonischen System an2uordnen scheinen".601 Jean Ph. Antoine sieht 
Parallelen zwischen dem künstlichen Gedächtnis und dem Traum, der ebenfalls 
ein Mauf sich selbst gerichteter Vorgang (ist), der Bilder eneugtM.602 Indem der sich 
der Gedächtniskunst Bedienende aus rhetorischen "Figuren Bilder macht und 
ihnen einen entsprechenden Raum gibt·, ist es statthaft, diesen konstruierten 
"Schauplatz des Gedächtnisses" mit dem ähnlich beschaffenen ·Schauplatz des 
Traums· zu vergleichen.603 Daß der sich Erinnernde sich absichtlich an die 
Umformungsarbeit macht, während im Traum Unbewußtes aufsteigt, ist 
grundlegende Differenz. Ebenso wie ein Mnemoniker ·übersetzt" ein Träumender 
Gedanken in innere Bilder, die nicht selten in verschlüsselter Weise Konflikte, 
Animositäten, Wünsche usw. verdichtend widerspiegeln. Am Anfang war, auch in 
der Psychoanalyse, das Wort. Den Sinngehalt, die Analyse der "sprachlichM 

kodierten Traumbilder, die Freud selbst als "Bilderschrift" bezeichnet hat, soll die 
Schrift entfalten. 

Daß ungewöhnliche, bizarre Bilder besonders "augenfä11ig" sind und sie 
zugleich besonders gut im Gedächtnis haften bleiben, führt uns tagtäglich die 
Werbung vor (Augen). Ungewollt starren wir auf stark affizierende Objekte, die 
überfallartig in unser Bewußtsein drängen. Manches, was unsere Pforten der 
Wahrnehmung passiert, taucht erst zu einem späteren Zeitpunkt, eben in unseren 
Träumen, wieder auf. Das Traumbild hat das Latente, Verborgene zum Thema, in 
ihm geht es ·um die Erzeugung einer verdeckenden Schicht, die eine weglenkende 
Syntax und Semantik" herstellt.604 Doch darf nicht übersehen werden, daß die 
von Handke wiedergegebenen Träume gestaltete, erfundene Träume literarischer 
Natur sind. Noch ein weiterer Traum, der mit dem Thema "Erinnerung" in 
Zusammenhang steht, soll vorgestellt werden. Für den "Schlaf der 
Verwandlungen" (LH 202), zu dem sich Sorger kurz vor seiner Rückflug nach 
Europa niederlegt, nimmt er eine eigentümliche Position eio: "aus dem zwischen 
die Knie geschobenen Arm wurde ein Baum, die Finger wuchsen als Wurzeln in 
die Erde"60S "Pate" für diese Schlafhaltung dürhe der alttestamentalische Prophet 

601 Aristotelcs: Oe InJOmnu, zitien nach F. Yates: Ged.ichtnlJ und Ennn~, a.a.O., S. 37. 
602 Jea.n-Philippe Anloine: An mmJori.rt! - RhdOTik ~ Figurtn. RiicksWJr .uf D.rstellb..rluit 

und Jle Grtn%tn ,m Texu:s. In: A. Haverkampl R. Lachmann (Hg.); Gediichtniskunst, 
a.a.0.,S.53-73,71. 

603 Ebenda..S.72. 
604 R. La.chmann: GtJ.ichtnu undL,terlilur, a.a.O., S. J7·. 
60S Die medrwürdige Schlafhahung bleibt wiederkehrendes Motiv; "Die eine Hand des 
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Jessaja gestanden haben, welcher das Kommen Christi als die Ankunft des 
gerechten Königs vorhersagte. In der sog. ·Wurzel Jesse" (nach Jessaja ll,lff.), 
häufiges Motiv mittelalterlicher Kunst, wächst aus dem Körper des schlafenden 
Propheten ein Baum, in dem die Vorfahren Christi von Joseph bis hin zu David 
und Abraham hineingeflocbten erscheinen.606 Die Wurzel Jesse ist eine christliche 
Erinnerungsfigur, die gemäß der typologischen Denkweise die Verwurzelung des 
Neuen im Alten Textament versinnbildlicht. Zugleich verweist sie auf Tradierung 
und Fortführung des einmal begonnen Erlösungswerkes. Dabei ist sie nach der 
"memorablen Architektur des Baumdiagramms"607 strukturiert, das im 
Mittelalter zudem zur Versinnbildlichung christlicher Tugenden und Lastern 
diente. Ihre Grundform dürfte jedoch von genealogischen Stammbäumen 
herrühren, die man bereits in Ägypten kannte. Auch Sorger war in seinem Traum 
nicht allein. Sein Kollege Lauffer, die Indianerin, seine österreichische Nachbarin, 
die Reisebekanntschaft Escb - alle saßen sie zusammen ·und hielten an einer Tafel 
Familienrat" (LH 202). Das gemeinsame Essen ist gleichfalls eine Handlung 
ritueller Kommunikation, ein (Ge)Denk.Mahl zu r Festigung und 
Versinnbildlichung eines ZusammengehörigkeitSbewußtseins.608 Diese seit den 
antiken Totenmählern gängige Gedächtnispraktik vereinigt die wesentlichen 
Figuren der Romanhandlung zu einer fiktiven, erträumten Familie. "Und eine 
Familie konnte man überhaupt nur im Traum sein· C\fI90) - dieses wehmütige 
Resümee zieht der versierte Träumer Filip Kobal, das sich um den Satz "und in 
der Erinnerung" ergänzen ließe. 

6.2 Schrifthennetismus 

•... Bibliothek ist Brot oder Pyramide ( ... ). Bist du, Leser, denn sicher, daß du meine 
Spntcheverstehstr 

Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel 

Einmal mehr: Hermes. Der griechische Halbgott. nicht nur Schutzpatron der 
Kaufleute, Diebe, Wanderer, sondern auch "Erfinder· von al1erlei Dingen, wie 
dem Spiel, der Lyra und der Schrift. Daß er ein schalkhafter Bursche war, zeigt die 

Schläfers wurzelt zwischen den Knien in der Erde, die andre hat er (_ Filip KobaI; Anm. 
d. Vf.) am Ohr" (W 296); "Die freiliegenden Wurzeln erschienen an einer Stelle 
zusammengewachsen zu einer Mulde ( ... )', die "die Gestalt eines menschlichen Ohrs" (A 
223) haue. 

606 In Apk. 22,16 nennt Jesus sich selbst "radix el genus Davido. Vgl. den An..ikel 'Wurzel 
Jesse" in: Lexikon derehrisdichen Ikonogntphie. Hg. v. Engelbert K.irschb aumu.a.8d.4. 

607 ~~~~~:~~~r;:::!Al::,u: :~9;!:~ im MinJalteT und Fnmn- Nn4uil. Proltgomma 
zu eineT mntmonutuchcn fuhumgnMone. In: Jörg J. BernsIWolfgang Neuber (Hg.); Ars 
memontiva: zur kulturgeschichtlichen Bedeutung der GedächtniskunSt 1400-1700. 

608 ~~~i~r~:::;(~~~:::i~eTBd&~:~~OO:TOttn, a.a.O., S. 81; "Memoria als 
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Geschichte, wie er seinem Halbbruder Appollon fünfzig Kühe stahl und auf 
raffinierte Weise die Spuren tilgte, indem er den Tieren Rindenstücke unter die 
Hufe band. So ist es nicht verwunderlich, daß Hermes über die Jahrhunderte 
hinweg als ·Genie des Bet~gs·609 und ·Vinuose der Verstellung-610 firmiert. 
Hermes ist nur einer unter anderen mythischen Schrifterfindern, im Kreise derer 
wir auch Simonides von Keos wiederfinden. Schriftzeichen und Zahlen galten 
schon seit jeher, nicht nur bei den Griechen oder im abendländischen Kulturkreis 
als etwas Heiliges, in dem Zauberkrah verborgen sei. Das Alphabet wurde als 
Abbild des Kosmos gesehen, man las aus den Sternen - diese sozusagen als 
Himmelsschrift - die Zukunft eines Volkes heraus. Unter christlichem Einfluß 
schließlich entwickelte sich die Metapher von der Natur als Buch, in dem Gott 
sich schreibend verewigt. Aber Buchstaben treiben ein Doppelspiel, das zwischen 
Verbergen und Bergen hin und her pendelt. Dadurch daß Hermes Spuren 
verwischte, hat er erst den Bedarf nach einer Kunst des Spureniesens geschaffen, 
und ihr auch den Namen, Hermeneutik, gegeben. 

Schrift bewahrt nicht nur Ereignisse oder Dinge, indem sie schriftlich 
festgelegt werden, sie kann diese im gleichen Schriftzug auch verbergen. Nach 
mittelalterlicher, christlicher Auffassung liegt in den Erscheinungen der Natur ein 
(göttlicher) Sinn verborgen, hermetisch verschlossen und nicht jedem zugänglich. 
Nicht alle Lesekundigen können im aufgeschlagenen Buch der Natur schmökern, 
denn Gottes Schrift ist nicht direkt anschaulich. Der nicht initiierte Mensch liest 
nur in Büchern, daß die Natur ein lesbares Buch sei. Der Inhalt des Buchs der 
Natur, seine verborgenen Nachrichten sind nur von einem Eingeweihten zu 
entziffern und weiterzugeben. Früher zählten dazu mit der Schrift vertraute 
Spezialisten wie Priester, Schamanen und Seher. Zwar ändert sich dies durch die 
Jahrhunderte, doch galten in der Romantik die Dichter wieder als diejenigen, die 
Natur zum Sprechen bringen konnten. Nicht mehr die Religion, nicht mehr die 
Wissenschaft, sondern die Poesie übernimmt die führende Rolle der 
Wissensvermittlung. Im Grunde vollzieht sich mit diesem Vorgang eine 
Rückbesinnu ng auf homerische Verhältnisse, mit dem Unterschied, daß nach der 
christlichen Lehre die Inspiration durch die Schrift und nicht mehr durch 
unmittelbaren Kontakt mit Dämonen und Geistern erfolgt. Mediale 
Verkörperung des einen Gottes ist die Scbrift.611 Schreiben wäre ein Lesen der 
götdichen Schrift, ein Entschlüsselungsversuch von Naturerscheinungen: 
"Schreiben als die Entzifferung: die heißen Wolken hoch oben, das leuchtende 
Gras unten, der Sonnenglanz in der Birkengabelung; ( .. .t (phdW 40). Auf diese 
Weise ihre Umwelt nachbuchstabierend verfahren die Protagonisten in Handkes 
Texten. Für Filip Kobal verwandelt sich der "im natürlichen Absterben" 
begriffene Garten zum Sinnbild eines Werkes, das die Handschrih der Menschen 
trägt, die darin gearbeitet haben. Es ist möglich, diesen artifiziellen Schauplatz des 
Gedächtnisses ·von einer anderen Hand in eine andere Form ( ... ) zum Beispiel in 

: {:::~~~;:;;~ Wutde V~tthcu, u.O., S. 9. 

611 H. Schla((er: Pom~uTJd Wisstn ,a.a.O., 5.37. 



Schriftzeichenform~ zu übenragen: ~Ja, ich werde euch erzählen!~ rw 176), 
spricht er "in die leerste Ecke des Gartens~ hinein. 

"0 Worr, mein Bräutigam, zeig mir den On, wo du verborgen bist" - diesen 
Appell des spanischen Mystikers Juan de la Cruz hat Handke seinem Film Mal des 
Todes - nach der Erzählung La maladIe de la mort von Marguerite Duns -
vorangestellt. Doch Worte können sich auch in Wönern verbergen. Goethe hat 
etwa die Marotte seines Freundes Karl Philipp Morit1. l.U "etymologisieren" für 
sich entdeckt, mit Eifer betrieben und schließlich l.um ·witzigsten Spiel von der 
Welt~612 erkJärt. Darüber hinaus - das wußte der Bruno·Leser Goethe613 - steht 
das Spiel mit den Buchstaben in der Tradition der hermetischen und natürlich der 
kabbalistischen Schöpfungs. und Erfindungskunst. 

Ein erstes Indiz, daß Handke zumindest zeitweise auf dem Weg 
kabbalistischen Denkens wandelt, ist das der Erzählung Die Wiederholung 
vorangestellte Motto aus dem Sohar, einem Hauptwerk jüdischer Mystik aus dem 
ausgehenden 13. Jah rhundert. Wie M. Wagner·Egelhaaf überzeugend 
herausgearbeitet hat, ist in den Text selbst "eine An kabbalistisches 
Buchstabenspiel~ eingearbeitet, das einem ~mystischen Schöpfungsakt" 
gleichkommt.614 Ausgangspunkt zu seiner Entschlüsselung sind die fünf in 
Versalien gesetzten Wörter (E-O-A-E; PETROL; DiS; BUNDESLADE; 
GREGOR KOBAL). die um sich "einen Hof· rw 188) bilden, sowie ein Traum 
Filip Kobab, von der ~ausgeräumten dunk1en Wohnstube des Hauses ( ... ), wo in 
der Mitte der Bruder stand ( ... ) .• Als Filip "in den Kreis blickte", S<lh er "die 
anderen in ähnlicher Weise, und in ähnlicher Weise dann auch in einer Ecke den 
Vater~ c:w 90). M. Wagner.Egelhaaf ordnet jedem dieser ·Schüsselbegriffe" ein 
Element der Natur. einen Aspekt einer Religion sowie ein Mitglied der Koba!
Familie zu, so daß am Ende ein um den als abwesenden Christus figurierenden 
Gregor Kobal zentrierter Kreis steht. Auch hier könnte die Lesestrategie Kobals 
bei der Lektüre des slowenischen Wörterbuches ("Jeder Wortkreis ein Weltkreis! 
Entscheidend war dabei, daß der Kreis jeweils von dem einzigen, fremden Won 
ausging."W206) entscheidende Hilfestellung geliefert haben. 

Ein Beispiel: Die Formel ~E-O-A-E·, lateinisch für ~ zur Zeit der Eos· oder 
einfach Mdes Morgensn cw 115), ist. als ein "aus lauter Selbstlauten~ bestehender 
Ausdruck, ein ideales Won für Filip Kobals MLuftschrift M (s. u.). Für ein Segment 
des Elementenkreises notiere man sich die Vokalfolge, das Element Luft und die 
antike (heidnische) Göttin der Morgenröte Eos. Passendes Familienmitglied ist die 
Schwester, die als -Luftgestalt" CW 56) bezeichnet wird und ~in ihrem sich 
z.wischen Verwirrung, Begeisterung und Vernunft bewegenden Geisteszustand-6ls 

einer antiken Seherin nahekommt. Mit PETROL stehen Erde, Atheismus und die 
-entschieden gonlos(e)· CW 73) Mutter in Verbindung. Das ·wie eingebnnnte-

612 Johann W. von Goethe: Montt als Etymo/og. In: Werke. Hg. im Auftng der Großhenogin 

613 ~p~i~~:~:S~~::~: ~:'~~,~)i)~: 32. Weimar 1906, S. 182-185, 185. 

614 M. Wagner-Egelhaaf: Die hC/lge Scbnfi. 01..01..0 •• 5.195 u. 201. 
61S Ebenda,5.198 

202 



Monogramm IHS läßt sich dem Feuerelement und dem ebenfalls als Christusfigur 
deutbaren Filip Kobal zuordnen. Der Begriff BUNDESLADE läßt sich nur aus 

-.0 dem speziellen Kontext CW 298), indem er im Text Verwendung findet, mit dem 
~z Wasser in Verbindung bringen. Der Bezug zum Judentum, zum strengen 

ahtestamemalischen Gon und damit zum "ewig zornigen, unter der Knechtschaft 
des Exils leidenden Vaters"616 liegt nahe. Bleibt für den an der Außen mauer einer 

:~~ Kapelle eingeritzten Namen GREGOR KOBAL "die leere Stelle in der Mine, der 
l: u Schnittpunkt sämtlicher Bezüge"617 übrig. Sowohl Zahlen als auch Buchstaben 

stellen sich nach M. Wagner-Egelhaaf "als Materialisationen eines verborgenen 
Sinnzusammenhangs dar, den sie schaffen und auch repräsentieren."618 

Leitgedanke ihrer Untersuchung ist die Herausarbeitung des Zusammenhangs 
zwischen Mystik und Poetik bei Autoren des 20. Jahrhunderts, die sich selbst in 
die mystische Tradition einzureihen suchten. In der Scholastik ist "die 
Gottesgebun als creatio continua Schöpfungsakt"619. Auch Handke spielt mit der 
Metaphorik der Göttlichkeit des künstlerischen Subjekt,s, das vorerst allein die 
Befähigung hat, die der Natur und den Dingen eingesch riebene Handschrift 
Gottes zu entziffern. Doch beansprucht "die Setbststilisierung des Erzählers zum 
Erlöser ( ... ) zugleich die Erlösung anderer"62o, nämlich jener Kcyptomanen, 
welche das Entzifferungsunternehmen erfolgreich nachvollzogen haben. Als deren 
Losung gilt der Satz "Die Schrift muß sein wie ein schwieriges Schachspiel; jedes 
Wort ein Zug" (phdW 52), als erste Instruktion "würfle die Lettern frisch, 
durchwehe die Wortfolgen" CW 333). Wenn Intertextualität - worunter man den 
biblischen Urgrund des Buchstabenrätsels beschreiben könnte - als 
unterschiedlich ausgeprägte "Beziehungen zwischen Texten" zu deuten ist, die aus 
der ·Produktionstätigkeit des Autors" einerseits und der "Rezeptionstätigkeit des 
Lesers" andererseits resultieren, dann fällt ein Fünklein demiurgischer Kraft auch 
auf den Leser.621 

Vielleicht sollten an dieser Stelle doch einige Sätze über die in Die 
Wiederholung vorkommenden Zahlen verloren werden. Versteckt in den 
Anmerkungen ihres inspirierenden Aufsatzes deutet M. Wagner.Egelhaaf nur an, 
daß "das Lesen der Zahlen ( .. . ) ein Netz neuer Bezüge und Verweisungen" ergeben 
könme.622 Einen Hinweis gibt der Erzähler am Ende selbst: 

616 Ebellda. 
617 Ebellda.S.197.EineAbbildungdesElementenkreisesbefindetsichaufS.3H. 
618 Ebenda,S.201. 
619 Ebenda,S.2IS. 
620 Ebenda,S.179. 
621 B. Helbling: Vtmll!tz~ Tau, a.a.O., S. 8. Weiteres dazu bei K. Stierle: WtTk I4nd 

lmmexll44litit, a.a.Q., S_ HOf. In seiner Monognphie übtr S1""ciJ-A/chmll~ I4nd 
KombmauomJumn deutet G. R. Hocke im pathetischen Tonfall der Wissenschafuprosa der 
ersten Jahrhunderthälhe die LU5t am Rätselstellen und -lösen als "Befriedigung eines 
uralten Menscheitstriebs"; die Aufschlüsselung eines Riuels könne sogar zur 
~~~önliche{n) ErlÖ51heit" führen. G. H. Hocke: M"nll:nJmI4J in tkr Lit","lur, u.O., S. 

622 M. Wagner-Egelhaaf: J>,ebnlige Schrif, :1..:1..0., S. 276, Anm. 106. 
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"Oft in meiner Enählung habe ich Zahlen erwähnt, Jabresz.ab1en, Kilometenablen, 
Menschen· und Dingz.ab1en, und ich habe mich immer dazu überwinden müssen, so 
als seien Zahlen unvereinbar mit dem Geist der EnäbJung" (W 331) 

Bereits im Zusammenhang mit D,e Stunde der wahren Empfindung wurde auf das 
Motiv des Zahlenaufsagens verwiesen, eine quasi memoriale Praktik, die von 
Handkes Protagonisten zumeist in bedrohl ichen Situationen angewendet wird.623 

Noch im -RaumverbotM befangen, hatte sich der unablässig auf und ab gehende 
Sorger -ins Gehen eingewiegt und nur noch Zahlen aufgesagt- (LH 140). Oder 
Filip Kobal. von den Kindern aus dem Nachbardorf bedriingt, -sagte im stillen die 
Zahlen auf- \W 26). Oder der aufgrund der Reisestrapazen zu Boden gesunkene 
Soldat. der sich aufrichtet und -nur für sich seine Schritte- (A 151) zählte.624 Dem 
Bilderkult in mittelalterlicher und damit mnemonischer Kunst stellte Raimundus 
LuBus lund später Petrus Ramus eine auf geometrischen Figuren, Buchstaben, 
Zahlen, auf Diagnmme in der Form eines Baumes. einer leiter oder eines Rads 
basierende Mnemonik entgegegen. Dieser ·innere Ikonoklasmus· (F. Yates). eine 
bildlose Methode des Erinnerns ging mit neuem religiösem Puritanismus wie dem 
protestamischen Bilderverbot einher. doch war die hypertrophe Absicht, 
Reproduktion des gesamten Weltwissens durch Kombinatorik bei Lullus und 
Ramus auf der einen Seite und bei Giulio Camillo und Giordano Bruno auf der 
anderen Seite die gleiche. Gerade durch ·Zahlenmagie und deren 
Manipulierbarkeit· lassen sich ·alle Korrespondenzen zwischen Mikro- und 
Makrokosmos, zwischen der Konstitution des Menschen und jener der Weh· 
aufdecken.625 Vertrauen wir der Prophezeiung der Wahrsagerin, die Filips 
Bestimmung in einem Beruf sah, ·wo es um nichts als um Zahlen ging- \W 147) 
und werfen wir einen Blick auf die vom Erzähler augenfä1lig plazierten oder 
versteckt lancierten Zahlen. 

Ein Vierteljahrhundert liegt die Reise Filip Kobals auf den Spuren des 
verschollenen Bruders zurück; und vor einem Viertdjahrtausend hat der 
historische Gregor Kabal gelebt, der den slowenischen Bauernaufstand gegen die 
östereichische Obrigkeit anführte. Offenbar scheint die fünfundzwanzig bewußt 
wiederholt worden zu sein. C. Endres und A. Schimmd bemerken zu dieser Zahl: 

"Die 25 ist das Quadrat der heiligen Fünf und wird deshalb auch als Zentrum. von 
magischen Quadraten verwendet. Sie setzt sich aus der Summe der Zahlen 
1+3+5+7+9 zusammen und enthäh daher alle helligen Zahlen, die sich in der Magie 
verwendenlassen."626 

62J Um die formale Richtigkeit (I. S. von Vollstindigkeit) bei der Überlieferung heiliger Texte 
zu gewährleisten, fanden in Indien Mnemotechniken Verwendung, die ausschließlich auf 
rhythmischwiederholteZahlenreihenbasienen. 

624 Alfred Liede will wissen, ehß "noch heute" das Aufsagen des Alphabets "gegen Schluckauf 
und Jihx.om" helfe. In: Ders.: [Achtung a/s Spiel. StudlCl z.,r Uminmpot:sie an tim Grmun 
JI:r Sprache. BerlinlNew York 21992. S. 272. 

:~! ~ .. ~~n~:~~~~;~~=~:~M~=~ ~~~: ~~6~: S. 252. 
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Ohne hier die Quadratur des Kreises zu versuchen, scheint mir der magische 
Charakter des von M. Wagner-Egelhaaf aufgezeichneten Elementenkreises und der 
des von Endres/Schimmel beschriebenen Quadrats miteinander vergleichbar. Der 
Hunden. der "große(n) Rundzahl, der Erfüllung"627. begegnet der Leser gen.m -
wieder eine kulturgeschichdich bedeutungstragende Zahl - dreimal (W 
21512.045/331). wobei die hunden Schritte, die Filip unternimmt, bevor er ins 
elterliche Haus eintritt. Heimkehr und Erfüllung zueinander in Beziehung 
setzten. Am Ende ist zudem noch einmal vom märchenschreibenden 
Geschichtslehrer die Rede, der mittlerweile das Zählen. nicht mehr das Erzählen 
kultiviert. Dieses 

"habe ihm in der Gefahr oft weitergeholfen, ein kriiftigererZauberalsjedes Märchen , 
und wirksamer als jedes Gebet. ( ... ) Habe nicht schon der archaische Dichter die Zahl 
als das allen Schlichen Überlegene bezeichnet? Das Ziihlen, es mäßige, verlangsame, 
ordne und umsorge ihn; und er erhole sich dabei von der SchJaguilenwelt. Und seine 
heiligen Zahlen ~icn jene der Maya: die Neun und die Dreiuhn" rw 332). 

F. Endres und A. Schimel bestätigen, daß die Dreizehn "als Anzahl von Göttern 
in der alten Maya-Religion eine zentrale Rolle" spiele, wie die Neun, die in Alt
Mexiko die Zahl der Unterwelten gewesen sei.628 Aufgrund dieser 
Zahlenspielereien lassen sich Handkes Ausführungen über die präkolumbianische 
lndianerkultur als den historischen Befunden entsprechend lesen, doch hat die 
Neun noch weitere Bedeutung.62'J Filip versenkt sich sowohl in die Schrift der 
Natur als auch in die von Menschenhand geschaffenen (gedruckten) Schriftzeichen 
des Wörterbuches. Seine intensive Lektüre gleicht einem ·stillen Anrufen" (W 
217), das bald von Erfolg gekrönt ist: Filip sieht auf den (nicht real vorhandenen) 
Stufen des Berges die Mitbewohner seiner Vergangenheit und Gegenwart 
hervortreten, neun an der Zahl: allen voran der Bruder, dann der Feind, der 
Dorfidiot, der Lehrer, die Freundin, die Schwester, der Vater, die Mutter und 
schließlich sich selbst. Als Anregung für die Präsentation der Abwesenden könnte 
das auf der Neun gegründete Stufenmodell des mallorquinischen Gelehrten und 
Gedächt niskünstlers Raimundus Lullus (gest. 1316) gedient haben, wovon F. 
Yates eine Abbildung wiedergibt.630 Die Freude über die Wiederkehr der 

627 Ebenda.S.285. 
628 Ebenda,S.224u. 184 
62'J K. Bonn zweifelt nicht daran, daß sich Handke intensiv mit der Mayakultur 

auscinandergesetzt hat und belegt: dies mit Ergebnissen aus der :&Ir-amerikanischen 
Forschung. Jn:Die/r.ketkr Witderholllng,u.O.,S. IIOff.Sowohl in lJI·eWitdnbolllng( vgl. 
W JI1) als auch in HandkesEn·n1lCUlIg.m S/owenit!n wird das sog. NtunreLAnd:&ls ein in 
einem slowenischen Märchen vorkommendes sagenhaftes Reich eingefühn. Nähere Er
klärungen hierzu unterbleiben. Vgl. P. Handke: Abscbitd des T'I'411mnJ wm Neunter. Lind. 

630 ~~: ~!~~c:::t:::~::~~~~.~:~ ~'6~~2~~~ius' Li~ tk llKenJU et JesrenJU 
intelltctussiehtneunSrufenvor,diemanaufder-Leiterde.sSeienden"erklimmen muß, 
um zur himmlischen Stadt zu gelangen. Neben der be:schriheten Stufenleiter finden sich 
Bilder,diedieSchrifu.eicheniliustneren. 



Vorfahren als ~Bilderschrih- CW 218) ist kurz, denn diese verschwindet mit der 
untergehenden Sonne. 

Einige Worte vielleicht noch zu der Verbindung der Sonne mit dem 
Gedächtnis, die eine mythologischen Ursprungserzählung hat. Demnach gab es 
im Hades zwei Quellen: In der Richtung des Sonnenuntergangs enstprang Lethe. 
Ihr Widerpart Mnemosyne trat aus jener glücksverheißenden Himmelsrichtung 
aus der Erde, in der die Sonne verortet ist. Kein Zufall ist es folglich, daß das 
einem Amphitheater nachempfundenen Gedächtnisgebäude des Giulio Camillo 
um die Sonne zentriert war. Hierfür hatten nicht nur die antike Mythologie, 
sondern auch die hermetische Lehre Marsilio Ficionos Pate gestanden, eine 
-Kombination aus Sonnenmystik und magischem Solarianismus-.631 Das Buch sei 
für ihn ~die Verkörperung der Sonne" äußerte Handke gegenüber H. Gamper, 
die Parallelität von Buch und Sonne sei für ihn "eine wiederkehrende Vorstellung" 
(Z 42). Das Buch steht in seinem Werk auch für das externe, vollständige 
Gedächtnis, so daß es nicht verwundert, daß während einer Sonnenfinsternis in 
Filip das Gefühl aufsteigt, -als hätten wir alle das Gedächtnis verioren R rw 138). 

6.3 Ding-Bild-Schrift 

Ursprünglich sollte LAngsame Heimkehr den Namen Ins ttefe Österreich 
bekommen. Einen fast gleichlautenden Titel wählt Handkes Landsmann Gerhard 
Roth für den ersten Band (Im liefen Österreich) seines siebenbändigen 
Romanzyklus' Die Archive des Schweigens. Dieser "Reiseführer durch die 
abgründige Seelenlandschah Österreichs" (Fischer-Verlag) umfaßt, in der 
Reihenfolge des Erscheinens, die Romane Der Stille Ozean (1980), LAndläufiger 
Tod mit d" Doifch,onik (1984), Am Abgrnnd (1986), die Enählung Der 
Untersuchungsrichter (1988), der mit Kommentaren versehene Photoband Im liefen 
Österreich, die mitgeschriebene Lebensgeschichte Die GeschIChte tkr Dunkelheit 
Ein Bericht (1991) und die Reportagensammlung Eine Reise in das Innere von 
Wien. ESStrjs (1991). Die Aufzählung der vollständigen Titel verritt bereits die 
unterschiedlichen Genres, derer Roth sich bedient. In seinen mnemopoetischen 
Grundgedanken unterscheidet Roth sich wenig von Peter Handke, wohl aber in 
dem von ihm eingeschlagenen Weg zur Vergegenwärtigung des Abwesenden 
Roth unternimmt einen Grenzgang zwischen Dokument und Literatur, wenn er, 
und damit erweist er sich als wahrer Nachfah re des Logographen Pausanias, über 
die Dörfer geht, und den Bewohnern Kärntens und der Steiermark Geschichten 
ablauscht und mitschreibt. 632 Das Medium Photographie ist wesentlicher 
Bestandteil der Arbeitsweise Roths. Photognphien sind für ihn -Dokumente des 
Gehens und Nachdenkens über das Land"633, dem er sich genähert habe · wie ein 

631 Ebenda,S.I40. 
632 Vgl. Sibylle Cramer: Das Gedichtnis ist dIe letzrt !nsl4nz (l()n Moral und Rtcht. 'lII dem 

ZyltJus _Die Archiw des Schtoe!gms*. In: Uwe Witt.stoc.k (Hg.): Gerhard Roth. Materialien 

633 ~e;~i~ ~:~~~~;~~:O:~~;:h~;:~~~~~~ \:;,55. ~1iI21. 117. 
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Archäologe" .6H Der Apparat, der zwischen (medius!) Wahrnehmenden und 
Wahrzunehmenden steht, soll ihm, neben dem Notizblock als 
"Erinnerungsspeicher" außerhalb des Kopfes dienen, um Material für künftige 
Schreibprojekte festzuhalten,635 Eine ähnliche Aufgabe erfüllt für Handke allein 
das Medium Schrift, wir erinnern uns an die Vorbemerkung zum Gewicht der 
Welt. 1m Laufe der Zeit überträgt Roth dem Apparat die Aufgabe, seine 
Aufmerksamkeit der Außenwelt gegenüber zu steigern. Der Apparat wird zu 
einer "Sonde", die "beim Beobachten und Aufspüren" hilft. Durch die Kamera 
ruckt der Mikrokosmos der Natur näher an den physischen Apparat heran: "Ich 
schaute das Allergewöhnlichste neu an: Gesichter, Steine, Wolken. Selten sah ich 
jetzt etwas und holte deshalb die Kamera - ich nahm vielmehr die Kamera und 
fing an zu schauen. "636 Der Wunsch nach bildnerischer Erfassung und 
Magazinierung der Umwelt ist dem "Archäologen" Roth und dem "Geologenn 

SorgeriHandke gemeinsam. Jedoch zieht Sorger dem Photographieren das 
Zeichnen vor, ·weil ihm dabei erst die Landschaft in al1 ihren Formen begreiflich 
wurde" (LH 47). Das langsame und sorgfä1tige Nachziehen mit dem Bleistift 
kreiert und justiert erst seinen optischen Wahrnehmungssinn: "er war jedesmal 
überrascht, wie viele Formen sich da zeigten ( ... ) und er konnte dann, wenn auch 
nur vor sich selber, mit gutem Gewissen behaupten, dagewesen zu sein" (LH 4n. 
Zugleich mit dem Begreifen der Umwelt, erhält Sorger auch ein Gespür für sich 
selbst, eine Selbstbestätigung, anwesend zu sein. Demnach wäre für ihn ein 
Medium optimal, das Schrift und Bild vereinigt, sozusagen ein schreibendes 
Zeichnen. 

Handkes Jahre später in einem Interview beiläufig angesprochene 
Identifikation mit mittela1terlichen "Büchermalern"637 ist aus zweierlei Grunden 
bedeutsam. Zum einen belegt sie die Aufmerksamkeit, die der Autor jedem 
einz.elnen Buchstaben angedeihen läßt. Sein Programm "Schreiben über das 
Abenteuer 'Schreiben'''. beginnend mit den mehn.eiligen hypotaktischen 
Satzperioden in Langsame Heimkehr, ist gewissermaßen bei dem kleinsten 
"Teilchen" angekommen. Zum anderen wird die mittelalterliche Mnemotechnik 
zurecht als ein -höchst eigenartiges Mittelglied zwischen Bild und Schrih", a1s 
"eine An Bi1derschrift~ bezeichnet.638 R. Lachmann definiert sie neuerdings a1s 
-eine Grammatik, die Verfahren der Kodierung der Bildfindung formuliert,-639, 
wobei sich im griechischen Ursprungswon von Grammatik (gramma) sowohl 
Buchstabe als auch Schrift verbergen 

634 Ebenda,S.5. 
635 Gerhard Roth: Ew Exptdition ins ti~ Ostn"ich, Ober m~ine Fotogr4ü. In: Uwe 

636 :~~~~;. ~t); Gerhard ROlh, a.a.O., S. 23-32, 24. 

637 ·Unsnnnn b.t kan~ Garmntk", Ein &uch bei Pan Ha~ auf tkm Monchsberg in 

638 ~/~~~:;~::=o~~:~~:.~~ti.29.IO.1982. 
639 ~~~ DieselbJ A. Haverkamp: T~t als Mnemouclmik - Pllnor.ma riner DiskMmon, a.a.Q., S 



Hermes hat die Form der Buchstaben aus dem Flug der Kraniche abgelesen. 
Es bleibt für den Leser des Mythos die Vorstellung, daß die Vögel durch ihren 
ständig sich wandelnden Formationsflug einen Augenblick lang einen unsinnigen 
Text ins "papierne" Firmament eingeschrieben haben. Auch Sterne wurden, etwa 
im Babylonischen, als "Himmelschrift" bezeichnet, die nur von Spezialisten zu 
entziffern war.MO Ebenfalls in den Himmel, "in die Luft" r.w 160), schreiben, 
zumindest gelegentlich, Filip Kaba] und der alte Mann (A 175) in Die Abwesenheit 
- ein retrospektiver und ein prospektiver Entwurf des Autors Peter Handke. 
Beim "ln-die-Luft-Schreiben" könne er, Filip KobaI, ·Iangsam sein, innehalten, 
absetzen" (W 160), wobei er den Eindruck habe, eine "persönliche Handschrift" 
zu besitzen. Die "Naturschrift" erweckt in Kobal die Dlusion, daß parallel zum 
·Schriftbild" in ihm "das Bild der Sache" (W 161) entstünde, so als würde der 
Gegenstand gleichsam verinnerlichend auf die innere Wachstafel geschrieben. Die 
unter großer Anstrengung hervorgebrachten, festen Zeichen führen nach Filips 
Meinung zur Anästhesierung des frischen und lebendigen Charakters innerer und 
äußerer Wahrnehmung. Im Grunde lesen wir hier wieder die platonische Klage 
über die toten Buchstaben, die das Beschriebene gleichsam einsargen. Die Nähe 
des Textes Die Wiederholung zur kabbalistischen Ideenwelt, die wir oben 
aufzeigten, läßt neben Platon noch eine andere Quelle zur Deutung zu. 

In die Dunkelkeit von Handkes Texten läßt sich häufig ein wenig Licht 
bringen, wenn man sich ihnen auf dem Umweg über einen "Geistes· Bruder" 
nähert. Als ein weiterer Wahlverwandter neben Borges und Kafka könnte 
Edmond Jabes gelten, obgleich sem Name in Handkes Werk kaum einmal 
auftaucht. Aufgrund der Nähe zu den von Handke übersetzten Francis Ponge und 
Emmanuel Beve, dürfte Jabes für den frankophonen Österreicher kein 
Unbekannter sem. Jabes poetische Texte sind stets auch poetologische Schriften, 
die "im Grunde" nur um ein einziges Thema, "die Beziehung des Ichs zur Schrift", 
genauer "zur eigenen Schrift, zur Weh der Texte, zur 'kryptischen' Schrift der 
Weh" kreisen.641 Jabes' "jüdische Leidenschaft für Buch und Buchstaben"642, die 
er mit Handke teih, könnte uns bei der Frage nach dem Ursprung von Handkes 
Luruchrih weiterhelfen. Durch eine Wahrnehmung, die einer stillen Entzifferung 
gleicht, werde ~die Erdenschwere~ der Dinge aufgehoben in eine MLuftschriftw (W 
115) lesen wir an einer anderen Stelle. Man achte auf den Doppelsmn von 
~aufgehoben": Die Dinge schütteln gleichsam ihre buchstäbliche Ballast ab, 
werden aber durch das Luh·Elemem konserviert. Es gibt in der jüdischen Mystik 

::: ~~~~~:;:-~=~~:::~~:~:';,~.:o:~/:!~·Schwdk' Lim<mdJabes Panik 
progrtdi~ 5<hrift. In: Axel Gellhaus (Hg.): Die Genese litenrischer Texte. Modelle 
und Analysen. Wünburg 1994, S. 205-232, 21 t. Zwischen Handke und Jaoo bestehen 
auffallend viele Gemeinsamkeiten: das Motiv des Fngent b~w. der schreibenden 
Selbstbefragung, die Vorliebe für eine fragmentarische Schreibweise, das Freihalten des 
T enes von Geschichte(n), die thematisierte Spannung zwischen anwesendem und 
abwesendem Text 

642 Ebenda,S.223. 
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die Vorstellung, daß das geschriebene Wort nicht das wahre Wort sei. Die wahre 
Tora ist demzufolge in einer unsichtbaren Urschrift, in einer weißen 
Flammenschrift wgeschriebenw und existiert allein wim Modus der 
Abwesenheitw.643 So mag die Begeisterung an den unsichtbaren Buchstaben ein 
tiefes Mißtrauen sowohl gegenüber dem Text als auch gegenüber dem Wort 
verraten. Die Statik des Geschriebenen scheint als eine Entstellung des Dings 
betrachtet zu werden. Zudem muß sie einen Autor irritieren, dem die 
Unabgeschlossenheit, die Offenheit eines Textes als Qualitätsmerkmal und als 
Telos des eigenen Schreibens erscheint: "Nur keine endgültige Schrift! Immer nur 
Nachschrift um Nachschrift" (GB 151). 

Bleiben wir noch ein wenig bei dem Motiv der Bilderschrift und registrieren 
Stellen, an welchen es Handke in den Text übernimmt: Bei einem nächtlichen 
Nachhausegehen erscheint Filip die Umwelt "deutlich wie eine Bilderschrift" r.:w 
32). Auf Cezannes Gemälde Rochers pres des grattes au.Jessus de Chateau Noir 
erkenm der Erzähler in Die Lehre der Sainte-Victoire eine "in der 
Menschheitsgeschichte einmalige Bilderschrih" (LSV 62), bestehend aus den 
Zutaten "Ding-Bild-Schrift-Strich". Von chinesischen Schrihzeichen' - der 
Vergleich liegt nahe und wird vom Autor selbst zur Sprache gebracht -
unterscheidet diese Schrift der ganz und gar petsönJiche Strich, die Manier des 
Malers.644 Den "Schwung chinesischer Kalligraphien" (A 22) zeigt die nicht zu 
ent2iffernde Schrift der jungen Frau in Die Abwesenheit, ebenso wie ihr 
Expeditionsleiter, der alte Mann, die Seiten seines Merkbuchs "in senkrechten 
Reihen" mit Zeichen füllt, "die an Bilderschriften erinnern" (A 12). Überhaupt 
wird seine Schrift während des unruhigen Unterwegsseins Wnur noch malerischer 
und einprägsamer· (A 100), als würde die Hinwendung zum malerischen 
Schreiben dem Gedächtnis um so förderlicher sein 

Werkgenealogisch betrachtet läßt sich feststellen, daß Handke im 
zunehmenden Maße seine Aufmerksamkeit und die der Leser auf die 
typographische Verfaßtheit, auf das Schriftbild seiner Texte legt. Ganz allgemein 
läßt sich die Typographie einer Buchseite durch unterschiedliche Schrifttypen (z. 
B. kursiv oder konturiert), bestimmte Formen des LayoutS (Absätze, 
Einrückungen), du rch Interpunktion und Groß/Kleinschreibung visuell 
organisieren. Hierfür gilt, daß, ·je mehr Elemente der grammatischen 
Artikulation ins Schrift-Bild aufgenommen werden ( ... ), desto stärker ist die 
Schrift auf visuelle Lesbarkeit ausgerichtet".645 Vom häufigen Gebrauch der 

64) Ebenda,S.229. 
EM Ein anderes, prominentes Beispiel zum Thema "Bilderschrift" sind igyptische Hieto

glyphen, die allerdings nur zum Teil für ganze Wöner stehen. Häufig repräsentieren sie 
KonsonantengrJppen oder nur einzelne Konsonanten. Obwohl das Won Hl.erog/~ von 
der griechischen Beuichnung für "heilige Inschrift" sWllmt, vtf'lllendeten die Agyptet 

645 ~~. ~~1~::::~~ :;t:~ ~~t,~;.~~~~i.I~~e;~zöSischen bezeichnet die Wendung 
mntu m re/aq das $euen eines Wones in Kursivschrift, um es hervon.uheben. Daß 
Handke hiufig von der Sperrung einzelner Wöner Gebrauch macht, zeigt ffi. E. nach sein 
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Kursiv-Schrift haben wir im Kapitel Ammalornche Ermnerung bereits gelesen. In 
Der kurze Brief zum langen Abschied und Die Stunde der 'Wahren Empfindung 
dagegen wurden einzelne Worte in Großbuchstaben gesetzt. Es handelt sich dabei 
um Orts- oder Eigennamen (z. B. Aufschriften auf Hotel- und Werbeschildern) 
oder Schlüsselbegriffe ("ANDERE ZEIT- KB 25/101) zum Verständnis des 
Werkes. Je stärker die Materialität des Schreibens, Schrift, Buchstaben und Wort 
in den Vordergrund rücken, desto mehr wird die lesende Mitarbeit des Publikums 
gefordert. In }oyces Finnegam Wake gibt es unter der Fülle optischer Zeichen - K. 
Reichen bringt sie mit Giordano Brunos Siglen in Verbindung -, ebenfalls 
Versalienkombinationen. Sie werden als ~Kontraktion einer BedeutungseinheitM 

innerhalb des Textes gedeutet, deren Aufgabe darin bestehe, Mden Leser an die 
Gegenwart von etwas zu erinnern, das aktualiter abwesend sein mag" .646 Die 
Abwesenheit ist dann auch vorrangiger Gegenstand oder Zustand des 
gleichnamigen Märchens, das ein Jahr nach Die WiederhoLung veröffentlicht 
worden in. Auch in diesem Text werden Wörter in Großbuchsuben ausgestreut. 
Der Bleistift-Aufdruck "CUMBERLAND" (A 19 und A 78), die "Aufschrift" 
e;n" "HOTEL(s) EUROPA", d" WO" "ANWESEND" (A 124) ,uf den 
Grabsteinen eines Soldatenfriedhofs, das Wort "NATUR· (A 133) in einer Rede 
des Alten, der seiner Charakterisierung als • Entzifferer" (A 52) gerecht wird: 
einmal fähn er mit einem Stift schraffierend über einen Stern: sichtbar werden die 
Lettern" AUT", wobei es sich laut Erzähler um "das Bruchstück einer römischen 
Inschrift" handle, die mit "'Oder' 'Aber' 'Herbst'" (A 52) übersetzt werden 
könnte. Auch für die zweite Buchstabenfolge (es handelt sich dabei um ein 
Akronym) "0. I. Mo" (A 137), die der Alte hevorzaubert, wird eine 
Übersetzungshilfe geboten: "Deo invicto Mithrae" ("Dem unbesiegten 
Sonnengott"). Anders als in Die Wiederholung lassen sich die optisch 
hervorgehobenen Wörter nicht in einen logischen Zusammenhang bringen, als ob 
das Nachbuchstabieren und das Herumrätseln den eigentlichen Zweck der 
Lektüre ausmachten. Ein prophetischer Traum, in dem der Soldat das Merkbuch 
des Alten "entdeckt", könnte diese Vermutung bestätigen· 

"Doch durch das Jahr unter dem freien Himmel werden die Eintragungen 
ausgebleicht und verwischt sein; ( ... ) wir werden die Linien nachz.iehen können,die 
ins Papier gedruckt worden sind. Auch wenn dabei nur einzelne, 
unzusammenhängende Wörter und Umrisse ohne große Bedeutung zum Vorschein 
kommen werden - das EnLZiffern für sich, unser gemeinsames Gebeugtsein über das 
Heh. wird das aufregendne und herrlichste Abenteuer der Gegenwart sein ( ... y (A 
220). 

Die Buchstaben werden zu Zeichen des Eingedenkens, wobei das sinnfreie 
Ergebnis dieses Buchstabenspiels den Leser eher ermüdet als daß es ihn in einen 
Abemeuerrauschstürzt. 

Interesse an der Plastizität der Buchseite, wobei wiederum dem Auge die Aufgabe des 
Abtutensl.ufällt(vgl.S.198). 

646 K.Reichen:J~t:SM~orilz.a.a.O .• S.3S0. 

210 



lm Versuch über die Jukebox steht der Autor vor dem Problem, daß er alles, 
W<lS er sieht, aufschreiben möchte. Alles in der fremden Umgebung wird 
erstaunlich und merk-würdig: ein Grabstein mit einem wohlklingenden Namen 
("Benita Soria Verde"), eine zu Ehren der lokalen Dichterberühmtheit Antonio 
Machado zu einem Denkmal umgestaltete Gedichts-Ulme, die fehlenden 
Buchstaben auf einem Gaststättenschild. Jede Wahrnehmung, ~jede Nichtigkeit" 
(VüJ 73) drängt sich ihm auf, um zu einem späteren Zeitpunkt erzählend 
wiedergegeben zu werden. Die aufgezählten Beispiele sind auffallenderweise alle 
an konkrete Orte gebunden und stehen im Zusammenhang mit Schriftzeichen. 
Wenn der Erzähler gegen Ende der Erzählung sich fast damit brüstet, daß er die 
Winke1 der Stadt memoriere "als seien es Vokabeln" (VüJ 132), steht zu vermuten, 
daß er für die dann doch in die Erzählung aufgenommenen "Nichtigkeiten" keine 
eigenen, ausgefallenen imagines hergestellt hat. Vielmehr scheint er sich der vor 
Ort vorgefundenen Schrift-Bild-Kombination bedient zu haben, um sich am 
Schreibtisch Soria ins Gedächtnis zu rufen, Die Grabinschrift trägt in Verbindung 
mit dem aufgenommenen Bild dazu bei, den Friedhof der Stadt zu lokalisieren. 
Zudem liegt im Namen ein Lob des schönen grunen Sorias (auf spanisch "bonita 
Soria verde") versteckt. Mit der Gedichts-Ulme ist Name und Werk von Antonio 
Machado verknüpft, während die fehlerhafte Beschriftung des Hotelschilds die 
Lage des Hotels wieder in Erinnerung ruft. Ein Wort noch einmal zur Technik: 
Bei regelgemäßiger Anwendung der Mnemonik wird für das zu Erinnernde, 
beispielsweise das Wort "Grabstein", ein Bild gesucht, d.h. das Wort wird in ei nen 
visuellen Träger überführt. Das sprachliche Zeichen ist verschwunden, das mit 
einem locus verbundene Bild verbleibt im visuellen Gedächtnisspeicher. Bei der 
Merktechnik, bei der die Schrift im Bild bestehen bleibt, wird der Merkinhalt 
zweifach, sowohl im verbalen und als auch im visuellen Gedächtnis abgespeichen. 
Diese doppelte Kodierung erhöht die Wahrscheinlichkeit, cbß der Memorierende 
das Gewünschte vollständig abrufen kann. 

Ein weiteres Beispiel für eine lokal ftxierte Schrift-Bild-Verbindung ist die 
Tafel RIO DUERO, die in der Mitte - ei n Schwellenpunkt - einer Brücke 
angebracht ist. Die Brücke ist dem Erzähler bereits bei seiner ersten Begehung 
Sorias aufgefallen: "Zugleich mit den Pfeilerbögen nahm der Neuankömmling 
deren Zahl auf" (VüJ 42). Der betonte Hinweis darauf, daß er sich die Zahl der 
Brückenbögen merken wolle, könnte auf eine besondere Merktechnik hinweisen, 
die bei Gedächtnisschwächen auch heute noch von Psychologen empfohlen wird. 
Die sogenannte "Schlüsselwortmethode" gleicht im wesentlichen dem mentalen 
Abschreiten von Gedächtnisorten, nur werden dabei keine Bilder abgerufen, 
sondern Schlüsselbegriffe. die sich auf Zahlen reimen.047 Jedoch erlebt der 
Erzähler angesichts des Schildes (der Schrift, also) "das stärkste Ortsgefühl" (VüJ 
125) und nicht angesichts der Brückenbögen, die leer, nicht mit imagines besetzt 
worden sind. 

647 Siehe Katharina Deisinger/Hans J. Markowitseh: Die Wj,.b4mktir wn GediichmismliningJ 
in der ßehandlung 1IOn Ctd.ichtmssforungm. In: Psychologische Rundschau 42 (1991) H. 2, 
S. 5>-65. 58. 
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Zugegebenermaßen haben wir uns schon ein ganzes Stück von der 
klassischen antiken Mnemotechnik entfernt. Deshalb soll an dieser Stelle ein 
wirklich prägnantes Beispiel angeführt werden. Das Motiv des blinden Fensters 
begegnet uns bereits im Chinesen cks Schmerzes und findet sich ebenfalls in Die 
Abwesenheit. Die Häufigkeit aber, mit der es in Die Witdtrholung aufgerufen wird, 
drängt den Leser gerade zu, näher hinzusehen. Das erste, mit ·Oas blinde Fenster
überschriebene Kapitel, bringt erst am Ende das Motiv seines Titels ins 
(Erzähl)Spiel: Das blinde Fenster auf dem Bahnhof von Mittlern erinnerte Filip an 
das blinde Auge des Bruders. Diesen wiederum hatte Filip auf einprägsame Weise 
tagtäglich vor Augen: auf einer vergrößerten Photographie des Bruders Mim 
Herrgotts- und Radiowinkel~ (W 74) in anstelle eines Auges -nichts als ein 
milchiges Weiß· (W 97) zu erkennen. M. Wagner-Egelhaaf ist beizupflichten, daß 
das Photo Mnichts anderes als eines jener einprägsamen imagines (ist), die der 
Gedächtnislehrer des Altertums an markanten architekturalen Orten abzulegen 
und bei Bedarf wieder abzuholen empfahl" .648 Obwohl die blinden Fenster fortan 
zu Filips "Forschungsgegenständen, Reisebegleitern, Wegweisern" (W 97) werden 
und weiter als Motiv aufgerufen werden (W 136/141/315/322), finden sie keine 
Verwendung mehr als Gedächtnisloci. lnnerhalb des Textes finden sich zahlreiche 
Hinweise darauf, daß Handke von der mnemonischen imago/locus-Praktik 
Kenntnis hat. Eine Beispiele: Nicht nur das Photo erinnerte im Elternhaus an den 
Bruder, sondern auch seme Ziehharmonika "in einem Winkel- (W 279), deren 
Perlmuttasten schimmerten. Überhaupt ·sollte das Haus zu einem einzigen 
GedächlDison verwandelt werden: das • Anwesen - hat sich Filip immer ·verziert 
gewünscht, nicht mit einem blinden Fenster allein, sondern auch noch eine Statue 
darin ( ... )" (W 279). Der Wunsch, den Verschollenen herbeizuzitieren, wird Filip 
noch einmal unternehmen. Erneut nimmt er dazu einen architektonischen locus 
zu Hilfe. In einem Hauserker erscheint der ersehnte Gregor Kobal ("Ich dachte 
sogar wörtlicb: 'Vorfahr, zeig dich!'· W 127) seinem jüngeren Bruder: 
-breitschultrig, braunbäutig, mit dem dichten, dunklen, gelockten, nach hinten 
gekämmten Haar und der mächtigen Stirn; die Augen so tief in den Höhlen, daß 
das Weiße im verborgenen blieb· (W 127). Es ist Aufgabe des Lesers, sich durch 
den Textraum zu bewegen und die ablegten Bilder aufzusammeln. Was fehlt, ist 
eine feste Route oder ein corium, anhand dessen die recollectio systematisch 
betrieben werden könnte. Anders als das Buchstabenrätsel verbirgt sich hinter den 
Gedächtnisbildern nichts weiter als ein selbstbezüglicber Hinweis auf die 
Anwendung mnemonischer Verfahren. Das Verborgene hat die Verborgenheit 
zum Thema. 

Filip verortet seine Wahrnehmungen in Slowenien mit den Erinnerungen an 
die Kärntner Heimat mit Hilfe einer doppeIkodienen, alpha-numerischen imago: 

-Die Buchstaben IHS über den KarnponaJen verbanden sich mir so mit der 
Jahresz.ah.l, vom Vater gesägt in den Giebel der hölzernen Scheune, als Luftlöcher fürs 
Heu, und zu diesem Muster, wie eingebrannt in das verwitterte, lichtgraue 

648 M. Wagner-Egelha.af: ATt"hi-TextUT, a.a.O., S. l05f 



Plankendreieck, blickte ich seitdem auf als z.ujenem Einmaligen. das sonst nur eln 
KWlStWerk sein kann ( ... )" (W280). 

Wie man weiß, ist rns die Abkürzung des Namens Jesu, wobei die Ersetzung des 
e durch das H von der griechischen Schreibweise beibehalten wurde. Im 
Mittelalter wurde die Abkürzung lateinisch als jerur hominum Salvator (MChristus, 
Heiland der Menschen") gedeutet, oder auch als In Hoc Signo (MIn diesem 
Zeichen"). Handkes alter ego, dem jungen Filip KobaI, der als 
fünfundvierzigjähriger Schrihsreller seine Reise zu Papier bringt. dient die 
Buchstabenkombination und die Jahreszahl als unveränderliches, "ewiges" 
Gedächtnisbi.ld für seine Herkunh, für seine schrihstellerische Arbeit und für 
seinen Auhrag: "KunSl entsteht aus Erinnern, Kunst erinnert, Kunst ist 
erinnerungswürdig".649 

7 Schlußwort 

Topisch geworden ist die Klage über die Spannweite des Erinnerungsthemas. Das 
immens einflußreiche und zugleich wunderschöne Buch von Frances A. Yates 
endet mit der Feststellung: 

"Die Gedächtniskunst ist der klare Fall eines marginalen Themas, das nicht als einer 
derüblichenDiszipllnenzugebörigbetrachtetwurdeundausgesch1ossenblieb,weil es 
niemandes Aufgabt war. Und doch hat es sich in einem gewissen Sinn als jedermanns 
Aufgabe erwiesen. Die Geschichte der Organisation des Gedächtnisses beruhn an 
entscheidenden Punkten die Geschichte von Religion und Ethik, von Philosophie und 
Psychologie, von Kunst und Literatur und der wissenschaftlichen Metbodologie."6 SO 

In dieser Arbeit wurde versucht, die vielgestaltige Ausprägung des memoria
Motives innerhalb einer Werkphase Peter Handkes aufzuzeigen. Thematisiert 
wurden Erinnerungsanstrengungen sowohl des Autors als auch seines 
Erzählpersonals, ebenso wie die Bemühungen, die Handke anstellte, das 
Gedächtnis des Lesers anzuregen und zu formen. Die produktions- bzw. 
rezeptionsästhetische Ebenen wurden miteinbezogen, über geeignete Medien des 
Erinnerns wurde nachgedacht. Nicht immer wurde alles so ausführlich ausgeführt 
wie es wünschenswert gewesen wäre, was an der Fülle der Anknüpfungspunkte 
gelegen haben mag. 

Eingangs w~r bereits die Rede von der ungebrochenen Konjunktur des 
Gedächtnisthemas. Uberraschend einmütig zeigen sich in den vergangenen zehn 
Jahren Wissenschahler unterschiedlichster Provenienzen über die Ursache allen 
Übels: Der "Venrautheitsschwund- (so der Philosoph Hermann Lübbe) 
gegenüber der Welt , das "Schwinden der Sinne" (so der Soziologe Dietmar 
Kamper) schließlich der "Zusammenbruch unseres Gedächtnisses" (so der 
Historiker Pierre Non) sind auf die alle Lebensbereiche durchdringende 
fortWährende Beschleunigung zurückzuführen. Eine mögliche Antwort auf die 

649 E. Greber: [).u Ennn~ da Ennnnns, a.a.O., 5. 365 
6S0 F.Yates:Gtd.khtnisundEn·nn~,a.a.O .• S.3SI. 
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Krise unserer Zeit(erfahrung) ist das Bestreben. gegen die Tendenz der 
MVerengung ( .... ) aufs Heute und das vom Heute besetzte MorgenM anzugehen, 
indem das Gestern Mdurch Anreicherung des kulturellen SpeichergedächtnissesM 
verstärkt wird.651 Dies ist leichter geschrieben als gelan, weil jede Arznei sich 
durch übermäßigen Gebrauch in ein Gift verw.mdeln kann. Die in der westlich 
orientierten Welt grassierende historiographische Bewegung registriert P. Nora als 
Anstrengung einer ~Gesellschaft ohne Brauchtum-.652 Die Auflösung des 
kulturellen Gedächtnisses durch seine scheinbar beliebige Aufblähung ist uns 
durchaus bewußt. doch führt dies nicht zu einer mnemonischen Diätetik, sondern 
meistens nur zur intellektuel1en Registratur von Verlusten. 

Illiterale Gesellschaften, die nicht über Schrift verfügen, müssen das 
überlebensnotwendige Wissen in die -Sicherungsform der Wiederholung- (N. 
Luhmann) bringen. Ihre mnemotechnische Methode besteht aus der permanenten 
Auffrischung des Wissens mittels ritueller Inszenierungen (70. B. Feste). Davon 
befreit die Schrift, die andere Aktualisierungsmöglichkeiten von Erzählungen 
besitzt. Die Literatur inszeniert Konzepte des Gedächtnisses. wofür sie sich 
mnemonischer Regeln als strukturierende Verfahren bedient und diese Konzepte 
und Strukturen. je nach Intention des Autors, meta-mnemonisch zu reflektieren 
vermag. 

Einprägsamkeit erreicht ein Autor durch Leitmotive, durch lexikalische und 
narrative Rekurrenzen. Zu Handkes Leitbegriffen können ·Ordnung- und 
MGesetZ·, weniger aber ·Sinn· gerechnet werden. wie es N. Gabriel lut.653 Die 
Verknüpfung dieser Schlüsselwörter kann beispielsweise mittels religiöser 
Terminologie geschehen. weswegen sich zahlreiche, auf einen tröstenden 
christlichen Hintersinn rekurrierende Anspielungen finden lassen, ohne daß es 
Handke ernst damit ist. Diese Anspielungen rucken das Geschehen ins Licht einer 
kohärenten Geschichte. Der aus MZusammenhangM ableitbare ·SinnM wird durch 
ironische Beigaben als Fiktion enttarnt. Schreibaufgabe war es auch, Texte in 
topoi Qoci) für die eigenen, -fixenM Ideen zu verwandeln, die mit alteuropäischen 
Mythen nichts zu tun haben sollten. D ies gelingt gerade nicht. Der Wunsch blieb 
Vater des Gedan kens, von den Vätern kommt Handke nicht los. Denn, wie es 
Paul de Man gelungen formuliert, "the more radical the rejection of anything that 
came before, the greater t he dependance on the past". 654 

Zu Zeiten Homers war der Dichter zugleich der Träger des kulturellen 
Wissens der Zeit. Problematisch bleibt der einzelne, der seine Lebenserfahrungen 
für übertragbar einschätzt und sie verallgemeinern möchte. Handke denkt einen 

:!~ ~ .. ~·!~~i:= r:;~~Z::JI: '/::::;h~I~~~:a~~IS. 17. 
653 Norben Gabriel: Ntoklassl%umu$ od" PostmoJ""d Obt-rltgungm zu Form und Stil von 

p~" HAndkn WtTk Jelt d" Langsamen Heimkehr. In: Modern Aunrian Litentu.re 24 
(1991) H. 3/ 4, S. 99-109,105. Im November 1976 notien Handlu:: "Liu:r.ltur. die noch 

654 :~~t;eo~:7~:;::e:~~:;;~n~;fe:a~::~·~~~l!:~:· Damnatio Memoriae und die 
Rhetorik des Vergessens, a.a.O., S. 165. 



Lösungweg in Richtung -the modus is the message-, d. h. die Art und Weise, wie 
ein Ereignis, wozu für ihn auch ein Blick aus dem Fenster zählt, erlebt wird. 
Aufgabe der Erinnerung ist höchste Anwesenheit in der Gegenwart und zwar mit 
allen unseren Sinnen. Wenn Handke das Präsent-Sein im Hier und Jetzt fordert. 
liegt der Einwand nahe, daß er gerade durch ein Übermaß an Tradition in der 
Form von literarischen Anspielungen, Zitaten, Topoi usw. mit seinen Texten 
verhindert. Der Leser ist gezwungen, sich erst ei nmal zu erinnern, wo er dieses 
und jenes schon einmal gelesen hat; danach muß er sich von der Erinnerung 
befreien, um den Bl ick fü r die Gegenwart zu finden. Dies stößt den Leser auf das 
Janusgesicht der Kunst: ohne die Literatur wären wir blind. Indem wir lesen, 
sehen wir nicht, was sich vor unseren Augen abspiel t. Man liest der Zeit 
hinterher, hat die Füße nicht auf dem Boden, richtet seine Wirklichkeitserfahrung 
nach der Welt des Scheins. Wer ins Buch schaut , wi rd um den Augenblick 
betrogen, dem er vielleicht nur einen Lidschlag lang die Aufmerksamkeit 
entzogen hat. Mag man lesen, um -sehend- zu werden, so übersieht man die 
Gefahr, durch Kunst zu erblinden. ein Risiko, das Handke voraussah und dem er 
mit seinen Texten entgegenzuarbeiten hofft: 

RDie besten smd jene Bücher, die einen immer wieder dazu bringen, innezuhalten. 
aufzuschauen, in die Gegend schauen, tief einatmen, sieb von der Sonne bescheinen zu 
J,,,,,n( ... )" (GB6'). 

Abschließend gilt es zu bemerken, daß es mit den Erfolgsaussichten von fundkes 
mnemonischem Unterfangen nicht rosig bestellt ist. Mittels Büchern, mittels 
althergebnchtem Schreiben (i. S. von Buchstabe für Buchstabe auf ein Blatt Papier 
setzen) im Zeitalter von Cyberspace eine globale Erinnerungsgemeinschaft 
herausbilden zu wollen, wird Utopie bleiben. Die "neuen Medien" verwi rklichen 
alte Träume auf ihre Weise schneller und "kompatibler-: Seit November 1995 
existien im World Wide Web ein virtueller Friedhof namens Memopolis. Bereits 
zu Lebzeiten kann man sich don seinen eigenen Memorialbau errichten, indem 
man Texte, Stimmen, Photos oder Videos eingibt. Das mehrfach codierte "Grab" 
iSt für jeden "Besucher-, sofern er einen Internet-Zugang hat, offen für ergänzende 
Nachrufe oder Schmähungen. Ob diese virtuellen Gräber dauerhafter als Erz, 
beständiger als Pyramiden sein werden, steht außerhalb unseres 
Beuneilungsvermögens. 
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