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Nachruf auf Wendelin Schmidt-Dengler 

Wendelin Schmidt-Dengler, der unelWartet am 7.9.2008 an iner Lungenembolie 
verstarb, gilt al Erneuerer der ö terreirhi. ehen Germani til Er war der Leiter 
oe In tituts für Germani til oer Unher ität Wien und des Literaturarchi der 
Ö. terreichi chen ationalbibliothek Er war Ehrenvor itzender der Heimito von 
Doderer-Gesell chaft und wis en chaftlicher Leiter de Thoma. -Bernhard-Privat
archiv. Er hat die ,\ erke von Heimito on Doderer, Fritz von IIerzmano ky
Orlando, Albert Drach und Thomas Bernhard in kommentierten. werkkriti ehen 
Au gaben neu herau gegeben. Er \ ar der Do en der ö terr ichi chen Literaturkri
til uno wurd al ö tt'rreichi eher Literaturpap ttituliert, er war Fretmd der Schrift
steller und zugleich ihr unabhängiger Kritil er. \\ endelin Schmidt-Dengler war all 
das und er war mehr, aber immer folgte oie unüber ehhare Vielzahl 'einer Engage
ments einem roten Faden, und da ,ar eine leiden chaftliche Liebe zur Literatur. 

Als der Pa agen Verlag 1991 die Weimarer Beiträge, eine der wichtig ten 
literatur- und 1 ulturwi ~ en chaftlichen Zeit ehriften der DDR, nach ihrer Ein-
teilung im Aufbau-Verlag übernahm und in \Vien weiterführte, waren alle Abon

nement gel ünoigt uno damit die Au sichten auf ein Gelingen ele Rettung
plane schlecht W ndelin Schmidt-Dengler zögerte jedoch keine Scl und, als 
ich ihn bat, sich al Mitherau geber für die e Proj 1 t zu engagieren und e mit 
einem guten T amen als Germani t zu unter. tützen. Auch wenn die nur eine 
einer vielen Engagements für die Literatur war und eine Leiden chaft der ö ter

reiehi chen Gegenwartslit ratur galt, war er doch immer int rc iert an un erer 
Zeitschrift und tet bereit, ie mit Rat und Tat zu unter tützen. 

1942 in Zagreb geboren, 1 am Schmidt-Dengler 1944 naeh \\ ien, wo er nach 
seinem Studium der Altphilologie und der G('rmani til nieht nur eine er taunli
ehe Univer ität karriere a] international geachteter und anerl annter Germani t 
machte, sondern zu einem öffentlichl eit wirl amen Kritiker der Literatur wurde, 
gleicherma13en beliebt beim Publil um wie b i d n Autoren. Zahlreiche Stellung
nahmen ö terreichi eher Schrift teller bestätigen. daß er ihnen nicht nur al kom
p tenter literaturwi sen ehaftlicher Kritil er galt, ondern al einer der ihren, ein 
Mann de Wortes durch und durch. Auch wenn er Träger zahlreicher ö terr ichi
scher und int rnationaler Kulturauszeichnungen war, war ihm die Anerl ennung 
der Schrift teller die wiehtig te, weil ihm die Literatur da \Virhtig te war. 

Peter Engelmann 
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Günther Stocker 

Der I(alte I<rieg 

in der österreichischen Literatur 
Annäherungen an eine Lücke 

Abwendung von der Zeitgeschichte l • - Die wissenschaftliche Be chäftigung mit 
der österreichisehen Literatur von 1945 bi zum Anfang der seehziger Jahre war 
lang Zeit von der Annahme geprägt, daß in dieser Epoche keine oder nur eine 
nur ehr marginale Au einander etzung mit zeitgcnö i ch n politi chen The
m n tattfand. Man ging von einer fundamentalen Spaltung der Lit ratur in 
eine moderne, prache perimentelle Tradition linie und eine formal kon erva
tive Linie au , die an ä theti che Modell vor 1938 anknüpfte. Wa nicht in 
dic e duale Schema paßte, wurde nicht ern t genommen.2 Freilich~ diejenigen 
Autorinnen und Autoren~ die ich in den Jahren on 1933/34 bi 1945 mit den 
Machthabern arrangiert hatten, die e a1 tiv unter tützten oder ich in der »inne
ren Emigration« cheinbar on allem Politi chen fernhielt n~ erweigert n ich 
allen zeitge chichtliehen Themen - au leicht ein ehbaren Gründen. Da die 
Verbrechen der Vergangenheit politi eh und 1 ulturell noch zu bri ant waren, 
widmete man ich lieber dem Ewig-Menschlichen, dcm Ahi tori chen oder hi-
tori ch weit Entferntem. Der Rückzug in die Innerlich1 eit war für die konser

vati en Autoren eine »Stellungnahme zu gewi sen unbequ men T naenzen der 
Gegenwart«3 . Eine Au einander etzung mit der Politil und I ultur der Nach
krieg zeit 1 onnte >mur chw rlich deren \\ urzeln in der Zeit von 1938 bi 1945 
verkennen«.! Joseph McV igh pricht in die m Zu ammenhang von einer »Blok
kierung gegenüber der jüng ten Zeitge chichte Österreich «, die ich auch in 
der damaligen Politil bcobachten la e. Die e Blockierung »di nte vor a11 m 
dazu, den Proze13 der Identität bildung in der Politik und Kultur vor ablen1 en
den Schuldfragen abzu chirmen.«5 

Einer der führenden Reprä entanten der au trofa chi ti chen Literatur, Ru
doH Henz, der auch nach 1945 ra ch wieder zu einer Zentralfigur im 1 ulturel
len Leben Ö terreich wurde.6 formulierte 1957: Der Dien t de Dichter an 
der Zeit »wird ich immer unter den ewigen Aspel ten vollziehen, oder er i t 
1 einer«.7 Ähnliche Po itionen wurden nach dem Zweiten \Veltkrieg zwar auch 
in der Bunde republil Deut chland vertreten, allerding wurden ie dort nicht 
hegemonial, denn e gab Gegengewichte wie die Gruppe 47, die ich mit den 
Verbrechen der Vergangenheit, d r Schuldfrage und den zeitgenö si chen poli
tischen Verhältnissen au einander etzte, , cnn auch mit bezeichnenden blin-
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Der Kalte Krieg in der österreiehi ehen Literatur 

den Flec1 en.8 Die ö terreichi ehe Literatur hat »1 einen Borchert und keine 
Gruppe 47 hervorg bra ht«9, wie Gerhard Frit eh al Bilanz der Jahre 1945 bis 
1967 fe thi lt, statt de en richtete man ich im »gei tigen Ge tern« ein, »in 
ladenhütenden Kli ehe ,die ich im übrigen für d n bald au brechenden Kal
ten Krieg recht verw ndbar erwei en sollten«.lo 

Da Ver chweigen der V rgangenheit und di Ab tin nz in b zug auf die 
politi eh Lage der Gegenwart hängen darüber hinau eng mit dem Ge cruchtsbild 
der Zweiten Republik zu ammen, da Ö terreich unter Berufung auf den er ten 
Teil der Mo kau r Deldaration von 1943 al er te Opfer der Angriffspolitil 
Hitl rah, und damit der Verantwortung für da ,wa in den Jahren zwi ehen 
1938 und 1945 ge chah enthob. Die Schuldfrage war auf Deut chland abge-
choben, 1 onkrete Forderungen nach R paration zahlungen an die Alliierten 

oder nach \Viedergutmachungsleistungen an jüdi ch Opfer de National ozia
li mu sollten durch die Opfer-The e abgt"wehrt, der Weg zur nationalen Selb
tändigkeit geebnet werden. ll 

Di in Medien wie der taatliehen Zeitung Neues Österreich - Organ der 
demokrati chen Einigung propagierte Ö terreich-Ideologie bedeutete mit ein 
Anknüpfen an den Patrioti mu der au trofaschi ti ehen Periode bzw. an die 
hab burgi ehe Vergangenheit. Die patrioti eh Rückwärt gewandth it und die 
Legende vom Zu ammenfinden der ehemal yerfeindeten Lager der Sozialde
mokraten und der Chri tlich ozialen durch da g mein ame KZ-Erl bni mün
deten in die Forderung nach Entpoliti ierung und die Ablehnung aller politi-
ehen »E treme«, wa ich in er ter Linie gegen die lommuni ten richtete. Kon
ervativ Literaten wie Henz und Ale and r Lernet-Holenia wurden mit dem 

Aufbau eine r prä entati en, taat tragenden Literaturbetrieb betraut. Geför
derte literari eh Reihen hatten Tit I wie »Da ö terreichi ehe \\ -ort«, ~~eue 
Dichtung au Ö terr ich« oder »Ö terreich-Reihe«. Die dort propagi rte Litera
tur sollte am taat m thos der Einheit, der Harmonie und der hemaligen Grö
he mitbauen.J2 Dazu mü e man bloh dort an chliehen, wo man 1938 )>Unt r
brochen« wurde, wie da Lernet-Holenia in dt"r Zeit chrift Der Turm 1945 tell
vertrt"t nd für viele formulierteP 

Besoncler. auffallend war in Ö terreich im Unter chied zur Situation in der 
BRD und der DDR aber, dah ich auch die junge Autorinnen- und Autoren
gen ration von zeitgenö Lehen politi ch n Themen di tanzierte. Im "Von ort 
zu einem 1951 er chienenen Roman Umollendete Symphonie. chreibt Han 
Weigel, einer der einflu13reich t n Förderer der neuen ö terreichi ehen Litera
tur nach 1945, on de ' en Krei im Wi ner Cafe Raimund zahlr iche Autoren-/ 
Autorinnen-Karrieren ihren Au gang nahmen: »Ein wirldiche Kun twerl er-
trebt meiner Überzeugung nach die Übenvindung und nicht di Wiedergabe 

der äuheren Wirldichl eit. L . .1 Die allzu grol3e ähe de, real n Obje1 tollte, 
,vie mir cheint, die I ün tleri eh Be'~ältigung eh r hemmen al fördern. Schrei-
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Günther Stocker 

ben, malen, 1 omponieren - da heint: die Oberfläche erge cn, um di Tiefe zu 
gewinnen. So befindet sich jeder Autor mit jedem >zeitnahem< Stoff in in er 
problemati chen Situation.«] 1 »leder Ver uch eines >Tat achenbericht < hätte 
chlienlich eine untragbare Fülle von Verpflichtungen mit ich gebracht; der 

politi che, oziale, wirt chaftliche Hintergrund hätte überdeutlich und umständ
lich da We entliche verdrängt und bela tet: die Begegnung zweier Menschen 
mit einander und mit einer Stadt«15 

Die Frage, wa das »We entliche« und wa >>untragbar« für die österreichi che 
Literatur der Nachkrieg zeit i t, wird hier eindeutig beantwortet]6 Freilich ha
ben ich nicht alle Autorinnen und Autoren an die es ordergründig apolitische 
Literaturkonzept gehalten. So lassen sich die unter chiedlichsten Formen der 
Au einander etzung mit zeitgenö i ehen politi chen Themen finden, von der 
allegori chen Verdichtung über agitatorische Stellungnahmen bi zu hi tori-
chen Analyen, von lompie en Gedichten über Thriller, Parodien und Jugend

literatur bis zum gronen politi chen Roman. In der Literaturge chichtsschrei
bung jedoch ist die Frage nach dem Kalten Krieg in der ö terreichi chen Litera
tur noch laum bearbcitet Immer noch ist hier Feldforschung nötig, immer 
noch gilt e , die relevanten Te te zu entded en und auf den dort geführten 
politi chen Di 1 urs und eine ästhetischen Formen hin zu befragen. Er te Schritte 
dazu ollen in diesem Auf atz unternommen werden, der , ich auf die Periode 
von der unmittelbaren ~achkrieg zeit bi zum Beginn der sechziger Jahre 1 on
zentriert 

Bilder vom Kalten Krieg. - Die »Überwindung L . .1 der äu13eren Wirklichl eit«, 
wie sie Hans Weigel für ein »wirldiche Kun twerl « forderte, lösten manche der 
jungen Autorinnen und Autoren der Nachkrieg zeit, indem ie politi che Kon
Hil te in einem hi torischen Niemand land an i delten, in mythi che Traumbil
der verwandelten oder allegori ch erdichteten. E la sen ich hier Ilse Aichinger 
nennen, Herbert Ei enreich, Han Lebert, Marlen Hau hofer oder Ingeborg 
Bachmann. Anhand der beiden Letzteren sollen zwei unt r chiedliche Formen 
de Umgang mit dem Kalten Krieg in der österreichischen Literatur skizziert 
werden. 

Bewußte Zeitgeno senschaft und histori che Erfahrung haben für Bachmanns 
Lyrik einen 1 aum zu über chätzenden Stellenwert Auf die reaktionären Ten
denzen der fünfziger Jahre und die Bedrohung de Kalten Kriege antworten 
ihre Gedichte mit »der Ver chränl ung von Zeiterfahrung und Krieg - und Tode -
metaphorik«, mit »Bildern von Aufbruch und gleichzeitigem Dunl elwerden und 
Untergang«17, wie ie be onders in ihren beiden ersten Gedichtbänden Die ge
stundete Zeit Cl 953) und Anrufung des großen Bären Cl 956) zu finden sind. 
»E kommen härtere Tage. / Die auf\Viderruf gestundete Zeit / wird ichtbar am 
Horizont«, heH~t es etwa im berühmten Titelgedicht ihre ersten Lyrikbande . 
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Der Jj alte Krieg in der österreichischen Literatur 

och deutlicher wird Alle Tage, das mit den Versen beginnt: »Der Krieg wird 
nicht mehr erldärt, / sondern fortge etzt. Das Unerhörte / i t alltäglich gewor
den. Der Held / bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache / i t in die Feuerzonen 
gerüd t.«18 Und in Herbstmanöver: »In den Zeitungen le e ich viel von der Kälte 
/ und ihren Folgen, von Törichten und Toten, / von Vertriebenen, Mördern und 
Myriaden von Ei chollen«. Es brauchte chon die in Westdeut chland und Öster
reich während der fünfziger Jahre dominierende Mischung aus apolitischem 
Literaturver tändni und ge chlechterspezifi chen Vorurteilen, um zu überse
hen, daß diese Gedichte auf die zeitge chichtlichen Erfahrungen der N ach
krieg zeit reagierten: auf die unabtragbare Schuld, auf die Restauration, auf den 
Kalten Krieg und die atomare Bedrohung. Nicht diese Literatur, sondern die 
dominierende Lesewei e war ge chicht fem. 19 

Die permanente Gefahr eines nuldearcn Konflikt zwi chen den beiden Macht
blöd en bildet auch die hi tori che Folie einer Reihe negativer Utopien in der 
deutsch prachigen Literatur, die alle mehr oder weniger explizit von einer \Velt 
nach einem Atomschlag erzählen. Erwähnt eien hier nur 0 1 ar Maria Grafs Die 
Eroberung der Welt (1949), Arno Schmidt Schwarze Spiegel (1951), Arthur 
Koestlers Gottes Thron steht leer (1951), Hanndore Valencal Die Höhlen No
ahs (1961) owie Marlen Hau hofers Die Wand (1963). Hau hofers Roman 
über eine Frau, die, von einer un ichtbaren I uppel einge chlo en, gemeinsam 
mit einigen Tieren al einzige eine weltweite I ata trophe überlebt hat, i t zwei
fellos vielschichtig und läf3t ich auf mehreren Ebenen le en. Daf3 die \Vand 
und die Zer törung allen Lebens auf3erhalb ein Ergebni de \Vettrü ten sind, 
legt die Heldin jedoch selb t nahe: »Ich nahm an, sie wäre eine neue Waffe, die 
geheimzuhalten einer der Grof3mächte gelungen war; eine ideale \Vaffe, ie hin
terließ die Erde unver ehrt und tötete nur Men chen und Tiere. L . .1 \Venn da 
Gift, ich stellte mir jedenfalls eine Art Gift or, eine Wirl ung verloren hatte, 
konnte man da Land in Be itz nehmen. ach dem friedlichen Au ,ehen der 
Opfer zu chließen, hatten ie nicht gelitten; da ganze chien mir die human te 
Teufelei, die je ein Menschenhirn er onnen hatte.«2o 

Daß die USA eit den fünfziger Jahren an der Entwicldung der Neutronen
bombe arbeitete, die genau jene Wirl ung haben sollte, die Hau hofer hier be-
chreibt, dürfte die Autorin nicht gewufü haben. Im politi chen Klima um 1960 

erschien ein olche Szenario trotzdem nicht weit hergeholt. Und al da Buch 
1 urz nach einem dramati chen Höhepunl t des Kalten Kriege , der Kubalai e 
1962, erschien, lag eine politi che Le art des Buche für da Publil um auf der 
Hand.21 

Im allgemeinen i t jedoch die Auseinandersetzung mit der zeitgenössi chen 
politi chen Lage MiUel- und Osteuropa , mit Themen wie dem Ei ernen Vor
hang, dem Kommuni mu und den Spannungen de Kalten Kriege weniger in 
der Literatur mit Kun tan pruch zu finden, denn in minder pre tigereichen 
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Genre wie dem Thriller, der Propaganda-, Unterhaltung - oder Jugendliteratur. 
Die e Te te haben allerding weder Eingang in da kulturelle Gedächtni im 
allgemein n noch in die Literaturge chicht chreibung im be onderen gefun
den. 

Propagandaliteratur: Ernst Fischers »Der große Verrat«. - Auf der inoffiziellen 
I ala de literari chen Pre tige von Gattungen tehen ymbol chwere Lyrik 

und Propagandaliteratur auf entgegenge etzt n Polen. Die offen In trumen ta
lisierung der Kun t zu politischen Zwecken war im We ten päte ten seit den 
Erfahrungen von ational ozialismu und Stalini mu di kreditiert. E nimmt 
daher nicht wunder, daf3 Ern t Fi eher »politi che Drama in fünf Al ten«, Der 
große Verrat (1950), keine Aufnahme in die Literaturge chichten gefunden hat. 

Der kommuni tische Politil er, Autor und Publizi t Fischer lieferte darin eine 
Idare tellungnahme zu einem der bri antesten Konflikte de frühen Kalten 
Krieges, der Ab paltung J ugo lawien ' von Mo 1 au und der Weigerung Tito , 
Stalin Befehlen zu gehorchen. Der Ort der Handlung wird zwar mit »lrgendwo 
in Europa« angegeben, doch i t von Anfang an Idar, dan Jugo lawien gemeint i t 
und ich in der Figur des Mini terprä id nten Malabranca niemand anderer al 
Tito verbirgt. 22 Die propagandi ti che Ab icht de. Stüc1 e ist ebenso klar zu 
ed ennen, etwa in den zahlreichen Dialogen, die ad spectatores gerichtet ind 
und die beispielhaft die orthodo e lommuni ti che Argum ntation vorführen. 
So überzeugt der owjeti ehe Ge andte die zweifelnde Tochter Malabranca da
von, dan die Bemühungen um einen autonom n Soziali mus ihr Vater hi to
ri ch völlig verfehlt ind: »Nein Geno in Marina. E gibt nur eine Welt de 
Soziali mu , .0 wie e nur eine Welt de Kapitali mu gibt. L . .J Heute gibt e 
nichts al zwei Fronten. Und zwi chen den Fronten wäch t k in Gra ,blüht kein 
Baum.«23 

Diese tarre, bipolare Logil i tein Charakteri tikum de talini ti ehen Di -
1 ur e . Da bedingung 10 e Bel enntni zur Sowjetunion wird darin zum »Prüf-
tein«21 für di wahre 10mmuni ti che Ge innung, auf der Bühne ugge tiv in 

Szene gesetzt als Ab timmung nach einer Disl u ion unt r Arbeitern und Bau
ern. Da Ergebni i t klar, alle sind für Mo I au, und damit sind die Gegen
Argumente vom Ti ch.25 Wer ich gegen Mo kau teIlt, wolle in die 'Velt der 
(fa chi ti chen) Vergangenheit zurück 26 

'Vie in die er Te t orte üblich. i t auch die Figurenzeichnung chematisch 
und trennt deutlich »gute« von »bö en« Charal t ren. Ein ehemaliger Kampfge
fährte Malabranca entpuppt ich al U -Spion, der gewalttätige Auseinander-
etzungen anzettelt,27 eine ameril ani eh Journali tin i t nur zu zynischen Bc

med ungen fähig. Der Innenmini ter, der Malabranea Pläne unter tützt, arbei
tet im geheimen für die Amerikaner. Dagegen ind di ru i chcn Ge andten in 
ihrer 'Veltan hauung gefestigt. Die pla ti chsten und überzeugend ten Figu-
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ren sind aber ju t diejenigen, die gegen die Parteidol trin ver toßen. Und sie 
haben auch die einleuchtenderen Argumente: Malabranca und ein anarchisti
scher Sohn Diego. Letzterer wendet sich gegen die Orthodoxie und den Dogma
tismus der Kommuni ti chen Partei und plädiert im Streit mit einer mittler
weile linientreuen Schwe ter für die Freiheit der Entscheidung, ganz im Sinne 
de Existentiali mu Sartre cher Prägung. 

DIEGO: Sieh t du, ich war ein guter Parti an, Du auf Du mit dem Tod. Für 
euren Kollel tivi mu bin ich vollkommen untalentiert Da ha t du das Be
kenntnis eines - wie sagt ihr so innvoll? - eines zersetzten Menschen. 
MARI NA: [. . .1 Du potte t über un eren Kollektivi mus. Warum soll das 
Gute nicht siegen, die Arbeit der neue Mensch? Wenn man will, wenn wir 
alle, ollen. 
DIEGO: Ich fürchte, dein neuer Mensch ist ein blöder Vorzug chüler. [. . .1 
Leben heißt fragen. Aber ihr wißt die Antwort, bevor euch die Frage gequält 
hat. Ich has e die rechthaberischen Antworten. Ich ha se jede Recht
gläubigl eit In jedem Augenblick will ich frei ent cheiden, ich allein, nicht 
im vorgewärmten Bett einer Weltan chauung.28 

Selbst die Figur Malabranca er cheint mit all ihren Fehlern ympathi cher als 
die dogmatischen KP-Vertreter, auch wenn er am Ende seinen Sohn töten läßt, 
da ich dieser - in einer wenig überzeugenden Wendung - gegen ihn gestellt 
hat. Das Stück verhandelt hier in einer an Schillers Don Carlos erinnernden 
Konstellation die Widersprüche und Zweifel seines Autors an der Kommuni ti
schen Partei und ihrer Linie. Endgültig 10 sagen konnte ich Fi ch r da on aber 
er t anläßlich de Prager Frühlings. Im Großen Verrat stellte er die Partei
doktrin noch über alle per önlichen Bedenl en.29 In einen 1973 er ehienen n 
Erinnerungen schildert Fi cher das propagandisti che Kalkül des Stüc1 e : »Au 
dem Mitderu en de Publil um ollte ich der Schlu13 ergeben: in der ge chicht
lichen Entwicldung 1 ommt e nicht darauf an, ob ein Akteur ympathi ch i t 
oder nicht, sondern nur auf die Sache, die er vertritt. Die Sache entstellt den 
Men ehen zur eben-Sache; [. . .1.«30 

Seine agitatori che 'Virl ung hat Der große Verrat damals nicht verfehlt, al
lerdings nur bei einem einge chworenen Publil um. Die Zeitung Neues Öster
reich berichtet anlä13lich der Uraufführung im -euen Theater in der Scala in 
Wien von wiederholtem Szenenapplau und Schlußovationen für den Dichter, 
die Arbeiterzeitung von Begei terung türmen an den dafür im Te t vorge ehe
nen Stellen, wa allerdings bei einem Publikum keine Üb rra chung ei, das al 
tägliche Leserschaft der 1 ommunisti ehen Volksstimme »ins Theater befohlen« 
worden eiY Auch in der DDR wurde da Stüd in zahlreichen Theatern aufge
führt. Ern t Fi eher hat sich päter von einem Drama, da er al »chwache 
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und chlechte theatrali ehe Pamphlet« bezeiehnet,32 di tanziert und seinen 
Irrtum in der Ein eh ätzung Tito bereuL Den »großen Verrat« an den Arbeitern 
und der Sach de Soziali mu. habe nicht Tito, ondern Stalin begangen.33 

Ö terreich im Kalten fj rieg: Das Duo Dor/Federmann. - Die ausführlich t Be-
chäftigung mit den Th menfeldern de. I alten Kriege findet ieh in den 

Te ten von Milo Dor und Reinhard Federmann. Milo Dor, 1923 al 'iilutin 
Doro 10 ac in Budape t geboren und in Belgrad aufge" achsen, wurde 1942 
wegen einer Tätig! eit im jugo lawi ehen Widerstand verhaftet und 1943 al 
Zwang arbeiter nach Wien deportiert Er blieb nach Kriegsende in Ö terreich 
und begann auf Deut eh zu chreib n. Reinhard F dermann, im gleich n Jahr 
in \Vien geboren, war der Sohn eine Richter am \Viener Landesgericht, der 
1938 on den Tazi al »Halbjude« entla en wurde. Federmann wurde 1942 
zur \Vehrmaeht inberufen und geriet in owjeti ehe Krieg gefangen chaft, au 
der er im September 1945 wegen Arbeit unfähigkeit entla sen wurde. In ge
mein am erfahten Polemil en und Radiosendungen wandten ieh die beiden 
jungen Autoren gegen die Re- azifizierung der ö terreiehischen Kultur und 
forderten - ich gegen den herr chenden Disl urs teIlend - eine Literatur, die 
ich mit »den Ereignis en der jüng ten Vergangenheit« owie der zeitgenö i
ehen politischen Lage au einander etzt, etwa in dem programmati ehen Auf
atz Für eine Literatur der Verpflichtung au dem Jahr 19Lt9.31 

Die Romane und Erzählungen von Dor und Federmann folgen die em Pro
gramm. achdem ie aber mit ihren an pruch vollen literari ehen Projekten 
wenig Erfolg hatten, begannen ie in Teamarbeit Unterhaltung literatur zu ver
fa en, die ich an anglo-ameril ani ehen Vorbildern orientierte.3s Deutlich er-
1 ennbar tanden hier die Romane "on Da hiell IIammett, Raymond Chandler, 
Eric Ambler und vor allem Graham Greenes Der dritte Mann Pate.36 Abgebrühte 
Protagoni ten, lä iger Slang, ein machohafter Umgang mit Frauen, chummri
ge Bar und reichlich Zigaretten und All ohol bilden die Grundbe tandteile 
dieser ö terreiehi ehen Ver ion der hard-boiled-Literatur. Charal teri ti eh für 
diese Romane ist, daß . ie innerhalb der Grenzen der jeweiligen Genr immer 
wied r er taunlich scharfe Blic1 auf zeitgeschichtliche Phänomene w rfen. Das 
gilt besonder für die beiden Thriller Internationale Zone (1953) und Und einer 
folgt dem anderen (1953). 

Eva Horn hat die These aufge teIlt, daf3 ich Agententhriller in der Au einan
der. etzung mit der \\ eh der Geheimdien tc durch eine pezifisehe »epi temolo
gi ehe Luzidität« auszeichnen, die ie »gegenüber allen Te ' t- oder Erzähl-Gen
re , die den An prueh erheben, einfach >die Wahrheit< offenzulegen«37 abhebL 
Da trifft bi zu einem gewi. n Grad auch auf die Romane von Dor/Fed rmann 
zu. \\'ien er cheint darin al die Dreh eh eibe von Agententurn und chwarzmarl t
al tivitäten, al »letzt offen Tor zwischen 0 t und West«38. Hier treff n ieh 
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bulgarische Ganoven, rumänische Schwarzhändler, entflohene Sowjetbürger, ein
heimi che Kleinkriminelle und die Vertreter der vier Be atzungsmächte zu ih
ren zwielichtigen Machen chaften. Die gesell chaftliche Ordnung i t labil, in 
den Zonen herrschen eigene Ge etze, die im otfall von den Be atzungsmäch
ten auch umgangen , erden. Da Über chreiten der Zonengrenzen i t ein ge
fährlicher Al t, die Sicherheit der Per on nirgendwo garantiert, am wenig ten im 
Einflußbereich der Sowjet. 

In Internationale Zone gibt e mit Au nahme des im Hintergrund tehenden 
Schrift tellers Petre MarguP9 1 eine einzige positive Figur. Dor/Federmann ent
werfen darin ein gewagte Szenario: D r Schwarzhändler Georgi Maniu erhält 
geschmuggelte ameril anische Zigaretten über die Kommunisti che Partei Un
garns und bringt ie unter Mithilfe sowjeti cher Offiziere nach Wien, wo er ie 
mit grof.~em Gewinn cd auft Al Gegenlei. tung entführt er für die Sowjet Men-
chen au den anderen Be atzungszonen, die dann in ibiri che Lager verbracht 

werden. Die Gefahr, willl ürlich oder aufgTund kleiner Vergehen in ein GULAG 
interni rt zu werden, ist ständig prä ent Und wa dort zu erwarten i t, wird 
deutlich geschildert: »Eines Morgens würde er in einem tro tlo en ibiri ehen 
I aff en achen, mit einem langen Bart und au gehungertem Magen, und der 
feine doppelreihige Anzug würde zerris en und verdreckt an einen Knochen 
herunterhängen. Und dann würde er zur Arbeit geprügelt werden, eine ~umm r 
unter Millionen, gequält von ewigem Hunger und endlo en Träumen von einer 
glänzenden Vergangenheit, und das fünf Jahre lang, zehn Jahre, dreißig Jahre. 
Bi zum Tod.« 10 

Die berüchtigten Lager in Kolyma und Karaganda werden namentlich er
wähnt, eben 0 die geheimen Millionen tädte der Rü tungsindu trie im Nord
ural. An die en Stellen brechen die Abgrunde des Stalinismu in das Spiel
szenario der .\.gentenge chichte herein ""ie nirgends onst in der österreichi
schen Lit ratur. Auch die "iederholten Schilderungen von Menschenverschlep
pungen durch die O\~jetisehen Behörden in Ö terreich werfen ein grelles Licht 
auf einen Au schnitt de Kalten Krieges, der von der Ge chicht wi en chaft 
er, t viel später thematisiert worden ist, der sich damal aber tief ins öffentliche 
Bewußt ein gegraben hat Vor allem Entführungen auf offener Stra13e haben zu 
einer nachdrücklichen Verängstigung der Men eh n in der SO\\jetzone geführt, 
wie Zeitzeugenberichte belegen. 11 

Und einer folgt dem anderen schildert eine solche traumati che Szene. die 
allerding für den Betroffenen zu einem glüclJichen Ende führt Einem angeb
lich wegen einer falschen Identitätsl art<" an der Demarkation linie \on den 
Sowjets verhafteten und nach 'Vien verschleppten deut ehen Kaufmann gelingt 
durch einen waghaL igen Sprung aus dem Jeep die Flucht Die durch seine 
Hilferufe zusammengelaufene Menge und das beherzte Eingreifen einer" iener 
Hausfrau, die dem nlssischen Soldaten mit ihrer Einl aufstasche die" affe au 
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der Hand chläg~ verhindern eine neuerliche Verhaftung durch die Sowj t . 
Dah e dabei um mehr al ein Pa[werg hen gegangen is~ macht d r Te t aber 
auch Idar. 

E ind vor allem die owjeti ehen Be atzung behörden, d ren brutale Me
thod n hier an den Pranger ge teIlt werden. Die Vertreter der Sowj tmacht be
find n ich dabei elb t in Abhängigl eit von der Gnade der Partei und ind 
p rmanent von Ab etzung und Inhaftierung bedroht. Die \\ e tmächte er chei
nen demgegenüber in einem milderen Licht. Ein zeithi tori ch intere ante 
Figur i tein franzö isch r I ulturattaehe, der al »Mon ieur Charle « in Und 
einer folgt dem anderen auftritt. Er interessierte ich »für alle Detail de politi-
chen und wirt chaftlichen Leben in Ö terreich« 12. Über ämtliche wichtig n 

Per önlichl eiten de Landes legt er eine Karteikarte an, in der von d r \Veltan
schauung bi zu den privaten Leiden chaften alle erzeiehnet i t. Der Held d 
Roman beginnt für ihn zu arbeiten und üb rnimmt diver e Rechereh auf
träge, al er jedoch erfähr~ dah e ich bei Mon ieur Charle um einen franzö i-
ch n pion handel~ bricht er eine Arbeit 'ofort ab. Die er Figur liegt ein 

hi tori che Per on zu Grunde. Milo Dor berichte~ dah Reinhard Federmann 
und er eine Zeitlang für den »franzö i chen Information dien t« g arbeitet ha
ben, der ein Bulletin mit Kulturnachrichtcn herausgab. Ihr Kontaktmann hieb 
Mon ieur Simon und zeigte ebenfall ein r g Intere e für di Ö, terreichi che 
politi che Szene und alle ,wa über die 0 tblocldänder zu erfahren war, 0 dah 
e nahe lag, in ihm einen G heimdien tmann zu vermuten. Fed rmann hab 
von ihm dann ogar da Angebot erhalten, gegen einen fixen Monat lohn regel
mähig Informationen zu be chaffen. 13 

E ind aber nicht nur die zahlreichen Detail die er Art, die die Agenten
thriller von DorlFedermann zu lohnenden Obj kten literaturge chichtlicher Be-
chäftigung machen. Und einer folgt dem anderen lief rt in einer ge amten 

I on truktion eine originell Anal e der Geheimdien taktivitäten während de 
Kalt n Kri ge . Di im Mittelpunkt de Roman tehende blutige Jagd nach 
den Kon truktion plänen einer azi-Geheimwaffe \\ ar öllig um on 1, da eich 
bei die n Plänen um eine Fäl ehung der Amerikaner au der Zeit de Zw iten 
\Veltkriege handelte, di zur De information der Gegner angefertigt wurde. Die 
Einbrüche, Verfolgung jagd n, Morde hatten kein \\irldich existierendes Ziel, 
ondern ent prangen der Ily terie und Paranoia der Geheimdien te. Eine Dia

gno e, die Eya 110m in ihrer Studie über d n »Geheimen Kri g« über fünfzig 
Jahre päter ganz ähnlich teIlt. \Veil der I onflikt der Grohmächte aufgrund der 
Atomwaffen nicht al realer Krieg au zutragen war, ei der geheime Krieg« an 
eine teIle getreten.l~ Die Spekulationen über den Feind, ein Aktivitäten, 
trategien und Kapazitäten er elb tändigten ich und hatten 1 einen realen 

Gehalt m hr. 
Ange icht 'olcher Verhältni e liegt die Ide einer atiri. ch n verarbeitung 
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de Thema nahe. Ende der fünfziger Jahr chrieben Dor und F d rmann eine 
Polit-Satire mit d m Titel Die Abenteuer des Herrn Rafaeljan. '5 Ort der Hand
lung i t der fiktive, üdö diche Staat Dazien. Der im Exil lebende Dazier Erwant 
Rafaeljan rei t au einer Wahlheimat Pari wieder in sein Land, um eine 
Zeitung reportage zu verfa en. Konl urrierende Mini ter und eine on dem 
»hilfreichen groflen Vat rland aller \Verktätigen«16 unter tützte Untergrundor
gani ation b I ämpfen einander dort in einem erdec1 ten Krieg. Die Atmo phä
re allgegenwärtigen Verdacht , gegen ei tiger Be pitzelung und raffinierter At
tentate, wie ie den Kalten Krieg in einen heißen Phasen prägte, wird parodi
sti ch blo13gestellt Die »Nationale Liga« organisiert ihre Terroran chläge mittels 
eine Blumen er andhandel , d r ru i che Geheimdien toffizier hei13t Ober t 
Pu chkin (wie übrigens auch in Und einer folgt dem anderen), cin dazi cher 
General Puccini und der Ober te Staat anwalt Chachaturian. 

Obwohl e in Dazien al 0 wie in einem Op retten taat zugeht, ind e doch 
blutige Konflil te mit internationalen Dimen ionen, die ich hier ab pielen. Der 
Roman b chr ibt die alle umfa ende Zweiteilung der Welt zur Zeit de Kal
ten Kriege , den Druc1 auf j de politi che Bewegung, ich zu einer der beiden 
ideologi chen Blöck zu bekennen. ationale Konfliktpartner uchen ich Un
terstützung bei den konkurrierenden Großmächt n, die wiederum abschätzen 
mü en, inwie" eit ie wegen einer lokalen Kri e einen internationalen Konflikt 
ri kieren wollen. Freilich können ich Die Abenteuer des Herrn Rafaeljan in 
Witz und Schärfe nicht mit den fa t zeitgleich er chi nenen filmi eh n Kalte
Krieg -Satiren One, Two, Three (1961) on Billy Wilder und Dr. Strangelove or: 
HowI LearnedtoStop WorryingandLove theBomb (1964) von Stanley Kubrick 
me en. Der Roman themati iert aber trotzdem auf originelle Wei e einige Me
chani men zeitgenö i cher Weltpolitik. Bezeichnend i t, daß e immer noch 
chwierig war, einen derartigen Te" t bei einem Verlag unterzubringen. So er

schien er zuer t unter dem Titel »Abenteuer im Nahen 0 ten« nur in der Grazer 
Zeitung Neue Zeit al Fort etzung roman, 1963 dann er t unter dem neuen 
Titel Die Abenteuer des Herrn Rafaeljan in der Signum-Ta ch nbuch-R ihe 
de deutschen Siegbert-Mohn-Verlag .17 

Einem anderen Kalt n-Kriegs-Roman aus der \Verkstätte Dor/Federmann 
war mehr Erfolg be 'chieden. Da 1954 er chienene Romeo und Julia in Wien 18 

verkaufte sich gut und wurde 1956 sogar erfilmt Regie führte Rudolf J ugert, 
die Hauptrollen pielten zwei Kino-Star der Epoche, nämlich I arlheinz Böhm 
und AnoukAimee. '·

9 DoriFedermann tran ponierten den hake peare chen toff 
in das Wien der Be atzung zeit Statt der Capulets und der Montagu tehen 
ich nun die UdSSR und die USA gegenüber, Romeo (WH on) i tein amerika

ni cher Journali t und ehemaliger Korea-Kämpfer, Julia (Mi chkin) eine rus i
che Übersetzerin im \\'iener Büro der achrichtenagentur TASS. Au dem hilf

reichen Pater Laur nz i. t ein Hofrat Lorenz geworden, au dem aufbrau nden 
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Tybalt der linientreue Major Tubaljow usw. Die Übertragung de Stoffe au 
dem Yerona der Renai sance in die Gegenwart de Kalten Krieges wirkt durch
au chlüs ig, wenn auch manchmal etwas mechani ch.50 Be onder, intere ant 
, ind aber die Änderungen und Al tuali ienmg n de toffes in Dor und F der
mann flott g , chriebenem Zeitroman. 

\Yie im Fall der beiden Agent nthriller wird auch hi~r ein genaue Bild der 
gc ellschaftlichen Atmo phäre de Kalten Kriege gezeichnet. Da Gehabe der 
Diplomaten auf einem Empfang er ch~int dabei al Mod II der internationalen 
Beziehungen, wo hinter aller Frieden rhetorik tets eine tödliche Drohung ted t: 
»Da i t der I ühlschranl in den der Krieg gelegt i t. Schau, wie nett ie zuein
ander ind. Dabei ha en sie einander. ie sind bereit, einander e ekutieren zu 
la . en, obald ich die Geleg nhcit dazu ergibt. lIeute trin} en ie noch Aperitif 
und unterhalten ich über Cocteau.«s I 

Die owjeti che Seite er cheint wiederum in einem wesentlich kriti cheren 
Licht. Erneut i t dav n die Rede, daf1 mi13liebige Per onen au \\ ien ver chleppt 
und in Lager interniert werden, daß die Sowjetbürger dazu angehalten sind, 
sich gegenseitig zu bespitzeln und zu denunzieren, daß bei individuellen Ver
fehlungen die ganze Familie be traft wird. da13 in owjeti ehen Medien nur 
gei tlo e Propaganda-Arbeit verrichtet wird. Zur prache I ommt auch ein au 
heutiger icht be onder ab urde Detail der Propagandaschlachten de Kalten 
Kriege ,nämlich der I artoffell äfer (colorado beetle), der laut 10mmuni ti eher 
Propaganda, on den \meril anern in elen Ostbloc1 einge chleu t worden ei um 
Mi13ernten zu verursachcn.S2 

Zu die em dunklen Bilrl von der Sowjetunion gehört auch eine gravierende 
Änderung gegenüber der Vorlage. Julia. die wegen Romeo au O\\jeti ehen Dien-
ten fliehen wollte, bringt sich nicht um. al ' ie von einem Tod erfährt, ondern 

lidert ich den ru sischen Behörden au , was ange~ icht der zu ent-artenden 
Strafe für ihre Beziehung mit einem Ameril aner und ihren Fluchn ersuch ei
nem Selb tmord gleich! ommt, 0 uggeriert e der Roman. Eine zweite ein-
chneidende Änderung betrifft auch den Schlub. Bei Shake pcare steht am Endc 

die Ver öhnung der verfeindeten Lager, die durch das Opfer der beiden Lieben
den möglich geworden i t. Für den Kalten Krieg war 0 enva nicht zu hoffen. 
I\m Schluf3 on Romeo und lulia in lf ien \\ird nur der Polizcial t beendet nicht 
der Konflikt. 

Cngarn als Bewährungsprobe: Erika j"'litterers »Tauschzentrale«. - Eril a Mitterer 
gehört zu ammen mit Friedrich Torberg, Rudolf IIenz, Gertrud Fussenegger 
und anderen zur Generation jener Autorinnen und utoren, die sich nach 1945 
immer noch »innerhalh eine ununterbrochenen literarischen I\.ontinuums 
sahen«5:3 und die einen zu tad en Gegemtartsbezug d('r Literatur zugunsten 
überzeitlicher Themen und tradition('ller Formen ablehnten. Trotzdem i, t ihr 
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Roman Tauschzentrale (1958) eine der wenigen Bei piele für die Thema ti ierung 
des Ungarnaufstande von 1956 in der ö terreichischen Literatur. Erzählt wird 
darin die Ge chichte einer pubertären Identität lai e und ihrer Überwindung. 
Der fünfzehnjährige Bert I bt bei ein r ge chiedenen Mutter. Al er glaubt, daß 
e in deren Leben inen neuen Mann gibt, bricht er gekränl t nach Ungarn auf, 
um dort am gerade begonnen n Auf tand teilzunehmen. Er schafft allerding 
nur bi zu einem Flüchtling lager an d r Grenze. Dort hilft er einige Tage bei 
der Versorgung d r Flüchtlinge mit, um dann nach die er B währung probe 
und einer weiteren Mutprobe geläutert nach Hau e zurückzukehren.51 In der 
Erzähldramaturgie de Roman dient der Ungarnaufstand vor allem al Projek
tion fläche der pubertären Ahenteuerphanta ien de Protagoni ten: »In erster 
Linie handelte e ich darum, Mut und Tode erachtung zu b wei en, der Ge
walt zu zeigen, daß ie nicht allmächtig i t! Daß man ihrer Herr, chaft d n Tod 
orzieht! '''ie glücklich ind ie, die ein olches B i piel geben dürfen, während 
. 55 

WIr ... « 

In Form von Radionachrichten und daran an chließenden Ge prächen i t 
der Auf tand zwar tändig prä ent, doch geht e neben einer rudimentären Wie
dergabe der Ereigni e vor allem um da Lob der Hilf bereit chaft der Ö terrei
cherinnen und 0 terr icher. Ganz kurz blitzen auch die men chlichen Kata-
trophen auf, di die Flucht au Ungarn mit ich brachte: die Durchquerung 

von Minenfeldern, au einandergeri ene Familien, während der Flucht ge tor
bene Baby. 

Mehr al um die hi tori chen Ereigni e g ht e um deren 'Viderhall im 
Alltag der ö terreichi chen Be öll erung, doch auch da bleibt nur ein vage 
angedeutete Kuli e für die im Zentrum tehende Selb tfindung ge chichte.56 

Daß die er Roman die »Ein tufung Mitterer al >apoliti che Autorin< in Fra
ge«57 teIlen würde, wie in der Se1 undärliteratur behauptet, darf daher tark 
bezweifelt werden. Da[3 die Ungarnlai e auch bei anderen Figuren de Romans 
»innere R ifung proze e«58 be chleunigt, in ihren ge chichtlichen Dirnen io
nen aber unau geleuchtet bleibt, belegt gerade den apoliti chen Charakter de 
Wer1 e . 

Die Ausnahme: Reinhard Federmanns »Das Himmelreich der Lügner«. - Rein
hard Federmann Das Himmelreich der Lügner (1959) ist vielleicht der einzige 
gro13e Roman der ö terr ichi ch n Literatur der fünfziger Jahre, der ich dem 
Thema de Kalten Kriege teIlt Seine inguläre teIlung z igt ich chon am 
zeitlichen Bogen, den er pannt. Entgegen der offiziellen Ö terreieh-Ideologie 
werden die hi tori chen Bruch teIlen nicht mit 1938 und 1945 fe tgelegt, on
dern er etzt die rel anten Epochengrenzen mit der Au chaltung de ö terrei
chi ehen Parlaments im März 1933 und dem Ungarnauf tand Ende 1956 an. 
Damit teIlt er sich gegen ein Ge chicht auffa ung, die die Zeit z"",i ehen »An-

17 Weimar r Beiträge 55(2009)1 



Günther tocker 

chlu13« und Befreiung al einmaligen Au nahmezu tand begreift und au ihren 
histori ehen Zu ammenhängen reiht Statt de en lenkt er seinen Blic1 auf die 
Kontinuitäten und Übergänge vom Au trofa chi mus über ational oziali mus, 
Stalinismu und Be atzung zeit bis zum Kalten Krieg. Die Wurzeln für den 
politi ehen Zu tand Österreich in der Z, eiten Republil werden in den dreihiger 
Jahren au gemachL59 

Der Roman erzählt die Leben wege von fünf ozialdemokrati ehen Geno -
sen, des arbeit losen Ei enbahner Jo cf Chwala, der nach der Nied rlage von 
1934 zu den Nazi überläuft, des lokalen Parteiobmann Karl Beranek, der ein 
paar Tage or Krieg ende au der Wehrmacht de ertiert und päter Gewerk-
chaftsfunl tionär und SPÖ-Nationalratsabgeordneter wird, des Ph sikstudenten 

Heinz Rubin, der im KZ ermordet wird, de Schutzbund-Zugführer Robert 
Gernhardt, der in den Kämpfen de F bruar-Auf tande ver choll n i t, und de 
Ich-Erzähler Bruno Schindler, der 1934 über Brünn nach Mo kau flieht, mit 
der Roten Armee al Befreier nach \Vien zurückkehrt und ich 1949 nach We t
deut cWand ab tzt Seine Erzählung teht plizit unter dem Signum de e al
ten Berichts.60 Es oll all da aufgezeichnet werden, was bisher ver chwiegen 
wurde, nicht nur hi tori ehe Fakten, ond m auch da ,»wa die rettenden Schub
fäch r der Archive nie erreicht«61. Die >grof3e< politi ehe Ge chicht wird auf die 
>kleine< Ge chichte der Individuen heruntergebrochen. D r Erzähler i t ich von 
Anfang an der Schwierigl eiten beim Schreiben der 'Vahrheit62 und der Unzu
verlä igkeit der Erinnerung bewu13t63 ichtsde totrotz wird an dem An pruch 
eine Gegen-Gedächtni e fe tgehalten, das ich von der offizi lIen Ge chicht -
ehr ibung abhebt 

Freilich teht die e Erinnerung arbeit gleich doppelt im Zeichen der ieder
lage. Erste otizen und Fragmente zu einem Bericht erfa13te Bruno Schindler 
chon nach der ieder chlagung de Arbeiterauf tande im Februar 1934 in 

Brünn, der zweite Anlauf zu "einem Bericht findet im Dezember 1956 nach der 
Nieder chlagung de Auf tand" in Ungarn tatt Die ParaIleli ierung der zwei 
Ereigni e i toffen ichtlich. Beide Male handelte e ich um uf tände gegen 
totalitäre Systeme, beide Male blieb da Au land trotz anders lautender Ver pre
chungen untätig, beide Ereigni e wurden zu Traumata der Linl en. Während 
der Ungarn-Auf tand allerdings nur au der Ferne erwähnt wird, lidert Das 
Himmelreich der Lügner eine detailreiche Dar teIlung de Abgleiten der Er
sten Republik in den Stände taat Ahge ehen von Jura Soyfer Fragment geblie
benem Roman So starb eine Partei, i t derartige" in der ö terreichi ehen Litera
tur kaum zu finden. 

Federmann Roman be ticht dabei durch seinen genauen Blic1 auf den Mi
krol 0 mo der Sozialdemokratie in Wien, gebündelt in e.'emplarischen Figuren 
- auch hier dem literaris hen Verfahren Soyfers verwandt Die wach ende Span
nung zwi ehen den politi ehen Lagern wird in kurzen Epi oden 1 onzentriert 
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und durch den Bericht der hi torischen Fakten ergänzt 61 Ganz offen ichtlich 
chreibt Federmann mit Blickrichtung auf eine Gesellschaft, die den Februar 

1934 bereits verges en hat oder ihn zu erges en ver ucht Deutliche Kritik übt 
der Roman jedenfalls an der Untätigl eit der ozialdemokrati ch n Parteifüh
rung~ die trotz der zahlreichen Warn ignale auf Abwarten und Verhandlungen 
mit d m Dollfuf3-Regime etzte.65 »Im Herb t des Jahre 1933 wußt die ganze 
Welt, daß un nicht mehr zu helfen war. Nur wir wollten e nicht glauben.«66 Da 
Scheitern de Ver uch der fünf Geno en am 12. Februar~ zu Waffen zu kom
men und ich gegen die taat gewalt zur Wehr zu etzen, teht paradigmati ch 
für da Scheitern d Wider tand der ö terreichischen Arbeiterbewegung ge
gen da Dollfuß-Regime. 

Der Erzähler flieht im März 1934 in di UdSSR, um dort den wahren Sozia
li mu zu uchen und einen Bericht fertigzu chreib n und publizieren zu 1 ön
nen. Schon bald jedoch muß er den Gang in di Sowj tunion. der ihm al Weg 
von der Unterdrückung in die Freiheit erschienen war, al Schritt in die gegen
teilige Richtung erkennen.67 Im zentralen Kapitel »Das Menschenrecht« - eine 
An pielung auf eine Zeile der Internationale -liefert Federmann Roman eine 
hellsichtige Anal e de talini ti chen Unterdrüc1 ung y tem .68 Die willkürli
chen Verhaftungen und Verurteilungen erzeugen ein allgemeine Klima der 
Ang t. Anpa sung all eine genügt aber nicht., ondem da S tem zwingt zum 
tändigen öffentlichen Glauben beI enntni an die Wei heit Stalin bzw. die 

Unf hlbarkeit der gerade einge chlagenen Parteilinie - aber auch das i t keine 
Garantie für Sicherheit 69 Letztlich i t e nämlich »gar nicht von dir abhängig, 
ob ie dich einsperren oder Karriere machen la en«, heißt e an einer Stelle.70 

Da Damokles-Schwert der Lagerhaft und die Tat ache, daß auch zahllo e über
zeugte Kommunistinnen und Kommuni ten in den GULAG landen, ohne den 
Grund dafür zu kennen, kehren auch in den Zeitzeugenberichten au dem Sta
lini mu immer wieder.71 

Ein we entliche In trument de totalitären y tem erkennt der Roman in 
der omniprä enten Mahnung zur» oziali ti ehen Wach amkeit«72, die im Klar
te t einen Aufruf zur p('rmanenten gegen eitigen Be pitzelung bedeutet, mit 
dem Ziel, möglichst alle in den Schuldzu amm('nhang zu verwic1 eln. Schindler 
wird elb t Opfer einer Denunziation, wird erhaftet, brutal rhört und muß 
ich dann mit einem halben Jahr Arbeit im Kohleb cken on Kuznez »rehabili

tieren«. Trotzd m macht er ich leine Illu ionen über da u maß der eigenen 
Involviertheit in die Verbrechen. Er elb t hat während einer Militärzeit einen 
Gefangenentran port bewacht, den elenden Zu tand der inhaftierten »System
gegner« gesehen und hätte vermutlich auch ge chos n, fall einer zu fliehen 
ersucht hätte.73 Seine Bilanz i t in der Dar teIlung der Funktion, wei e des 

Stalini mu 0 klar wie im Ton de illusionierL »l. . .J war meine Pflicht., das 
Geg nteil von d m, wa ich erkannt hatte, deutlich und mit lauter timme 
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hinau zu chreien. E war mein Pflicht, meine Freunde zu verraten. Sie zu be-
chimpfen. 0 zu tun, al hätte ich ie nie gc1 annt Si in K tt n zu legen und in 

jhrem Ge tank er tid en zu la sen. Sie zu er chie[3en. Und al ich mir die schein
bar akademi he Frage orlegte, ob ich da. alle im ent cheidenden Aug nblick 
wirkli h tun "vürde, prang mir un er ehen. die Antwort in Bewuf3t ein: du 
ha te ja chon getan.«?! 

1945 kehrt Schindler mit der Roten Armee nach \Vien zurüc1 wird Redak
teur der owjeti chen Armeezeitung und sucht nach einen ehemaligen Geno -
en. Atmo phäri eh dicht schildert der Roman das Österreich der Be atzung -

zeit, in dem ich zahlreich halb eidene Ge talten tummeln: aalglatte Opportu
ni ten, Kri g gewinnler und Wirt chaft wunderprofiteure, rüd icht 10 e Auf
. teiger und Verräter, gewi en- und erinnerung 10 e Politiker. Dazu kommt der 
beginnende Kalte Krieg: die willl ürlichen Verhaftungen und' er chI ppungen 
durch die owjeti chen Be atzung behörden, die bereit in Internationale Zone 
eine wichtige Rolle pielten, die er ten Konflil te zwi chen SPÜ und KPÖ wegen 
der on der Sowjetunion verwalteten USIA-Betrieb ,die ra ch ein etzende Ver
drängung der NS-Verbrechen und die Integration der eh maligen Nazis. 

Be ondere Augenmerl legt der Te tauf di regionalen Propaganda chIachten 
d I alten Kriege ,die ich we tliche und sowjetische Medien in enger Zu am
menarbeit mit den jeweiligen Geheimdien ten liefern und die mei t auf reinen 
Fiktionen beruhen. Schindler erlebt die e u inander etzungen um vermeint
liche oder echte Überläufer, Saboteure und Spion al Zeitung redal teur aus 
näch ter ähe mit und sieht mit zunehmendem EI el die Manipulationen, die 
im Auftrag der Partei vorgenommen werd n bzw. die er elb torzunehmen hat 
Wa wahr i t und wa gelogen,lä13t ich oft auch für ihn nicht m hr trennen, 
einen »Un chuldigen im kla i chen Sinn« gibt e »b i olchcn Methoden«?5 
ohnehin nicht mehr. Schindlers Widenville, an dem Lügenge pinst mitzuwir
I en, bemerl en bald auch ine Vorg etztcn, und er oll nach Mo kau trafver-
etzt werden. Er entzieht ich die em Schicksal durch die Flucht in die Bundes

republil Deut chland, wo er vom ameril ani chen Geheimdien t bereirnillig 
empfangen "vird. Nachdem er zunäch t al E perte für ein ( ermutlich vom CIA 
finanzierte) »ln titut für 0 teuropäi che Fragen« gearbeitet hat, chlägt er ich 
in der Folge al freier J ournali t durch und" agt ich r t 1956 wieder nach 
Wien, , 0 er im .\uftrag ein r Zeitung über den Ungarn- uf tand chreiben oll, 
den Au gang punI t cine~ Erzählen . 

Schindler re\olutionäre Ideen on der Aufgabe de Individuums im hi tori-
chen Proze13 ind päte ten ange icht. der »Tragödie«?6 in Ungarn einer grund

legenden Resignation gewichen. »Wir ind da g blieben, wa wir gewe en sind, 
al der Vorhang aufging: Zuschauer. Die Rolle de Zu chauer , meine Damen 
und Herren, be teht darin, da Spiel rhweigcnd zu b trachten«77, formuli rt er 
in einer fikti en Trauerrede. Die Fallhöhe die er Enttäu chung haben bereit 
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die beiden dem Roman vorangestellt n Mottos vorgegeben: »Ein neue Lied, ein 
be er Lied, / 0 Freunde, will ich euch dichten! / Wir wollen hier auf Erden 
ehon / da Himmelreich errichten« (Heinrich Hcine), und: »Un ere Zeit ist vor 

allem eine Zeit der Lüge.« (Leo TrotzkÜ. 
"ährend einc Wien-Auf nthalts I ommt e zu ein r für die ö tcrreiehi che 

achkriegsm ntalität bezeichnenden zenc. Schindler trifft . einen alten Geno -
en Beran k, der mittlelweile ozialdemokratischer ationalrat abgeordneter 

gcworden ist, in trautem Ge präch an einem Ti ch mit dem ehemaligen 
Au trofa ehisten Naderny, mittlerwcile ÖVP-Abg ordneter. »Die beiden er tan
den ich gut, und einem Unbeteiligten wär e nicht im entfernte ten eingefallen 
zu behaupten, da13 hier zwei politische Gegner zu ammensa13en, Z\vci Männer, die 
irgendeinmal, in ferner Vergangenheit, auf einander ge cho en hatten.«78 

\, as die bei den verbindet, i t da Verdrängen der Vergangenheit und die 
\ereinte Po ition im Kalten Krieg. Die e Bild de er öhnlichen Zu ammen it
zen am gemein amen Ti ch pielt für da Selb tverständnis der Zweit n Repu
blil eine zentrale Rolle. Opfer und Täter, Sozialdemokraten und Chri tlich
, oziale, Juden und Nazi ollten die Vergangenheit begraben, zusammen da 
neue Österreich aufbauen und den Kommuni. mu ab, ehren, da sei da Gebot 
der Stunde. Welch Abgründe ich hinter die em Bild auftun, lä13t ich in Inge
borg Bachmann Erzählung Unter Mördern und Irren nachle en. Lnd auch in 
Federmann Roman wird di geschieht klitternde Funktion de »gemein amen 
Ti ches« deutlich gemacht Der Fremdl örper ist der \on Beranek hinzugebetene 
Schindler, der die Verbrechen der Vergangenheit nicht erges CD I ann, der dem 

azi Josd Chwala kein Leumundszeugnis au teBt, wie es der PÖ-Abgeordne
te »natürlich«79 getan hat, um ihm in einem neuen Leben I eine teine in den 
\Veg zu leg n. 

-eben einer inten iven u einander etzung mit Zeitgeschichte i t die e 
Au13en eiterpo ition gegenüber der herr chenden Kompromi13bereit ('haft der 
zweite Grund, der Federmann Roman in der ö terreiehischen Literatur der 
fünfziger Jahre so bemerl en. wert macht Er i t au ' einer Position herau ge-
chrieben, die in den öffentlichen Di I ursen in Ö terreich nach 1915 1 aum zu 

finden war.so Er stellt ich quer gegen das Verdrängen de \u trofa chi mu , 
indem er ich über 250 Seiten lang mit einer Ent tehung und einen Folgen 
auseinander etzt Er teIlt sich quer gegen da ra ehe Ent chuldigen und Inte
grieren der ehemaligen -ational oziali ten und erinnert in einer eindrueks\ ol
len Binnenerzählung an die Opfer des IIolocaust81 Er liefert eine überzeugende 
Analy. e de stalini tischen Totalitari mu und de frühen Kalten Kriege , ohne 
in simple Polemil zu verfallen. Schlie13lich verfolgt er ohne Sentimentalität und 
Patho. die Hoffnungen und Traumata der LinI cn im 20. Jahrhundert, die so
wohl von der Sozialdemokratie als auch vom Partei! ommunismus cnttäu, eht 
wurd n und ideologisch heimatlo geworden sind. Der Protagoni. t hat ich am 
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Ende in Pri at zurückgezogen, nimmt nur noch als ferner Beobachter am 
politi chen Ge chehen teil. D ment prechend resignativ lautet der lctzte Satz 
de Roman: »Nichts i t ge chehen.«82 Der 530 Seiten starl e »Bericht«, der zu 
die em Schlu13 geführt hat, widerlegt ihn freilich eindrucksvolI.B3 

So i t Das Himmelreich der Lügner von den hier vorgestellt n T xten da 
literari ch überzeug ud t Bei piel dafür, da13 in d röterreichi chen Litera
tur der achkrieg zeit ehr wohl eine ernst zu nehmende Au einander etzung 
mit zeitgenö i chen politischen Them n wie dem Kalten Krieg gab. Allerdings 
fand diese an den Rändern de literari chen Gescheh n statt, ab eit der domi
nierenden ä theti chen Strömungen, in w nig renommierten Genre oder bei 
Autorinnen und Autoren, die nie in den Kanon der ö terreichi chen Literatur 
Eingang gefunden haben.81 E drängt ich daher der V rdacht auf, da13 das oft 
beklagte Fehlen die er Au einander etzung weniger eine Lüc1 e der Literatur, 
al eine Lüc1 e der Literaturge chicht chreibung i t 

Anmerkungen 

1 l~ ür zahlreiche IIinwei e danke ich "lichael Rohrwa sero 
2 Für inen neuen Blicl auf di ö t rreiehi ehe Literatur der fünfziger Jahre plädie

ren auch E, lyne Polt-Heinzl und Daniela Strigl: »Die Be chäftigung mit der jungen 
Literatur nach 1945 begann Ende der iebziger Jahre und konzentriert ich either 
auf ingeführte Epochenbegriffe und -phänomene (>\v iener Gruppe<, >Cafr Raimund<) 
und heute etablierte amen L . .1. Mit den immer gleichen Zitaten und dem Bezug 
auf die Bericht einiger weniger Zeitgeno sen haben ich im Lauf<" der Jahre zwang -
läufig literarhistori ehe Kli chees verfe tigL Gerade in der \V ahrnehmung der fünfziger 
Jahre scheinen die Definitionen, was als fortschrittlich und damit für den literatur
hi tori ehen Prozel3 relevant gilt.., recht eindeutig festgelegt..,« E elync Polt-Heinzt 
Daniela Strigl: Einleitung, in: Im II eller. Der Cntergrund des literarischen Aufbruch. 
nach 1945. hg. von Evelyne Polt-Heinzl und Daniela Strig!. \\ ien 2006, S. 7. 

3 Jo eph Mc' eigh: II ontinuität und VergangenheiLsbewältigung in der österreichischen 
Literatur nach 1945. \Vien 1988, S. 132. 

l, Ebd. 
5 Ehd. 
6 So war Henz vor d<"m Zweiten Weltkrieg Chef der ö t rreichi ehen Rundfunl an talt 

RAv G, danach wurde er Programmchcf de ORF, auf'lcrdem Berau. geber der qua
si offiziellen Literaturzeit ehrift Wort in der Zeit. 

7 Ziti rt nach Me' eigh: Kontinuität, S. 133. 
8 Vgl. Klau Briegleb: Mißachtung und Tabu. Eine Streitschrift ::.ur Frage: > lVie anti e

mitisch war die Gruppe 47?<, Berlin-\\' ien 2003. 
9 Gerhard Frit eh, Otto Breieha (Hg.): Aufforderung :,um Mißtrauen. Literatur, Bil

dende Kunst, JIIlusik in Österreich eil 1945, Salzburg 1967, S. 7. 
10 Ebd. - Das gilt natürlich nicht für die ge amte Literatur. Frit eh hat in sein r Antho

logie ja eine Reihe von Gegenb i pielen versammelt.., Den ästh~tisch ayanciertesten 
und folgenreichsten \\ iderpart bildete die 'praehe\..perimentelle Literatur der »\, ie
ner Gruppe«. 
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11 »Dabei war die Opfer-Theorie da opportune Ergf'bni von 'erge sen, verniedli
chung und bewu. ter Lnter chlagung, nämlich der T~t ache, da . in der Mo kauer 
Df'klaration on 194,3 auch die Mit-Verantwortung 0 terreich an der T i]nahme 
am KriJ'ge an der ~~ite IIitler-Deut chland und >anlä(llicb der endgültigen Abrech
nung< der Beitrag Osterreich für einf' Bdreiung fe tgehalten wurde.« r arl Müller: 
» ieben fahre später in einem Totenhaus« oder Zäsuren ohne Folgen. Zu einigen Vor
aussetzungen des literarischen Lebens in Österreich nach 1945. in: Die Quarantäne. 
Deutsche und östen'eichi che Literatur der fünfziger fahre zwischen Kontinuität und 
Neubeginn, hg. on Edward Bialf'k, Leszek Z lin ki. "rodaw 2004" S. 33. 

12 ~gl. Robert M na c: Seinesgle~~hen wird geschrieben: Die ozialpartnerschaftliche 
Asthetik, in: M ena se: Das war Osterreich. Gesammelte Essays zum Land ohne Eigen
schaften, Frankfurt/Main 2005, .] 46. 

] 3 »In cl r Tat brauch n wir nur dort fort f'tzen, wo un. die Träume eines Irren unter
brochen haben. in der Tat brauchen wir nicht "oraus- ondem nur zurückzublic1 en. 
Lm e ollkommen klar zu agen: wir hab n e nicht nötig, mit der Zukunft zu 
Kok ttieren und nebulo e Proj<,kte zu machen, wir ind, im be ten, und wertvollsten 
"er tande un cre vergang<'nheit, wir haben uns nur zu besinnen, dal3 , ir un ere 
' ergangenheit ind - und , ie wird unsere Zukunft werd n.« Alexander Lernd-Jlolenia: 
Gruß des Dichters. in: Der Turm, 1(1915) j/5, S. 109. 

11 Hans Weigel: Unvollendete Symphonie, Innsbruck 195 L S. 9. \\t eigd ist eine der 
wider prüchlichen chlü. selfiguren im ö terreichi ehen Kulturbetrieb de, Kalten 
Krieges. Der remigriert Jude tzte ich chon bald \\-ieder mit eh<'maligen l\azi
Schriftstellern an einen Tisrh (zum B ispiel im Rahmen de Pürger Dichtf'rkrei e ), 
\ er urhte aber jahrelang.gf'm in am mit Frif'drich Torberg die Aufführung von tük
ken Bertolt Brerht in Obterreich au politi ehen Gründen zu vf'rhindern. 

15 Ehd .. S. 11. 
16 "gI. dazu auch Eisenreich, der 1964 im Rückhlirk auf die junge ö terreichische 

Literatur nach 1945 eddärt. dal3 ie von einer apolitischen Haltung so",ohl gegen
über den politischen Frag n der Gegenwart al auch denen der Vergangenheit ge
l ennzeichnet i t 'gI. Herbert Ei 'enreich: Das schöpferische Mißtrauen oder: I t 
Österreichs Literatur eine österreichi che Literatur?, in: Reaktionen. Essays zur Lite
ratur. hg. von Hrrbert Ei nreich. Güt r 'loh 196 t . 83. 

l7 Han Höller: Ingeborg Bachmann. Das t:Ferk. Fran]J'urtIYlain 1987, S. 30. 
18 (bel' fünfzig Jahre, pätrr be rhreibt Bernd tö\cr den Kalten l\rieg al permanen

ten und akti\ betriebenen » icht-Frieden«. »der alle Ber<'ichc des öH<'ntlichcn und 
zunehmend auch Prhatlehen berührtr.« Bemd W\ er: Der fl alte fl rieg. Geschichte 
eines radikalen Zeilalters. 1947-1991, Vlünchen 2007. S. 76. Die rückblickende Ana
lyse d<,s Hi toril er. macht die Präzi ion ,on Bachmann Bild noch einmal deutlich. 

19 Auf ganz andere Texte 'von Ingeborg Bachmann im Konte_ t de Kalten Krirges hat 
John 'lc' cigh hingcwie cn. Al junO'e, noch unb kannte Autorin 'chrich ie Scripts 
für eine amerika-freundliche Lnterha1tung~ erie dCb amerikanischrn Besatzung -
ender »Rot-" eHd10t«. durchaus im Einldang mit den >I1auptlinien der l -Propa

ganda.« John 'Ic' eigh: Die tille um den >.l1ordschauplatz,<. Ingeborg Bachmann, der 
Kalte Krieg und der ender Rot- Weiß-Rol, in: »[?Jer die Zeit schreiben.« Literatur
und kulturwissenschaftliche Es. ays zum If erk I ngeborg Bachmanns, Bd. 3. hO'. "on 
Monika '\lbrecht und Dirk Göttsche, \\ ürzburg 2001, S. 63. 

20 "larlen Bau hofrr: Die lf and. ] 1. '\ufL Dü. c1dorf 1997, S. 11. 
21 \gl. DanieIa trigi: »lf ahrscheinlich bin ich verrückt .. . « . Marlen Haushofer - die 

Biographie, Berlin 2007. S. 261 f. 
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22 Bereit im 1. Al t wird Malabran a al »Mar chalI« tituliert und auch on t werden 
I eine Zweifel daran gela en, wer und wa gemeint ist Ern t Fi eher: Der große 
Verrat: Ein politische Drama in fünf Akten, Wien 1950, S. 10. 

23 Ebd., S. 32. 
24 Ebd., S. 46. 
25 Ebd. 
26 Bei Fi eher formuliert e der tell ertretende Mini t rprä ident geg nüber Malabranca: 

»Gegen Mo I au, da heißt, für die" elt der Vergangenheit.« Ebd., . 24. Damit ver
bunden i t tet der Vorwurf de verrat: »Dein \Yeg führt zum Verrat.« Ebd., S. 25. 

27 »Man muß zum Terror üb rgehen. \\ ir brauchen in paar tote Rus en.« Ebd., S. 12. 
28 Ebd., S. 16. 
29 »Jetzt galt e, 0 meinte ich, kritiklo die Sowjetunion zu unterstütz n. Di Treue zur 

owjetunion sei der Prüf tein für jeden re olutionären Politil er; zwei Fronten gebe 
e und nicht zwi ehen ihnen, nicht Baum und Strauch, keine unabhängige Politil 
l. . .J da starre >Entweder-Oder<, ein Grund atz de Stalini mus, erdunkelte auf 
neue mein Be~uJ3tsein.« Ern t Fi eher: Das Ende einer Illusion: Erinnerungen 1945-
1955. 2. Aufl., Frankfurt/Main 1988, S. 268. 

30 Ebd., S. 269. 
31 Zitiert bd., S. 266 (Arbeiterzeitung, 16.1..1950). 
32 Ebd., S. 268. 
33 Ebd., S. 276. 
3,1 Zitiert nach McVeigh: fl ontinuitäten. S. 210. 
35 Im achwort zur euauflage von Internationale Zone chreibt Milo Dor: »Da wir von 

unseren literari ehen Erzeugni en nicht leben konnten. be chlo sen " ,ir. twa zu 
chreiben, mit dem wir Geld zu verdienen hofften. \Yamm soHte da \\ ien d r Be
atzung zeit, daL Graham Greene den Stoff für inen Film und den Roman >Der 

Dritte Mann< geboten hatte, nicht unser Phanta ie anregen, wo "ir doch hier lebten 
und es besser 1 annten al er.« Milo Dor. Nachwort, in: Milo Dor, Reinhard Feder
mann: Internationale Zone. Wien 1992, . 239. 

36 In bei den Romanen finden ich auch rhetori ehe v rbeugungcn vor dem Vorbild. 
In Internationale Zone fragt eine Schv.arzhändler den anderen, als die Rede auf 

chrift teller kommt: »Graham Greene. Kennen Sie Graham Greene?« ( . 87). und in 
Cnd einer folgt dem anderen hat sich ein Barbe itzer den Drillen Nlann »au Begei
sterung ein dutzendmal ange hen« und ein Bild au dem Film in 'einem Lokal 
aufge teIlt ( . 39). 

37 »Bei einem Gegenstand, der per definitionem vom Entzug der \\ ahrheit und der 
Undurch. ichtigkeit der Po 'itionen und Zugehörigl eiten lebt, ermöglichen Fil tio
nen L . .J einen BlicJ durch das Dickicht einer Faktenlage auf (He unterliegenden 
Regeln der Sichtbarl eit oder Ln ichtbad eil.« Eva Horn: Der geheime fl rieg. Verrat, 
Spionage und moderne Fiktion. FranlJ'urt/Main 2007, .33. 

38 Dor/Federmann: Internationale Zone. .92. 
39 Im übrigen \erbirgt sich in der Figur cle ' Petre Margul eine Hommage an Paul 

eelan, mit dem Dor und Federmann gut befreundet waren. 
'10 Dor/Federmann: Internationale Zone. S. 167. Der Roman zieht hier auch eine Paral

lele zwischen den owjet und den 'ationalsoziali ten: »Er war schon einmal in 
einer ähnlichen Situation gewesen. Z",ei Jahre hatte er in einem deut ehen 
Zwangsarbeiterlager in Rumänien verbracht. L . .1 Asozia1cs Element! Die Kommuni
sten hatten die eIben I\u drüc1 e für ihn \\ ie die '\ azi .« Ebd.. . 168. 

11 \ gl. Edda EngeU e: Zum Thema Spionage gegen die Sowjetunion. in: Österreich im 
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frühen Kalten A rieg 1945-1958: Spione. Partisanen, Kriegs pläne, hg. von Erwin A. 
Schmidl, '''ien ct a1., 2000, . 130 f. 

42 Milo Dor, Reinhard Federmann: Und einer folgt dem anderen, Wien 1995, . 78. 
43 V gl. Milo Dor: Auf dem falschen Dampfer. Fragmente einer Biographie, Wien 1988. 
44 Horn: Der geheime A rieg, S. 312. 
4.5 Anlä13lich der euauflage 1996 änderte Dor den Titel in Und wenn sie nicht gestor

ben sind . .. VgL Milo Dor, Reinhard Federmann: Und wenn sie nicht gestorben sind 
... , \\ ien 1996. 

46 Ebd., S. 54 und 71. 
4.7 V g1. Dor: Nachwort, in: Ebd., S. 203. 
48 Milo Dor, Reinhard Fed rmann: Romeo und lulia in Wien, München 1954 .. 
49 Der Titel des Film lautete Nina - Romeo undlulia in Wien, und and rs als im Buch 

ind auch die amen der beiden Hauptfiguren: ämlich "\Tina h anowa ( tatt Julia 
Mi chkin) und Frank \\ il on ( tatt Romeo'" ilson). 

50 Originell i t die Tran formation der berühmten Disku ion der Liebenden zu Tage.
anbruch, ob es denn nun die Nachtigall oder chon die Lerche \>\ar, die "or dem 
Fenster ge ungen hat Bei DorlF dermann lautet die Frage, ob da gehörte Ge
räu ch von einem orbeifahrenden Auto oder schon von d r er ten Stral3enbahn 
stammte (vgl. S. 118 f.). Eben 0 originell, ab r etwa dramati eher ist der Einfall, da13 
für die Verzögerung des Briefe, der Romeo den rettenden Plan de Hofrat erklären 
ollte, ein grantiger \Viener Po tbeamter verantwortlich i t 

51 DorlFedermann: Romeo und lulia in Wien, S. 24,. 
52 Romeo be chreibt im Gespräch mit Julia die Zeitung, für die er ehreibt: »Eine ganz 

böse kapitali. ti ehe Zeitung. Ln er eh freda1 teur r pei t jeden Tag zum Früh
stüd zehn gebratene I\.ommuni ten, und eine I\.inder pielen zu Hau. e mit Kartof
feU äfern.« (S. 37) \ gL dazu au h dab Gedicht Die Ammiflieger von Bertolt Brecht 
Darin heil3t e in der z\,witen Strophe: »Mutter, ich bin hungrig} '\1 ie lang i 1's zur 
Jau e hin? / Mutter, ich weH1 nicht / Warum ich so hungrig bin. / Die Ammiflieger 
fliegen / Silbrig im lIimmelszelt: / A arLoffelkäfer liegen / In deuL')chem FeLd« (Hervor
hebung im Original). Das Gedicht entstand 1950 im Kontext von Brechts Versu
chen, eine neue Kindcr- und Jugendliteratur für di DDR zu chaffen. Bertolt Brecht: 
Werke. Große kommentierte Berliner und Frankfurter Ausgabe, Bd. 15: Gedichte 5. 
Gedichte und Gedichtfragmente 1940-1956, hg. von \\ erner H cht et aL Berlin
\\ eimar-FrankfurtiMain ] 993, S. 218. Für die cn Him\ei danke ich \\ olfgang 
~ueller! 

53 Mc\eigh: KonLinuitäLen, .] 28. 
54 »ln den fünf Tagen aber \\ar mehr geschehen al in Jahren da or, auch wenn ihm 

s ine Flucht nicht "ie) \\ cherkenntnis eingebracht hatte. L . .1 Aber daJ3 er ich elb t 
nun \iel bes er I annte, daf3 er in die wirre \\ ildnis der eigenen Sede' zum ersten 
\lal einen Pfad geschlagen haUe, dies empfand er wohl.« Erika Mittcrer: Tausch
zentrale, \\ ien 1958, . 278 f. 

55 Ebo .. S. 121. 
56 Im ' ergleich e!'\,\a mit dem 1951 erschienenen Catcher in the Rye \on Jerome D. 

Salinger ,,,ird die jugendliche Identität prohJematil bei Mitterer üherdies sprach
lich und inllaltlirh reichlich bieder ahgehandelt. 

57 Marta Gaal-Baroti: Die katharti che Wirkung der Ungarischen RevoLution in der 
»Tauschzentrale« mn Erika J'fiUerer, in: DichLung im Schatten der großen Krisen: 
Erika Mitterers Tr erk im literaturhistorischen KonLext. hg. "on l\1artin G. Petrm"sky, 
" ien 2006, S. 231. 
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58 Ebd., . 232. 
59 In einem Gespräch de Protagoni ten mit einem hemaligen Austrofaschi ten, der 

al 'Vehrmacht oldat in sowjeti che Kriegsgefangen chaft geraten ist., wird die The-
e entwickelt.,.~af3 di Errichtung de Ständf taate und die Zer chlagung d r Arbei

terbewegung 0 terreich 0 ge chwächt haben, daß I-Iitlerdeut chland um 0 leich
ter in die Hände fallen konnte. Auch wenn der \Vider tand gegen .. den An chlul3 
vielleicht militäri eh erfolglo gewe en wäre, meint der Protagoni t: »0 terreich ""ür
de heute ander da tehen, wenn e ich auch nur drei Tage g gen Ilitlcr verteidigt 
hätte.« Reinhard Federmann: Das Himmelreich der Lügner, München 1959, S. 354 .. 

60 »In di er acht nahm ich mir vor, da Buch zu chreiben, da. Buch ohne Lüge, in 
dem ich das Leben meiner vier Genoss<:>n dar teilen würde und mein eigene, ohne 
Weglas ung und Zutat: das Buch, da nie ge. chrieben wurde.« Federmann: Himmel
reich, .256. Vgl. dazu »Keine Verteidigungsrede, I eine Anklageschrift., nur ein Be
richt.« Ebd., . 236. 

61 Ebd., S. 10I. 
62 »Die \\ ahrheit., da. war ein ldingende \\ ort., die Überzeugung achten wert. die B -

gei terung war . chön. Aber je mehr ich nachdachte, desto komplizierter er chien mir 
mein Yorhaben, und ich, ar müde.« Ebd., S. 262. 

63 »Jetzt, nach mehr al zwanzig Jahr<:>n, 1 ann ich nicht be chwören, ob alle 0 gewe-
en i t. Manchmal cheint mir, al sei ich s üher nicht viel älter geword<:>n. Dann 

wieder 1 ommt mir der Men eh, den ich da in Erinnerung habe, unbegreiflich kin
di eh vor, üb rhaupt unbegreiflich. Eine Trübung stellt ich ein, obald ich gewis. e 
Situationen chärfer betrachten will. Eb<>n waren mir die Ereigni se jene Tage 
noch elbstverständlich, nun beginnt alle in einem unbe timmten Licht zu zittern.« 
Ebd., S. 7. 

64 V gl. ebd., S. 4,1. und 86 H. 
65 »In der Sitzung unseres Parteivor tands vom 8. März wurden Anträge ge teUt., die 

Ma en zu mobili ieren, und während Renner und Danneberg noch Beschwichtigung -
reden hielten, verbot die Regierung all<> un ere Ver ammlungen und konfi zierte 
die Arbeiterzeitung.« Ebd., S. 89 f. Drr Titel dir es Kapitel lautet hrzeichn nderwei-
e »Die Signal «. 

66 Ehd., . 125. 
67 »Dir Idee, daß ich in die Sowjetunion grlommen ei, um da. 'lenschenrecht zu 

erl ämpfen, , ar mir schon nach den er ten \\ ~ochen abhanden gel ommen. Ich \\ar 
irr innig g.~wesen, nach RUßland zu fahren. Ab r wohi.n hätte ich on t fahren ol
len. L . .J lbera]] war Stacheldraht, und wo in der" elt war Platz für einen wie 
mich?« Ebd., S. 308. 

68 »Heute 1 önnen wir erme en, wie genau Reinhard Federmann den \1echanismus 
dar tente, der im taHni tischen Terrorregime Opfer zu Tätern werden 1iefj und 
Täter zu Opfern.« So llrich Weinzierl anläf3lich der l\euauflage des Roman in der 
F AZ ,om 30.7.1993. Anders hingegen Alfred Pfabigan im Falter 'vom 30.4.1993: 
»Auch ,,,ird da hi tori ehe lVlaterial ein "enig nachlä~sig b<>handelt. Dab gilt \or 
allem für jene .\bschniUe, die in der So\\jetunion pielen. Die histori, ehe" ahrheit 
der it 1 urzem zugänglichen Vlosl auer ,\rchive hat Federmann Fantasiearbeit längst 
eingeholt. Angesichts de sen, ",a wir heute über die Zeit der Moskauer Prozesse 
und da Schirl aJ d<>r EmigTanten wi. sen, i. t da von Federmann beschriebene 
)1oskau eine [cl) Ile« Eine Idylle beschreibt der Roman keineswegs. Dah er im \ 'er
gleich mit dem Stand der hi tori ehen Forschung der neunziger Jahre Lücken und 
Lngenauigkeiten aufwf'ist., ist ihm meiner Ansicht nach nicht vorzuwerfen. Inner-
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halb der zeitgenö i chen Literatur bleibt eine Dar teilung ele Stalioi mu , die 
darüber hinaus ja nicht den ge amten Roman, sondern nur eine von fünf Kapiteln 
umfa13t, mehr als au13ergewöhnlich. 

69 Vgl. Federmann: Himmelreich, S. 282 f. 
70 Ebd., . 281. 
71 VgI. Margarete Buber-Neumann: Als Gefangene bei Stalin und Hiller. Mit einem Ka

pitel »Von Potsdam nach Mo kau«, 4. Aufi., Stuttgart 1982. 
72 Federmann: Himmelreich. . 278. Bub<:>r-~eumann chreibt dazu: »Eine b<:> ondere 

G i13el j<:>ner Jahre war die Lo ung >Proletari ch<:> \rachsamkeit<. ie wurde von Stalin 
zur höch ten Tugend eines m.vjetbürgers erklärt:, mit ihr trieb man jeden, elem eine 
Freiheit lieb war, dazu, eine Arbeit 1 ollegen, eine B<:>l annten, ja e1b t eine Freun
de und Familienmitglied r zu be pitzeln.« Buber- eumann: Als Gefangene. S. 21. 

73 VgI. Federmann: Himmelreich. S. 29l. 
74 Ebd., S. 290 f. 
75 Ebd., S. 477. 
76 Da13 »ein halbes HunderttauL end (ngarn hatte sterben mü sen«, wie es im Roman 

h i13t (S. 507), i t a)J rding tark übertrieben. Laut Bernd töver meldete die unga
rische Seite nach der it'der chlagung 300 Tote und runel 1000 Ven"tmdete, die 
Sowjet prachen von 669 Toten und 151.0 Verletzten. E kursieren eliesbezüglich 
auch andere Zahlen, die aber nie die im Homan uggerierten 50.000 erreichen. Da 
der Roman bereits 1 urz nach dem u( tand entstand, "ar Federmann hier mögli
chen ei e das Opfer "e tlicher Propaganda. Vg1. Stö\er: Krieg. S. 126. 

77 Ebd., S. 508. 
78 Ebd., S. 495. 
79 Ebd., S. SOL 
80 \\ ohl auch de halb fand er 1 einen ö!:lterreichiLchen Vedag Londern erLehien in 

München bei Langen-Mül1er. 
81 Ebd., S. 440-460. 
82 Ebd., S. 530. 
83 An der politi ehen Funl tion eine Berichts hält d<:>r Erzähler auch "enige Seiten 

zuvor noch einmal xplizit fe 1: »\\ er mich mH3ver tehen will, den kann ich nicht 
daran hindern. Mehr als einmal habe ich mir die Frage "orgelegL ob ich mit der 

ehilderung von Leiden, die über mich und meine gleichen verhängt \\-orden ind, 
den Lrhebern dieser Leiden nicht ein zu ätzliches Vergnügen "erschafft habe. Ich 
mu13 das in Kauf nehmen. Die Lügen der Mörder \on ge tern klingen heute chon 
wieder recht gefälJig, und die Lügen der Mörder von morgen sind noch an] tioni<:>rt 
von dem Alibi der ung<:>tanen TaL Aber jeden Tag aufs neue ge, chehen Verbrechen 
ohne Zahl, und ihnen mit chweigen zu begegnen, ist selb t nichts \,eit<:>r al eine 
be on der b queme Art "on }lord und S lbstmord.« Ebd., S. 523. 

84 Zuminde t erwähnt s<:>ien hier Z\rei in un rrem Zu ammenhang <:>b<:>nfall höchst 
intere ante Roman<:> \on Robert 1\eumann: Die dunkle Seite des 'Vfondes (1959) 
und Die Puppen von Poshansk Cl 952), die sich beide mit dem Stalinismu bZ\\. den 
Ländern hinter dem Eisernen \ orhang auseinander etzen. Letzterer wurde bezeirh
nenderweise auf Engli ch g<:> chrieben (J nsurreclion in Poshansk) und erschien gleich
zeitig in den 1 A, in England, Frankreich und Deutschland. 
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Zwischen den Fronten des I(alten I<Tieges 
Zur Situation des späten Klaus Mann 

Zur Problemstellung. - E gehört zu den Eigenarten der Romane Klaus Manns, 
daß ihre Handlung vorzugsweise in der Gegenwart oder zuminde t der jüngsten 
Vergangenheit angesiedelt ist Da war - um nur diese Bei piele zu nennen -
der Fall in Flucht in den Norden, in Mephisto und in Der Vulkan. E trifft in 
be onderem Maf3e für einen Fragment gebliebenen Roman The Last Day zu. 
Er sollte an einem einzigen Tag, dem 13. August 1947, spielen, und dies war 
auch der Tag, an dem Klaus Mann die ersten Notizen zu dem Roman nieder-
chrieb.1 Ein hohes Ma[1 an Al tualität war die em Projel t al 0 von Anfang an 

eigen, und die e Maß verringerte sich bis zum April 1949, dem Zeitpunl t der 
letzten Arbeiten an dem Manuskript, nicht im gering ten, es nahm eher noch 
zu. Wie bel annt, handelt e von dem tragi ehen Untergang zweier Intellektuel
ler im Kalten Krieg. Der US-Amerikaner Julian Butler und der Deutsche Albert 
Fuchs geraten zwi ehen die Fronten des Kampfe der - wie Klau Mann es in 
seinem berühmten E ay Die Heimsuchung des europäischen Geistes formulierte 
- »beiden antigei tigen Riesenmächteln1 - dem amerikanischen Geld und dem 
rus ischen Fanati mu «.2 Dieser Kampf, der die Welt noch vier Jahrzehnte in 
Atem halten ollte, war damal erst an seinem Anfang - Klaus Mann hatte sich 
hier al erster in der deutschen Romanliteratur eines Themas bemächtigt, da 
auch in den folgenden Jahren nur zögernd aufgegriffen wurde. Die Kühnheit 
und progno ti ehe Qualität eine Vorhaben werden deutlich, wenn man einen 
Blic1 in das literari ehe Umfeld jener Jahre wirft. Das war die Zeit der Epochen
bilanzen und der Rückschau, jener \Verl e, die - in realisti eher Genauigl eit 
oder mythischer Verhüllung - um das deut ehe N ationalschic1 al der letzten 
Jahrzehnte, um das Phänomen de Faschi mu und seiner Ursprünge kreisten: 
die Zeit von Heinrich Manns Ein Zeitalter wird besichtigt und Thomas Manns 
Doktor Faustus. von Anna Seghers' Die Toten bleiben jung und Johanne R. 
Becher Deut ehlanddiehtung, von Günter \Yci enborns Die Illegalen und earl 
Zuekma ers Des Teufels General, von Hermann Ka aeks Die Stadt hinter dem 
Strom und Arno Schmidts Leviathan. 

In den publizisti ehen Debatten jener Jahre nahmen die Probleme de her
aufziehenden Kalten Krieges, der Gegen atz zwi ehen 0 t und \Vest natürlich 
einen beherr chenden Platz ein. Auf einem hohen intelle1 tucllen Niveau hatte 
sich auch Klau Mann an ihnen beteiligt: in Die Heimsuchung des europäischen 
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Geistes, einer seiner letzt n Arbeiten, deren Er cheinen er nicht mehr erlebte. 
Etwa anderes aber war e , diese Probleme episch zu gestalten, ie in lebendige 
Figuren, men chliche Schicksale, Handlung abläufe und Milieus zu tran for
mieren. Ihre gei tige Durchdringung allein bot dafür keine ausreichenden Grund
lagen, eine andere, unmittelbare Erlebni ubstanz war hier erforderlich. Da gilt 
natürlich auch für Klaus Manns Vorhaben, aber die Frage ist: Wo und wie ist 
diese Substanz eigentlich greifbar, welche konkreten Erfahrungen, Erlebni se, 
Begegnungen ind in sie eingegangen? Die Frage 1 önnte zunäch t als unange
bracht erscheinen, denn im Hinblick auf die Biographie Klau Mann ist eine 
Fülle von Dokumenten - Briefe, Tagebücher, Au sagen on Zeitgenossen - zu
gängig, so reichhaltig wie nur bei wenigen anderen Schrift tellern. Nicht zuletzt 
kann auf fundierte Ergebnisse der Klau -Mann-Forschung hingewie en werden.3 

Bei näherem Hinsehen bleiben jedoch noch viele und keineswegs unwesentli
che Fragen offen. Die Gründe dafür liegen auf verschiedenen Ebenen. Wa die 
Au agekraft de Briefwechsels Klau Mann angeht, 0 ist ie schon durch den 
Kreis der Adre saten, dann auch die jeweiligen Anlä se begrenzt Begrenztheit 
in noch höherem Mahe gilt für eine Tagebücher. Auherordentlich ergiebig sind 
ie in allem, was intime Probleme wie Klaus Mann Suicidgefährdung, seine 

Drogen ucht, eine e uellen eigungen und Beziehungen, auch eine familiä
re Situation und da vieldiskutierte Verhältnis zu seinem Vater anlangt; in die
sem Bereich sind ie, nicht elten au Sensation lust und voyeuristischem Inter
es e, immer wieder au gebeutet worden. Sehr viel par amer aber ind sie mit 
Mitteilungen und Urteilen über seine Al tivitäten und Kontakte, über Lel türe
eindrücke und Aufnahme von Informationen. E ind laI oni che, sich auf das 
rein Fa! ti che beschränl ende und oft 1 aum zu entschlüsselnde Notizen; man 
halte nur die Tagebucheintragungen seine Vater dagegen, die ehr viel auf
schluhreicher ind. Ein Bei piel. Der Aufenthalt Klau Manns in Berlin vom 3. 
bis zum 13. Mai 1948 war, wie nachgewie en wurde, I ein inten iv erlebter Zeit
raum mit wichtigen Aktivitäten und B gegnungen. Sucht man aber die ent pre
chenden Daten in seinem Tagebuch auf, so findet man lediglich ein halbe 
Dutzend lapidarer Worte. Etwas gehalt oller ist die Berlin-Pa sage seine Auf
satzes Vorträge in Europa über amerikanische Literatur, aber auf wenig mehr 
al einer Seite5 vermittelt ie im we entlichen nur Atmosphärische . Kein Wort 
über da Interview, da er dem Rundfunl 6 gab, nicht zu den pannenden 
Vorgängen um einen Gide-Vortrag im Hebbel-Theater, über das Ge präch mit 
J ohannes R. Becher, einen Be uch bei Anna Segh I' und bei dem Regi seur 
Kurt Maetzig in den DEFA-Film tudio . Immer noch al 0 weH3 man nicht genug 
über das biographische Umfeld Klau Mann, seine Interes en und Aktivitäten 
in die er letzten Pha e eine Leben. Hier ein Stücl weiter zu 1 ommen, i t 
nicht zuletzt im HinhIicl auf die Streitfrage nach den Ur achen und Motiven 
seine Selb tmord wichtig. 
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Die Debatte darüb r i t chon einige Jahrzehnte alt An ihrem Beginn teht 
da Dil tum Thoma Mann von 1950: »Er tarb gewib auf eigene Hand und 
nicht um als Opfer der Zeit zu posieren. Aber er war e in hohem Grade.« 7 1975 
nahm Hans Ma er die e Deutung auf und präzi ierte ie: »Klaus Mann starb in 
und am Kalten Krieg« - für ihn war da ein politi cher Tode falP Ein Jahr 
pät r dann die Replik Marcel Reich-Ranicki ~ der~ gegen Ma er po]emi ierend 

und auch Thoma Mann ' Sicht in Frage tellend, die These om politi chen 
Hintergrund de Suicids Klau Mann I ategoris hablehnt : »Da Ende in Canne 
war kein politi ch r Tode fall, Klau Mann tarb zwar im, aber nicht am Kalten 
Krieg.«9 Er meinte viel mehr: »Di er S Ib tmord war die un ermeidbare Folge 
eine ganzen Leben [. . .1«, eines Leben ~ da er so begriff: »Er war homo exuell. 

Er war süchtig. Er war der Sohn Thoma Mann. Al 0 war er dreifach ge chla
gen.«IO Griffige Formeln - allzu griffig, um einem hochdifferenzierten Charakter 
gerecht zu werden. Sie wurden aber im Feuilleton der folgenden Jahre bi heute 
immer wieder g rne aufgenommen, auch in größeren Dar tellungen, so etwa in 
der populär angelegten Klau -Mann-Biographie von Nicole Schaenzlerll . »Der 
Absturz« über chreibt ie da die Jahre on 1946-1949 behandelnde Kapitel~ 
al einen Au gebrannten und von Heim uchungen Verfolgten ieht ie den pä
ten Klau Mann, ganz im Sinne Reich-Ranicki ,bei dem e heif3t: »Klau Manns 

achkrieg jahre ind Jahre eines Verfall .«12 
In diesem Zu ammenhang zu envähnen i t jedoch vor allem da Bild, da in 

Heinrich Breloer und Hor t König tein Fern ehfilmen Die Manns - Einlahr
hundertroman von dem päten Klau Mann gezeichnet wird. Die om Fern e
hen mehrfach au ge trahlten Filme mit ihren Begleitproduktionen - drei Doku
mentarfilmen und einer Buchver ion '3 - hatten eine I aum zu über ehätzende 
Wirkung auf ein br ite Publikum, in besondere auf diejenigen~ die on t on 
Klau Mann nicht wis en - weg n einer unbezweif lbaren Qualitäten, or 
allem hervorragender chau pieleri ch r Leistungen~ aber auch wegen des mit
tel einer dol umentari chen Elemente erhobenen \Yahrheitsan pruch . Al ein 
»Nib lungenlied de d ut ehen Gei tes«, eine der »gewaltig ten Jahrhundert
projc1 te«14 rühmten die Medien da Filmwerk, und e ist zu befürchten, daß ein 
Millionenpublil um den päten Klau Mann 0 in Erinnerung behalten wird, 
wi ihn die er Film zeigt - ein Bild on fataler Vereinfachung, da den von 
Reich-Ranicki ge etzten Akzenten kritiklo folgt G zeigt wurde, in ziemlicher 
Breite, der alternde, gedemütigte und betrogene Homo e uelle, der Drogenab
hängige und Suicidgefährdete, und gezeigt wurde der ge cheiterte, au gebrann
te Schrift teller im Schatten de väterlichcn Ruhm. Eine politi che Dimen ion 
hatte seine Exi tenz offenbar nicht Es i t be1 annt, daß Brelo r für eine Filme 
- wie übrigen chon für einen Film Treffpunkt im Unendlichen. Die Lebens
reise de Klaus Mann von 1983 - gründlich recherchiert hat Alle, wa er zeigt, 
i t belegbar, di aber lediglich im Sinne de Satzes \on Anna Segher , der da 
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lautet: »All<:, Einzelheiten timmten. Was machte e au, da13 das Ganze nicht 
stimmte.«15 Hier bleiben al 0 unverzichtbare Wahrheiten auf der Strecke. Da 
gilt übrigen auch für and re Figuren au Br loer Filmen. Im Falle der Dar teI
lung Heinrich Mann wurde da bean tandet,16 für Klaus Mann i t da, oweit 
ich ehe, bi her noch nicht ge chehen. 

Ein zentrale Problem di ser Debatte i t natürlich die Frage, inwieweit Le
ben, Denl en und Wirken Klau Mann in ein n letzten Leben jahren über
haupt noch politi che Inhalte hatten. Zur Beantwortung die er Frage hat die 
Klau Mann-Forschung Fundamentale g lei tet, sie 1 ann an ich al geklärt 
gelten. 17 Daß Klau Mann am Ende seines Leben nicht in erster Linie Affären 
wie die mit dem Sailor IIarold be chäftigt n (die Breloer 0 groß herau tellt), 
wird aber auch chon durch einen Blick auf die Arbeiten iner letzten Monate 
deutlich. Es ind die übrigen nicht nur Die Heimsuchung de europäischen 
Geiste und The Last Day, ondern auch, wa nicht über ehen werden darf, die 
etwa zur gleichen Zeit ge chriebenen Schlußpartien einer Autobiographie Der 
Wendepunkt mit ihrem be chwörenden Appell, da13 au der Waffenbrüder chaft 
der »zwei großen Rivalen und Antagoni ten - Rus en und Angel ach en - L . J 
die Zusammenarbeit im Dien t de Frieden werden«18 müs e, und bedeutende 
E a . Wie inten iv auch immer ihn eine individuellen Probleme old upierten: 
Eine ollte man ihm nicht ab prechen - den Will n und die Fähigkeit, ich über 
ic hinau zu einer überper önlichen, ja epochalen Sicht zu erheben. In keiner 

der genannten Arb iten geht es um die per önliehen Probleme. auf di manche 
seine Exi tenz reduzieren wollen. Ungleich interes anter und ergiebiger al die er 
Intimbereich i t die Frage, über welche Vermittlungen und Begegnungen ihm die 
sä} ulare Problematik, die großen Wider pruche einer Zeit zum Erlebni gewor
den ind. \Vir werden, die er Frage nachgehend, dabei den Spuren folgen, die er 
selber in Heimsuchung und dem Roman-Fragment gelegt hat. di ich aber, äu
ßer t verknappt, auch in manchen Tagebuchnotizen finden. Anzumerk n i t, daß 
ich mit die er Methode zwar einige neue Auf chlü e gewinnen la en, daß aber 

manche Zu ammenhänge trotzdem wohl für immer im Dunl eIn erbleihen. 
Um mit der Heimsuchung des europäi chen Geistes zu beginnen: Innerhalb 

des hier ntworfenen, eit au greifend n, bi in 19. Jahrhundert zurück
reichenden geistigen Panorama zeichnet ich ein Kompie ab, den Klau Mann 
offen iehtlich al bestimmend für die Au einander etzungen in er Zeit an ieht 
Er teht in engem lontakt zu dem zentralen politi ehen Gegen atz de herauf
ziehenden Kalten Kriege, dem zwischen dem 10mmuni ti chen 0 ten und den 
} apitali ti chen Demokratien de We ten . Da werden auch Namen von Schrift-
tellern und Kün tlern genannt - auf der Seite der Marxi ten und Anhänger der 

Sowjetunion die Franzo en Loui Aragon und Paul Eluard, dann Pablo Pica 0 
und Martin Ander n- e Ö, aus Deut chland Anna Segher und Bcrtolt Brecht 

uf der anderen Seite die Antikommuni ten, on denen Klau Mann fa t au -

31 Weimarer Beiträge 55(2009) 1 



Friedrich Albrecht 

chließlich di ehemal lommuni ti ch orienti rt n Renegaten l9 intere ier n 
- er nennt hier Arthur Koe tl r und Andre Malraux. Die e beiden Gruppen eien 
e or allem, die ich bekämpfen. Er beschreibt die ~Schla ht der Ideologien« mit 
den \Vorten: »Die Luft de zerri nen und gequälten Erdteil i t voll von Anlda
gen und Gegenanldagen, Beleidigungen, Denunziationen und Schmähworten.«20 
In The LastDay liegen die Dinge ähnlich. Auch in den Entwürfen zu d m Roman 
agieren militante AntU ommuni ten 0 der ameril anisehe Colonel McKinzey und 
die in den Vereinigten Staaten lebende Deutsche Dr. Gertrud Kluge. Ihnen teht 
in dem owjeti ch be etzten Teil von Berlin or allem die Figur de atter, ein 
gefährlicher Intrigant, gegenüber. Seinen eigenen Platz sieht Klau Mann ganz 
unverl ennbar zwi ch n den ich befehdenden Parteien, er ent pricht ergleich -
wei e d m der beiden Hauptfiguren au The Last Day, die zwi chen die en Fron
ten zerrieben werden. All rding ind, wie noch zu zeigen in wird, eine Antipa
thien bzw. Sympathien ehr unter chiedlich ert ilt Am kriti ch ten sieht er die 
ehemals kommuni ti ch n Ren gaten, d nen wir un al er ten zuwenden wollen. 

Arthur Koestler, Ruth Fischer. - Um Klaus Mann Sicht zu crstehen, muß man 
allerding eine Figur in die Betrachtung einbeziehen, die weder in Heimsu
chung noch in The Last Day vorkommt: den Journali ten Harry Schulze-Wilde, 
einerzeit Chefredal te ur d in München er ch inend n Echo der Woche. Die 

Fakten ind beI annt: Am 22. Oktob r 1948 hatte Schulze-\Vilde in einem 
Blatt unter dem Titel Vor einem neuen November-Putsch? einen groß aufge
machten Hetzartikel gegen Erika und Klaus Mann veröffentlicht, in dem er ie 
als SalOl~bol chewisten und 5. Kolonn de Kreml bezeichnete. Das war zur Z it 
der Berlin-Krise, in einer e trem angeheizten politi chen Atmo phäre. Die Ge-
chwi ter Mann hielten die e Verleumdung aus guten Gründen für gefährlich, 

ja bedrohlich - da ' erraten die fa t hel ti ch zu nennend n Al tivitäten, mit 
denen ie ich gegen d n Rufmord zu ,ehren uchten, aber auch die Ergebni -
10 igkeit ihrer V ruche, in der Öffentlichkeit Bunde geno , en zu finden und 
den Verleumder vor Gericht zu bringen. eine Verbindungen zu der ameril ani-
chen Militärverwaltung waren offen ichtlieh zu gut, und das politi che Klima 

in den USA elber vor den ameril ani chen Prä ident chaft wahlen vom ovem
ber 1948 war durch die Al tionen de Komitees für antiamerikanL che Umtriebe 
ergiftet 21 Die Mfär chwelte weiter, ie bedrängte Klau Mann bi in seine 

letzte L ben zeit und wir! te ~",eifello auch in die Problem teIlung einer letz
ten Arbeiten hinein, in den Es ay Die Heimsuchung des europäischen Geistes 
und da Romanfragment The Last Day. 

Das Phänomen de lommunisti chen Renegaten war Klau Mann durch di 
Verleumdung Schulze-Wild al 0 zu einer unmittelbaren Bedrohung gewor
den. Er chrieb - wenige Wochen vor seinem Tode - mit dem Blick auf\Vilde: 
»Die er ehr mittelmäf3ige und völlig gewi enlo Zeitungs chreiber gehört zu 
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der unangenehmen Kategorie von >bel ehrten< lommuni t n, die jetzt aus der 
Verleumdung einen Beruf und eine Karriere machen. Jeder politi ehe Abenteu
rer, der einmal in Mitglied der Dritten IntC'mationale war, glauht ich heute 
herechtigt, an tändige Leute, di ni eh'lTa, mit Kommunismu zu tun gehabt, 
öffentlich zu begeH rn. '" er ni ht für den PräH'nti kri g i t, muf3 ich on ei
nem al > talin-Agent< b . chimpfen la en!«22 un hatt sich Klau. Mann gegen 
den Chefredakteur de Münchener Echo der l-roche zwar puhlizi. tisch und juri-
Li eh zur 'V ehr zu etzen, eine gei tige Auseinander etzung war er ihm jedoch 

nicht wert2.~ Ein ganz anderes Kaliber hatte auch in einen Augen Arthur Koestler 
- ihm ist in Heimsuchung eine wichtige Partie gewidmet. Sie lautet: »Unter den 
vielen hy teri ehen und eh rillen Stimmen, die da heutige Europa durchgeHen, 
sind die Stimmen gewis er Exradü aler und fanatischer Kommuni tenfre er die 
mifltönend ten. In ihrem blinden Eifer, die !\ufrichtigkeit ihrer "andlung zu 
hewei en und ihre früheren Freund zu >erledigen<, gehen diese Leute zum Äu-
13er ten; noch die ab urde ten und infamsten Mittel sind ihnen recht. Sogar ein so 
ldarer und urteil fähiger Kopf wie Arthur KoestIer hat viele seiner Bewunderer 
durch die be es,ene Maf110 igl eit einer antü ommuni ti ehen !\u brüche er
,,,,irrt und befremdet.«2 1 An anderer SteHe rechnet er Koe tIer jenen »IIeAen erb
rennern« zu, die Sartre al einen» chlecht erldeideten Stalinisten denunziert« 
häUen.25 Klau Mann war nicht der einzige, der Koesder 0 ah. Fast zur gleichen 
Zeit bezeichnete ihn AI fred Kantorowiez. der Koe tler übrigens noch au der Zeit 
der " eimarer Republik kannte und zeitwei e mit ihm befreundet gewesen war, 
aL schäbigen commL vo)ager, der eine Überzeuglmg yerl auft habe, und al 
wendigen Geschäftemacher, der Leichtgläubigen eine schlechte Sache andrehe.26 

Die Schärfe yon Klau, Mann Polemil läflt die Frage aufkommen. ob e 
zuvor einmal zu einem per önlichen Zusammen. to13 mit Koestler gekommen 
war. Das i t jedoch unwahrscheinlich. ic "",arC'n . ich bereit im Fehruar 1935 in 
Paris begegnet, auf (>iner Zusamm nl unft de SchutZ\'erbandes Deutscher Schrift-
teHer. Koe tIer hatte dort über Klaus Manns Roman Flucht in den l\orden 

referiert, ~ ziemlich ge cheit und übersichtlich«, wie e, in Mann. Tagebuch hei13t. 
und am ll.0ktober ] 935 "ird dort ein gemeinsames Abende sen en\ähntP 
Zwei Jahre später bat Koe. tIer in einem Brief vom 12. Mai Thoma Mann, Klau 
eine »wärm. ten Grü13e« zu übermiU In. Bei drr Begrgnung mit Thomas Mann, 

zu drr e dann am 21. September 1937 in Lorarno kam.28 war Klaus allerdings 
nicht dabei~ er bdand sich als Passagier drr ~S.S. Champlain« auf drm "ege 
nach ew York. \ ielleicht hat er dann noch 1938 I\oe, tIer al zrih\ eiligen Chef
rrdakteur der von \\ illi Münzenberg herausgegehenen Zeitschrift Zukunft. an 
der er mitarbeitete, wahrgenommen. InZ\<\r1schrn jedoch war Koestler nach dem 
'''cltC'rfolg seiner Büchrr (sein berühmte ter Roman, Darkness at 'oon, in der 
deutschen Fa sung Sonnenfin. ternis. \\ar 19,tl in den l Sr\. zum »Bool of the 
'lonth« aucgewäh1t ,vordrn) und einen publizisti ' chen \1 thitäten zum \\ich-
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tig ten Reprä entanten die er Literatur kommuni ti cher Renegaten geworden, 
die sich - 0 Margret Boveri - »seit Beginn des I alten Kriege zu einem be on
deren Zweig der Be tseHer-Literatur entwic1 elt hat«.29 Bo ri beschreibt eine 
Stellung so: »Die Auflage ein r Bücher geht in die Millionen. Die Zahl einer 
Reden und Artn el wird er elb t nicht kennen. Die amerikani che p ychologi-
ch Krieg führung hat in ihm einen der ideenreich ten Bunde g no n ge

funden.«30 Seinen Einfluß auf die international öffentliche Meinung charal te
risiert ie mit den \Yorten, »daß be timmte Begriffe im We ten A oziationen 
erwecken, die nicht unmittelbar au der bolschewi ti chen Praxi tammen, son
dern er t durch da Filter der I OESTLERsch n Mfekte und des KOEST
LER chen Denken gegangen ind.« 0 war die er Autor aL 0 zu in er Er chei
nung ge, orden, auf die ein an den D batten einer Zeit 0 leiden chaftlich 
intere ierter Men ch wie Klau Mann immer wieder treffen mUßte, aber vor 
allem: Da Koestler che Denken wurde von Zügen dominiert, die den tet auf 
Ausgleich und Vermittlung gerichteten Klau Mann ab tOßen muf3ten. E sind 
die Züge, die Bo eri, mit den Worten Erich Kubys, so be chreibt, daß »31 
treibende Kraft I OESTLERischer Schreibe der Ha13 immer deutlicher icht
bar« werde. Ein Fanati mu ei hier am Wed e, der »alle di jenigen erdammt, 
die ich im Kalten Krieg nicht einem bedingung 10 en Entweder-Oder unter
" erlen«. Men chen von der Ge innung Klau Mann ieht I oe tIer al »Halb
entjungferte«: »Sie w rden bei dem Flirt mit dem Totalitären immer die >demi
vierge < bleib n, die lü ternen Zu chauer, welche die Au chweifungen der Ge-
chichte durch ein A tloch im Zaun betracht n L . .1.«31 Thoma Mann regi

strierte di e Zynismen Koe tIer mit der Bem rl ung: ~Kö der [ id, der chäu
mende Renegat«32 . und ähnlich wird ihn auch Klau Mann ge ehen haben. 

Wir richten jetzt d n Blick auf da Romanfragment The Last Day - dort er chei
nen zwei Reprä entanten eine militant n Antil ommuni mu . Da i t zunäch t 
der Colonel McKinze , eine zwielichtig Figur. die owohl al politi cher Feind 
Julian Butler wie auch al potentieller Helfer Albert Fuch 'bei des en g plan
ter Flucht au dem owjeti, ehen Machtbereich agiert MeKinzey wird darge teHt 
al Gegner des früheren Prä identen Roo evelt und al Sympathi ant de Fa-
chi mu ; er agt: »Fa ci m i all right - it re peet th acred ba i of western 

civili ation: per onal property l. . .1.«33 Der Colonel ist allerding kein 10mmuni-
tischer Renegat Ob die er Figur eine reale Per on zugrund liegt, i t kaum zu 

ermitteln. Ideologi ch gehört er in d n Umkrei de »Un-\rnerican Activitie 
Committee« (HUAC), da. zunächst von Martin Die, päter von John E. Rankin 
und ab 1950 von Joseph MeCarthy geldt t wurde. 

Ander erhält e. ieh mit der Figur der Dr. Gertrud Kluge. Sie wird charak
teri iert als frühere kommun i ti ehe Reichstag abgeordnete, " elche die KPD 
1930 verließ, ich der trotzki ti chen Oppo ition an ehloß und zur profe io-
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nell n Denunziantin und He enjägerin (profe ional informer~ witch-hunter) 
wurde.3 ~ Sie haf1t unerbittlich ihre früheren Geno sen~ 01' allem Alber~ ihren 
ehemaligen Mann~ und . ie denunziert Brian in iner kleinen Zeit chrift, die ie 
in Wa hington herausgibt Eine ab tof3ende Ge talt al 0, die hier kizziert wird~ 
e 'trem hä13lieh übrigens auch in ihrer äuf3eren Erscheinung35 - e chein~ al 
habe ich hier der ganze ",riderwille Klaus Mann gegenüber dem Typ Schulze
"ilde entladen. In die em Fall i t e nicht zweif lhaft, daß eine Gestalt der 
Zeitge chichte hinter der Romanfigur teht: Ruth Fi cher~ 1924 Vor itzende 
der KPD und in den Reich tag gewählt, 1926 nach innerpart ilichen Au einan
dersetzungen au der Partei au ge chlo en~ 1933 emigrier~ von 1940 bi 1955 
in den USA lebend, wo ie da achriehtenbullctin The Network herau gab. 

Mit die en Angaben i t jedoch noch nicht erldär~ we halb Klaus Mann gera
de ie zur Ziel eheibe seiner Antipathi gegenüb r die em Typ machte. Die 
Gründe dafür liegen in Um tänden. welche die Familie Mann per önlich be
rührten. Ruth Fi eher, deren Mädchenname Elfriede Ei ler war, i t nämlich die 
Schwester jene Komponi ten Hann Eisler, der in den vierziger Jahren zu Tho
ma Mann engen Kontakt hatte.36 Sie i t aber auch die Schwester de Publizi-
ten Gerhart Ei ler, der zwi chen 1946 und 1949 in den USA al Haupt pion 

Mosl au ,Agent der 10mintern, Organi ator einer Ver chwörung gegen die Re
gierung u w. verleumdet und erfolgt wurde. Ruth Fi cher nahm an der lande -
weiten Pre ekampagne gegen ihren Bruder maßgeblich teil. E heint dazu: »Die 
An chuldigungen gegen den Bruder waren haarsträubend. Ruth Fi cher nennt 
ihn einen >Terrori ten<, macht ihn unter anderem für die Hinrichtung Bucharin 
verantwortlich, denunziert ihn al >Atom pion< und be chimpft ihn in rüde ter 
- al 0 der Hear t-Pres e angemes ener - \Veise. Lie t man heute die e Artikel 
und andere Dokumente Ruth Fi cher au jenen Jahren [. . .1, 0 teIlt ich die 
Frage, ob neben tief t r Verbitterung und offenkundiger Verleumdung ucht 
bei ihr nicht auch tark krankhafte Züge orhanden waren.«37 Ruth Fi ch r war 
die Hauptzeugin der Anldage, die da IIUAC auch gegen IIann Ei ler erhob. 
Der Familie Mann war ie al 0 in peinlichster Wei e bekannt geworden. Die 
Meinung, die man von ihr hatte, wird in einer Tagebucheintragung Thoma 
Mann m 31.8.1949 deutlich: Er bezeichnet ie dort al Megäre.38 Zu ammen 
mit zahlreichen anderen Prominenten unter chrieb er einen Aufruf der Bürger
recht bewegung »Civii Right Congre «zugun ten von Gerhart Ei ler (7.3.1917), 
in dem die Verfolgung Ei lers als »a matter of gra e and urgent import for all 
American « bezeichnet und al Symptom für Tendenzen der Fa. hi ierung in 
den USA gedeutet wurde.39 Alle di se Zu ammenhänge dürften Klau Mann, 
zuminde t in ihren we entliehen Punkten, bei annt gewe en sein, und eben 0-
wenig i t zweifelhaf~ dan er auch da Urteil eine 'ater geteilt hat - wenn da 
. eine nicht noch schärfer ausgefallen ein ollte. Die Art., wie er die Figur der Dr. 
Gertrud Kluge kizzierte, läßt da vermuten. 
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MeLvinl.Lasky. - Klau Mann i t Ruth Fi eher wohl per önlich nie begegn t, er 
hat ie durch ihre Publil ationen und ihr öffentliche Auftreten wahrgenom
men. Ander erhält e sich mit dem ameril anisehen Journalisten Melvin J. 
La ky - mit ihm hatte er im Mai 1948 in Berlin eine Matinee zu Andre Gide 
be tritten und ich zu ihrer Vorbereitung in München getroffen. Die einmal 
geäu13erte Vermutung~ Klau Mann hätte in den Roman TheLastDay auch ein 
Figur mit Zügen La ky aufnehmen wollen. 1O läht ich Z)~ar kaum he tätigen. 
Aber e gibt ~otizen aus Klau Mann Tagebüchern, Briefmaterial, Au agen 
on Zeitgenos en und Eintragungen au den Tagebüchern Thoma Manns, an 

die man sich halten kann - ein an . ich spärliches Material, da jedoch, teIlt 
man e in ein zeitge chichtliche Umfeld, intere ante Auf chlü e über die 
letzten Z)vei Jahre Kla u Mann ermöglicht 

Der J ournali t Lasky, Begründer und Chefreda1 teur der 1 uIturpoliti ehen 
Zeit chrift Der Jl!Ionat ll 

, Organi ator de »Kongre e für kulturelle Freih it« 
(1950), pieIte zeitwei e aueh im L ben der Bunde republil Deut chland eine 
Rolle. Als ein »Feuer! opf des Kalten Krieges« und als »geniali. chelr] IIerau ge
ber de Monat« wurde er in einem achruf vom Mai 2004 bezeichnet~ eine 
Zeit chrift hätte er zum »Podium der Renegaten« gemacht - »ehemaliger 1 ommu
ni tischer Parteigänger 1. .. k 12 Klaus Mann begegnete La.1. zuerst am 9. April 
1948 in München. da war die er 28 Jahre alt Wie Lasky päter bet annte,13 
hätten »die SeIb tprofilierungssehn üchte eine jungen Men ehen« auch ihn in 
die Arme de lommuni mus getrieben~ er chrieb ine Trotzki-Biographie, die 
in den USA mit Rüel icht auf die Beziehungen zur Sowjetunion zeitwei e er
boten war. Nach Deut ehland war er 1945 als IIauptmann der US-Armee ge
l ommen, aber öffentliche Aufmed amI eit erregte er er t durch seinen Auftritt 
auf dem »1. Deut ehen Schrift telled ongrefl« am 7. Oktober 1947 in Berlin. 
Über die en Auftritt ist inzwischen \iel und au unterschiedlicher Sicht ge
schrieben worden. I I \1 Augenzeuge hat Han Mayer über ihn berichtet: über 
die In zenierung von La IC) An prache mit ihrer Begleitung durch die »Mikro
phone und Scheinwerfer der we tlichen Medien«. über die »zer töreri ehe Di -
harmonie«, die er in den I ongrel3 brachte. und chlicf3lich über das Scheitern 
de KongTe se • für da. :vIayer in er ter Linie La I J verantwortlich machte. 15 

Ma)er chreibt in seinen Leben erinnerungen weiter, dar} er Lask) noch ein 
Z\~eit Mal in der Rolle eine » anften Anheizen.;« erlebt hätte. bei Gelegenheit 
jener Gide-l\Iatinee \om 9. Mai 1948 in Berlin. in deren littclpunl t der Gide
\ ortrag Klau ' Manns . tand. 16 Mayer und auch tephan IIermlin hatten e da
mals wegen der Teilnahme \Ion La ky abgekhnt, auf der Bühne unter den Dis-
1 ussion teilnehmern Platz zu nehmen. Ein unver öhnlicher Gegensatz hatte 
ich hier aufgetan. er etzte ich dann in den Kontrover en J ohannes R. Be

ehen;. Bertolt Brecht und Stephan IIermlins mit La ky fort. 17 
Klau. Mann hat an dem SchriftstellerJ ongrcf3 yom Oktober 1917 nicht teil-
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genommen, den Auftritt Melvin La I\. s und eine Folgen also nicht miterlebt. 
Aber die e Ereigni e hatten ein olche Auf ehen erregt, dah sie ihm wohl 
1 aum verborgen gebHehen ein können. Sicher haben ie auch noch in seinem 
Ge präeh mit Johanne R. Becher, den al einen d r Organisatoren de 1 on
gres. e die Pro 01 ation La ky noch weit mehr al Mayer g troffen hatte~ im 
Mai de näch ten Jahre eine Rolle ge pielL Es erhielt ich ja 0, dafl La. 1. er t 
durch die en Auftritt in Deut chland öffentlich wahrg nommen wurde - hier 
begann ein Auf tieg. 

Klau Mann war jedoch schon vorher auf andere Weise mit Lasky in Berüh
rung gel ommen. Seinen Vater begleitend, hatte er an dem Züricher Kongrel3 
des PEN-Club vom Juni 1947 teilgenommen. Sein Bericht über die e Tagung 
b1ieb unveröff ntlicht, in der N w Yod er Zeitschrift The New Leader 18 er ehien 
aber am 16.8.194.7 ein grohaufgemachter Artil el von Melvin 1. Lasky, in dem 
die B deutung von Thoma Mann Nietz ehe-Vortrag in Zürich und einer Eu
ropareise generell hoch gewürdigt wurden: »The return of Thoma ' Mann to the 
eontinent of Europe ,,,,a in it elf a cultural phenomenon.« 19 Das wird Klau 
Mann bei den engen innerfamiliären Kontal ten der Manns eben owenig ver
borgen geblieben ein wi die Beziehung, die . ich zwi ehen Thoma - und 
übrigen auch Golo - Mann und La 1 s eit dem 01 tober 1948 in Berlin er
. eheinender Zeit chrift Der Monat her teIlte. 

Thoma Mann war für Jahre, wie die Eintragungen in einen Tagebüchern 
zeigen, regelmähiger Le er de Blatte, und er veröffentlichte auch mehrfach in 
ihm, denn Der Monat" ar für ihn eine wichtige Brücl e zu einen deutschen 
Le ern.50 Den Höhepunl t die er Beziehung teIlten die Hefte 4 und 6 de 1. 
Jahrgang" vom Januar bzw. März 1949 dar. H ft 4 brachte einen Au zug au dem 
Doktor Faustus, ebenfall Auf ätze von Klau Pring heim: Der Tonsetzer Adrian 
Leverkühn, und on IIellmut Jae rich zum Thema Dr. Faustus in Amerika (eine 
Be preehung der 1948 b i Alfred A Knopf er. ehienenen amerikani ehen Au ga
b de Romans); in lIeft 61 onnte man ein Kapitel au Thoma Mann Die Entste
hung des Doktor Faustus, zwei Briefe, die I ontrover e Thoma Manns und Amold 
Schoenbergs betreffend, und einen Beitrag Amold Braun zum Spätwerk Thoma 
Mann le en. All da belegt, dah sich La ky im er ten Jahr einer Zeitschrift um 
Thoma Mann 'wie um I einen anderen deut ehen Schrift teller bemüht hat. 

Die e Beziehung" ar j doch nicht von langer Dauer. Thoma Mann gefiel die 
Tendenz d r Zeit chrHt immer weniger, und e konnte ihm auch nicht wiIll om
men 'ein, dah eine Arbeiten Seite an Seite mit Beiträg n jener antil ommuni-
tischen Renegaten tand n, on denen er ich öfter als einmal entschieden 

di tanziert hat. Einige Bei. pi le au einen Tagebüchern: 3.3.1949: »Der Monat, 
b unnlhigende, unangenehme Zeit chrift von> i eau<<<. 20.1.1950: »Der Monat 
bringt choquierender \Vei e einen Hetzbeitrag der Ruth Fi eher.« 1.4.1950: »La 
mit Degout im Monat, der 1 eine Zeit chrift mehr i 1, ond rn >linientreue < 
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Organ der amerk [ ic1 Regierung.« 28.10.1951: »Las dummer \Vei e in dem 
unsympathi chen Monat. Unbel ömmlich.« 8.5.1952: »La im Monat, der so Sta
lin-be e en i t wie der New Leader«. Da13 Thomas Mann ich dann vom Monat 
trennte, hat einen Grund in eben die en Gegen ätzen. Man betrachte die er-
ten Nummern bzw. Jahrgänge von La ky Zeit ehrift. Er eröffnete das Blatt auf 

der er ten Seite der Nummer 1 de er ten Jahrgang mit inem Fanfaren to13. 
Das Schicksal des Abendlandes lautet flie Über chrift de Eingang te_ te . Sie 
bezieht ich auf die drei da Heft eröffnenden Beiträge,51 deren Thema La ky 0 

zu ammenfa13t: »Wird die we tliche Zivili ation, die un al Erbteil der letzten 
zweieinhalb J ahrtauscnde überliefert worden ist, dem Ansturm ungeheuerli
chen Ausma13e gewachsen sein, der ihr ganz augen cheinlich droht? «S2 W a mit 
die em Ansturm gemeint war, wußte damal jeder. Der erste Beitrag de Hefte 2 
vom l\ovember 1948 t llte e zudem unmi13 er tändlich klar - er lautet: Ist der 
Krieg mit Rußland unvermeidlich? Da alle war zu le en drei einhalb Jahre 
nach dem Sieg über Nazideut chland, für den die Sowjetunion wie 1 ein andere 
Land geblutet hatte. Und da etzte ich im Monat lontinuierlich fort bi zu 
jenem »Kongrc13 für kulturelle Fr iheit«, d n La ky mit enormem Aufwand und 
finanziellen Mitteln om 26.-30. Juni 1950 in Berlin vcran taltete. lach dem 
Urteil Margret Boveri habe ~ die \Velle de Koe tleri mu « auf die em Kongreh 
ihren Höhepunl t erreicht. 53 

Thoma Mann nahm an dem KongTef1 nicht teil. Auf die Anfrage La ky nach 
einer Meinung zu dem Thema de Kongre e erwie er in einem Antwort

brief vom 19.5.1950 kurz und bündig auf einen Vortrag Meine Zeit. »Er tellt 
nach vielen Mü3ver tändnis en meine Haltung in der gegenwärtigen Weltlage 
olll ommen Idar L . .1 «, chrieb er.s I Thoma Mann bot den Vortrag La ky für 

eine Veröffentlichung im Monat an, allerding unter der Bedingung, da13 er in 
der Juli-Au gabe der Zeit chrift, also unmittelbar nach dem Kongreh, zu er
scheinen hätte:;5 - da ollte al 0 sein Beitrag zu die em I ongre13 ein. La 1 
brachte in dem Doppelheft vom JulilAugu t 1950 jedoch lediglich ine Au -
wahl der Kongre13beiträge.56 Thoma Mann fühlte ich von La ky wohl brü -
kiert, denn danach er chien von ihm im Monat unter Las1 y Regie nur noch ein 

achruf auf den Schweizer Verleger Emil Oprecht. mit dem er befreundet gewe-
cn war.57 Überdies verhielt ich der Mann ehe Te t zur Linie de Monat alle 

andere al lonform. La ky muh ihn fa t al Kampfan age empfunden haben: 
durch die hier der Ru L chen Revolution envie en Ehrerbietung, di Mann 
Idar gegenüber dem Fa chi mu ,»die er rein reaktiven und läppi chen T achäf
fung de Bol chewismu «, abgr nzt, durch die Frage, wer denn ~dem ewigen 
RUhland die Men ehlichkeit absprechen«58 wolle, durch ein inbrün tige Wer
b n für da Fortbe t hen der antifa chi tischen Kampfgemein chaft Z\vi ehen 
der we tlichen Demokratie und dem rus i ehen Kommuni mu um de Frie
den willen - um nur die e Momente zu envähnen. 
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Es war die er Tc t Meine Zeit, der endgültig klarmachte und wohl auch klar
machen ollte, da13 sich hier zwei unvereinbare gei tige Wehen gegenüberstan
den. Es 1 am dann am 17.8.1952 noch zu einer per önlichen Begegnung. La 1 
- er wurde einmal be ehrieben al ein begabter, ein wenig chilIernder Zeitge
no e, »der mit einem ironi ch-bewu13t gepflegten Lenin-Bart und dem lebhaf
ten Spiel einer Kalmücl enaugen eine e -oti ehe Art on Attral tivität inzu et
zen wu13te«'59 - be uchte Thoma Mann im ö terreichisch n St 'Volfgang. Der 
vermerl te in einem Tagebuch: »L. gefiel mir wenig. Ein angeregter, aber be-
chränl ter Mann, der in einer amerikanischen Propaganda-Sphäre lebt und 

den! t und sich aueh noch für einen Hamlet hält« Übrigen war La ky hier 
zudem noch Anlaf3 für F ontrover en in der Familie Mann. Da Tagebuch dazu: 
»Eril a betrachtet ihn [La ky1 al ameril Agenten und Spion, kränl end für Golo.«60 
Die er hatte La 1 1945 in Deut chland 1 ennengelernt, war mit ihm zeitwei e 
befreundet und Autor d Monat geworden. In einem Brief om 22.12.1948 an 
Manuel Gas er hatte er ich allerding auf3erordentlich kriti eh über da Blatt 
geäu13ert Er chrieb: »Hast Du La ky Z it chrift gesehen? Ei du lieber Himmel. 
Die em generö en und ge cheiten Individuum hätte ich doch etwa mehr Ge-
chmacl~ Ma13 und iveau zugetraut Da Trotzki ten-Denunzianten-Excommu-

nisten-Renegaten-Ge inde!, da in Elaborat beherr cht, i t mir heute da 
Widerlichste auf der ganzen weiten \Yelt«61 

Die hier eIWähnten Vorgänge fallen nur zum Teil in die Leben zeit Klau Mann. 
Die zunehmend kriti cher werdenden Urteile Thoma Manns über La 1 kann 
man nicht ohne weitere auf ihn übertragen, zudem war eine Abhängigkeit ge
genüber La ky ehr viel gröf3er als die seines Vater, für den die er junge Mann 
zunehmend unwichtiger wurde. Waseine Beziehungen zu Lasl anlangt, 0 sind 
vor allem zwei Komplexe näher zu betrachten: die Gide-Matinee und Der Monat. 

Die Berliner Gide-Matinee. - In Klau, Mann Tagebuch findet ich am 9. April 
1948 die laI oni che Jotiz: »Früh tücl mit Mr. Lasky: Berliner Le ung be pro
chen.«62 Die e in München tattfindende Ce präch i t der er te nachwei bare 
direkte Kontal t zwi chen den beiden, sein Gegenstand war die Gide-Matinee, 
die für den 9. Mai in Berlin geplant war. Hier i teinzufügen, da13 Klau Mann 
eit einen jungen Jahren um die Freund chaft des weltberühmten Autor ge

worben und im Laufe der Zeit eine ganze Reihe kleinerer Arbeiten über ihn 
ge chrieben hatt . ''''enige \Yochen vor einem Ge präch mit Lasl war dann 
'ein Buch Andre Gide und die Jj rise de modernen Denkens, die überarbeitete 
Fa ung einer 1943 in ~ew Yorl publizierten Gide-Monographie, in Zürich 
er chienen. Seinen Vortrag über Gide hatte er chon im Januar und Februar in 
Baden-Baden, Mainz, Freiburg und Tübingen gehalten.63 La I Einladung nach 
Berlin mu13te ihm wilU ommen ein. Noch am 1. Augu t 1947 haUe er in ein m 
Brief an Hermann Ke ten beklagt, daf3 er »bi jetzt noch nicht wieder in ach-
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krieg deut chland durfte. Irgend jemand traut mir nicht in 'Va hington.«6~ In 
der Tat i t fe tge tellt worden, daß eine Einreise nach Deut chland durch ein 
negative Gutachten der ameril ani ehen Militärverwaltung in Deut chland ver
hindert "vlHde~ ihm wie auch einer Schwester Eril a wurden Verbindung n zum 
lommuni mu vorgeworfen.65 Die. e Rei r nach Berlin war jedoch abge ichert, 
denn La 1 gehört zur »US-Information Control Divi ion« und unterstand da
mit direkt dem »Office of Military Government for German (OMGUS)«66 B lu-
tigt zitierte Klau Mann au der al militäri eher Auftrag formulierten Einla

dung, er solle ihn. »gegenwärtig in Dien ten on OMGUS«, nach Bcrlin führen: 
»Naeh Durchführung zurück zum Standort.«67 

Han Ma er hat berichtet, daß Klau Mann und Melvin Lasl offenbar unter
chiedliche Vor tellungen vom inn der Veran taltung hatten. Er chreibt in 
ein n Leben erinnerungen: »Der Redner, ar Idug und nobel wie immer. Er 
prach wirldich über Gide und ein literarische 'verl Das schien nicht zu 

genügen L . .J La ky drängte auf DL 1 u ion de. politi ehen Andre Gide, allein 
Klau Mann wich aus. Schließlich muhte La ky deutlicher werden. Aber Gide 
habe doch großen Mut hewie en als Kritiker der Sowjetunion. Jetzt war Lasky 
wieder bei einem Thema. Klau Mann gab eine, wie mir cheint, au gezeichne
te Antwort: >Ich halte e für ebenso fal ch zu agen, daf1 Gide mit einem rein 
po iti en Vorurteil nach Rußland rei te, wir daf3 er mit einem rein negati en 
zurückl am.< Man kann e nicht be ser agen. La 1 war nicht auf eine Rech
nung ge1 ommen.«68 Da war al 0 die zweite und 1 tzte Begegnung Klau Mann 
mit Melvin La ky. Für ihn hatte ie ein doppelte Ergebnis: Schon jetzt dürfte 
ihm Idar geworden ein, daf3 La ky eher dem Typ I oe tier zuzurechnen war al 
Intelle1 tuellen seiner Prägung, die sich al Mittler b griffen. Er hatte aber auch 
eine deutliche Vor tellung on dem Einfluf3 die e jungen Mann au den USA 
und der Macht der hinter ihm tehenden Kräfte bel ommen. 

Klaus Mann und Laskys Zeitschrift »Der Monat«. - Man will wi en, daß La ky 
im April 1948 in einer Pen ion am Mexil oplatz in Berlin Klau Mann den Plan 
für eine Zeit chrift entwic1 elte, »die der liberalen Intelligenz de We t n al 
Sammelbecken für die Au einander etzung mit dem Stalini mu dienen ollte«. 
Auf die Frage, wie man da Blatt denn nennen ollte, habe Klau Mann, »lä ig 
an einem Zigarillo ziehend«, den Vor chlag gemacht:» ennen Sie doch 
einfach >Monat<.«69 Ge etzt den Fall, da habe ieh wirldich 0 ereign t - im 
April befand sich Klaus Mann allerding nicht in Berlin. ondem in Wien. 
München und Am. terdam -, i t da ein Fal t, der denn doch kriti ch zu hinter
fragen wäre. Zu erwähnen i t zunäch t, daf3 Klau Mann elber ein Jahr zu or 
plante, eine Zeit chrift herau zugeben, daß die er Plan aber nach wenigen Mo
naten cheiterte. Eben wegen die e chnellen Scheiterns i t die em Um tand 
wie auch dem E po e, da Klau Mann erfaf3te, nur geringe Aufmerl ami eit 
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ge chenkt worden 70. Für die Sicht auf eine letzten beiden Lebensjahre scheint 
es mir aber von enormer Bedeutung zu ein. Die er Zusammenhang wäre einer 
ge onderten Dar teIlung würdig, 1 ann hier allerding nur in Stichworten umri -
en werden. Zum er ten i t zu I on ta tieren, dall Klau Mann an die e Projek~ 

dessen Unge ichertheit ihm von Anfang an bewufut war, trotzdem mit grofuem 
Engagement herangegangen i t F rner wäre die Beziehung zu den heiden vor
angegangenen Zeit chriften Klaus Mann, al 0 zu der Sammlung (1933-1935) 
und zu Decision (1941/1942) in d n Blicl zu nehmen; e wäre das in ihm wach 
gebliebene Bedürfni zu würdigen, sich in einer weltpolitisch wiederum aufs 
äuf.1erste angespannten ituation al Vermittler einzusetzen, und dies trotz de 
unglücklichen Schicksal dieser beiden Publil ationen. Ein Blic1 wäre auf die 
exzeptionellen Vorau setzungen zu werfen, die ihm hier zu Gebote tand n: auf 
ein inzwi ch n welh\-eiten Bezi hungen zu bedeutenden Per önlichl eiten de 

geistigen und auch de politi chen Leben., ein diplomati ehe Ge chic1 im 
Umgang mit potentiellen Mitarbeitern, seine Kompetenz und Urteil fähig1 eil E 
wäre dann schlid~lirh zu erörtern, wa diese Aufgabe auch für eine individuelle 
Situation hätte bedeuten 1 önnen - chon vorher hatten grofue Herau forderungen 
in ihm jedes Mal stad e Gegenkräfte zu einen inneren Gefährdungen g wec1 t 

Da alle kann hier nur ang deutet werden. E 1 ann lediglich ver, ucht wer
den, die I onz ption eines Proje1 t zu kizzieren und ie in da, politi eh 
Umfeld dieser frühen, aber nicht de tm eniger chon kräftig angeheizten Atmo-
phäre d Kalten Kriege einzufügen. Da annähernd ZV\-ölf Seiten umfa ende 

Typo kript71 i t in einer bemerl en " ert 1 urzen Zeit ent tanden, wa die Vermu
tung nahe le~ dafu e ich auf bereits durchdachte Überlegungen gründen 1 onnte. 
Am 7. Juli 1947 da er te Ge präch mit der Geldgeberin de Proje1 t ,der pani-
chen Verlegerin Este Aliventi, am 12. Juli er te l\otizen zum Konz pt. am 14. 

Juli \ermed t da. Tagebuch: »Pro pekt für diese phanta ti che internationale 
Zeit rhrift entworfen, die ich vielleicht Synthesis nennen werde«. am 21. Juli: 
»AJi enti: Synthesis-Entwurf abgeliefert; etwas Geld bekommen.«72 »A Monthl 
Revi W of International Cultur and Politics« ollte Synthesis nach der Ab icht 
Klau Mann werden und in vier Sprachen - Engli ch, Ru ich, Französi eh 
und Spanisch - er cheinen. Da Anliegen der Zeitschrift wurde , 0 definiert: »to 
promote the cau e of uni er al civilization~ to present modern thought in all i t 
complexity; to become a meeting-place of \ariou philo ophie and opinion , a 
bridge between nation.s a nd continents. between East and WTest. between Socialism 
and Democracy.« eine Motivation ent prang aus der Erkenntnis, »that a new 
war would mean. inevitahl) and ine 'orabl • the end of our civilization; that , e 
win ha e 0 E WORLD - a world of organized peac - or 0 'VORLD AT 
ALL.« 73 Da vor allem waren Gedanl en, die lange in ihm gereift waren und 
nicht nur einen al tuellen, sondern auch einen weit au greifenden hi tori ehen 
Hintergrund hatten. Hier i t auf einen Aufsatz zu yerwei en, den Klau Mann 

41 Wrimar r Beiträge 55(2009) 1 



Friedrich Albrecht 

ein gute Jahr zuvor, im Mai 1946, ge chrieben hatte71 - ein Dol ument von 
beeindruckender analytischer Kraft und Weitsicht Bereits da mal 1 on tatierte 
er die Teilung der Welt in zwei Machtblöcke als den HauptfaI tor gegenwärtiger 
Politik, und bereit damals forderte er: »Zwi ehen ° t und West darf es zu 
1 einem Zu ammen tob kommen, wenn Europa nicht zusammen mit allen Kon
tinenten untergehen 01l.«75 Er elber positioniert sich in diesem Konflil tfeld 
klar: Er ei weder Kommunist noch ein ogenannter fellow traveller, ondern 
bemühe sich, ein guter amerikanischer Bürger zu sein. Allerding ei ihm auch 
bewubt: »[. . .J in Zeiten der Hexenjagd, wie wir sie gegenwärtig erleben, riskiert 
jeder, der es wagt, für die Sowjetunion ein gutes Wort einzulegen, dab man ihm 
die niedrig ten Motive unter tellt«76 Ein gutes Wort einzulegen bedeutete für 
ihn einfach, die hi torische Wahrheit pr chen zu lassen: »Die Sowjetunion ist 
gegenwärtig und war seit jeher allein, i oliert und verhabt Und warum? Etwa 
auf grund ihrer > lawi chen Expansionspolitik<? Sie wurde doch angegriffen und 
bo kottiert, al sie noch gar 1 eine militärische Macht be ab und keinerlei >im
perialistische Abenteuer< hätte riskieren können.« Und weiter: »Die Furcht vor 
RUbland und dem lommunismus war der entscheidende Faktor in der interna
tionalen Politik zwi chen 1918 und 1939. Die groben Demokratien begünstig
ten, förderten und finanzierten überall den Fa chi mu al ein >Bollwerl gegen 
den Bol chewi mu <.«77 Die e Worte wurden im April 1946 geschrieben, einen 
Monat nach der Rede Winston Churchill in Fulton, die den Kalten Krieg ein
läutete, und zehn Monate vor der VerI ündung der Truman-Dol trin. 

Synthesis ollte ein unabhängiges Magazin werden, das sich von den Rivalitä
ten der Grobmächte fernhalten und dennoch mit den IIauptströmungen der 
internationalen Politil und de intellektuellen Lebens in Kontal t bleiben woll
te. Die umfangreiche Tentative list of Contributors78 , die Klau Mann einem 
Konzept anfügte, bestätigt die e Ab ichten. Sie enthält - neben Per önlichkei
ten de internationalen gei tigen Lebens, der Literatur, der I ün te und der 
Politik - prominente Antikommuni ten wie Arthur Koestler und Ignazio Silone, 
aber auch kommuni ti che Schriftsteller wie J ohanne R. Becher und Bertolt 
Brecht und eine stattliche Reihe von I un tschaffenden au der Sowjetunion -
Ilja Ehrenburg, Sergej Eisen tein, Leonid Leonow, Boris Pa ternak, Michail 
Scholochow und Ale ej Tolstoi, Sergej Pro 1 ofjew und Dmitri Seho tal owit ch. 
Ein hochambitioniertes Projel tal 0 - Klaus Mann ging an die Arbeit mit einem 
werbenden Brief an Trygve Lie, den General ekretär der Vereinten -ationen, er 
entwarf weitere Briefe an Julian Huxley, den General ekretär der U ESCO, 
und an Bernard M. Baruch, den Ge andten der USA bei der U ° -er meinte e 
em t mit die em Unternehmen. Gewib: E wurde dann nicht darau. Die spär
lichen Angaben in den Tagebüchern Klau Manns bieten dafür 1 eine Erklä
rung; e dürften vor allem finanzielle Gründe gewe en ein, wie aueh aus der 
Kenntni unveröffentlichter Briefe Klau Manns heraus angenommen wird.79 
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Von heute au g ehen mutet die ehrgeizige Projekt al 1 aum reali ierbar an, 
ab r e wäre billig, Klau Mann sein cheitem mit die em Argument orzuhal
ten. Wie viele gro13 ntworfene Proje1 te ind in die er di onanten, in ihren 
Per pekti n von niemand einzuschätzenden Zeit zugTunde gegangen. Au13er
d m ollt n auch jene Kritil er die e Proje1 t nicht über ehen, die den Klau 
Mann die er Zeit al au gebrannt, am Ende einer Kräfte, Pläne und Ideen 
darzu teIlen pflegen. Die e Sicht beruht auf Erinnerungen, die manchmal wenig 
verläßlich ind, auch auf pontanen Eindrüc1 cn von Men ehen, die ihm begeg
neten, aber all da i t zu hinterfragen. Auf Kurt Hiller bei piel wei e machte 
Klaus Mann noch am 13. November 1948, a]so ein halbe Jahr or einem 
Selbstmord, »einen durchau frohen, fri ehen, leben willigen Eindruc1 L . .1 Er 
wirl te preci ement 0, wie ich ihn von Prag her (gut ein Jahrzehnt zu or),l ann
te.«80 Die er Eindruck i t natürlich genau 0 kriti ch zu betracht n wi die ge
gen teiligen. 

D r gleiche Klau Mann saß nun wenige Monat nach dem Sch itern eine 
Projel t dem zwölf Jahre jüngeren La 1 gegenüber, der, nach einem sen atio
nellen Auftritt auf dem 1. Deutschen Schrift tellerl ongref'J im vorangegangenen 
Jahr, mittlerweile Berlin al ein Wirl ung feld gewählt hatt und dort ebenfall 
eine Zeit chrift gründen wollte. Von die. em Mann wu13te er mittlen eile, daß 
chwer ein zu chätzende Kräfte hinter ihm tanden und auch finanzielle Re -

sourcen, an denen gerne en die jener . pani ehen V rlegerin E te Aliventi wohl 
eher minimal waren. Er konnte natürlich nicht ,vis en, wa die New York Time 
im pril 1966 über die CIA al Geldg b r La ky chreiben würde, aber geahnt 
hat er möglicherweise einige. Hans Ma er schrieb mit dem Blic1 auf Lasky 
Al tivitäten: »Woher das Geld 1 am, das wu13ten alle L . .1.«81 Wenn er e denn 
gewu13t hätte - genutzt hätte e ihm nicht, er tand allein. 

Das er te lIeft j ner Zeit chrift, der Klau Mann angeblich den ~ am n gege
ben hat, er hien im 01 tober 1948 - im gleichen Monat al 0, in dem Schulze
Wilde eine Attac1 e gegen die Geschwi ter Mann tartete. »I ein Feuilleton leuch
tete heller in der gei tigen Fin ternis jener -achkrieg jahre al La 1 Zeit
schrift mit einer Auflage von mehr al 20.000 E emplaren« rühmte man ie in 
einem achruf auf Lasky.82 In der Tat war es Lasl gelungen, in jener Zeit nach 
der Währungsreform, die zu drama ti eh n Zu ammenbrüchen im Bereich der 
1 ulturzeit chriften geführt hatte. einer -cugründung binnen 1 urz m eine be
deutende Po ition innerhalb der deut ehen Medienlandschaft zu ver chaffen. 
Zwar wurde da Profil de Monat vor allem durch die Beiträge von lommuni ti-
ehen R negaten be timmt. also on Arthur I oe tler, Franz Borkenau, George 

Orwell (de en Animal Farm, vorher in Deut chland verboten, zuer t in Fort
etzungen ab Februar 1949 im Monat veröffentlicht wurde), Ruth Fischer, Sidne 

Hook, Ignazio Silone, Mane Sperber, Richard Löwenthai und Melvin 1. Lasky 
elber. E war ihm aber auch gelungen, bedeutende Autoren au D ut chland 
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und dem we tlichen u land für die Mitarbeit an einem Blatt zu gewinnen. Di 
Frage, wie das möglich war, welche politischen Kräfte hint r ihm standen und 
welche finanziellen Mittel ihm zur Verfügung tand n, ist inzwischen genauer 
recherchiert Ein 1 urzes Zitat dazu: »Die bereit in der ersten Gründung pha e 
klar ed ennbare \Ve torientierung verdankt die Zeit chrift der TaL ache, dall er 
L icl mit amerikanisch m Geld und der offiziellen Unter tützung on General 
Clay, dem Kommandanten der US-Be atzung, gegründet worden war, beziehung -
wei e später - in der Zeit der High Commission unter John McClo - Teil des 
Programm der US-Information Agency (USIA) wurde L . .1 Diese offen ive Hal
tung entsprach dem Gei t jen r Operation Talk Back, die General Luciu Clay 
im 01 tober (nach dem >S1 andal< während de 1. Deutschen Schriftstellerkon
gre se ) koordiniert hatte.«83 Dall das hier erwähnte ameril ani ehe Geld zu 
ein m grollen Teil von der CIA 1 am, wurde bereits angemed t 81 Lask)-gehört in 
oie unmittelbare ähe Arthur Koe tIer: man betrachte nur, welch einen bedeu
tenden Raum r I oe tler im Monat einräumt und welch eine dominante Po i
tion er ihm auf dem Kongreß für kultureLLe Freiheit zuwie . Eine andere Frage 
ist, ob Klau Mann ihn ebenso ah oder sehen 1 onnte. 

och einmal zurüd zu der Begegnung zwi ehen Klau Mann und Melvin 
La 1 im Mai 1948. Fünf Monate danach erschien die er te J\ummer de Mo
nat. Auch wenn die e dubio e Treffen in der Berliner Me iko-Bar nicht tattge
funden haben ollte - daß die Vorbereitungen für ein olch ben 0 anspruch -
olle wie logi ti eh aufwendige lnternehm n chon im Gange waren, i t al 
icher anzunehmen. In den er ten drei IIeft n, die zwi ehen dem 01 tober und 

Dezember 1948 herau I amen, waren al Autoren auch Jean-Paul Sartr , Bert
rand Ru seIl, Arnold Toynbee, Ernest IIemingwa ,Benedetto Croce und Aldous 
IIuxley vertreten - Persönlichkeiten, die ich er nicht auf Abruf b(.>reit tanden. 
Klau Mann aber cheint für La lq allenfall - wenn überhaupt - a1. amen
geber de Blatte nützlich gewe en zu ein, nicht al Autor, denn son t hätte der 
de ignierte Chefredal teur ihm wohl, wie ein m Vater und übrigen auch ei
nem Bruder Golo, ein Angebot gemacht Über die Gründ für dü e De inter -
e 1 ann man nur pe1 ulieren. Ein denkbarer wäre: Die Antwort auf jene vorher 

erwähnte bri ante Frage nach dem Verhältnis Gides zur Sowjetunion auf der 
Berliner Veranstaltung hätte La ky gezeigt, daf3 Klau Mann für eine Zwec1 e 
nicht brauchbar war. Dall Klaus Mann viel daran lag, im Monat zu veröffentli
chen, geht au einem 1 urz vor einem Tode ge chriebenen Briefentwurr hervor, 
in dem er La ky Auszüge au einer gerade abge chlo en n dritten Autobiogra
phie, Der Wendepunkt, offeriert Aber La ky hat nie etwa on ihm \eröffent
licht. Ein gewi e Entgegenkomm n bedeutete lediglich die ufnahm einer 
Rezension zu Klau Mann Gide-Buch85 • 

»For the past wee1 ,Der Monat ha be n on m mind and, more often than 
no~ on m little reading table or> achtti ch«<86 heillt e in dem Entwurf eine 
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Brief an Lasky, der ich im achla13 Klau Manns fand. Er 1 annte al 0 die 
Zeit chrift, wenngleich er sie vielleicht nicht mit allergrößter Aufmerksamk it 
gelesen hat, denn der infame Angriff Harry Schulze-Wildes im Münchener Echo 
der Woche old upierte ihn voll. Wilde Blatt wurde, wie man päter heraus
fand,87 von der ameril ani chen Besatzungsmacht geschützt - Bei tand war nir
gend zu finden. Klaus Mann schrieb lange Briefe, an deut che Freunde, an die 
Information Control Division der Be atzung macht, orher chon - am 27. Ok
tober 1948 - an La ky, auf dessen exzellente V rbindungen er Hoffnungen 
setzte; ob La ky reagiert hat, i t nicht bc1 annt In dem erwähnten Briefentwurf 
machte er La ky einige Komplimente - er hätte »very interesting, even brilliant 
thing « in den Heften gefunden, freilich auch »others which rather got on my 
nerves«.88 Er hatte da offenbar das Heft 4 de 1. Jahrgang vom Januar 1949 vor 
sich, denn er erregt sich über den dort abgedruc1 ten Auf atz von Karl von 
Schumacher, in dem gefordert wird, »einen schon fa tunvermeidlich gewordenen 
blutigen Krieg gegen den 0 ten durch einen >I alten< Wirt chaftskrieg« zu erset
zen.89 Das war aber auch da Heft, da Thomas Mann so prononciert würdigte 
und sogar einen Beitrag Golo brachte, de, jüngeren Bruders, der als Autor noch 
ziemlich unprofiliert war. Darauf geht Klaus Mann in dem Briefenh~urf nicht ein, 
aber es gehört wenig Phanta ie dazu, ich seine Gedanken vorzu teIlen. 

" enn er sich La ky in dem Briefenhvurf anbietet, 0 nicht nur de halb, um 
endlich auch dabei zu sein. sondern vor allem wohl au seiner verzweifelten 
finanziellen Situation heraus. Übrigen war rr nicht ganz ehrlich, al er Lasky 
schrieb, er hätte Teile au dem Wendepunkt noch nirgendwo angeboten, La ky 
habe also die er te Wahl. In seinem 1 urz davor an Julius Deut eh geschriebe
nen Brief liest ich das anders. Aber gerade die, er Brief vom 1L1. Mai 1949, der 
ich als Danl »für eine ehr hüb ehe \\ eihnachts- und Keujahr 1 arte«90 (!) 

darbietet, zeigt, wie hart am Rande der Sclbstdemütigung Klaus Mann um 
Publil ation möglichl eiten nach uchte. Er brauchte also La l" und \\ar wohl 
deshalb auch bereit, in einem Blatt zu publizieren, de sen Haß auf Kommuni -
mus und Sowjetunion offenl undig war (übrigens war auch der ihm zuwidere 
Arthur Koe tIer im lIeft 1 vom 01 tober 1948 erireten). \V enn er in Heimsu
chung des europäischen Geistes al eine der beiden »antigeistigen Rie enmächte«, 
die die \velt beherrschen, da amerikanische Geld benannt hat,91 so teht da
hinter ein Problem, da ihn in einen letzten !\rbeiten immer ,deder bebchäftigt 
hat. In seinem E ,ay über Cocteau sprach er "on den Gefahren, die drr Freiheit 
der Kun t drohen, von der ~furchtbaren Macht de Gelde «, der »T}Tannei der 
ruchlo 1 ommerziellen Produzenten« in IIollrwood und der Vergötzung de 
Dollar: »Man will Geld verdienen: auf nichts anderes kommt es an.«92 Diesen 
K sa chlo13 er zwei Tage vor srinem Tode ab. In drm Es ay Chaplin und Garbo 
au dem vorangegangenen Jahr geht es um da gleiche Problem. ~ der Tragö
die dieser beiden Genies offenbart sich für ihn das Schicksal des Kün tiers »in 

45 WE'imarcr Beiträge 55(2009) 1 



Friedrich Albrecht 

unserer mechani ierten 1 ommerziellen Epoche«, " 0 die Kun t bewußt und kon-
cquent zur Ware erniedrigt werde: »Der schöpferi eh Men eh ersticl t in 01-

cher Luft«93 E war sein eigene, mehr und mehr al quälend empfundene 
Problem, da Klau Mann hier zur praehe brachte. Finanzielle Sorgen betrach
te er »al unerträgliche Erniedrigung«, vertraute r einem Tagebuch in einer 
ähnlichen ituation an.91 Wie er ich au die, er Zwang lage, an deren Horizont 
die Möglichkeit zu deprimierenden I ompromL en ichtbar wurde, befreit hät
te, wird man nicht mehr erfahren - ein Selb tmord machte auch ihr ein Ende. 
Den weiteren Auf tieg Melvin Lasky bi hin zu de en Triumph auf dem »Kon
greß für kulturelle Freiheit« im Sommer de näch ten Jahre erlebte er nicht 
mehr, und er ah den jungen Mann auch nicht mehr »im offenen Buick mit 
rotgepol terten Ledersitzen über den Kurfür tendamm« fahren.95 Trotz einer 
bedrängten Situation ist e aber kaum or teIlbar, daß er sich in La kys Journal 
in der ~ achbar chaft zu Arthur Koe tIer, Ruth Fi eher und anderen He en
jägern wohlgefühlt und nicht endlich den gleichen Trennung, trich wie sein 
Vater gezogen hätte. 

Die Kommunisten. - Die andere Seite jene I onfli1 tfeldes, das Klau Mann al 
den »Kampf zwi ehen den beiden antigeistigen Rie enmächten - dem amerika
nischen Geld und dem ru si ehen Fanati mu «96 charakteri iert hat - die 10m
muni tische Seite also. Hier intere iert be onder die 1 ulturpoliti che Ebene, 
die Probleme der Kün tIer und Intelld tuellen p ziell in der Sowjetunion. Man 
1 ann vorau etzen, daß Klaus Mann die we entliehen Fakten bekannt waren -
ie waren in der we tlichen Pr s e ein oft behandeltes Thema. Hier sollen ledig

lich einige Bei piele herau gegriffen werden, für die sich puren in der Heimsu
chung des europäischen Geistes, in The Last Day und in uf ätzen der letzten 
Jahre finden. Da lie t man in Heimsuchung: »Ich hörte ihnen zu, den intellektu
ellen Stalini ten in Prag, Wien, Budape t, Brü 1, Pari, Mailand. ie agten: 
>Wozu all die Aufregung über den gerechtfertigten und milden Tadel, der Scho-
tal owitsch, Prol ofjew und Chatschaturjan getroffen hat?<<<97 Ange prochen i t 

damit die Tagung de Zentral1 omitee des KPdSU om Januar 1948, auf der 
da mächtige Po1itbüromitglied A. A. Shdanow eine ganze Gruppe owjetischer 
I omponi ten al Formalisten rügte und sie der Abhängigkeit on d r »moder
nen dekadenten bürgerlichen Mu i1 Europa und Amerika «98 bezichtigte -
damal schwerwiegende An chuldigungen mit weitgehenden Konsequenzen. Eine 
andere Pa age au Heimsuchung~ »Sie stritten in 'Vroclaw, wo Intell ktuelle au 
allen Erdteil n ich unter kommunisti cher Leitung um eine gemein ame Platt
form mühten. Der Sowjet chrift teller Ilja Ehrenburg unternahm e , die inter
nationale Ver tändigung zu fördern, indem er die anglo-amerikanische Lit ra
tur al >eine geistige Opiumflut< bezeichnete.«99 Von jenem »Kongreß der Intel
lektuellen zur Vert idigung d r Kultur«. der \om 25. bi 27. Augu~t 1948 tatt-
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fand, hätte Klaus Mann übrigen noch ein andere, chlagenderes Bei piel für 
die »Schlacht der Ideologien« zitieren können. Han Mayer, der auch an die em 
Kongre.13 teilgenommen und über ihn ausführlich berichtet hat, ehreibt über 
d n I ongTe.l3beitrag Ale ander Fadejew (rlamal, 0 Mayer, ein be onderer Lieb
ling Stalins): »Sein Bild v n der chreibti chhyäne Jean-Pau} Sartre i t eitdem 
immer ~ieder ziti rt worden, allein nicht blor3 Sartre wurde mit solchen Schmuek
Ho keIn bedacht Die we diche Literatur und I un t, 0 muf3te man folgern, war 
ein einziger Abschaum de verfall und der ittenlosigl eit, abgesehen on ein 
paar patentierten Freunden der Sowjetunion.«lOO Klau Mann machte hier aber 
nicht ihn, ond rn Ehrenburg namhaft - vielleicht de halb, weil er Ehrenburg 
und ,eine Bücher geschätzt hatte und de halb be onders enttäu cht war. Er 
hatte einen Roman Der zweite Tag 1933 re pel tvoll-kriti eh be prochen 101 

und Ehrenburg im Augu t 1934 al Ga t d owjeti chen Schrift tellerkongre -
es in Mosl au dann per önlirh 1 ennengelernt An dem Kongre.13 1948 in Wro law 

hatt er allerding nicht teilgenommen, möglieherwei e aber an einem anderen, 
der in Heimsuchung erwähnt wird, an dem »Zehnten Internationalen Philosophen-
1 ongref~«, der 1948 in Arnsterdam stattfand.102 In der ent pr chenden Pa age 
richtet er eine Kritil jedoch eher auf die andere Seite, die Gegner de Marxi
mu , um dann mit einem Zitat aus dem Re ümee de Kongres e zu chlie.l3en, 
das »die allgemeine Zerri enheit de achkrieg -Denken «10::1 beklagt 

So viel zu Aspekten de allgemeinen Zeithintergrunde ,der in Heimsuchung 
des europäischen Geistes auf eheint Aueh hi r richtet Klau Mann aber eine 
Aufmerl arn1 eit vor allem auf einzelne Per onen, denen er persönlich begegnet 
war. Einer genaueren Betrachtung wert i t or allem der Anna Segher gewidme
te Ab atz. Er lautet »In Berlin erzählte die bcrühmte Schriftstellerin Anna Segher , 
Verfa erin von Das siebte Kreuz, mir au führlich von ihrem jüngsten Be uch in 
der Sowjetunion. 'Vie herrlich e gewe n ei. 'Vie angenehm und anregend e 
ich lebe unter der wohlwollenden Auf icht d Politbüro. Nein, Zensur g be e 

nicht Die Sowjetkün tler und -wi enschaftler erfreuten ich volll ommener Frei
heit, olange ie treu blieben den Grund ätzen der wirklich voll verbundenen 
und wirklich soziali tischen Sowjetkultur.« LOI Anna Seghers wird hier stellver
tretend für jene »intellektuellen Stalini ten« in den europäi ehen Metropolen 
genannt, mit denen Klau Mann ge proehen hatte. Ihre Meinung wird ironi ch
übertreibend mit einem unüberhörbar ab chätzigen Beiklang wiedergegeben, 
und ruft man ich in Erinnerung, wie er zu Andre Gide Kritik an d n owjeti-
ehen Verhältni en tand, 0 wird eine Di tanz zu der Segher, ehen Haltung 

noch deutlicher. 
Es führte allerding zu keinem zutreffenden Bild, Klau Mann Beziehung zu 

Anna Seghers lediglich au der zitierten Pa age abzul iten, ie i t in ein breite
res Umfeld zu teBen. Wa zunäch t Anna Segher anlangt: Klau Mann hatte 
sie im Mai 1948 be ucht, al ie gerade on einer vierwöchigen Reise in die 
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Sowjetunion zurückge1 ommen war. Sie hatte der ersten Delegation deut eher 
Kultur chaffender angehört - weit r rei ten mit ihr unter andren Bemhard 
I ellermann, Günther Wei enborn, Wolfgang Langhoff, Wolfgang IIarich, Ste
phan Hermlin - , die dieses Land nach d m Kriege be uchte, und für sie war e 
ihr er t r Be uch in die em Lande überhaupt. Al ie Klau Mann traf, war ie 
von ihren Erlebni . en icher noch be\vegt., und nicht nur ie. Da on pricht da 
Bändchen Russische Eindrücke mit Berichten der Teilnehmer die~er Delegati
on, da von IIermlin im September 1948 herau gegeben wurde - Zeugni en 
der Begei t rung und auch Ergriffenheit über den Empfang in einem Lande, in 
dem vier Jahre zuvor noch deutsche Truppen gewütet haUen. Für Klaus Mann 
waren diese Emotionen ver tändlicherwei e nicht nach ollziehbar, . ie wurden 
on ihm vielleicht. ogar mit Mintrauen b trachtet. Es bleibt aber bemerken -

wert, dan er Anna Segher gerade in jenen Tagen der Gide-Veran taltung mit 
Melvin La ky aufge ucht hat - ein grönerer politi eher Gegen atz al der zwi-
ehen La ky und egher i t 1 aum denkbar, Klau Mann wollte . ich al 0 nicht 

fe degen. Aber gerade in jenen Tagen wird ihm seine problemati ehe Stellung 
zwischen den Frontrn bewunt geworden sein, denn Anna Segher hatte ihm 
ldargemacht, daf.l sie in eine die er Fronten fe t integriert war. Inzwisrhen weih 
man allerdings, dah auch ihr gerade in jenen er ten bei den Jahren nach der 
Rücld ehr au dem me'\.il ani ehen Exil da Gefühl der IIeimado igkeit, der 
Fremdheit im eigenen' on nicht unbel annt war, aber davon sprach ie nur zu 
ihren ng ten Freunden. Dem ameril anü,chrn taat bürger Mann ""ird ie in 
einer Z it, wo überall Mi13trauen regierte, nichts dergleichen mitgeteilt haben. 

Eine Kluft ""ar also auch hier spürbar, aber ie war nicht entfrrnt .0 tief wie 
die zu den »fanati ehen 1 ommuni tenfres ern«. Ruth Fi eher ""ar er nie begeg
net, Melvin La. ky hatte er wenige \\ ochen zuvor auch noch nie gesehen - die 
Beziehung zu .\nna Segher war ,,,esentJich älter. In seinen Tagebüchern trifft 
man das erstemal auf ihren amen am 13.01 tober 1933 im Zu ammenhang 
mit der Lektüre ihre gerade im Querido-\ erlag Am terdam er chienenen Ro
mans Der Kopflohn. Dieser Yerlag aber wurde literari eh von einem alten Freund 
Fritz Helmut Landshoff geleitet, und Landshoff war e. be1 anntlich, der al 
LeI tor bei Gustav Kieprnheucr Anna Srghers, deren Aufstand der Fischer von 
St. Barbara er al erster la • al chrift. tellerin entdec1 t hatte. Möglichernei. e 
hat er Klau Mann auf den gerade er chienenen Roman der Seghers aufmerk
. am gemacht hat, und noch ein anderer Zusammenhang scheint hier auf. In 
jenem Oktober 1933 war nämlich geradr da Z\"eite lIeft der von Klaus Mann, 
wiederum im Querido-" erlag. herausgegebenen Zeit chrift Die SammLung er
schirnen, die für die in Exil gejagte »wahre, die gültige deutsche Literatur«105 
zeugen wollte, und ein halbes Jahr . päter, in lIeft 9 ,om Mai 193 L 1 onnte man 
eine Rezen ion von Klaus "lanns Freund Oskar Scidlin-I\.oplowitz zu dem Ro
man Der ]i opflohn le. cn. I06 Die. e \varmhrrzige, dem Buch höchste .\oerl en-
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nung pendende Be prechung i t vor allem de halb bem rken wert, al die kom
muni tischen Kritil er den Kopflohn entweder ignoriert oder polemi ch abgefer
tigt hatten. JO? 

Da war al 0 der er te nachwei bare Kontakt zwi chen Klaus Mann und Anna 
Segher . Die wahr cheinlich frühesten per önlichen Begegnungen fanden im 
Juli 1937 während der Kulturwoche de »Schutzverbande Deutscher chrift-
tell r« in Pari tatt In d r Bu hau teIlung der Kulturwoche la Klau Mann 

ein Kapitel au einem noch in der Ent tehung begriffenen Roman Der Vulkan, 
Anna Seghers leitete die Lesung ein. lOB Ob sie die e Amt au der Erinnerung an 
die Rezension ihre Roman in Klau Mann Zeit chrift- di ie al Wohltat 
empfunden haben muß, übernahm, bleibt eine Vermutung. Die Beziehung etzt 
ich weiter fort in der Rezen ion de Siebten Kreuz durch Klau Mann, die am 

21. Februar 1948, al 0 w nige Wochen vor ihrer Berliner Begegnung, in einer 
Am terdamer Zeitung er chienen war. Unter dem Titel Romanciers van het an
dere Duitsland be pricht er dort auch noch eine Freunde Hermann Ke ten 
inzwi chen weitgehend verges enen Roman Die Zwillinge von Nürnberg, der 
ihm offen ichtlich deutlich näher teht al das Segher che Mei terwerk, und 
Lion Feuchtwangers Waffenfür Amerika. Den ~eigen innigen Ideali mu «, mit 
dem Anna Seghers an ihren Helden Ge rg Hei ler glaubt, betrachtet er mit 
SI ep i, chließt jedoch mit den Worten: »Ab r ogar wenn e ihrer nur sehr 
wenige gewe en ein ollten - da Schicksal di e einen wird glaubhaft und 
ergreifend, dank dem tarken Kün tlertum und dem tark n Glaub n der Er
zählerin, die ihm hier ein chlichte" chöne Denkmal etzt«109 Hinter einer 
Skep is teht ein we entlich andere Bild om deut chen Volk und seinen anti
faschisti. chen Re ourcen, darauf wird päter noch einzugehen sein. 

Um noch einmal auf die oben zitiert Pa age au Heim uchung zurückzu-
1 ommen: Daß ie nur einen ehr begrenzten Einblic1 in da Verhältni Klaus 
Manns zu Anna Seghers gibt, wird durch andere Fal ten noch unter triehen. In 
die on ihm orbereitete Anthologie der ExilliteraturllO wollte r auch einen 
Au zug au ihrem Roman Die Rettung aufnehmen; das Werk war 1937 im 
Querido-Verlag Am terdam er ehien n. In dem 1 urz or einem Tode ge chrie
benen Vonvort zu der Anthologie reiht er ie unter die reprä entativen Autoren 
die er Literatur ein, die in d r Zeit de IIitlerregime die timme de wahren 
Deut ehland gewe en ei. Daf3 Anna Seghers ihn auch al Per önlichl eit beein
druckt hatte, beweist eine Ab icht, ie in da Figurenen emble ein Roman 
The Last Day aufzunehmen. Wie er ie ah, zeigt vi Beicht am deutlich ten die 
Po ition, die er ihr zuwei en "vollte. Er hatte vor, ie al eine Ge innung g no -
in des Albert Fuch darzu teIlen, der ein Opfer de Kalten Kriege und der 
owjeti ehen Be atzung maeht wird. 

Soweit zu der Anna Segher betreffenden Pa age aus Heimsuchung. Au ihr 
ergibt, ich eine Frage: Wehalb hat Klau Mann al deut ehen Reprä entanten 
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di er Gruppe, die er als intellei tuelle Stalini ten bezeichnete, nicht Johanne 
R. Becher genannt? Becher, der die Zeit des Exils vornehmlich in Mosl au lebte, 
hätte ich dafür viel eher al Anna Segher angeboten, denn da Thema Sowjet
union pi lt in einem \Verk eine wesentlich größere Rolle al in dem 
Segher chen. Zudem bekleidete er hohe Funktionen al Prä ident de »Kultur
bunde zur demokrati chen Erneuerung Deut chland « und in der SED. Vor 
allem aber ind eine kulturpoliti chen Red n und publizi ti chen Aktivitäten 
zu erwähnen, die bereit in den er ten achkrieg monaten begonnen hatt n, 
während Anna Segher überhaupt erst im April 1947 au dem Exil zurückge
I ehrt war. Einer der Gründe mocht ein: Becher hatte in jener Zeit ähnlich wi 
Klau Mann eine öffentliche Funktion al die eines V rmittler ge ehen, al 
Vermittler auch im Hinblick auf die Gegensätze zwi chen den Be atzung mäch
ten. In einer Rede auf der er ten I onferenz de Kulturbunde am 21. Mai 
1947 hatte er gesagt: »Wir haben auf eindringlich te da or gewarnt. anzuneh
men, daß Deutschland irgendeine Art on Gewinn ziehen 1 önne au Differen
zen und Konflil ten der Alliierten untereinander«, und er bezeichn te e al 
Aufgabe des Kulturbundes, »für das Ver tändni der Leben form und der 1 ultu
rellen Eigenart der großen ationen und aller Völker zu wirken L . .1.«1 II Auch 
im Oktober 1948, in einer Rede zum 300. Jahre tag der Beendigung de Drei
f3igjährigen Kriege ,legte er ein leiden chaftliches Bekenntni zum Frieden ab. 
Sich an die Men chen guten Willen in »allen Völkern der Erde« wendend, rief 
er ihnen zu: »L . .J fragt und chaut dabei curen Toten in Ge icht, ob e nicht 
ein Wahnwitz i t und ein Verbrechen ohnegleichen, mit dem Gedanken an 
einen neuen Krieg zu spielen.«] 12 Da wurde gesagt zur gleichen Zeit, als Melvin 
La ky im Monat die Ang t or einem »An turm ungeheuerlichen Au maße «113 
au dem 0 ten chürte, und icher nicht ohne Kenntni. die er Bekundung. 
Etwa zur gleichen Zeit aber chrieb auch Klau Mann jene Pa age auf den 
letzten Seiten d Wendepunkt nieder, in der er fordert , dall au der Waffen
brüder chaft von Soziali mu und Demokratie die Zu ammenarbeit im Dien te 
des Frieden werden mü e, um die finale Kata trophe zu erhindem. l1 ~ Hier 
liegt wohl der wichtig te Konsenspunl t, der Klau Mann und Becher in den 
~achkriegsjahren v rband. 

Ein anderer Grund kam hinzu: Klau Mann 1 annte Becher ehr viel be r 
al Anna Segher , womit nicht nur gemeint ist, dall beide aus München kamen. 
Mit B ch r Dichtung haUe er ich chon im Sommer 1934 bei der Arbeit an 
der Studie 1919 - Der literari ehe Expressionismus be chäftigt, eine Stellung 
al eine der prominenten Gestalten der e 'pres 'ionisti chen Lyrik war ihm wohl-
ertrauL Gedichte Becher hat er übrigen auch mehrfach in einer Zeitschrift 

Die Sammlung eröffentlicht; einen ~Lyriker von beachtlicher In piration und 
Sprachkraft«115 nannte er ihn päter. Im August des gleichen Jahre, auf dem »I. 
Union 1 ongrcß der Sowjet chrift tellrr« in Mo, kau, hatte er Becher dann per-
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sönlich kennengelernt - al »relativ toleranten« Ge präch partner, der zwi chen 
orthodo en Marxi ten wie Theodor Plievier oder Gustav Regler und »ideolo
gi ch Unzuverlä igen« wie Klaus Mann vermittelt habeY6 Becher Rede auf 
dem Kongreß, in der er für da Bündni aller antifa chi ti chen chrift teller 
, arb, hat Klau Mann in einem Bericht Notizen in Moskau re pektvoU kom
mentiert.1I7 Ein Jahr päter, auf dem »I. Internationalen Kongreß zur Verteidi
gung der Kultur« in Pari, traf man sich wieder, und die Um tände fügten e , 
daß e Becher war, on dem Klau Mann den Tod eine Freundes Rene Cre I 
crfuhrYs Die Kontal te etzten sich in den folgenden Jahren fort. Becher, in 
jener Zeit Chefredakteur der deutschen Ausgabe der in Moskau er cheinenden 
Zeit chrift Internationale Literatur, eröffentlirhte gelegentlich Te te von Klau 
Mann, 0 einen Vorabdruck au dem Roman Der Vulkan. 1l9 Der Ton der au 
die en Anlä en gewech elten Briefe i t freund chaftlich - hinter ihm tehen 
allerdings tiefgehende Differenzen, wie ie ich etwa in einem Brief Klau Mann 
an einen Bruder Golo au prechen. Da Angebot Becher zur Mitarbeit an der 
Z it chrift übermittelt er die em mit der ironi chen Bemerkung: »Also, viel
leicht ha t du mal wa Gewürztes - Hölderlin al Produkt der Mehrwertinvestition 
in der mittleren Verfall periode de nieder ä h i chen Weber i-I apitali mus, 
oder 0.«120 Seine Wert chätzung Becher al Lyriker wird da on aUerding nicht 
beeinträchtigt. Den Gedichtband Der Glücksucher und die sieben Lasten nennt 
er ein chöne, reichhaltige Buch, da ihm viel Freude mache, wenn er auch 
nicht er chweigt, wa ihm fremd bleibt. In einem Brief vom 4. April 1938 
heißt e : »Ich liebe be onder einige Ihrer Ver e über die großen Figuren un e
rer Vergangenheit: Lionardo und Hölderlin, Bach und Rembrandt, Go the (der 
Sterbende) und Grünwald, Bosch und Luther. Ich liebe überhaupt viele der 
Gedichte in Ihrem Buch mehr al die Liebeserklärungen an den Sowjet-Staat-
o enthu ia ti eh-rührend vi le von die n ind L . .1 Ich li be viele, und die 

LeI türe ist eine Erholung für mich gewe en.«J21 Er reichte d n Band an einen 
Vater weiter - de en Urteil i t bekannt. Ein Satz au dem Brief Thoma Mann 
an Becher: »Ich halte e für ein großes Buch - wahr cheinlich i t e das reprä
sentativ Gedichtbuch un erer Zeit und unsere schweren Erleben und wird 
einmal al lyri ehe ZeugnL dafür ange ehen werden.«122 

Der Krieg unterbrach die e Verbindung für mehrere Jahre. Man traf ich er t 
1945 wied r - unter ein rhneidend yeränderten Um tänden. Am 19. September 
1945 vermerkt Klau Mann in seinem Tagebuch: »1ohann R. Becher, Kultur
bund, be ucht.«123 An die em Tag war er - da r temal nach dem Krieg - in 
Berlin eingetroffen, am näch ten Tag verließ er e wieder, Pari und Rom waren 
seine näch ten Ziele. Über die e Zu ammen treffen gibt e nur die heiden Zei
len in Klau Mann - 46 Jahre päter veröffentlichtem - Tagebuch, on der 
Seite Becher nicht. Ein pärliche Material, da, aUerding zu prech n be
ginnt, wenn man e in sein Umfeld teUt. Da Tagebuch hält für di sen Tag al 
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einzigen Fal t von Bedeutung den Be uch bei Becher fe t. Klau Mann be ucht 
mit ihm am Abend das Deut che Theater, in dem ein Stück de ungari ch n 
Dramatil ers Juliu Bay aufgeführt wird. Man hat al 0 anzunehmen, daß die e 
Zu ammen treffen der einzige od r zuminde t der haupt ächliche Zweck einer 
Berlin-Rei e war. Übrigen i t Klau Mann an die em 19. Septemb r 1945 noch 
Ang höriger der US-Armee, am nächsten Tag erhält er die Entla ung order, die 
Entla ung erfolgt am 28. September in apel. 

Wa man miteinand r be prochen hat, wird man nicht mehr erfahren, aber 
zuminde t kann man die Sphären individueller Erfahrung und Prägung kizzie
ren, die hier aufeinander trafen. Klau Mann, inzwi chen ameril ani cher Staat -
bürger, war damal bereits durch Teile üddeut chland gerei t, er hatte Mün
chen und da KZ Dachau be ucht, hatte in Aug burg IIermann Göring inter
viewt und in Garmi ch mit Richard Strau ge prochen. Seine Eindrücke von 
den Deut chen faßte er in einem Brief an den Vater vom 16. Mai 1945 0 

zu ammen: »Die e beklagen werte, schreckliche ationwird Generationen lang 
ph si ch und moralisch ver tümmelt, verkrüppelt bleiben.«12 1, und an die em 
Urteil wird ich bi zu jenem 19. September 1945 wohl! aum etwa geändert 
haben. Auf der anderen Seite dann Bech r. Am 10. Juni war er in Berlin einge
troffen und hatte ich ofort in die politi che Arbeit ge türzt. Seine Bemühun
gen galten or allem der Gründung ein r Vereinigung on Kultur chaffenden, 
die ich für den \Vi deraufbau de zerstörten Lande im antifa chi ti chen Sin
ne zur Verfügung teIlen wollt n. Bercit am 26. Juni! onnte er ine Zu am
menkunft organi ieren, die sich dann al Gründung er ammlung de »Kultur
bunde zur demokrati chen Erneuerung Deut chland «erklärte; am 4. Juli fand 
die Gründung kundgebung tatt, zu der 1.500 Teilnehmer kamen; am 8. August 
wurde er zum Prä identen des Bunde gewählt.125 Triebkraft die er fa t über
m n chlichen Anstrengungen war ein Patrioti mu de Trotz-Alledem, der auch 
Thoma Mann Achtung fand.126 Über die inn r n I onflil te, die Becher in 
die er Zeit durchzu tehen hatte, prach r ich er t viel päter au . 

Bei der Begegnung von Klau Mann und J ohanne R. Becher an j nem 
19. September 1945, inmitten der Ruinen B rlin, tanden ich al 0 Po itionen 
gegenüber, die schlechterdings nicht zu vereinbaren waren. Ab r auch hier wird 
sich Becher al toleranter Ge prächspartner wi einerzeit in Mo kau erwie en 
haben, und auch hier ,vird Klau Mann, un nt chieden zwischen den Frontcn 
tehend, von der Glauben fähigkeit Becher beeindruc1 t gewe n ein. Jeden

falls ge chah hier nicht, wa päteren Kontakten im \Vege ge tanden hätte. Er 
habe Becher wiederholt in Berlin getroffen, schreibt Klau Mann in einem im 
März 1947 eröffentlichtenAuf atzp7 Diese Bemerkung bezieht ich wohl auch 
auf jenen Berlin-Besuch, bei dem er - am 3. Mai 1946 - das Come-back von 
Gu tav Gründgen auf der Bühne de ' Deutschen Theater crlebt. Über die 
damaligen Ge präehe teilt er jetzt einige mit. Er teIlt ie in einen gröf3eren 
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Zu ammenhang, in die Betrachtung der literari ehen Verhältnis e im Deutsch
land der achkrieg zeit allg mein. Seine Diagno e i t weitgehend n gativ. »E 
gibt 1. eine neue literari ehe Bewegung«, sehr ibt er, »Eben 0 wenig sind mir 
während meiner Rei en irgendwelche Anzeichrn eine literari ehen N eubeginn 
aufgefallen«; ein »er chrecl ende intellel tuelle Vakuum« habe er angetroffen. 
Be onder enttäu cht i t er on den Verhältni sen in den we tlichen Be at
zung zonen, die Schuld dafür ieht er auch in inem Ver agen der B atzungs
mächte. Die Anglo-Ameril aner hätten e »bi jetzt öllig er äumt, die Publi! a
Hon guter deutscher Literatur zu fördern oder zu erleichtern«, chreibt er. 128 Vor 
die em Hintergrund nimmt ich eine Be chreibung der Zustände in der Sowje
tischen Be atzung zone trotz einiger kriti eher Seitenhiebe recht positi au. Er 
würdigt die Bemühungen de von Becher gleit t n Kulturbunde um die För
d rung yon Kun t und Literatur, wenngleich er kepti eh im Hinblick auf di 
zu erwartenden Ergebnis c i t. Dabei beruft er ich auch auf B eher, den er mit 
den Worten zitiert: »Manchmal werde ich da Gefühl nicht 10 , daß all un ere 
An trengungen um on t sind; die Deut ehen ind taub für un ere Bot ehaft 
L . .1.«129 

Da näch te Mal begegnete man ich wi der Anfang Juni 1947 in Zürich, auf 
der Tagung de PE~-Club. Becher hatte dort lediglich den tatu eine Beob
achter, aber einer An praehe war es mit zu verdan1 en, daß der Kongreß ich 
ent chied, die Gründung einer deut ehen Sektion de PE -Clubs zuzula en, 
wenn auch mit be timmten Auflagen. Klau Mann gehörte nicht zu den Dele
gi rten, er war al Begleiter seines Vater dort. Er chrieb aber einen ausführli
chen (s inerzeit un eröffentlicht gebliebenen) Bericht über den KongTeß, in 
dem er di - übrigens an Argumente Thomas Mann anlmüpfende - Rede 
Bechers allerding mit 1 einem 'V ort erwähnt. eine 'Viedergabe der Dis1 u ion 
zum deut ehen Problem gibt den Gegnern eine deut ehen PE T -Zentrums we-
entlieh größeren Raum al seinen Befün ortern, zu denen ja auch ein' ater 

gehörte. Hier wird al 0 eine deutliche Di. krepanz zu der Haltung Bechers, und 
nicht nur einer, pürbar. Ob e in Zürich zu einem dire1 ten Meinung aus
tau eh zwi ehen ihnen I am, ist nicht bel annt. Man gerät aber ins ~ achdenl en 
über eine ich auf Becher beziehende mokante Bemerl ung in einem Bericht.130 

" ie auch immer, man traf sich wieder, im Mai 1948 in Berlin - das war ihre 
letzte Begegnung. In ] laus Manns Tagebuch wird ie nicht ernähnt, auch bei 
Brcher nirgend - hier icher aus anderen Gründen, denn olche Kontakte 
waren der Führung einer Partei verdächtig. J\ber e gibt Zeitgeno . . en, die sich 
erinnern, und auch aus drm lJmfeld die er Begrgnung heraus lä13t sich einige 
er. chlief3en. Die Atmo. phäre jener Zeit hat Klau Mann so be chrirben: »Der 
übel zugerichtete Leichnam einer Haupt tadt, die am schreddich ten zerstörte 
Stadt, da ent cheidende Schlachtfeld des Kalten Kriege ' , der Ort, \\0 ich Ost 
und"" est in unheil, oller 1\ ähe gegenüber tanden, da ollte al 0 dir letzte ta-
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tion meiner kontinentalen Pilgerreise werden.«l3J Für beide war es ein ri kante 
Unternehm n, sich in die er Situation zu treffen. Es ist daran zu erinnern, da13 
Klau Mann von Schulze-Wilde auch de halb angegriffen wurde, weil er sich 
mit 10mmuni tischen Schriftstellern in Berlin getroffen habe.J32 Für Becher 
war es ein doppeltes Risiko: Beargwöhnt von seinen eigenen Genos en fuhr er 
in jenen Teil Berlin , in dem der on ihm geleitete Kulturbund vcrboten worden 
war. - Die näheren Um tände die e Treffen ind gründlich recherchiert wor
den.133 Es fand auf Wun ch Klau Mann bei Peter de Mendclssohn in Zehlendorf 
tatt, der hat ausführlich davon berichtet De Mendels ohns Bericht ist für die 

Beziehungen die er beiden so unterschiedlichen Men chen überaus aufschluß
reich (man darf nicht übcrsehen, daß Johannes R. Becher 15 Jahre älter al 
Klaus Mann war). Es heißt in ihm: »Beidcn lag dringend an der Zu ammen-
1 unft; ich spürte nicht nur Klaus' Wunsch, etwas Authentisches darüber zu 
erfahren, wie es unter den Geistigen der >anderen Seite< aussah, was sie dachten, 
fühlten, hofften l. . .1 Beide Männer sprachen mit großem Freimut, auch mit 
Lachen und Scherz und durchau ohne Ironie L . .1 ie gaben einandcr nicht viel 
Pardon und ließen nur wenig, das in der vergifteten Luft lag, unge agt; doch 
sprachen sie die glciche Sprache, ver tanden sich oder hätten einander verstehen 
1 önnen, auch auf3erhalb meines Hau e , wenn man ie gela en hätte. Sie waren 
ich im Klaren, machten weder sich selbst noch einander ehva vor. Ob einer den 

anderen überzeugte, weih ich nicht«L31 E gibt übrigen Anzeichen dafür, daß 
Klaus Mann Becher noch einmal in Ostberlin aufge ucht haben! önnte.135 

Da war also die letzte Begegnung zwi chen den beiden. Überblickt man die 
insge amt vier nach dem Kriege, so drängt sich eine Frage auf: Warum Klaus 
Mann selbst unter chwierigen Um tändcn immer wieder da Ge präch mit ei
nem Manne uchte, von dem er doch allmählich wußte, daß er in einem gravie
renden Punkt anderer Meinung als er war - in der Ein chätzung der Potenzen 
de deutschen von es, ich demokratisch zu erneuern. Über das Mihtrauen Klau 
Mann gegenübcr einen Land leuten ist vi<.>! geschrieben worden mit chlü i
gen Belegcn aus einen achkrieg arbciten, aber mir cheint, da13 sich in die cr 
Beharrlich! eit auch etwas andere andeutet, der verborgene Wun ch nach Erlö
sung aus seiner IIeimatlo igl eit - denn nichts pricht dafür, daß er in den USA, 
deren Bürger er geworden war, einc wirldiche Heimat gefunden hat. 

Becher hat noch weitere Spuren im Leben und Schaffcn Klaus Manns hin
terla en, die Erinnerung an den kommuni ti chen Dichter hat die en offenbar 
bi in seine letzte Leben zeit nicht losgelassen. So tieß er wieder auf ihn, al er 
für den Querido-Verlag eine Anthologie der Exil-Literatur vorbereitete. Auch 
die e Unternehmen eh eiterte, nimmt aber trotzdem innerhalb der literari
schen Al tivitäten jener frühen Nachkriegsjahre einen besonderen Platz ein. 
»Bücher von Exil-Schrift tellern sind in achkrieg deutschland nicht erhält
lich!« hatte Klau Mann in seinem Auf atz Die literarische Szene in Deutschland 
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ge chrieben,l36 womit er ich allerding nur auf die westlichen Be atzungszo
nen bezog. Durch Becher wußte er icher, daß der 0 tberliner Aufbau-Verlag 
orrangig Bücher von emigrierten Autoren erlegte - all in 1945 und 1946 

er rhienen Werl e von Ma Herrmann- eiJ3e, Theodor Plievier, Adam Scharrer, 
"'illi Bredel, Friedrich \Volf, Heinrich Mann, Anna Segher , von Becher elber 
und anderen. Wahr cheinlich I annte er aber nirht den mit zahlreichen Te t
proben au ge tatteten Abriss der deutschen Literatur im Exil 1933-1947, den 
Franz Carl Wei 1 opf 1948 im 0 tberliner Dietz-Verlag herau gebracht hatt . 

Da, von Klaus Mann im Februar 1949 abge chlo ene Vorwort i tau meh
ref('n Gründen hoch bemerl enswert. Gewiß ollte die Anthologie ich auf die 
Autoren de Querido-Verlag und von Klau Mann Zeit chrift Die Sammlung 
be chränl en. Aber innerhalb die ,von Land hoff ge etzten Rahmen war da 
SpeI trum der au gewählten Beiträger breit, von Rücksichten auf die Sprachre
gelungen de Kalten Krieges fr i. Es umfalüe auch 10mmuni ti ehe Schriftstel
ler; J ohanne R. Becher er cheint in der beigefügten Li te auf Platz 3 hinter 
Heinrich Mann und Albert Ein tein, dazu auch Brecht und Segher . Da liest 
ich heute als Selb tver, tändlichkeit, im Kalten Krieg ah da ander au : Die e 

Autoren wurden in den we tliehen Be atzungszonen ignoriert, wenn nicht ange
feindet. Mit un ed ennbarem tolz bekennt sich Klaus Mann in einem Vorwort 
zu der im E ·1 gestifteten Tradition: »\Va ind Taten,,, as bedeuten Opfer, wenn 
da \Vort ihnen nicht Sinn und Würde gibt? Da \Vort ist mächtig, aurh wenn e 
lei e sein mUß L .. 1 Durch den Mund einiger tapferer Schrift teller pricht die 
beleidigte ation. Die Schrift teller ind die Stimme.«137 Verständlichenvei 
berüd iehtigt er den Querido-Verlag und eine eigene Zeitschrift, Die Samm
lung, zuer t, aber er stellt neben ie auch \VieJand Herzfeldes Neue Deutsche 
Blätter owie di Mo 1 auer Zeit chriften Das ll70rt und die lange Jahre on 
Becher geleitet Internationale Literatur. 

Ein letzte Mal i t Johanne R. Becher im Zu ammenhang der päten Projel
te Klau Manns zu erwähnen. In der Heimsuchung des europäischen Geistes 
er cheint er nicht, wohl aber in verdec1 ter Form in dem Romanfragment The 
Last Day. Die eine der beiden Hauptgestalten, der im . o"'ietiseh be etzten Ber
lin zu Tode I ommende Albert Fuchs, i teine s ntheti ehe Figur, in der ich 
neben Fil tivem Momente au realen Biographien on Klau Mann bel annten 
Per onen mi ehen. Theodor Plievi rund Ludwig Renn ,,,~ären hier zu nennen, 
aber \or allem Johannes R. Becher, denn: Dieser Albert Fuch chreibt nach 
dem ]. \Veltkrieg expres ioni ti ehe Dichtungen, arb itet im 2. \Veltkrieg in 
einem »Fr e Cerman Committee« (man denl t hier an da » ationalkomitee 
Freie Deut chland« in der So"'ietunion) und wird nach 1945 PräLid nt einer 
»leading cultural organization«, al 0 wohl de ' I ulturbundes in der Sowjeti ehen 
Be atzung zone. Fuch wird entworfen al ein zerrissener Men ch, ähnlich sei
nem ew rod er Gegenpart Julian Butler. Er bezeichnet ich aL Kommunisten 
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und treuen Freund der Sowjetunion, ist aber inzwi ehen von ti fen Zweifeln 
erfüllt Seine Figur gehört zu den am weite tcn ausgeführten in dem Fragment, 
und man fragt ich, ob nicht nur Züge Becher - 0 wie Klau Mann ie wahrge
nommen hat -, ond rn auch eigene in sie ingegangen ind. ' 38 Eine i t jedoch 
klar: Albert Fuch g hört nicht zu den Tätern wi Professor l~atter, die er Intri
gant on phinxhafter Undurch chaubarl eit, ondern zu den Opfern. 

Klau Mann hat immer, chon eit ein r Jugend, nach väterlichen Leitfigu
ren gesucht Heinrich Mann war die er te Andre Gide hat ihn bis zu einem 
L ben ende begleitet Becher, der 15 Jahre Ältere, hätt eine olche Stellung 
wohl nicht einnehmen 1 önnen, die Gegensätze waren zu gron. Aber in der Be
harrlichl eit Klau Mann, immer wieder da Ge präch mit Becher zu uchen, 
i t vielleicht auch etwa on die em Be treben pürbar - ncben allem anderen. 
Undenkbar, dan er ich auch nach der anderen S ite hin 0 geöffn t hätte, zu 
den Scharfmachern und Hexenjägem Arthur Koe tl r, Ruth Fi eher, Melvin 1. 
La ky. Alle war offen, al er aus dcm Lebcn chied. 

Resümee. - Wir beenden damit den Streifzug durch das Umfeld der letzten 
Leben jahre Klau Manns. Die Ergebnis c ind nicht zuletzt im Hinblick auf 
kontro er di} utiert Probleme von Relevanz. Zunäch t dürfte ichtbar gewor
dcn ein: Eine Betrachtung wei e, die ich au chlienlich auf den KompIe 
individueller Probleme Klau Mann, aL 0 uicidneigung, Drogenabhängigkeit, 
Homo e ualität, Vatcr yndrom b chränl 1, wird ihm nicht gerecht, ie reduzi rt 
eine Persönlichl eit und intellel tuelle Sub tanz in nicht zu vertret nder Wie. 

Klau Mann war ein M n eh, der die er t in ihrer Entfalttmg begriffenen Kon
fln te einer Zeit hell ichtig wahrnahm und aunerordentlich en ibel auf ie 
reagierte. Er etztc ich, wie vor allem sein E ay Heimsuchung zeigt, mit ihnen 
auf einer hohen geistigen Ebene au einander und be·wie ein eben 0 hohe Maf3 
an humaner Veranh ortung. Sein Veranhvortung gefühl hatte eine men chheit
liehe Dimension, denn e verband ich mit der Idee einer friedlichen Zu} unft 
eben 0 wie mit dem Hah auf den Faschi mu" den er aufgrund einer Eindrül
leim l\achkricg deut chland, aber auch in den vereinigten Staaten der IIUAC
Comittee ,nicht für endgültig besiegt hielt Die \\ "arnung vor einem neucn Krieg 
chlof3 die Ein icht ein, daß er »nicht nur da Ende un erer ZivilL ation, son

dern auch da Ende die es Erdballs überhaupt« bedeuten 1 önne, wie er am 1l. 
Augu t 1945, zwci Tage nach dem Atombombenabwurf auf .:\ aga, alu. an ' einen 
Freund Hermann Ke ten chrieb.139 Also eine nicht mehr nur} ulturdle, on
dcrn exi tentielle, finale Kri e: Damit verglichen sind die Probleme, die ihn in 
einer Jugend bedrängten, eher minimal. 

Klau Manns Zeitbewuf1t ein wurdc jedoch auch aus einer Vielzahl individu
eller Erlebni se und Begegnungen mitgeprägt Sie beeinflullten seine Po itio
nierung innerhalb der gro13cn Konfliktfelder dieser Jahre erhehlich. eine gTÖ-
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ber Nähe zu den lommunisti ehen Intell 1 tuellen wie Johanne R. Bech r 
und Anna Seghers erklärt ich darau , daf3 er ie chon eit längerer Zeit als 
integre Per önlichl eiten kannte, die, frei on Habgefühlen und Id alen ver
pflichtet, an die er freilich nicht mehr glaubte, ihre literari ehen Arbeiten chätzte 
und gemein am mit ihnen gegen da national oziali ti ehe Regime gekämpft 
hatte. Di e persönlichen Beziehungen hatten für ihn offen ichdich ein gröbe
re Gewicht al die aus der Pres e im Kalten Krieg - der er au mancherlei 
Erfahrungen mihtrautc - aufgenommenen Informationen über Verfolgung und 
Di kriminierung der 1 ün deri ch n Elite in d r Sowjetunion. Per önliche Schick
sale, di von die er Problematil geprägt wurden, I annte r nicht Es ist äuberst 
unwahr cheinlich, daf~ Johanne R. Becher ihm Einblic1 in eine de iHu ionie
renden Erlebni e in der Sowjetunion gab; er t am Ende eine Leben ertrau
te er i Gedichten und Reflexionen an. 

Zu den Repräsentanten d r Gegen eite, die in Heimsuchung bZ\ . in The Last 
Day erscheinen - al 0 zu Arthur Koe tier und Ruth Fi eher - hatt er 1 eine 
vergl ichbaren B ziehungen. Ihn befremdete vor allem ihr Fanati mu und der 
Hab gegen frühere Gefährten, der sich bei Ruth Fi eher auch gegen die eigenen 
Brüder richtete, - Charal terzüge, die einem We en von Grund auf fremd wa
ren. Melvin 1. Lasky, den beiden gei tig eng verwandt, nimmt in die em Zu am
menhang eine Sonder teIlung ein. Die Z it ihr r Bekannt chaft war wohl zu 
kurz, al daf3 Klau Mann ich hätte ein feste Urteil bilden 1 önn n; eine un
durchdringliche Person war er für ihn icherlich. Möglicherwei e hat die e oti-
ehe Attral tivität La ky., die on Zeitg no en bezeugt wird,11O auch auf ihn 

gewirkt Hinzu 1 amen La ky Beziehung zu ameril ani ehen Dien t tell n, die 
Klau Mann für die Verteidigung gegen Schulze-\\tilde nutzen wollte, und eine 
"erfügung gewalt über ein Publil ation organ wie den Monat, da über genü
gende finanzi lle Re ourcen verfügte, um Autoren er t n Range wie Thomas 
Mann zu gewinnen, und die damit verbundenen Publikation möglichkeit n. 

Um zu Koe tier und Ruth Fi eher zurückzul ehren: Er nahm beide allerding 
nur au ein r ge",is en Di tanz wahr. Sie berührten eine p r önlichen Intere -
en nicht, und möglicherweise hätte er nie über ie ge chrieben, wenn nicht der 

Typ de witch hunter und red baiters in seiner widerwärtig ten Gestalt, in der 
des J oumali ten Harry Schulze-\Vilde, für ihn zur unmittelbaren B drohung 
geworden w"äre. In einer ergleichbaren Gefahr hatte er sich vorh r nur ein 
einziges Mal befunf{en (dem Zugriff der azi hatte er sich durch .. eine Flucht 
au Deutschland ja entzogen): nach seiner Denunzierung durch Leopold Schwarz
schild Zeitschrift Das .\;eue Tage-Buch als Sowj tagent im Oktober 1939. Be
reits damal hatte die angespannt internationale Situation - t\rilah und Gegen
stand der Auseinandersetzung war der wenigp \\ ochen zuvor Z\vischen Deut ch
land und der m\<jetunion abge chlos ene ~ichtangrif( pal t, der die ge 'amte 
\Veltpolitil aufgewühlt hatte - I\.lau ~1ann geZ\\<ungen, ich pnergi ch zur \\ ehr 
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zu . etzen. Seine geradezu pani! artige R al tion auf die Verleumdung de Chef
redakteurs des Münehener Echo der Woche geht darüber aber, eit hinau. Dazu 
gehören nicht nur die brieflichen Hilferufe an Menschen einer Bekannt ehaft 
und die Ver uehe, i h auf gerichtlicher Ebene zu verteidigen, ondern auch die 
Erfahrung, daß niemand ihm helfen wollte oder konnt , während Schulze-\Vil
de eine Angriffe und Drohung n unge traft fort etzte: die bi~ in das Jahr 1949 
hinein. Da Erlebni, unver ehen elber zwi. ehen die Fronten de beginnen
d n Kalten Kriegs geraten zu ein und von ihnen zermahlen zu , erden, be
herr chte eine letzte Leben zeit, und: Es wurde zum auslösenden Moment für 
eine letzten literari ehen Arbeiten - da wei en die verfügbaren Daten klar au . 

Am 22. 01 tob r 1948 hatte Schulze-\Vilde Eril a und Klaus Mann al »führende 
Agenten Stalin in USA« denunziert. am 26. 01 tober erhielt Klau Mann davon 
K nntni - der er te (zugängliche) IIinwei darauf, dah er einen neuen Roman, 
al 0 doch wohl The Last Day, plant, findet sich in Thoma Mann an ihn gerich
teten Brief om 12. ovember 1948111

• Die Vorarbeiten für Heimsuchung begin
nen dann Ende Februar 1949, die Arbeit an beiden Proje1 ten erläuft trecken
wei e parallel. Daß sich in ihnen eine Fülle anderer Erfahrungen und Ed ennt
nisse bündelte, ver teht ich. 

Eine ~ eitere Anmerkung noch. Man begreift den päten Klaus Mann nicht, 
wenn man eine \Vider prüchlichkeit auber aeht läbt - eine \Vider prüchlich-
1 eit. die ein ganzes Leben durchzieht. Da Kri enbewuf3t ein, da vor allem 
Heimsuchung prägt, war chon dem jungen Klau Mann eigen, e begleitet 
pha enweise sein ganze Leben. Über die Situation in einer Jugend chreibt er 
rückblickend im Wendepunkt: »Die morali ch- oziale Krise, in der n Mitte wir 
stehen und deren Ende noch nicht abzu ehen cheint., ie war doch damal 
schon in yollem Gange. Un er bewußte Leben begann in einer Zeit beklem
mender Ungewi13heit. Da um un herum alle bar t und ch~vanl te, woran hät
ten wir un halt n, nach welchem Ge etz un orientieren ollen? Die Zivili ati
on, deren B kanntschaft 'wir in den zwanziger Jahren macht n chien ohne 
Balance, ohne Ziel, ohne Leben willen, reif zum Ruin, bereit zum 1 ntergang.«112 
Daf3 er die Zeit nach dem Er ten \Vehkrieg tat ächlich so erlebte, zeigt da 1926 
geschriebene »Fragment von der Jugend«; »l. . .1 mir eheint beinah alle in Fra
ge ge tellt«,l l.3 ldagt der Zwanzigjährige. IIäUe er aber or die cm I(rjsenhcwußtsein 
1 apituliert, 0 hätte er ein epi ehe. und e sayi. ti che \\~erl niemals chaffen 
1 önnen - e i t ent tanden im tändigen \\ ider treit gegen die ihn heim uehen
den apokalypti ehen Stimmungen. Die gleiche" ider prüchlichkeit prägte auch 
seine letzte Lebenszeit. Die Exi tenz der ~tombombe und die Zu pitzung der 
Gegen ätze zwischen Ost und \Ve t spitzte eine Untergangsvisionen noch zu. 
Die. en Stimmungen wurde der Tf'endepunkt abgerungen. Man ollte aber auch 
kleinere, g wöhnHeh wenig beachtete Arbeiten wie sein Synthesis-Proje1 t und 
da "on~ort zu der grplanten Anthologie der Exilliteratur nicht ühersehen - sif' 
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zeigen, daß Ideale, Moti e und Energien au der Zeit der antifa chi ti ehen von -
front in ihm weiteIWirkten. Erika Mann, die ihn wohl am be ten beurteilen 1 onn
te, hob al beherr chenden Zug an ihm heIVor, »daß er [. . .1 einer der integersten, 
unbeirrbar ten, lonsequente ten und in jedem Sinne treue ten Charal tere >in 
exi tence< war - ich elber treu und allem woran er glaubte [. . .1.«111 

Aus heutiger Sicht mag manche oder viele, ,wa Klaus Mann in einer letz
ten Leben zeit ver uchte, von vornherein zum Scheitern verurt ilt gewesen ein. 
Aber die G schichte i t ein offener ProzeJ3, ihre Ziele liegen im Verborgenen. E 
1 ommt al 0 nicht nur auf die Ergebni e an, ondern or allem auf die Moti e 
eine Schreiben und Handeln , und di se halten jeder Prüfung tand. Aber 

auch über die Ergebni e von Klau Mann letzten literarischen Bemühungen 
oHte man nicht vor chn II urteil n. lach wie or i t ein Wendepunkt eine der 
chön ten deut ehen Autobiographien ihrer Zeit, und wenn ein 1 urz "or dem 

Tode abge chlo ener E a Die Heimsuchung des europäischen Geistes einer
zeit al wichtigster E 'ay de Jahre au gezeichnet wurde, 0 hätte ein auf 
tragi ehe Wei e unvollendet geblieb ner Roman The Last Day vielleicht einen 
ähnlichen Rang in der deut ehen Romanliteratur dieser Zeit einnehmen können. 
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Nietzsehe lesen 
Rückblick auf eine Debatte 

1. ietz che i t ein Autor, der sich mit seltener Klarheit au pricht - man ver
gleiche eine philo ophi ehe Dil tion mit der ine Hegel, ein Kant, ja elbst 
rine Schopenhauer! ietz che sagt all ,wa er denkt, wa aber auch hellen 
1 ann: mehr al er denkt und denken kann, denn er folgt di ziplini rt und au -
chli blich ein n Stimmungen und Bedürfni en. Wer meint., ietz che deu

ten zu mü en, der gibt damit zu ver tehen, da13 ietz che ihm zu deutlich i t
dah er ihn al 0 auf da i eau >vertretbarer< Au agen und Haltungen erheben 
bzw. herabbringen möchte. Er wird dann >z ntrale Probleme<, >Grundfragen<, 
>leitende Hin ichten<, >maf.lgebliche Erfahrungen< u w. uchen und dabei viel
leicht die Originalität on ietz che Formulierung di er ja auch andernort 
formuliert n Frag n hervorheben. ietz che Gedanl en ind aber ogleich ver-
tändlich, ie liegen offen da, dienen zu nichts anderem al den \Virklichl eiten, 

die , ie ,chaffen - wer mit olchen Gedanken vorankommen will zu irgendeiner 
Thc e, der wird in der Regel nur zu weiteren Gedanken ietz che gelangen. 
Der Wun ch, irgend rtwa an ietz che >vertretbar<, al 0 diskutabel und öffent
lich zu machen, tand eit je in grote kem G gen atz zu der Intimität., in die 

ietz che Te te zwingen. Die naheliegende Ver chwiegenheit über die Wir
kungen eigener Nietz chelektüren kann manchmal aber auch einen äuf3eren 
Anhalt, durch Re tril tionen des Sprechen, ja de Le en finden, wie etwa in 
der Di ku sion inn rhalb der päten DDR und noch über d ren Ende hinau. 

2. Zum Ge präch über ietz che kam e darin nur ehen; es war hauptsächlich 
eine Debatte darüber, ob man Nietz ehe le. en dürfe bzw. - es debattierten ja 
Leute, die ihn offensichtlich gelesen hatten - ob man i tz che le en lassen 
dürfte. Vor allem gab es den Wun ch, ietz che überhaupt I n zu können: 
Durfte man die en Autor in einer oziali tischen G eIl chaft erlegen? Darauf 
lief jene> ietz ehe-Debatte< hinau, die eit Anfang der 1980er Jahre in den 
Weimarer Beiträgen zu erfolgen war und chlief3lich in der ogenannten ietz-
ehe-Debatte in einigen Heften von Sinn und Form 1986-1988 ihren Abschlub 

fand.] In der offiziellen marxisti ch-Ienini tischen Di I u ion um >spätbürgerliche 
Philosophie< kam Nietz ehe traditionell fa t gar nicht or. Zu klar chien sein 
Fall. Die Verurteilung Nietz che al eine Stichwortgeber de »imperialisti-
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sehen iedergang der bürgerlichen Philo ophie« (Georg Lukacs) schien un
gebrochen, die Verdikte Hans Günthers, Alfred I urella ,ja noch Franz Mehring 
un erändert gültig. Da die Beschäftigung mit der michtmarxi tischen Philo 0-

phie< sich in der DDR we entlich als >Ideologiekritik< ollzog, galt Nietzsche 
allenfall als An, chauung obje1 t des Indiskutablen. Man mußte ihn nicht lesen 
bzw. zu le en geben, denn hatte nicht eine \Virl ung ge chichte deutlich ge
macht, wie er zu le en war? Parallel zu diesem offiziellen - durch vereinzelte 
Veröffentlichungen2 eher bekräftigten al aufgehobenen - Schweigen um Nietz
sche arbeiteten Giorgio Colli und Mazzino Montinari im Weimarer Goethe-und
Schiller-Archiv an der neuen kritischen Cesamtau gabe. Zwei Forscher aus der 
italienischen Lin} en hatten sich vorgenommen, durch chronologi che Veröf
fentlichung de gewaltigen Nietzsche- achla es diver e, von den Bürgerkrieg -
parteien de 20. Jahrhunderts gleichermaI3en gepflegte M then zu de tmieren, 
von denen sich der ~irl ungsmächtigste um da >Spätwerk<. den Willen zur Macht 
rankte. Montinari Nietzsche lesen war 1982 erschienen, da Buch ersammelte 
Vorträge und Aufsätze, die parallel zur Arbeit an der Ge amtausgabe ent tanden 
waren. Der letzte Aufsatz, Nietzsche zwischen Alfred Baeumler und Georg Lukacs, 
war der politideologisch provokanteste. Montinari stellte die Selb tvcr tändlich
keit der Kontradil tion ietz che - Marxismu in Zweifel, indem er fragte, was 
Nietz che vom Sozialismus einer Zeit eigentlich gewuf3t habe. Das Ergebni 
war, daß ietz ches Sottisen gegen Gleichheit, Mittelmaß. Glücl der Herde und 
die Aus icht einer taatlichen Garantiertheit all dessen die eigene Ideinbürger
liehe Erfahmngswelt, die Verachtung de Soziali mus dagegen den ihm nur 
durch Gespräche und Lei türen bekannten anti emitischen Typus etwa eines 
Eugen Dühring betrafen. Soziali mus und Arbeiterbewegung, soziali ti che Be
wegung und Marxsche Theorie rüd ten in die er Deutung au einander. Vor al
lem aber ah Montinari (He Begründer des »\\"i senschaftlichen Sozialismus« 
innerhalb des Sozialismu al realpolitischer Bewegung ebenso i oliert, wie l\'ietz-
ehe e als Diagno til er des europäischen "Nihili mu war. Die Angreifbarkeit 

yon Montinaris Deutung lag nicht in dem, wa er prä entierte, ondern in dem, 
was er wegliel3: das romantische Liebäugeln gerade de späten ietzsche mit -
geschichtlich dagewesenen, nicht bloß mctapolitisch imaginierten - Kasten
ordnungen, mit Ab chätzungen und Verwerfungen menschlichen Leben . Für 
Montinari hatte ich ~ietz che Romantizismu mit dem Ab chied von \Vagner 
erledigt Da eigentliche Politikum war jedoch da -achwehen der Nietz che
Renais ance in der we teuropäi ehen Lin} en, das zuer t von der DDR-Litera
turwissen chaft aufgenommen worden ""ar. Nietz ehe al I\..apitalismu - qua 
Philistro itätskritil er, als Stichwortgeber für Diagnose und Übenvindung der 
bürgerlichen Lebensform - das waren Themen, die ich nicht auf seine er
meintliche oder tatsächliche \Virl ungsgesehichte al Station in der Zerstörung 
der Vernunft reduzieren ließen. Zweifel an Lukacs' Interpretation wurden laut. 
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die einen Nietz che präsentiert hatte, »wie ihn die bürgerliche Interpretation 
durch Sy tematisierung eines Denl en er t erfand« (Eil e MiddellP - der Vor-
chlag war folgerichtig, sich» ietzsche mit inem Blick von links zu nähern, 

bevor die Rechtr ihn noch dnmal entdecl t und auf ihre Wie feiert« (Renate 
Re ('hl e) I. Der Redam-Verlag Leipzig plante eine Herau gabr der Fröhlichen 
Wissenschaft (eingeleitet durch Renate Re chI e), der Thoma -Mann-Sp ziali t 
Middell hatte eine Ge, amtdar tellung zu Nietz ehe Philo ophie und einer 
literari chen Wirl ung ge chichte in Arbeit, die 1986 im Berliner t\kademie
Verlag er cheinen , ollte. Was Montinari orgetragen hatte - Nietz ehe ei durch 
Barumler und Lukac in ergleichbarer Wei e, nur unter politideologisch ent
gegenge etztem Vorzeichen fehlinterpretiert - und pral ti ch orantrieb, näm
lich die Bereit teIlung eine on den Fäl chungen des ietz ehe-Archiv befrei
ten Te ,tkorpus, ('hien innerhalb weniger Jahre ietz che zu einer öffentlich 
di I utablen, nicht mehr nur gei te ge ehichtliehen Figur grmacht zu haben. 
Die führenden Ideologen waren hier in eine elt am defen ive Po ition geraten, 
dir aber durchau einem gewi en - halb zyni chen, halb ver chämten - Trend 
zum Gewährenlas en ent prach.5 Kurt Hager elb t schien an einer kriti chen 

ietz ehe-Edition intere iert6 
- politpragmatische Indifferenz, Indiz einer welt

an chaulichen Selb thi tori ierung? Da Kulturministerium der DDR ah ich 
mit \Yün chen on Yerlag leI toren owie den Plänen de Goethe-und-Schiller
Archiv lonfrontirrt, Nietz ehe der intere ierten ÖffentlichI eit zugänglich zu 
machen. Das Mini terium seiner eits trat chlie&lich an den Philo ophieprofessor 
Heinz Pepperle heran, dran der Humboldt-Universität IIi tori ('hen Materia
lismu lehrte und sich eit den 1970er Jahren mit ietzsche Werl und der 
veränderten Rezeption lage be chäftigt hatte. Pepperle chlug taU der geplan
ten Einzelveröffentlichungen die Übernahme der dreibändigen, von Collil 
Montinari bezüglich de ~ achlas e der 1880er Jahre« freilich al unbefriedi
gend empfundenen Werkau gabe Karl Schlechta vor.7 Zugleich veröffentlichte 
er in Sinn und Form, Heft 5/1986, einen grö13eren Auf atz unter dem Titel 
Revision des marxistischen Nietzsche-Bildes? Vom inneren Zusammenhang einer 
fragmentarischen Philosophie.8 

3. Der Aufsatz hatte mehr al eine Tendenz. Seinen Au gang punkt bildete die 
Erldärung, dah trotz Hunderter Monographien und on tiger Yeröffentlichun
gen allein in den 1970er Jahren nicht geboten wurde, »wa auch nur annä
hernd an die ern thaften Gegen tände der Au einander etzung um ~ietz che 
(Löwith, Ja per, Heidegger) heranreicht«, und dah »überhaupt Polemil mit 
~ietzsche-Interpretationen eine der unerquicldichsten Aufgabrn i 1, die sich 
denl en läht«. Ein »Ad fonte 1« - freilich über die Wa erleitungen der Lul ac -
Interpretation - i t dagegen in Stellung gebracht: »SinnvolIrr er cheint e , an 
die marxi ti ehe Tradition anknüpfend, i('h Tietzsche selber zuzuwenden und 
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an Hand der Quel1en die Probleme zu erörtern.«9 Die unmittelbare Veranla -
sung für diesen Rückgriff weit hint r die 1970er Jahre - Pepperle erwähnte 
keine einzige der französi ch prachigen ietz cheau legungen einer Zeit -
cheint in Montinari Nietzsche lesen zu liegen, das hin ichtlich seiner The en 

zu ~ ietzsche und der oziali mu «zurückgewie en wird. P pp erle nimmt Lukacs 
gegen den Vorwurf der Primitivierung ietz ehe in Schutz, will d m ideologie
kritischen Verfahren aber die mittlerw ile nötig Wendung in Al tu lle geben -
und zwar auf dem Wege einer Histori ierung: In 1\ ietz ches 'Verk und Philo 0-

phie til drüc1 e ich gültig und unverändert intensiv etwa au, nämlich die 
bürgerliche Wehan chauung not: Wie nach dem Götterverlust weiterleben? In 
einer Welt der Werteimmanenz, prieh: wi en chaftlich-techni eh dirigierter 
Wehge taltung kapitali ti chen Typ ,stelle ich die >Sinnfrage<.l0 Wenn die 
eine Da einsl ondition au schließlich. aber auch maßgeblich de bürgerlichen 
Bewuhtsein ei.! 1 dann fragte ich, ob der ozialisti ehe Men ch nicht bloh 
durch Gnade der Geburt dieser Bewu13t einslage enthoben ei.12 War die e Le -
art vorge ehen? Gegenüber Reschke, Middell und überhaupt der kultur
diagno ti ch-ä theti ehen Intere si rtheit an ietzsehe - wie in den Weimarer 
Beiträgen dol umentiert - hatte Pepperle hart auf der Bewuf.3theit und Fun
diertheit von ietz ches Anti oziali mus be tanden, wenngleich er scheinbar 
nur Montinari wider prach. l\"ieht die ab r. ondern der bloße Aufruf zu ge
nauerer Lektüre - wa 1 onnte die letztlich h iben al : von der Überformung 
durch die marxisti ch-Ienini ti ehe Au legungstradition befreiter Lektüre? - und 
>Differenzierung< (etwa zu: ietz che und der Krieg, ietz ehe und der Anti e
mitismus) rief eine Zurechtwei ung seitens der Orthodo en hervor. Ein am und 
am Anfang tand eine wütende Replil Wolfgang Harichs »Revision des marxisti
schen Nietzschebildes?« (Sinn und Form. 5/1987). Ungerecht, tendenziö er
kürzend, aber unzweifelhaft praehlich ou erän zieh Harich den Berliner Pro
fe or einer >revisioni ti ehen< Tendenz, ja der politi ehen Recht la tigkeit. 
IIarich Auf atz war in der Diktion der Staat macht und ihrer Züchtigung -
möglichkeiten gehalt n; ein Verfas er uchte auch tat ächlich taatliche In
stanzen gegen die Verharmlo er ietzsche einzuschalten. 13 Harich ah die 
Geltung der - von Lukac formulierten - Maf3stäbe eines ä theti ehen (auch 
ontologischen und erl enntni theoreti ehen) >Realismus< bedroht, wonach alle 
Te tueUe in einer abbildhaften Beziehung zu außerte tueUer" irklichl eit teht: 
Ein chrift telleri. ehe Gesamtwerk i t hiernach eben 0 ehr Spiegel einer Epo
che wie Ausdruc1 der ideologischen Po ition eines Verfertiger ; dem \Ved 
ent prechen politische \Vid ungen, für die e haftbar zu mach n i t. ~ietz ehe 
muf.3te für Harich in doppelter Hin icht zum Ern tfaU der >Reali mu <-Konfor
mität werden, denn nicht nur habe dieser Autor ich, ä thetisch erantwortung
los ich au lebender Protofa chist, den Maß täben des Reali mu . überhaupt 
der politideologi chen Te .. t-Referenz zu entziehen ge ucht, ondern eben auch 
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»verhängni voll« auf I ün tIer und Schrift teller gewirkt, indem er ie vom »kla -
i chen bürgerlich-progre iven Gedanl enerbe« fortzulocken er tand.] I Mehr 

noch: »E fehlt jeder Anhalt pulli t dafür, da13 die nationale wie die W dt1 ultur 
ihm irgendeine wertvolle Anregung zu verdanl en hätten. In jeder Hin irht war 
eine \Virl ung chädlich. Sowohl anhand der Strömungen, die on ihm au ge

gangen ind (zu allerer t i t hier, wi ge agt, der Futuri mu zu nennen), al 
auch an den Irritationen, denen die > chulen< d r Naturali ten, der Neuroman
tiker, der E pre ioni ten durch ihn ausge etzt waren, läf3t es ich dartun.« Für 
die e Wirkung verweist Harich nicht auf ietz. che lit rari ehen oder über
haupt seinen intellel tuellen Exi tenz til, ondem auf >Ideen<. ietz che hat >Ideen< 
- Au druck gleichwie gedanklicher Überbau einer imperiali ti chen Politil - und 
S zialwirklichkeit -, von denen ich nachwei en läI3t, daß ie nie »einem b deu
tenden \Verk zu tatten gekommen eien. Gewi enhaft durchgeführt, gelangt 
(He Untersuchung tets zu dem entgegenge etzten Befund: da[1 da W erl~ an 
Rang und Gehalt durch ihn mehr oder weniger beeinträchtigt, unter Abwei
chung von einen Intentionen, im Wider tand gegen ihn die eigene Qualität 
gewonnen hat« »In ichts mit ihm!« chloh Harich.15 Er ver chaffte dadurch 
dem Thema ein Prominenz, die er gerade zu vermeiden gewün cht hatte. In 
Sinn und Form, Heft 1/1988 (»Meinungen zu einem Streit«) meldeten ich weni
ge Philo ophieprofe soren, doch um 0 mehr Literaten und Verlagsleute: Harieh 
Vor to13 weckte ungute Erinnerungen an erlittene Demütigungen. inzwi ehen 
erlangte Freiräume chien n gefährdet Ein Machtwort de damaligen Chef
philo ophen Manfred Buhr beendete die Debatte, indem e beide Kontrahen
ten in die Schranl en bzw. zur philosophi chen Friedhof tiIle betreff Nietz-
ehe .. rief. Doch blieb e bei der >reali ti ehen< ietz chedeutung, die Te "t und 

Kontext, Nietzsehe chreiben und die i h darin >wider piegelnde< "irklich-
1 eit als 1 ongruent setzte (»Es geht um da Phänomen ietz ehr!«). Die e ent
täu chende Ergebni ent prach freilich den ideologi eh-kulturellen Rahmenbe
dingungen der Di 1 u ion: E 1 onnte nur ein Streit um da richtige marxisti
sche Bild Nietz ehe, nicht um Nietz che Denken ein.16 So hätte e höch ten 
zum Streit um die Gültigkeit von Lukac ' VerdU t reichen 1 önnen, wie er ich 
zwischen Pepperle und IIarich abspielte. Dabei war Pepperle mit einer Forde
rung, man mü e unterscheiden »zwi ehen den Problem teIlungen und den 
Antworten, wie ie Nietz ehe gab«, tat ächlich über Lu1 ac hinau gegangen -
und haUe damit eine »grö[1ere Sachangeme enheit« erreicht ( 0 al e terner 
Beobachter \Volfgang Müller-Lauter, 1989). 

4. Al »nietz cheanisch selb therrlich« wie ein Philo ophieprofes or IIarich 
Au bruch zurücl. Tat ächlich wirkte Harich wie der einzige unter den 
Di 1 utanten, der die Versuchung l\ietzsche ge1 annt hatte und ie anderen nicht 
gönnte (»Verachtung der Le er« warf man ihm mehrfach vor); der darum aber 
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auch 1 ine The e, nichts Einzelne, Di 1 utable in Nietzsrhe fand. \Vit' Lukacs 
ah man IIarich die Nietz cheanervergangenheit an und die Unfähigl ei~ in der 

neu gewonn nen Sicherheit t'iner Weltan chauung fromm, demütig auf 'Vei-
ungen zu warten - dafür ted te zmiel ot der Wahl darin, der Real ozialismu. 

war nicht von Anbeginn eine \Velt gt', t' en wie für die jüngere Generation, die 
vor ietz ch keine Ang t haben muhte, weil nicht ie mehr gt'fährdt'n I onnte. 
Harich hatte gelernt, wie man Gefahren in ich selbst wittern I ann, die real zu 
vernichten oder im Imaginären zu halten sind. Er 1 onnte nicht an die berühmtt' 
>intellektuelle Redliehl eit ietz ehe < glauben, die manehe der di I utierenden 
Gel hrten die t'm zugestehen" ollten - für ihn waren da IIarmlo igkeiten harm-
10 er Gei tel'. IIarich 1 annte zu gut den Fälscher, der sich sou rän elb t be
trügtP Wer von ietz ehe nicht m hr wi n wollte, weil er vielleicht "ietz
sehe und durch ihn ich elb t allzugut 1 ennengelernt hatte (der junge Harich 
hatte 1946 im Berliner Kurier -ietzscht' gegen die nachträgliche Identifikation 
mit der S-Ideologie erteidigü,18 der brauchte hierzu lediglich l\ietz che Ort 
nach dem Hier oder Dort einer weltan chauliehen Grabenlinie zu be timmen. 
lIarich uchte die >revi ioni ti che< - wie er e ah - Gro13zügigkeit im Umgang 
mit dem >nationalen Erbe< durch IIinwei auf die Wirkung ge. chichte ietz-
ehe in den faschisti ehen Bewegungen zu bt'kämpfen. Der Berufung führ n

der NS-Ideologen (Ro 'enberg, Baeumler) tand freilich die' erdammung ei
ten nicht minder prominenter -ationalsoziali ten entgegen (Chri toph Ste
ding},19 zu ehweigen on der l\"S-Verwertung etwa Fichte oder lIegcl. Ande
rer eit hatte die ~ietz che-Lel türe führ nder azi nie mal eine Inten ität 
und Dauerhaftigl eit erreicht wie jene der ietz cheaner im Uml rei de italie
ni ehen Faschi mu-.20 Aber ent prach die rein wid ung ge chiehtliche Le art 
des Staat marxi mus überhaupt der Ba i -Überbau-Dialel tik, wi vom päten 
Engel ver chiedentlieh gegen Redul tionismen allzu eifrigt'r >Marxi ten< expo
niert?21 Lukaes und in einem Gefolge Harich (und till ch" eigend wohl der 
ge amte taatsoffiziö e Marxi mu ) argumentierte zweiglei ig: ietz che Gedan-
1 en eien on den deut ehen Fa chi ten al die ihnen gemäßen aufgegriffen 
und umgesetzt worden; ietzsche Denkstil auherhalb de vernünftigen Begründen 
Gaphori ti ch<, >un ystematiseh<, >mythi ier nd<) habe Raum geschaffen, in den 
Irrationale stohen I onnte, ei also indirekte Apologetil von Vernunftverrat und 
Antihumani mu . Nietz ehe ei »Erzreaktionär«, aber » charlatanhafter obendrein«.22 

5. Beide Argumente waren offen iehtlirh unter dem Ge icht punl t der Volks
front-Aspiration 1 onzipiert: Be innung auf eine ideologi ch unzweift'lhafte Kern
zone, Vorbeugung gegt'n die Verführbarl eit chwächerer (weil bürgerlich-ideo
logisch befangener) Gemüter - daß Nietz che einen auch denl teehni chen 

iveau turz markiere, wurde eit Franz Mehring till chweigend vorau ge etzt 23 
Einem Überbau-Elemen~ gar noch den Gedanl t'n plittern eine Dichter-Den-
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1 er , war damit freilich Ul1g heure \\ irkmäehtigl eit zugebilligt. Die Lukac -
Linie im Umgang mit ietzseh hatte sieh - trotz der politi ehen Kaltstellung 
des Ungarn 1960 und der an chliehenden Verdammung literatur - gegenüber 
anderen Möglichkeiten marxistisehen Denl ens durchgesetzt, eh a gegenüber 
einer bei Mehring angelegten. Mehring hatte ietz ehe zwar ebenfal1 al zyni-
ehen (darin jedoch ehrlichen) Apologeten de. offen imp rialisti ch geworde

nen I apitali mu ,al Ge cheiterten vor der unvermeidlich heraufziehenden 
soziali ti chen Zu} unft gedeutet, aber stärl ren philologi chen Sinn für den 
Stil on ietz ches Philo ophieren bewie en. ietzsche er cheint bei Mehring 
als Philo oph, bei dem e weder zum I ünstler noch zum Gelehrten grreieht 
habe und der darum in beiden Feldern, jen eits anrrkannter Mah täbe, dilettiere 
- sprachlicher und gedanklicher Originalität anspruch zehrten voneinander in 
\" ech Iberufung. Doch letztlich bleibe e eben bei An pruch g ten, einer ich 
von allen Maf.1 täben dL pen ierenden Clownerie; der »at mlose, türmende, ra
sende, heulende und ganz besinnung lose Zarathu tra« (ob Mehring Nietz che 
\Vun ch kannte, 1 ein Religion tifter, eh r noch ein Han WUT t zu sein?). Mehring 
hatte - wie eine Zeitgenos en Eduard von Hartmann und Gottfricd Keller -
ein tad e Gespür für da lünglingshafte. die gro13e Ge te au r alpoliti cher 
und ozialweltlicher Erfahrung armut bei ietz. che. Doch gerade innerhalb der 
Arbeiterbewegung verfing die e Angebot, ietz che al philo ophi ch 
dilettierenden Pro adiehter anzusehen, nicht - um 1900 wurde ietz ch von 
den gebildeten Arbeitern mehr gel sen aL Marx, ein Zarathu tra nahm in die-
en LeI türen Züge einer Prometheus-Ge talt an.21 Die Auffa _ ung de Niet

z cheschen Philo ophier n als eine genuin ästhetischen Phänomen , al Er-
chaffung einer Exi tenzwei e au den Möglich1 eiten literari chen Stils und 

Stilbruch, als tili ti ehe Selb ter chaffung. war frühzeitig die Erfahrung einer 
anderen Le er chicht geworden. Literari cher, oft epigonaler Nietz eheani mus 
wie eine mächtige Strömung der ietzschephilologie haben hier gleichermaf3en 
ihre \Vurzeln wie ihre dauernden Referenzen. Der \\r eg zum \Va von ~ietz che 
Dcnl en führt ihnen zufolge allein übers prachliche Wie. Harich witterte darin 
Verharmlo ung oder schon Verführtheit,25 für Pepperle war die Sprachge talt 
von ietzsche Wed dasjenige, was e auf einen Sachzusammenhang hin zu 
über chreiten galt. Die Kontrahenten bezeugten darin letztlich eine Loyalität 
gegenüber den praehphilo ophi chen A~omen de von beiden hochge ehätzten 
Ontologen ~icolai IIartmann, dem auch Lul ac lange - und zunäch tauch 
e -plizit - viel yerdanl te. Da lag innerhalb der offiziellen philo ophi chen 
Rahmengebung, wie dureh Buhr al Maeht- und Ab chluhwort zur D batte klar 
gemacht: »Aber wenn man -ietzsche al Lyriker, Psychologen u w. nimmt, dann 
ollte man sich auch vergewi ern, mit wa für einem Phänomen man e zu tun 

hat.«26 Nicht durch seinen Ver uch al 0, hinter die Sprachge talt der ietz che
chen Te. te zu ihrem weltan chaulichen Gehalt zu gelangen, war Pepperle an-
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geeckt eine Jietzsche-Le1 türe wurde on Buhl', Harich und anderen vielmehr 
al >obje1 tivi ti ch< angegriffen, wa zweierlei ein chließen 1 onnte: be agte sprach
philo ophische Grundhaltung als auch den Willen, sich jen eit politi ch-ideo
logi cher Vorgaben und Voreingenommenheiten der puren Te tge talt eine 
Wer! e zuzuwenden. So blieb Pepperle unter den Kun t- und Literaturleuten 
un er tanden,:ti für die Hardliner aber ein Fall für Ordnungsrufe. Pepperle 
hatte mit einem Vor chlag, Ni tz ch zu hi tori ieren, ihn in den Kontext einer 
metaphysi ch formulierten und vielleicht immer no h formulierbaren 1 ulturge-
chichtlichen Situation zu teIlen, Unruhe hervorgerufen: Wenn da ietz che che 

Werl ver tändlich wäre in dem Maße, al eine Ent tehung 1 onte te noch dau
erten, war e um die Freih iten der ideologiekriti chen Meta-Di 1 u ion ge-
chehen; da Wi sen au Wirkung ge chichte wäre nicht mehr in ideologi chen 

An chlag zu bringen. Vom Le en ietz che führte dann möglicherwei edel' 
W-eg zur Erkenntni einer Verfangenheit in dem, wa Nietz che be chrieben 
hatte. Die e Gefährdung empfanden viele der Verteidiger Pepperle gar nicht, 
wenn sie da Recht auf freies Le en einforderten - ein Fordern zumeist im 
BeWUßt ein einer unanta tbaren Leser-Souveränität Da >ideologiekritische< 
Prinzip war hier 0 elbstver tändlich geword n, daß e ich zur IIintergrund
gewi13heit er choben hatte. Das Selb tver tändni die er Le er al Be ichtiger 
und Bewerter einer ganzen abge chlo en n, nämlich bürO"erlichen Gei te ge-
chichte brachte jener Di I utant auf den Pun! t, der darauf hoffte, ietz che 

gela en, »mit den Augen der geistigen Großmacht« Soziali mu lesen zu kön
nen.28 

6. Der Außendruck einer politischen Ideologie nicht weniger al der Innen
druck al ademi chen Profe ionalität zwang 1 önnen Verbindlichl eiten chaf
fen und Grenzen etzen, wo on t eine Au. lieferung an gewis e Te-xte oder Auto
ren irritierend Freiheiten mit ich brächte. Ein Dritte i t anwe end, da ver
hindert, daß der Le er sich im Gele enen verliert Doch d r Triangel Te" t
Le er-Deutung tradition offenbart eine be ondere Beengtheit jener ietzsche
Debatte in den 1980ern. Da zeigt ich beim Blick auf die Romantil-Di lu si
on in der DDR, au der ie - motivisch, auch problem trul urell - zum Teil 
hervorging. Auch diese Di I us ion hatte im cheinbar weniger gefährdeten G -
filde literarge chichtlicher R zeption for chung einge etzt Doch war in den 
Arbeiten zur Romantik al literari cher und politi eher Bewegung al auch zu 
den motivisch-generischen Anknüpfungsver uchen in der Gegenwartsliteratur 
eine vierte Größe pürbar: die ange ichis on> achrü tung <dol trin und Öl ologie
problematik virulent gewordenen Zweifel am linearen Fort ehrittsmodell der 
Moderne insgesamt, ob östlichen oder we tliehen Typ . In den »Meinungen zu 
einem Streit« on Sinn und Form, 1/1988 ueht man Hinwei e auf ein derarti
ge Kri enbewuf.ltsein beinahe vergeblich, wa einmal mehr zeigt. daß den 
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Di kutanten um andere Freiheiten bange war al um jene de Weiterlebendürfen. 
In der offiziellen Be chäftigung mit Nietz ehe überwog ebenfall die philo ophie
hi tori ehe Retro pektive, eine Al tualität wurde nur vermittelt über die ietz-
eh -Renai sanee bei den Nouveaux Philo ophes di 1 utiert - und tunlieh t re

lativiert29 Der Beitrag on Harich in Sinn und Form. 5/1987, ehlug hier aller
ding andere Töne an. Femini mu und Öl ologieb wegung 1 ommen zur Spra
che - al wissentlich unterdrüc1 te Komponenten innerhalb von Nietz ehe Zeit
diagno til! Nietz ehe in De tru1 tion prophet und Lebens erächter en totale, 
der philo ophiseh hinter die Mitleid moral inklu ive der Solidarität alle Le
bendigen noch bei Sehopenhauer zurückfalle! Habe er omit nicht b reits die 
Möglich1 eit einer Selb tau lö ehung der Men chheit gewittert - und gutgehei
ßen? Die »Ideenge chiehte all r Zeiten 1 ennt 1 einen beredter n I ünder der 
Gewalt, keinen pas ionierteren Krieg treiber al Nietz ehe«, gewiß, ab r inzwi
,ehen gehe e nicht mehr an, das. »wie e zu Lu1 ac ' und Günther Lebzeiten 
noch zulä ig war, bei der Au einander etzung mit ietz che allgemein ren 
Ge iehtspun1 ten de Klass nl ampfes unterzuordnen«. Nietzsehe, »begabt mit 
hochgradigem Spürsinn für 1 ünftige Entwirldungen, hat die Selb tverniehtung 
de Homo sapiens durchau schon ins Auge gefaßt Daß er ie herbeigewün cht 
hätte, i t nicht au zu rhließen. Auf ie ankommen la en wollte er e . Soviel 
steht fe t «30 IIarichs Leben weg om ationall ommuni mu zur radikalökolo
gi ehen Zivili ation kritil teht im Hintergrund die er Polemil. Harich prach 
Probleme an, die offiziell auf die wc tliehe \Velthälfte be ehränkt waren. Im 
V rsueh, di Ideologie erantwortlichen der La chheit zu überführen, hatte er 
an anderer, fundam nta]erer telle den , taat sozialistischen Grundkon en u 
aufgel ündigt, wie nach 1989 in einer Annäh rung an Rudolf Bahro An ti
industriali mu unmHwer tändlich ldar wurde.31 

7. Da Pro ozierende an Montinari These, Nietz che habe gar nicht den origi
nären Marxi mu, ondern nur die ver chiedenen, ihn bereit triviali ierenden 
Ge talten der soziali ti ehen Bewegung ge1 annt, hatte Pepperle Ver uch eines 
Geg nbeweises nicht abzuwehren ermoehL Die Ideologieoffiziellen fanden mit 
der Teue-Philosophen-Annäherung an ietzsche die ihnen gewohnte Situation 
auf den Kopf ge teIlt: -ieht der Bliel der ou erän n gei tigen Großmacht auf 

T ietz ehe, >ideologiekriti ch< einordnend, ondern umgc1 hrt ie clb t in die
en Bliel genommen. Kränkend an die er Uml ehr der Per pd tive ~ ar zudem. 

da[1 der Soziali mu innerhalb von Nietzsehe Modernekritil nur ein Phäno
men zweiten Grades, ein SeIb tmi13ver tändni au der liberali ti eh-demokrati
schen Illu ion de >Ilerd nmen ehen< war. I onnte man mit ietz ehe ihilis
mu - und Del adenzanalytil den realexistierenden - gibt es eine Exi tenz, die 
nicht real i t?! - Soziali mu deuten? Sicherlich war e ni ht ehwer, gerade die 
DDR - vor allen anderen oziali ti ehen Ge ell chaften - auf dem Wege in die 
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w hl tand demokratische 'Vertimman nz zu ehen, da nur noch g blinzelt und 
g fragt wird: »Wa i t Liebe? Wa i t chöpfung? 'Va i t Sehn ucht? Wa i 1 

St rn?« (Zarathustras Vorrede 5) Alle modernen Ge ell chaften wären dann 
>Projekte< oder Proze e der Dasein vereinfachung; Einfachh it freilich nicht 
durch Rücldcehr in Yorau etzung ärmere, zum Bei piel in nicht chri tlich
überhöhte und -10mplizierte Leben" ondern ins Zweckmäf3ige, in die KaU u
lierbarkeit de Leben durch e selb 1. Die {' Frage, ob da Leben den Aufwand 
lohne, hatte ietz che au dem gesamten bürgerlichen Pe imi mu de 19. J ahr
hundert aufg nommen und in heroi ehe Ja agen gewendet. Aber zum Dasein 
in der ozialisti chen Variante de modemen Indu trie y, tems gehörte eben 
auch ihre tändige politi eh-ideologische Selbstau legung bzw. -legitimation, die 
Erzeugung von olchen >Werten<, die aus 1 einerlei elb tentworf ner Tran zen
denz, ondern au >realen Leben bedürfnis en< hergeholt ein ollten. All die e 
'Verte waren al Progre iva angelegt, al » tändige Verbe rungen« eine Vor
handenen. "Var der heimliche Fluchtpunl t dieser Progre ion, nach Abarbeitung 
der »materiellen und 1 ulturellen IIauptaufgabe«, al 0 der Sinnver prechen des 
Real oziali mu , die bürgerliche Anrecht - und Anspruchsdemokratie? War der 
Sozialismu also die uneigentliche, abgeleitete, erst werdende ni hili ti che 
Ent cheidungssituation eine ich ehrlich machenden, seinen Illu ion verlu t 
au haltenden Da ein,? 

8. Die on ietz ehe Modernekritil ausgehende Beunruhigung für den Staat -
marxi mu be Land in einer Per pe1 ti e, die den ozialen und ideologi ehen 
Sy temunter chied in den Hintergrund treten und die indu trielle Lebensform 
(auch: DenkformD al ganze fragwürdig werden lien. Ausgerechnet 'Volfgang 
IIarich, der gegen die vermeintliche Recht la tigl eit neuerer marxi ti cher 

ietz cheinterpretationen eiferte (er nannte neben Hinz P pperle noch Han 
Heinz Holz und Renate Re chke) , hatte die e Möglichl eit anldingen la en, 
wenn er ietzsche zu er t nicht eine ideologi chen Verfehlungen, ' ondem eine 
zeitdiagnosti chen Defizite orhielt - da planetarische Überleben sei durch 

ietzsches Denken weder zu begreifen noch zu ichern. Ein Mangel, den elb t 
ein ietzschekritil er wie Lul ac »al ozu agen präöl ologi eher Philo oph«32 
nicht zu überwinden ermochte. In Pepperle In i tenz auf der Sinnfrage bZ\v. 
der Nihili mu problematik al der - wenngl ich (vorer t?) \ e tweltlich be chräru
ten - fortwirkenden Rele anz von -ietzsche Denl en hatte nicht nur IIarich 
eine Per pd tive gewittert, die ietz ehe eher al Diagnostiker denn aL In pira
tor eine politikge chichtlichen Unheils auswie . Die ab chlieüende Zurecht
wei ung aller Di 1 utanten durch Buhr bestand denn auch darin, daf3 hier ein 
Funl tionär philo oph auf die Einheit von ietz che und ietz cheanismu , 
on Wer! und Wir! ung ge chichte im »Phänomen ietzsche« pochte.33 Diagno
ti! er-Distanz war damit au ge chlo en. i tz ehe durfte nicht au ' dem Recht -
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Li nl -S hema gelö t., der real exi tierende Soziali mu nicht al der andere 
\Veg in die industrielle Moderne und ihre Sinnproblematik interpretiert wer
den. Daher verblieben sämtliche philosophischen Teiln hmer der Debatte bei 
der Z\veiglei igen Strategie von Lukac : :~ I lietz ehe habe den originären ozia
lismu nicht gc1 annt und gerade dadurch um 0 gründlicher den »I ampf gegen 
die proletari ehe " -ehan chauung« betreiben I önnen, die das Zentrum und den 
Zu ammenhang einer Philo ophie bilde. :~5 Gemäß dem Linl -Rechts-Schema 
des 'V ltbürgerkriege - und in einer ideologi ehen Verlängerung im Kalten 
Krieg - bezeichnete die . ozialistische Bm egung den von ietzsche entfemte-
ten Puni t, nämlich gegenüber einem faschi ti ehen Antipoden, getrennt durch 

ein tändig e ~ansionswillige bürgerlich-liberales Mittelfeld der Tietzschever
harmlosung. TaL ächlich I önnen die beiden Totalitarismen de. 20. Jahrhun
dert al \ er uche begriffen werden, mit der morali eh-kulturellen Inkon e
quenz der liberalen Moderne ein Ende zu machen, und zwar zugunsten je de 
natw'alisti ehen und de universali ti ehen Moment im bürgerlichen Men chen
bild bZ\v. Da einsver. tändnis.36 Rückzug auf die Partil ularität von Leibe -, Volks-, 
Ra enbedürfni sen oder unbegrenzte usdehnung eine Rechts- und Freiheits
raums naeh Ab chlu13 der kla enl ämpferischen \orge chichte der Men chheit 
- die wären und waren Auflö. ungen einer Frage, wie ie ietzsche in einer 
\fihili mu -Diagno til gc tellte hatte. Die bewußte (willkürliche, möglichenvei
se zyni. ehe) Einfachheit der Ja age zu den eigenen Leben bedingungen, bei 
~ietz ehe ja nur tatthaft nach Durchgang einer bi in letzte durchgeführten 
Dasein. problematisierung und ihrer Gefährdungen (>Gewi enhaftigl eit<, >Red
lichl eit<) war politisch allrin programmfähig: einmal al willentliche Beschrän-
1 ung auf (durchau materiell-wohlfahrtsstaatlicheD Vorteile rine Voll es or 
allen "öll em, zum zweiten al die [topie endlo er (kultureller, moralischer, 
intelle1 tueller) clhststeigerungen, wie sie ich Anfang des 20. Jahrhunderts in 
den sozialL ti ehen ~Ie . siani men und im heroischen Arheitertum findet die 
ich auf "Nietzsche beriefen.37 Leben qualität als Steigerung und Leben sicherung 

durch vernichtung, kultureller lniversali. mus bei materiell begrenzten Erdres
sourcen - die. e innere Spannung der letzten, der liberalistischen \\ achstums
utopie haben die curopäi. ehen Fa ehi men auf eine" eise aufzulösen, er ucht, 
die den Soziali mus der Arbeiterbewegung als bloß unvollständige Emanzipati
on von der bürgerlichen DoppeLchichtigkeit und -moral der E~istenz hinter 
ich licf'l - al nur halbherzigen verzicht auf tran zendente Sinngebung de 

Daseins, weil immer noch in univer alisti ehen Illu ionen befangen (Glrichheit. 
Menschenrechte und Menschenwürde). Die \Uraktivität 1'\ietzsche. rür Soziali
sten, die auf dem" cge sind, nationale zu werden - das "ar in den späten 
] 980er Jahren erst nur al ein feiner Hauch zu ver piiren, der au einigen 
Gedanl\.en pielen der Nouveaux Philosophes herüben'\ehte,38 ehe er in den 
] 990er Jahren im zerfallenden O. tbloek in (ler Rechtfertigung des Ethnien-
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und Völkerschlachten - man denl e an die chauvini ti che Metamorpho e der 
jugo lawi chen Praxis-Gruppe - politideologi ehe Realität wurde. 

9. Vorerst - wir ehreiben die Jahre 1986 bis 1988 - war der Linksnietzsche
ani mu au, der enttäuschten >Revolte< We teuropas den taat marxi ten (wie 
Manfred Buhr Hau Martin Gerlach, IIeinz Malorn ) de 0 ten, an töMg we
gen einer Charal teri ierung de R al oziali mu al welthi tori cher Halbher
zigl eil ietz ches Verhältni zum Soziali rou er cheint in den Interpretatio
nen Montinari und vieler anderer als weniger eindeutig und al indirekter bzw. 
abgeleiteter als ein Verhältnis zur liberalen Demokratie. Da war kränkend für 
jene Gei ter~ die den Soziali mu al ein ideologi. ch-politisches Kontinuum, al 
Tradition eigenen Recht fa en wollten. Al bloß theoretischer Di ku sion -
zu ammenhang wäre der Soziali mu de 19. Jahrhundert lediglich nolen vo
len zugefallenes >Erbe< gewesen - den Staat marxi teu ging es aber gerade um 
die Erfüllung einer Th orie in der Praxis soziali ti eher Gesell ehaf4 durch 
Applikation und Vergewi erung bewußt weitergeführter Tradition. Die e Ein
deutigl eit in Freund- und Feindtradition gab eine genauere Lektüre von ietz
sehe jedoch nicht her. Nietz che wußte zu unterscheiden zwi chen der Arbeiter
bew gung al trukturell unvermeidlichem Phänomen innerhalb der modern
indu triellen Leben kondition und ihr rEntwürdigungen (vor allem in der Tren
nung on Da ein icherung und Leben sinn, Arbeitsteilung, Arbeitskraft-Verkam -
zwang)39 einer eit • dem hinter einer Doktrin organi ierten Soziali mu einflun
reicher Philo ophen und Intellel tueller anderer eit (Hlu ion, gedankliche Ver
einfachung eine kulturellen Dilemma in Utopien der Gleichheit). Der Sozia
li mu als in (ob ra i eh, ob chri tlich-ideali ti ch, ob lebenskulturell gefaßten) 
Glei hheit po tulate aufgelö te bürgerliche Leben lüge - die war für Buhr, 
I1arich und andere die auf ietz ch zurückg hende Linie einer p eudo
re olutionären >Kritil on recht <. Die gründlicheren Lektüren on Montinari 
und einem Gegner Pepperl hatten jedoch die Frage aufgeworfen, ob die Logik 
de von ietz che Gedachten auf die e weltan. ehauliche Gleichung hintrieb. 
Ange ichts von Nietz che Ob e ion für Konsequenz (ungeachtet einer gleich
zeitigen Verdächtigung die er Obse sion al >logi cher Au chweifung<) ließ ich 
ja fragen: Ist der Soziali mu nicht auch eine, wenngleich im Rahmen von Nietz-
che Dekadenzdenken al >nihili ti ch< anzu ehende Konsequenz aus der mo

dernen Götterleerc?1O Kulturell zwar verächtlich (Ver inken in Immanenz des 
von allen hi tori chen Irrtümern b freiten Leben ,al 0 Ge chicht losigkei4 keine 
Kämpfe der SeIh t-Üb rwindung, ond rn bloße Ansprüche-Erheben und Rechte
Fordern), aber wenigsten denkeri ch re pektabcl? War >Sozialismu < für ietz-
che eine olche Kon equenz? Soziali mu erscheint bei ietz che 1. in ge

schichtlicher Retro pektive al Gefährte de. aufgeklärten Ab oIuu mu ,al Zer
törer des alteuropäi chen Denl - und Da ein raums - eine kulturelle Nivellie-
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rung; 2. al Faktor (marxi ti ch ge prochen: de >Überbaus<) der nihili ti chen 
Gesamtbewegung Europas, nämlich »bloh ein Agitation mittel d Individuali
mu «, der die Leben innfrage ange icht der indu triell-technisch-kriegerischen 
Kräfteentfaltung falsch, nämlich unheroisch-verbilligt beantwortet und dadurch 
3. al Selbstbetrug (»weil er ganz nai vom Guten, Wahren, Schönen und von 
gleichen R chten träumt«), al 0 der oziali mu der Arbeiterbildung yereine; 
dahin gehört auch: »Re iduum de Chri tentum und Rou eau in der 
entchristlichten Welt« (alle au: Nachlaß der 1880er Jahre). Da Chri tentum 

hon L t Komödie de Schwachen vor sich lb 't (Mitleid fähigkeit al geheu
chelter Seelenreichtum), der Soziali mu Komödie der I omödie. Allein die er 
letztere Punkt bildete den tet einforderbaren Kon ens im marxi ti chen ietz

he-Feindbild. 

10. ietz che ei der ent chi eden te, der kon equente te oziali mu -Ha er, 
fand Harich. Seine Forderung lautete auf ein Drucl verbot und da Ende jeder 
öffentlichen Di ku ion, noch ehe ie beginnen konnte. Unter Anrufung der 
Lu! acs-Lehre von Nietz ches Protofa chi mus ver icherte Harich mit Blick auf 
Collis/Montinari u gabe von ietz che: »Weder in ihr noch in irgendeiner 
anderen ist er zur Lektüre zu empfehlen. Eine Gesellschaft kann kulturell kaum 
tiefer inken, al wenn ie die Kenntni einer Elaborate zu den Kriterien ihrer 
Allgemeinbildung rechnet. L . .J Den Mann nicht für zitierfähig zu halten, ollte 
zu den Grundregeln geistiger H giene gehör n. Für die Orientierung in der 
W lt von heute und morgen wäre nicht verderblicher, al aus ihm B lehrung 
schöpfen zu wollen.« 11 Die Zurückwei ung die er An innen eröffnete tephan 
Hermlin. Er fühltc ich an vergangenen >Krieg kommuni mus< und ein >Sy tem 
der Repre si on< erinnert. »Aber hero trati che aturen sind keine Unikate und 
nicht zu verachten. Wo eine olche Stimme sich erhebt, warten andere auf ihren 
Ein atz. E i t die Stunde der gebrannten Kinder. Auch ich bin ein gebrannte 
Kind.« J2 War Harich hierin einge chlo en, al ein andere ? Seine politischen 
Ambitionen betreff eine deut chcn Wege zum Soziali mu in den 1950er 
Jahren hatte Harich chwer gebüßt, nämlich mit einer mehrjährigen Zucht
hau strafe. Im Angesicht de drohenden Tode urteil folgten Selbstverurteilung 
al »durchgebrannte Pf rd« und Selb tverpflichtung zu geheim dien tlicher Tä
tigl eit, peziell zu ideologi ch n Wächterdien ten. ~3 IIarich hatte ich, worauf 
Hermlin eingang ein -r Replik an pi lt ,nach der Freila ung immer mehr in 
da fal che Bewußt ein ge teigert, Ge ell chaft ei durch Id ologie teuerbar. 
Damit war er für die Spätzeit der DDR kein typi che Figur mehr - Hermlin 
Sinn und Form-Beitrag war über chrieben Von älteren Tönen. Harich törte ich 
am ideologi chen Schlendrian eines Regime, da sich elb t nur noch mit
machte. ll Das war ihm nicht vergönnt. Er hatte unter allen Teilnehmern der 
ercitelten DL kus ion am härtesten erfahren, was e heißt, für Gedanken haft-
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bar g macht zu weroen. So war es I ein Zufall, dah ich ein Argwohn und eine 
\Vut an einer vermeintlichen Rehabilitation ietz ehe entzündeten. ietz ehe 
war ihm der Deni er des faktischen Unheil durch Abwei ocr Verantwortlich
keit de Denken , seiner Realität al politische Faktum. Die Parteien in d I' 

Sinn und Form-Debatte erfehlten einanoer nkht 0 ehr wegen der Lnter teI
lungen, Verkürzungen, ja Verfäl chungen, die Harich für ein ietz ehe-Bild 
bemühte. Die Einheit on Nietz ehe "erk., nach der Pepperle gefragt hatte, 
war., 0 zeigte ich balo, nur in zueinander alternativen Einseitigl iten rel on-
truierbar - weil ie eben Exi tenz., nicht Kon trul tion war: als ästheti ehe tim

mi gl eit (Stil., Sprache., Autopoiesi eines Leben durch Te" te) oder als philoso
phi ehe Le ung auf weltan hauliche I ernthe en und ihnen ent prechenoe 
ge chiehtliche Konte~te hin. Zuerst und am tärksten waren IIarich oie Kun t
und Literaturleute entgegengetreten., die spürten, dah am »Fall ietz ehe« ein 
E empel tatuiert werden ollte, wieweit die Au differenzierung von Sprach
und Leben ternen, al 0 hier de ä theti ch-l ün tleri ehen., noch einmal durch 
einen ideologischen Einheit inn zurückzunehmen war: IIarkhs Vor toh wurde 
auf dem . Schrift.stellerkongreh zurückgewie en. Philosophen dagegen hielten 
ich in der - öffentlichen - Di I us .. ion um ~ietz che oeutlich zurück. Als Mar
'i ten-Lenini ten mit Pension anspruch I annten ie die Langeweile eine .. Den

I en in vorge chriebencm Ideologierahmen durchau ~ um den Prei. einer Te. t
produktion im Genre >Kritik der pätbürgerlichen Ideologie< durften sie ihre 
unorthodo en Liebhabereien pflegen. Die Stille die er unschuldigen Yergnü
gungen war durch IIarichs Eifern gestört Da offiziell-philo ophische Schwei
gen muhte noch tider sein, als IIarieh mit einer redul tioni ti chen Lesung 
Nietz ehe-Irrationalismus-Fa chis mus oie Philo ophen geradezu \or sich her
treiben Ionnte. Das ,\uf3te er. Die DDR-Marxisten sah er im lai ser faire, in 
einer Inoifferenz vcrsinken, \vie .. ie oas zynische ::\' ebeneinander yon Leben -
basi und G danl enhe,..,egung., ,on ökonomi chem Lnterbau und politideologi
beher Gedanl enüherbauung allgemeingc ellschaftlich läng t charal teri iert . Man 
wünschte Unbclanghad cil, Freiheit im Stillen - für IIarich , ar nun ietz .. ehe 
prototypi eh der Geist, der jen eits dcr Bclangbarl eit dachte. IJarich schloß 
.. ich an di durch Mchring eröffnete Intcrpretation linie »Nictz .. ch al Sehein
revolutionär« an. ~ietzsche Gegner , .. aren stets übergrof3: Gott, die Guten., der 
curopäi ehe '\ihilismu .. , die Dekadenz und die Lüge, on Jahrtau enelen. I on
kreten :\rgcr gab es hauptsächlich mit der »ihn managenden Sch, .. e ' ter« (llarich) 
und der Mutter (»lies es nicht, \Iuttcrchen«, lautete ietzsches \" un .. eh hetreff 
seiner Spättexte) 15. \ls ~ictz .. chc in oer widcrstandslo en Lepf('> der so er .. chrie
bcnen Freiheit sich s<,inerseits an I onkret<, ,\cltliche Mächt<' , .. anelte, al er au .. 
dem Metapolitischen (>Grolle Politik<; >Ceisterkriege<) ins Rcalpolitischc strebte., 
da blieb er abermals unhclanghar - seine Briefe an europäi ehe Staatsmänner 
und Potentaten sind die eine \"-ahn 'innigen. Nietz ches \\ ahnsinn hat in IIarichs 
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Deutung einen Platz in dem Wun ch nach Souveränität via Unbelangbarkeit, 
folgerichtig bestreitet er Nietz che die Echtheit noch dieses Wahn inn . Nietz
che i t für Harich - wie schon für Mehring (»das bihchen Keifen mit dem 

lieben Gott al Taten freier, sehr freier Geister«)'16 - ein Maulheld, im Grohen
ganzen radikal, im Lebenskonkreten furchtsam. J.7 

11. Da Mil3verhältnis von Grohvol abular und Da ein detail hatte ich nun 
aber gerade zu einer Erfahrung kondition von Intellektualität in der späten 
DDR befestigt. Werkeln am soziopolitischen Detail - oder die literari che, I ünst
leri che, philosophi ch-utopistische Kohär nz von Grohentwürfen pflegen? Die
se Standardalternative de >engagierten Intellektuellen< (in Ost und We t) hatte 
ich Nietzsche nicht ge teIlt - konnte er, ich gleichermahen als >Han wur t< 

und als >Mund tücl de Schick als< fühlend, überhaupt für die Lebens
möglichkeiten der o. tdeut chen Di I utanten auf chliehbar ein? Da Wüten 
Harichs gegen den zugleich erantwortungslos- pielerischen wie men chenver
achtend-machtphanta ierenden Friedrich wies hier die Verbindung: Nietzsche 
durchlitt prototypisch die neuzeitlich allgemeine Intellektuellenmisere einer 
Ohnmacht der Vernunft, die an Weltbeherrschung bzw. Machtübung durch Ko
härenz im Begründen und Sichern eine letzten Grundes glaubt - an Logik und 
Reali mus. Nietz che Werl hat eine Einheit nicht im Di kursiven, in der Ab
bildung von Realitäten, ondern in Befehl und Expres ion; e teIlt keine lo
gisch-metaphysischen Zu ammenhänge her, ondern durchbricht ie auf eine 
herau fordernde oder inspirierende Gegenwart von >Sinn< hin. 

Nur da von der Berührung mit der Macht gebrannte Kind Harich konnte 
daher die Frage aufwerfen nach dem Betrieb toff des freien Gei te ,de ) ehr 
freien Geiste <. Für ihn war der en gro und verantwortungsbefreit rä onierende 
Freigei t ganz einfach ein leben weltlicher Drücl eberger. Das »Ver agen bei der 
Ausarbeitung des >'Villens zur Macht<<<, wodurch ich eine »Flucht in die Krank
heit« al Ausweg anbot, teht hier nur am Ende einer Existenzführung, die sich 
von allem entpflichtet weih: Ein Professor an der Ba ler Univer ität hatte auch 
am dortigen Gymna ium zu unterrichten und I onnte »so natürlich nicht den 
Sommer im Oberengadin und die Wintermonate in Italien verbringen«, um dort 
Bücher zu schreiben. 18 Mit anderen Worten: Nietzsche hatte einfach getan, was 
ihm Spah machte! Spah und Spiel und Freude de Denl en - war da der 
VOlwurf? Doch da freie Spiel diese Denl en hatte eine Basi in der Welt 
bürgerlichen Ern te ,wie in einer Erinnerung ietzsches an einen Lehrer Ritschl 
deutlich wird - ihm »verdanke ich die einzige we entliche W ohlthat meine 
Lebens, meine Basler Stellung als Professor der Philologie« (an Co ima Wagner, 
19. Dezember 1876). Abermal hatte Harich an einen empfindlichen Pu nl t 
gerührt, nämlich die Frage: Wie sieht eine authentische ( ietzsche: >redliche<) 
intellel tuelle Exi tenz unter Bedingungen betriebsförmiger Wi en - und 
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Weltan chauung produktion au ? Wa ietzsche von den meisten ietz ch anern 
trennen sollte, war ein Enthobenh it gleichermal3en von akademi chem und 
journali ti chem Brotzwang. Freigei tigkeit bei ge ichert m materiellem Mini
mum: ietz che hat die e Exi tenzform owohl von den Zwäng n ogenannter 
freier Berut al auch fe ter An teIlung . n bedroht ge ehen. Sein exze i e Schrei
ben, Produzier n von zunäch t >unverkäuflichen< Texten ollzieht ich auf ge i
cherter Lebensba iso Ein Produktion zwang (Publizieren, öffentliche Auftritte) 
beL teht nicht Um den Prei einer unüber ehbaren chuld, nämlich gegenüber 
den Ermöglichern, die ursprünglich etwas anderes - nämlich einen amtieren
den, dien tbar n Gei t und eine W rke - gefordert hatten, war hier das Den
t en tat ächlich frei geworden. Es steckte nicht mehr in der indu trieweltliehen 
Zwangsalternative von Speziali mu und Journali mu - e war ihr gleichsam 
entwi cht:, mit einer kleinen Sicherung noch in ihr. Da reizte Harich, der auf 
der Direkt! au alität zwischen Denkgrund und -motiv, auf der Verbindlichkeit 
zwi ehen Denkb dingungen und -inhalten be tand und damit da > chlechte 
Gewi en< jede soziali ti chen Intellektuellen gegenüber den materiellen 
Ermöglichern s iner Intellel tualität anrid: IIarich Einzelgänger-Verbitterung hatte 
hiermit abermals, indirekt und gewil3 unbeab ichtigt, eine we entliche Tran for
mation der intellel tueHen Leben bedingungen in d r päten DDR erfal3t 

12. Da Spannung erhältni zwi chen > ietz che le en< und >Über ietzsche 
reden< in der DDR al auch den mei ten Ostblockstaaten entsprach den poli
ti ch-ideologi chen Hierarchien und Bildung geL etzen eine - mal mehr, mal 
minder - aufgeldärten De potismus. An den läuternden Effet t von Aufldärung, 
ob mit oder über Nietzsche, glaubten alle ietz che-Di kutanten, von Hermlin 
bi IIarich, von Re chke bi Buhr. Doch Aufklärung setzt Unmündigkeit vorau, 
einen Schüler-Statu de Aufzuklärend n. Da bedeutete, dal3 jede Lektüre von 

ietz che de en \Verk vorab auf ein mögliche Lehrge talt abtaL ten mul3te. 
\\, a "on dem bei ietz che Gele enen t onnte man, durfte man - wie, in wel
chem Mal3e - mitteilen? In olchen Bedenken, die der Streit um ~ietzsche hin 
und her wendete, drückte sich nicht blo13 die Informationsmechanil eine 
ab oluti me eclaire au, on dem zumei t auch die Verpflichtung auf den IIegel
Marxi mu al die noblere, kultiviertere Epistemologie: Gewuf3te Totalität de 
Wis en , deren Detail verantwortung voll mitzuteilen eien~ ein s r temati ch 
durchgeführter und abge tützter Hi tori mus für Spät- und Endzcitg timmte 
wie -gesell chaften. 19 Bei den fachphilo ophi chen T ilnehmern der Di ·1 u ion 
bezeugte er ich im Fortwirken einer - durch Lukac vermittelten - reali ti-
chen Ontologie, eben derjenigen icolai Hartmann ,welche ich zutraute, auch 

in überwiegend e pre i en und vol ativen philo ophi chen Verlautbarungen 
die Sach-AuL Lagen zu i. olieren und in di kur i er Rede abzubilden und zu 
verbinden. Die Eigendynamik des i tz che ch n Denken, ein cheinbar e '-
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zentri che Trudeln, da beanspruchte - und auf minimaler ub i tcnz- und 
Erfahrung ba i durchgeführte - Prinzip endlo er Steigerbarl eit au ich elb t, 
pielte zu Beginn der Di 1 ussion vor allem in der Literaturwi cn chaft eine 

Rolle. Die e Uberlegungen, durch die Auf ätze etwa von Middell und Re chke 
in d n Weimarer Beiträgen dokumentiert, tanden im internationalen Rahmen 
( ietz che-Konferenz 1980). Gegen Ende der 1980er aber hatte der Streit of
fen ichtlich weder da erheinene Sach-Wi en zu Nietzsche noch die Mehrdi
men ionalität einer Di ku ion erbracht, di üb r Weltan chauung analytische 
hinau gegangen wäre. Die Nietzschedebatte endete in wi en chaftlichcr und 
kulturpolitischer Provinzialität - und glich darin frappierend einer gleichzeitig 
in der alten Bunde republil abgelaufenen I ontrover e, dem ogenannten 
Hi toril er treit. Beide waren Stell ertreter-Debatten, deren Funktionieren nur 
jen eit der hin und her gewendeten >Sach<gehalte zu begreifen i t - e ging 
darum, welchen politmorali chen Stellenwert ein be timmte Wi en haben ollte. 
Da Telo beider Debatten war Ambivalenz-Redul Hon: hier eine zwi chen Le
ben - und Sprachautonomie schillernden Den! en , dort der von eben jenem 
Denl n erfanten Ver chlungenheit von Zivili ation und Barbarei. Ein weltan-
chaulicher modus vi endi ollte fe tge teIlt werden. Da war im einen Fall die 

zuletzt on linl en, liberalen, 1 on ervativen IntelleI tuellen de \Ve ten geteilte 
Sprachregelung vom >Zivili ation bruch<, welche die nationalsozialisti che Völker
ernichtung au dem Kontinuum der europäi chen Zivili ation ge chichte 

e kamotierte, im anderen die ich zwi chcn Hardlinern und Reformgei tern 
ollziehende Auf teilung on Ni tzsche Werk in ein Sprachphänom n und eine 

Ideologie imperialistischer Aggressivität. Im Westen hatte ich die ietz che
Zähmung durch Auf teilung in einen politi chen und einen ä thetischen ietz
che or allem im Rahmen der ogenanntcn Po tmoderne vollzogen, die da 

Spieleri che, Experimentelle einer Texte al da Ihre reklamiert und den po
liti chen Denker den Verdil ten des Haberma -Liberali mus üb rlien. Die on 

ietz ehe themati ierte Ambi alenz der liberalen Demokratie als ozialpoliti-
che und hi tori che Übergang phänom n, al >unvoll tändiger ihili mu <, 

namentlich als eine Dasein wei e deren >Werte< Selbstminver tändni se oder 
-täu chungen eien, war in We tdeut chland bis 1990 merklich entkräftet, im 
Unter chied zu vielen Diskussionen im Gefolge der italieni chen und franzö i-
chen Linl en. In d n 1980ern piegelte ich der S temgegen atz 0, t-'Ve tin 

der je überwiegend politi ch-ideologi ch n und ä thetisch-lingui ti ehen Bear
beitung °ietz che - die ermeintliche Diffu ion dieser T ilung war e , wa 
IIarichs Grenzwächterin tinkte weckte. lIarich hatte mit seinem publizi ti ch n 
Auftritt - und mit de cn 1 on pirativer Begleitung bis hin zum Mini terrat der 
DDR - das Dilemma einer Nietz chedeutung jen eit einer Involvierthcit in 

ictzsche Denken noch einmal in aller Schärfe hervortreten la en:» iemand 
1 ann Nietz che authenti eh lesen, ohne ietz che zu > ein<.« (Georgc Bataille) 
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Jede Reden über Nietz chc. ob als ästheti che Totaldeutung (ein Denl en-Le
ben al Summe seiner Te te) od r al politi ch elegierende LeI türe nach 
wirt ungsgeschichtlirhen Haftung a pe1 ten, be agt den Verlu t der je andern 
Dimen ion die es Werke. Eben die er Alternative war auch nicht, wie da ver
mittelnde G i ter ver uchten, durch eine L ktüre zu begegnen, die ietz che 
\Verk al >logi hen< Entwicldung zu ammenhang auffaht • der durch achrichten 
au einem Leben zu ervoll tändigen ei ( 0 die al ademi ch Forschung im 
Umkreis der Ge amtau gabe eit den 1980er Jahren).50 War e diese Dilemma, 
mit dessen Beobachtung Montinari 1982 ein Nietzschebuch einleitete? »Man 
I ann in der Tat einen Autor, der wie Nietz che von Überzeugungen wie al gefähr
licheren Feinden der Wahrheit al Lügen und wi al Gefängni en ge prochen 
hat, nicht schlechter lesen, al indem man au einem gewaltigen und beunruhi
genden Gedankenfluh ein tarre Dogma zurechtmacht l. . .1 ietz che le en, und 
gut le en, heiht demnach, ich nicht verengen la en durch i olierte Formeln. 
durch Radikali m n, durch da Wörtlichnehmen einer Au agen, gleichzeitig 
aber nicht sophisti ch-unverbindlich werden l. . .1.«51 Montinaris Interpretation 
kulminierte in der The e von einer Inversion der politisch-ideologischen Nietzsche
lesung - al eine Korpu von weltan chauung philo ophi chen Au agen und 
Handlung anwei ungen - von Baeumler zu Lukac . Die liberalen und Reform
geister (Harich: >Revi ionisten<) dies eits und j nseits de Ei ernen Vorhangs knüpf
ten an die Zurückwei ung dieser bloh im politi chen Vorzeichen ver chiedenen 
Deutungen ihr An prüche und Hoffnungen auf einen frei ren Umgang mit Nietz-
ches Werk - jenseits der rezeption ge chichtlichen Voreingenommenheit 

13. Die Herau lö ung von ietz che Werk aus den Frontlinien de Kalten 
Kriege chien nach 1989 überfällig. Doch wa bed utete ie für da iveau de 
Umgang mit die em Werk? Da ollte ich bald nach dem Fall de ymbolträch
tigsten achkrieg bauwed erwei en. ietz che war nun üb rall zu le en bzw. 
in billigen Au gaben zu haben. Zugleich geriet die we tdeut che Linke:' in eine 
tiefe Glaub n kri e. Der gewöhnliche Weg ihrer Übenvindung , ar, au einem 
>Antifa chi ten< zum >Antitotalitari ten< zu werden.52 Intellektu lle (0 1), deren 
Dasein von ldein auf unterm BeWUßt ein geistiger Haftbarl eit gc tanden hatte, 
in eincm durchau 1 onkretion fähigen Gegenüber zur Macht, trafen auf Intel-
1e1 tuelle (We t), denen die e Aufmerksaml eit der Macht für ihr Denken und 
Da ein 1 eine weg. gewif3 war - die ich Aufmerksaml eH vielmehr immer er t 
er chreiben muhten. Kurz: ein emanti eher (\Vahrheit, Ethik der > uthentizi
tät<) traf auf einen performativen Typus (\Vahrnehmung, Ästhetik der >Sen ati
on<) von Intelle1 tualität. Da Re entiment gegen die vermeintlich durch polit
ideologi che AufmerksamI eit, Machtnähe, oziale Relevanz ihrer Te te Verwöhn
ten entlud sich medienöffentlich in einer neuen Debatte, dem ogenannten 
deut chen Literatur treit Manche ansonsten intellektuell Saturierten der alten. 
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verfa sung patrioti ch und wohl tand demokrati ch beruhigt n Bundesrepublil 
fanden noch einmal zu unerwarteter Leidenschaft, einer Leidenschaft, wie sie in 
der Nietzsche-Debatte zuvor einzig Wolfgang Harich hatte er} ennen lassen. Galt 
e doch diesmal nicht einer Zügelung der postmod rni ti chen Spieltriebe ei
ten der liberalen Leid ultur (eine >Projekts der Modeme<), ondern der Zu
rechtweisung einer geradezu >vormodem< oder >verspätet< anmutenden Intellek
tuellenwichtigkeit und ihres >realistischen< Vertrauens auf die Sach-Verwiesenheit 
on Sprache - insofern kann man den Literaturstreit als Wiedergänger stalin

zeitlicher Realismusdebatten bezeichnen. Die Zurechtweisung erfolgte seitens 
einer >ä thetischen Moderne<, worin Poesie, Sprache, Geist zu verlernen hatten, 
da13 sie wichtig ein könnten, da13 sie Rückwirkung n gewärtigen mü13ten. Al 
Erzeugung ort on Reflexivität und Differenzsetzung be timmt, krei t die >äs
theti che Moderne< in sich selbst Durchau harmlo also die eit 1989 wieder 
forcierte Argumentation mit >der Modeme< nicht al Epoche, ondern als Struk
tur GModernität<), für die nur eines mahgeblich ei: Nicht-Substantialität, Selbst
be timmung durch immerwährende Erzeugung ihre Gegenteil. Auch die Er
schaffung ihrer eigenen Feinde gehört dahin - dieses Feindbildbedürfnis er
schuf immer neue Moderne-Heteronomina, vergewi serte omit e negativo die 
verheihene >ästhetische Selbstreferenz<. In ihr findet modemetypische Intellek
tualität zu dem tragi chen gleichwie erhabenen Bewu13tsein, eine ständig an 
abzuwei ende Realitäten gebundene Reflexivität zu ein - im Gegen atz zu je
nen, die olche Reflexivität an eine konkrete, in Pflicht und Haftung nehmende 
Macht verrat n hätten. >Ge innung ä thetik<53 nannten die elb tberufenen Ver
teidiger der Modernität derlei Referenz-Bedürftig} eit und ihre untragi eh-ba
nalen >Realismen<. Gemeint war eigentlich: eine Ä thetil im Dien t einer 
Ge innung ethik, also eine ä thetisch nicht autonome Ästhetik~ mithin eine, um 
die Ma Weber che Terminologie} on equent weiter zu über etzen: Verantwor
tungsä thetik. Die e emanti che In er ion blieb nicht die einzige bei der nun 
ein etzenden Zureehtwei ung heteronom Ge innter und ihre >Reali mu < und 
>Morali mus<. Eine >morali ti che< Literatur wurde moralisierend verurteilt, eine 
an >Geschicht philo ophie< ausgerichtete Ästhetik mit einer ge chicht -
philosophi chen Argumentation zurückgewie en, und zwar mit der impelsten 
und unwiderleglich ten: jener von Modem und Nicht-Modern, wobei die prach
rohre der Moderne immer chon im Bewuf3t ein tönen durften, die wi ende, 
weil über ich und ihr Übenvundene aufgeklärte Einheit ihrer elb t und ihre 
Gegenteil zu ein.51 »Eine aufgeklärte Ge eIl ehaft kennt keine Prie ter-Sehrift
steller.«55 Eine aufgeklärte Gesell chaft, lielle sich freilich hinzufügen, } ennt 
und braucht auch 1 eine Poeten, ondern allein Aufldärer, das heHlt Publizi ten 
und Profe soren, die über die Autonomie de Ä theti chen wachen, genauer: sie 
braucht allein den professoralen Publizi ten, der die, e eathedra bzw. in Mo
natszeit chriften ver! ündet Ironie und SI ep i wehren, al ä theti ch-autonomie-
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ich rnde Methoden gehandhab~ die Zumutungen auf3erästheti eher R ferenz 
ab; au der 0 g icherten Weltfreiheit läßt ich dann wiederum mehr-al -ä the
ti ehe Weltläufigl eit und Weltmächtigl eit imaginieren. Der Deut ehe, der 0 

gern in Europä r, der Polemiker, der 0 gern in ieh heroi ch au haltender 
Reichtum aller Gegen ätze, eine leibhaftige Ironie, ein gelebte Jen eit de 
Ern te , al 0 vor allem ein Jieht-Deut eher wäre - Idol und Mi ere nicht nur 

ietz che ,der einer eit jedoch die Flachheit ri il en exi tentiell end oppelter 
Ironie früh ed annt hatt .56 Für einen hell ichtigen Ex- ' ietz heaner wie Emile 
M. Cioran bedeutete die in trumentali ierte Ironie, eine mit elb tgefäHigem 
Schmunzeln orgetragen >Theorie der Ironie< mit beherr chbarer >Referenz<, 
geradezu die Signatur deut eher IIumorlosigl eit!57 

14. Bei Karl fleinz Bohrer bra h die e urdeut che Paradoxie einer am eigenen 
Ernstan pruch leidenden und profe oral verkündeten Freiheit zur Ambivalenz, 
Ironie, endlo en N egativität unüber ehbar durch. De halb war hier aber auch 
für ein bewu[ü nicht- ouverän, in der nur provi orischen Sicherheit de Ästhe
tisch-Stili ti chen zusammenhängende Denken wenig Sachdienliche zu er
warten. Denn ietzsche Denl en und Schreiben wurde nunmehr angerufen al 
eine Autorität autonomer InteHd tualität und Kun tübung, worin der elb thah 
de Modemen al einer Exi tenz au und in bloher Differenzierung -Form (De
I adenz und zugleich deren Überwindung!) verleugnet ein mu13tl. l\ietz che 
wurde in die Ironie-Linie einer ins Ä theti ehe hin befreiten, au c;l(eser Freiheit 
herau aber ouverän Macht über andere Di I ur typen übenden Gei tigl eit 
gesteHt, nämlich in die gelehrte, beredte, ich souverän über die unironi eh
treudumpfen Gei ter erhebende Ironie eine Friedrich SchlegeJ.58 Die em Glau
ben, Ironie liel3e ich in titutionali ieren und SI ep i aul torial vertreten, i t 
Bohrer bi heute treu g blieben.59 Mit reprä entati er Ge te und weltan chauli
eher Richtlinienkompetenz hat er da Nicht-\Veltan ehauung kompatible, das 
>Inlommen urable<, >Nicht-reprä entative<. >Radikale< zum Musterbild ä theti
scher Kühnheit gegenüber >ge innung ä theti eher< Äng tliehkeit erhoben.60 Da 
Bildung geheimnis dieser ge chicht philo ophisch ab tinenten Imagination und 
Ironie, die ich selbst wieder g schichtsphilo ophi eh legitimiert, hatte Bohrer 
chon früh na h der 1968er Enttäuschung verraten; es ist die Fade e einer rein 

wis en chaftlich-techni ch-waeh ' turn wirtschaftlich be timmten Sozialontologie, 
wahrgenommen al >Datenwelt<. Ihre Sachzwänge entziehen der Phanta ie jeden 
Raum, 0 dan sie ich jen eits der \V rlt und ihrer Sachen entfalten muf3: ~\Vo 
nicht mehr möglich L ~ läf3t ieh alles denl en. Der Z~ang der Daten entlä13t 
geradezu die Omnipotenz der Metaphern, die sich schadlo. halten wollcn.«61 

15. ietzsche sclb t wurde zum Philosophen, über den man alles denl en 1 onn
te. eit den 1980ern ent tand eine ungeheure Sekundärprodul tion, nicht mit 
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oder entlang Nietzsches Den! en und Fragen, ondem über ihn al den Radika
len der Imagination. Man rwie Nietz che in den Bezirl de G i treichtums 
bzw. der Geschmacksrebellion und üben achte eifer üchtig einen Verbleib darin 

ietz che nurmehr al >Experimentalphilo oph<, >ä theti eher Exi tentiali t<, 
>Den1 er auf der Bühne< (Titel au jenen Jahren). Die e Le art n machten ietz-
che schwach, in Anpa ung vielleicht an eigene chwäche-Erl ben: Intellektu

elle, die nie in Haftbarl eiten tanden, fanden in Nietz ehe folg richtig nur das 
Phänomen Te 1, da weitere Te te z ugen mußte, frei über alle I ont te hin
weg. Die >ästhetische< Entmannung Nietz eh s war freilich eine Ein eitigl ei1, 
die nach ihrem Geg nteil erlangte, damit ie überhaupt al Priel el der haftung -
befreiten Rede genießbar ei. Da war die I oketterie mit dem Schrecklich n, 
Schrecklich-Schönen, Erhaben-Schrecldichen62 

- Schreib erfahrungen de al a
demi ehen Nietzscheaner • der bei >Krieg< eben nur an die Al te ein r Macht 
denl en I ann, an die eich heranzu chreiben gilt (man den1 e an den Bohrer in 
der Falldandkri e, den Merkur während der Iral-Inva ion!); nicht jenen im 
Modeme-Inneren tobenden Krieg (haupt ächlich: gegen die Langeweile der Se
I urität und ihrer Sinngewi13heit), der tändig auf ihre >Übenvindung< drängt 
und ihr Identität bewußt ein er chüttert Vordergründig ging e im >deut ehen 
Literatur treit< um eine von der Gewalt oer ge chichtlichen Erfahrung oder von 
der Autonomie der , prachlichen Arbeit her aufzubauende Literaturtheorie -
und ogar Literatur. Auf ge innung chweren Morali mu und ä thetizi ti ehe 
Leichtfertigl eit lauteten die gegen eitig erhobenen Vorwürfe; in Frontverlauf, 
der sich auch im Umgang mit i tz che \Verl seit den 1960cr Jahren erl en
nen lielil. Doch gilt e , die gemein ame ge ehichtliche Bedingung für jeglichen 
Umgang mit den ermeintlich dunkl n Denkern zu ehen: Morali ti ehe und 
ästheti i rende l\ietzsche-Deutung im westlichen cachkrieg deut chland tan
den im gleichen ge chichtlichen Erfahrungsva1 uum - au einer bündni -
trategi eh aufgeprägten und al Zivilität ge innung propagierten Leben form 

»D<:'mokrati durch Freiheit und \-rohl tand«. Der nach 1989 imm run erblümtere 
Iietzscheani mu, Bohrers zeigte lediglich, daß<:, nicht nur ein L iden an deut

scher Schuld, ondem auch an der eigenen politi ehen Unschuld geben I ann, die 
ich aus ihren Sicherheiten heraus ins Erhaben-Schrccldiche ehnt 

16. Schwierigk iten eine. >we, tlichen< ' ietz cheani mu : '" ohL tand durch 
\rach turn, globale Marl ter chliefmng al Fr<:'iheit mi sion - da bürgerlich
liberale \\' ehbild und Leb<:'n modell bel undet genau jene >yerlog nr Un chuld< 
hin ichtlich einer E 'istenzbedingungen, die den D<:'gout l\irtzschc und aller 
radil alpoliti ch<:'n ~ietzscheani men bildete. Dir e drängten ja auf Explil ation 
o]ch<:'r >Referenz<, auf >radi! ales< Sich-ehrlich-Mach<:'D und erhabene Schuldig

werden über alle kleinen Rücksichten der L<:,b{>n irheruno· hinau. Deren ein
zige Tran zendenz ist der Foru chriu und sein Glaube. Die »sogenannte indu-
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trielle Kultur« i t »in ihrer jetzigen Ge talt« »die gemeinste Da ein form, die e 
bisher g geben hat. Hier wirkt einfach da Ge etz der ot man will leben und 
muf3 ich erkaufen« (Die fröhliche Wissenschaft I, § 40). »Und alle, alle meinen, 
da Bi her ei nicht od r wenig, die nahe Zukunft ei alle : und daher die e 
Ha t, dies Ge chrei, die e ich-Übertäuben und Sich-Übervorteilen! Jeder will 
der er te in die er Zul unft ein - und doch i t Tod und Toten till da einzig 

ichere und da allen Gemeinsame die er Zul unft!« (Die fröhliche Wissenschaft 
IV, § 278) Da >ab olute Prä ens<63 al 0 indu triel apitali tisch ver chleudert 
für die zur Zukunft ge teigerte Gegenwart. Wem diese Leben zu unä thetisch, 
banal, >provinziell<6" ist, der 1 ann nun entweder die Bedingungen der marI t
demokratischen Weltprovinz au drücklich, al 0 zyni ch bejahen65 - oder umge-
1 ehrt ich intelleI tu eH ganz ins unbewegte Innere die 'er Lebensform zurüc1 -
ziehen und auf gelegentliche Um chläge in Heroisch-Erhab ne hoffen. Letzt
lich tzte die ein handfe te Ge chicht philo ophie bzw. -prophetie vorau. 
Hatte Bohrer den Mut, in derlei Bahnen zu denl en? Tietz che elbst hat keinen 
Zweifel gela en, wie die Tran formation au dem Banalen in Erhabene be-
chaffen ei:» enne man es nun >Ziviii ation< od r >Vermen chlichung< oder 

>Fort chritt<, worin jetzt die Auszeichnung der Europäer ge ucht ,vird; nenne 
man e einfach, ohne zu loben und zu tadeln, mit einer politischen Formel die 
derrwkratische Bewegung Europa : hinter all den moralischen und politi chen 
Vordergründen, auf welche mit olchen Formeln hingewie en wird, vollzieht 
ich ein ungeheurer physiologischer Prozeh, der immer mehr in Fluf3 gerät - der 

Prozeb einer Anähnlichung der Europä r«, >>Unter denen im Durch chnitt eine 
Au gleichung und Vermittelmäbigung des Men chen ich herau bilden wird -
ein nützliche, arbeit ame , vielfach brauchbares und an telliges Herdentier 
Men ch«. Gerade r i t »im höch ten Grade dazu angetan, Ausnahme-Men chen 
der g fährlich ten und anziehend ten Qualität den Ur prung zu geben.« Wäh
rend »al 0 die Demokratisierung Europa auf die Erzeugung eine zur Sklaverei 
im feinsten Sinne vorbereiteten Typu hinau läuft; wird, im Einzrl- und Au -
nahmefall, der starke Men ch tärl er und reicher geraten mü en, al er viel
leicht jemal bi her geraten i t - danl der Vorurteil losigl eit seiner Schulung, 
danl der ungeheuren Vielfältigkeit von Übung, I un t und Maske. Ich wollte 
agen: die Demokratisierung Europas i t zugleich eine unfreiwillige Veran tal

tung zur Züchtung von Tyrannen - da Wort in jed m Sinne ver tanden, auch 
im geistig ten.« (Jenseits von Gut und Böse "\ III, § 242) Au der demolaati chen 
>~ivellierung<, einem auch physiognomi ch nachwei baren Proze[~,66 entsteht 
da Material politi chen 1 ün tlertum ,aus der liberalen Demolaatie die Tyran
nei;67 die tarken und bösen Men chen ind hier stet in Gefahr, dab da Mate
rial ihrer Formungen ie irritiere, die Schwachen »die Starl en zerbrcchen, die 
groben Hoffnungen anlaänkeln« (Jenseits von Gut und Böse IIL § 62), daß ie 
also selbst in Demolaati ch-Sklavenmorali che hinein »mif3raten oder entarten 
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I önnten« (Jenseits von Gut und Böse V, § 203). Es ind dies Gedanl engänge in 
der Nähe >Großer Politik<, vorerst gesehen auf ihre Au gang bedingungen hin, 
»mit dem spöttischen und unbeteiligten Auge eine epikurischen Gottes« (Jen
seits von Gut und Böse III, § 62). Kann ein dezidiert >westlich-zivili ierter< Intel
leI tueller (Bohrer über Bohrer) die ein chlägige >Verwegenheit< und >Redlich
keit<, wie ietzsche hierzu gern agt, aufbringen? 

17. Gerade da Bei piel Bohrer vermag zu zeigen, wie das geschichtsphilosophi ch 
Herausfordernde von ietzsche Werl - das ja gleichermaßen diagnostisch, 
prognosti ch, proklamatorisch le bar ist - in einem machtkonformen Nietzsche
anismu erkümmern kann. Im >deut chen Literaturstreit<, der so wenig ein 
Literatur treit war wie die orangegangene Tietz chedebatte in der DDR eine 
Gelehrten treit, erinnerte Bohrer antireali ti ches Eifererturn in seiner Heftig
keit an dasjenige Harich . Für beide war Nietz ches au purer Sprach ouveränität 
halluzinierte Machtnähe und - erwandt chaft zum Entscheidung fall geworden. 
Der Befehdung oder Autori ierung ietzsche entsprachen entgegengesetzte 
Erfahrungen in der Haftbarkeit hinsichtlich Te tprodul tion. Harich tand für 
einen Denleweg, der im Angesicht von Repres ion und echter politi cher Macht
ambition begangen worden war, Bohrers bellizistische Leichtfertigl eiten ab 
198268 entsprangen dem Bewußtsein des we tdeut chen N achkriegsintellek
tuellen, on allen deut chen Sonderwegen in eine ~ormalität der Machtlo ig
keit abgedrängt zu ein, von woher zu den Realien - dem Ernst, der Macht - e 
sich erst hinzuschreiben gelte. Daher da Verlangen nach Härte, Schwere, Ernst
fall-Bereitschaft 69 Der geschlossene Geschicht raum, hinsichtlich seiner Gren
zen ganz unter chiedlich interpretierbar, lonnte 0 einen vergleichbaren polit
ä thetischen Stil erzeugen. Die referenzlose >Autonomie de Ästheti ehen< taug
te tat ächlich al Formel für eine Gefühl - und Wider tand leere, eine Anä the-
ie, die auf erhabene Er chütterungen hoffen muf3; Bohr r wie auch andere 

»Herren de Mutes zu bei pielloser Konsequenz« ind durch Schicksal wie Selbst
wahl dazu verurteilt,» ich aus dem ormalnull ihrer Existenz el statisch empor
zurei13en« (Bazon Broc1 )70. Im Osten Repre ion, im Westen Langeweile: Boh
rer hatte sein Leiden an der Langeweile der westdeut chen Nachkriegsmoderne 
seit den 1980ern (»Mainzelmännehenrepublil «) 0 laut tarle artil uliert wie kaum 
einer - ein Leiden an ihrer >Banalität<, ihrer >IIarmlo igkeit<, ihrer pazifi ti-
ehen Provinzialität Geheimni - und gefahrlo ei das Leben im ldeinen Glück 

die er Wohl tand demokratie; für sein »Ph iognomische Panorama« nach 
Nietz ehe chen Motiven ging Bohrer bi auf Beleg au der Mon-Cheri-Wer
bung zurück (>mnter chwellig da Inau sicht tellen au lotbarer Gefahrlo ig-
1 eit«).7l Als Literaturprofessor in Bielefeld - laut einer I ultur oziologischen 
Erhebung der 1990er Jahre die Haupt tadt des Banalen - hat Bohrer die e 
Provinzialität gerade nicht als Effel t der I ulturellen Ameril a-Frömmigkeit, der 
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Verpflichtung auf einen >pur uit of happine < al zivili atorischer Reifeprüfung 
nach der -Entglei ung, sondern in einer politi ehen Eigenbrötelei Deut ch
land gefunden. amentlieh die politisch- trategi ehe Ameril a-F rne verant
worte da Fehlen von Weltläufigl eit. Sie sei durch BeteiHgung an den Kriegen 
echter Weltmacht zu err ichen: Er t durch T achahmung angloameril ani ehen 
Geopolitil til werde Deutschland politi ehe Original.72 In einer publizi ti
, ehen Begleitung angloamerikanL eher InteIV ntionen eit dem Falldandl onfli1 t 
otierte Bohrer ganz nietz cheani ch für d n guten Krieg, d r jed Sache heili

ge; wo die kriegerL ehen Refle re die primären eien, da herrsche p ychophy i
che Gesundheit, In tinl t icherheit. Das alles ist aus dem Leidenshorizont ei

ner vermeintlich allzu friedfertig, beinah leben untüchtig gewordenen Mitt 1-
kla eherau geschrieben; eine Schreiblondition der Erfahrungs-, ja der 

chi eI allo igl eil, die Bohrer einer eiL an ~ietz ehe päten Macht- und 
'ernichtung phanta ien hell ichtig beurteilte.7 :~ 

18. Kann eine nicht-erhabene Leben wei e in die Bezirl e de IIeroi eh-Erhabe
nen vorstohen, wenn ie zu ihrer Sicherung »töten und terben läßt« ohne 
»Sehmerz- und Schuldbewußt ein«?71 Bohrer war - ungeachtet der durch ihn 
häufig bemühten Erfahrung Ern t Jüngers schon im Er ten \veltkrieg - offen-
ichtlieh über die IIeroismus-UnverträglichI eit de techni ierten Töten nicht 

im Bilde (und darin eigentlich ein Zeitgeno e ~ietz ehe bzw. de späten 19. 
Jahrhundert ). Sein >prinzipien tarl er< Bellizi um al Mittel gegen die poli
tisch-I ulturelle Provinzialität führte zu mannigfachen, oft grotesken ge chmack
lichen Fehlgriffen. Dennoch lä13t dergleichen IIeroi mu - bzw. Ern tfall-Bedürf
ni einer wohl tand demol rati eh befriedeten Welt durchaus eine echte ot 
ed ennen: die 'on ietz ehe erlebte und beschriebene wirL chaftlich-militäri
sche Kräfteentfaltung. die Anhäufung von (überwiegend de trul tiven) >Poten
tialen<, die sich nicht mehr auf eine leben weltliche utzenökonomie herunter
rechn n las en und de höheren, in der Regel: metaphy i ehen Sinns harren. 
Der eudämonistisch unterfütterte ietz cheanismu der Tran atlantil er teht 
in genau die er 01. Glücks treben al Da einszwec1 - »die decadence verrät 
ich in die er Präokkupation de Glücl «(Nachlaß der 1 880er fahre) - mag 

ä. theti eh erbärmlich wid en, doch der militärisch- trategische Aufwand für die 
Sicherung diese Zwed garantiert Erhahenhrit gefühlr. Sie sind um 0 tär-
1 er, al sie ich politisch al unveranlliortbar, al zwe cld 0 , al 0 rrin >ä theti eh< 
gerieren dürfen - al StiPS ~icht mehr Lnfreiheit, sondern fried\oller Still
stand i t da Feindbild einer in ihre eio'ene Immanenz zurückge tof3enen Mo
dernität geworden: drm \Vachstum um des \\1 achstum ... willen entsprechen Kriege 
um des Kriegführens \\illen. Bei Bohrer i tietzsche tat ächlich zu jenem Feind
bild ge\ orden, aL da IIarich ihn wollte. 
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19. Die Bri anz der we teuropäi ehen Ni tz cheinterpretationen in den ach
kriegsjahrzehnten - und, in ihrer systemb dingten Ver pätung, auch in der DDR 
- erdankte sich der ormaligen Bean pruchung Nietzsehe durch die faschi ti-
ehen Bewegungen. Die S-, mehr no h die italofa chisti ehe Le art hatte inen 

Ern t mit Nietzsehe Idee machtpoliti ehen I ün tlertums gemacht, von dem 
nachkrieg deut ehe IntelleI tuelle von links bi recht nur träum n konnten. In 
den Jahrz hnten italo- und S-fa chi ti eher Herr chaft waren politi eher und 
ä theti cher Gestaltung an pruch auf eine \reise gleichge etzt, orden, die ich 
nachträglich nur in hermeneutischen Ein eitigkeiten (und gegen, eitigen politi
schen Schuldzuwei ungen) nach Kalter-Krieg-Schemata auflö cn lieh: der Fa-
ehi mu al Wahrheit der bürgerlich-liberalen Halhlüge - der Soziali mu als 

bla er Bruder de National oziali mu . Über be agten Ern t., den der Fa chi -
mu be timmten ietz ehe-Te ten angedeihen lieh, gehen Nietz che Verehrer 
und Verwert r inzwi ehen chamhaft, ehweigend oder auch in brü 1 er Zurüc1-
wei ung hinweg. Wa ~ietzsche etwa zu Ka t nordnung, Leben wertab chätzung, 
Men chenzüchtung, Vernichtungsgebote agte, läht in einer philo ophischen 

ähe gegenwärtig manche Feigheit vor dem Te_ t ichthar werden.76 Die 
W cltbürgerkrieg parteien hatten ietz che Redu1 tionismen (zum Bei piel die 
biologi chen, die ge ehieht philo ophi chen), ein Denken gemäf3 dem »X i t 
nicht andere al Y« wörtlich genommen und dadurch eine Eindeutigkeit ge-
chaffen. die" eder Nietz eh G amt- noch auch nur ein einzelne \Verk her

gab. Die Leit-Le er der liberalen Demokratie be tehen heute umgcl ehrt darauf, 
dah ietz ehe grundsätzlich metaphori eh, metaphilosophisch, metapoliti ch 
zu lesen wäre, dafl al 0 zum Bei piel Nietz ehe Biologi mus auch nicht einmal 
mehr eine mögliche Le art neben anderen sei, >Kriege< immer nur >Gei terkriege< 
bedeuten u w. \Vörtlicher Sinn i t nunmehr ganz au geschlo sen. In oleher 
Grohzügigl eit verliert der Denl er >groher Politih abermal 'ein IIerau fordern
de. eine Ambivalenzen sind in eindeutige Sachen zerlegt Die e Eindeutigl eit 
der Te t-D utung 1 ündet von dem Vertrauen (oder der Anmahung). die ie 
garantierenden I ont xte aufrechterhalten zu I önnen. Ander ge agt: Dem heu
tigen Schwund de G fühl für Zweideutigl eit entspricht da clb tbewuhtsein 
der liberalen Demokratie. nicht da on ietzsche (und Man!) diagno tizierte 
Zwi chen- und DeI adenzphänomen. ondern die ewig lebende Einheit de \Yi
derspruch on Selh, tbewuhtsein und Au .. , tofmng alle ihr Heteronom n au 
dem Da, ein in blofl' 01' tcllbare. in ä, thctisch-l ogniti Depotenziert zu ein. 
~ietzsehe ist intellel tueH eingemeindet, da. Beunruhigende seine \Verke in 
For chung und Feuilleton tau endfach abgearbeitet. Die Bri anz der letzten 
Debatte über Nictzsche. die - der \ielsinnigl eit eine Den1 ens angeme,sen -
unsouverän verlief, be tand im über allen Teilnehmern chwebenden Vorwurf 
einer Verharmlo ung. In der Tat: Nietzsehe wollte g fährlieh ein, er 1 opierte 
und "er andte Rezen ionen au Provinzblättern zu seinem" crl die da bele-

91 Weimarer Bt'iträgt' 55(2009) 1 



Jürgen Große 

gen ollten. Die em Wun eh, al »Schicksal«, »Vernichter par e cellence«, »D -
namit«, »kein Men eh« oder wenigstens »bei weitem der furchtbar te Mensch, 
den e bi her geg ben hat«, betrachtet zu werden, wurde der Staat marxi mu 
mit einem Drucl erbot gerecht. Heute i t der Vorwurf de Barbari ehen, 
Protofa chi ti ehen, auch: Jugendverführeri ehen, auf ganz andere Wei e ge
gen tandslo geworden, als e damal vielleicht philo ophiehi tori eh weitherzi
ge Marxi ten erhofft hatten: Nietz ehe ist im Nietz ehe-Betrieb ver chwunden, 
ans on ten als Zitatfundu für Feuilleton jederzeit zur Hand. 

20. Was sind die Gründe der gegenwärtigen Nietzsche-Triviali ierung? Die ge
chichtliche Beunruhigung, die in den ietz ehe-Debatten der 1980er Jahre 

einen Augenblicl aufblitzte, war gewe en, daß die Alternati e von Übermen-
ehen und letztem Men ehen für jede moderne, indu trielle, auf wi en chaft

lieh-technologisch erzeugbaren Sinn etzende Welt Gültigl eit haben könnte -
daß sie al 0 I eine weg in Phänomen bloß >bürgerlichen Bewußtsein< dar teI
le. immt man die bürgerlieh-kapitali ti ehe 'Velt al den 1989 wieder erreich
ten aturzustand der Dinge, dann 1 önnte man eine rasante Annäh rung beider 
Typen verzeichnen: Die liberale Mod rne, helle ie indu triell oder po tindu triell, 
i t auf ich elb t, in alternativlose Sinn-Immanenz zurückgeworfen. Die Exi-
tenz gewordene Ironie de re tlo befreiten E "pan ion prinzip i t ein über

menschlicher Eifer im Dien te letztmen chlieher \Vün ehe. »Der Men ch strebt 
nicht nach dem Glück; nur der Engländ r tut da .« (Götzendämmerung, »Sprü
che und Pfeile«, r. 12) Kriege und Aufrufe zum Heroi mu für die Sicherung 
d s kleinen Glücks der indu triellen Zivilisation: I ann man das Erhabene, da 
der demokrati ehen Weltprovinz ver agt i t, durch ihre militärische Sicherung 
erlangen - 1 ann man ich \Veltläufigl eH herbeibomben la en? Di erreichte 
Unan tößigkeit von ietz ehe Texten, ja, da Vertrauen auf ihre gei tig-kultu
relle Integriertheit 1 önnte darin begründet ein, daß Über- und Letzt
menschentum ununter eheidbar geword n sind - daß al 0 eine modern-indu
strielle Zivilisation mit aggre ivem Furor und >Höhere Men chen<-Indolenz die 
Lebenswerte de letzten Men ehen, de Bewohners der westlichen Konsum
demokra tien iehert. 

Anmerkungen 

I Jl"denfall ihren öffentlich ichtbaren Abschluf3! Da · philo ophLcheachspiel etwa 
in der Deutschen Zeitschrift für PhiLosophie 1988 ff. fügte den markiertC'n Po itionen 
1 eine neuen hinzu. Diesen Eindrucl publizi ti eher Irrelevanz stützt auch die nach
trägliche Interpretation von Hans Martin Gerlach: Aufbruch zur Vernunft - Zerstö
rung einer Illusion? Zum Trerdegang der 4useinanderset:un Q der Philosophie in der 
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DDR mit der Philosophie de. 19. und 20. Jahrhunderts, in: Innenansichten 0 tdeut
scher Philosophen. hg. von orbert Kapferer, Darm tadt 1994, S. 106 ff. 

21m unmittelbaren Vorlauf der Debatte ehva Stepan F. Oduev: Auf den Spuren Zara
thu.stras. Nietzsche Einfluß auf die bürgerliche deutsche Philosophie, Berlin 1977. 

3 V gl. Eil e Middell: Totalität und Dekadenz. Zur Auseinandersetzung von Georg Lukacs 
mit Friedrich Nietzsche, in: "Weimarer Beiträge, V1985, .561. 

I· "gI. R nat R chke: Kritische Aneignung und notwendige Auseinandersetzung. Zu 
einigen Tendenzen moderner bürgerlicher .Vietzsche-Rezeption, in: Weimarer Beiträ
ge.711983, . 1187. 

5 Mit Recht teIlt Mittenzwei die als Eigenart der Honecl er- im Unterchied zur 
Ulbrichtära heraus - vgl. W rner Mittenzwei: Die Intellektuellen. Literatur und Poli
tik in 0 tdeutschland von 1945 bis 2000, Leipzig 2001, S. 281-283. 

6 Au 1 unft von I-Ieinz Pepperle, 13. September 2007. - Zum größeren Zusammen
hang vgI. da Standardwerk on ~orbert Kapferer: Da Feindbild der marxistisch
lenini tischenPhilo ophie in der DDR 1945-1988, Darm tadt 1990, .267. Keinen 
Z~eifel über Hager 1VI0tive - politi ehe Ruhigstellung von nobisti ehen DDR-In
tellektuell n (~ietz ehe tatt Trotzki) - hatte Harirh elb t; über ein Intervention 
nocb 1989 au führlich vgl. Wolfgang IIarich: Ahnenpaß. Versuch einer Autobiogra
phie, hg. on Thomas Grimm, Berlin 1999, S. 320. 

7 Friedrich ietz che: Werke, hg. von Karl Schlechta, drei Bände, München 1956-
1958. 

8 IIeinz Peppede: Revision des marxistischen Nietzsche-Bildes? Vom inneren Zusam
menhang einer fragmentari chen Philo ophie, in: Sinn und Form. 38(1986)5. Laut 
Au 1 unft Pepperle vom 20. ugust und 13. September 2007 ent tand der Titel auf 
Empfehlung de erantwortlichen Redal teur . 

9 Ebd., . 835. 
10 Vgl. ebd., S. 946 f. 
11 Vgl. ebd., S. 969. 
12 Strukturanalog hatte Antonio Gram ci die Verbindlich1 eit, ja Ver tändlichkeit de 

historischen Materiali mu als »Au druck der inneren \\ ider prüche, welche unsere 
Gesell chaft zerreißen« relativiert - er könne al~o »nicht den Boden der \Vider prü
ehe v rla en« (zitiert nach Montinari: Nietzsehe lesen. . 192). Pepperle bewegt , ich 
nahe olchen Gedankengängen, geht aber auf Gramsci nicht ein. 

13 Vgl. Abdruck von IIarichs Brief an den Mini t rrat vor itzenden "'illi toph in: Der 
Tages ;piegel. 15.10.1994. 

14 "gI. \\-olfgang IIarirh: »Revision des marxistischen Nietzschebildes?«, in: inn und 
Form. 39(1987)5, .1048. 

15 Ebd. 
16 Mit Au nahme Schottlaenders, der ich ~für ,eine Per on nicht wie Pepperl und 

l-Iarich auf ein >maN ti ehe Ni tz chebild< verpflichtet« sehen, ollte ( gl. Rudolf 
chottlaender: Richtiges und Wichtiges, in: inn und Form, 40n 988Jl, S. 183). 

17 [larich 1 ommt ~i tz. ehe Epochendiagnose bzw. -progno e nahe, daß mit dem mo
dernen "len chen ein Schau pielerge. chlecht heranwach e, da jeder Rolle gewach
sen sein mü se und di e ich zuletzt elb t glaube (vgl. Die fröhliche Wis enschaft, 
§ 356: »Inwiefern e in Europa immer >1 ün tleri eher< zugehn wird«). So be treitet 
er Nietz che auch die Echtheit eine \\t ahnsinns (»Revi ion des marxistischen 
Nietzschebildes?«, S. 1034.). 

18 \J Anonymu in _ r. 19 von Der Kurier. Die Berliner Abend::.eitung. Vgl. Manfred 
Riedel: lVietzsche in lf eimar. Ein deutsches Drama, L ipzig 2000, . 181, Anm. 371. 
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19 Vgl. Chri toph t ding: Das Reich und die Krankheit der europäi. chen Kultur, Ham
burg 1938. 

20 Etwa de >fa chi ti ehen Platoni mu (von Gio anni Gentile oder im Antimodernismus 
Giulio E\ola ,zu chweigen on vlu . 0Jini :-.eJb t - vgI. Bernhard 11. F. Taureck: 
:\ietz h und der Faschismus. Eine, tudie über Siet::.sches politische Philo ophie und 
ihre Folgen, Hamburg 1989, .66 fL 97 ff. 

21 vlontinari führt pikant rwei e d n g meinhin al vlarx-\ r infach r ge chmäht n 
Eng 1 in F Id, um an die Diff r nz d >Hi. tori ehen )1ateriaJi mu ( zu den mar
xi ti hen wi antimarxi, ti ehen R duktioni 'men zu rinn rn - "gI. vlontinari: .'Viet':.
che le en, . 19 t f. 

22 \ gl. Harich: »Reui ion des marxi ti chen .\ietzschebildes?«, . 1036. 
23 vIehring ueht \ietz eh darüber hinau - \\ie in die er Härte er. t \\-ieder Harich 

- an iner mpfindlich ten eite zu fa en, nämlich d r Redlichk it prät ntion: 
»D r geduldige und nie ermatt nde FJ i.13 d \\irklichen nie \\ar dem nenö en 
Kün tl rtemp rarn nt \ ietz ehe \- rsagt. und er prach verächtlich \-on d m, wa. 
~m g rad fehlt _ um ein >Könn nd r im gro.13 n tile< zu ein.« Franz vI hring: 
GD er Viet-:.sche (1898/99), in: vI hring: 4ufi ätze zur Ge chichte der Philo. ophie, hg. 
\on Di ter Bergner. L ipzig 1975 . . 207. 

21 \Iit Vor i ht zu genie.13 n i t di .\us\\eitung die , Befunde:. von 1900 ff. für g -
amte 20. Jahrhundert b i Ri deI: Viet::.sche in Weimar, . 6S (in ein r Anm rkung 

g nannt incl clolf Len'n tein: Friedrich 'iet=sche im Urteil der 4rbeiterklasse.191 : 
'la"\. . cll r. Arbeiterbriefe über Xiet-:.sche. 1921: Kla,<; enkampf gegen rölkerkampf 
1919). 

25 Er hätte auch darin clurehau~ Präfa. chi. mU:'I \\itt m könn n. Benn be chreibt. in 
pracherlebni .. 0: ,>Dann kommt \i tz ehe. und die prach heginnL di nich~ \üll 

(un I kann) al pho phoreszi ren.luzit rier n. hinrei.13 n. b täub n/' (Gottfri d Benn: 
Das ge:.eichnete Ich. 'lünchen 19~5. . 119). 

26 \lanfred Buhr. E. geht um das Phänomen Siet::.sche! Cnsy temati che Bemerkungen 
anläßlich unprodukther Polemik und halbierter Empörung. in: inn und Form. 
~0(1 988) L . 208. 

2~ :\och grö.13 r cli Di tanz cle inzigen au~ \\it', t'nen Philolog n in cl r D hatte. 
Rudolf chottlaender. für den P pperl bloß I hrt-histori~eh. Harieh ideologi
• h ' t'r infaehun sb dürfnL ht'client (Richtit~e. und lrichti~e., . 18.t). 

28 ,>l, . .J und di "ohltat la~~ ich mir gefaIJen. daß" ir auf Bi mar·k. Fri clri h cl n 
Einzigen. Luth rund \ietz. eh nun doch. \\i län(J'~t h rbei , proch n. mit d n 
-\ug n cl r gei tigen Trof3macht h n.'( Gerd Irrlitz: »Ich brau he nicht l'iel Phanta
ie«. in: inn und Form. 10(1988)1 . .. . 193. 

29 ' gI. Rt'ehke: Ariti 'ehe Aneignung und nOh,cendi e .1useinanderset:ung. . 1208 f.: 
Di \ ue Philo. ophie habt' i>ich durch )\ l'I Ib. tgt'\\ählte -\b, tint'nz ,om hi. tom ehen 
Denk n". ~)Rüc:Uall in ontologi eh eh\\ei. 0'<. ' \ rzieht auf konkr te Ge. eIL ehaf~
b ~timmun n unel di Beunruhigung durch . ozial \ rändt'rungrn cl r kriti. eht'n 
\Yürdigung , 00\Ohl cl r 'IaT\.. .. rhen und dt'r ietz. ehe~eh'n PhiJo, ophie al. auch 
in r r ali tLeh n Ein~{'hätzun d r ge ell..,('haftlieh n Enh\iclJungli h rauht 

30 Harieh: »Rel'i. ion de mand. ti chen \ iet:. chebilde ( << . ,. 1 30 f. 
31 i war - nicht all(ler~ al dt'r politid ologi. eh \uftritt Harirh. in (1 r pät n DDR 

- ,on h imdi nstli h r Tätigkeit be I Hel \ gL hi rzu: lf olfgan Harich und das 
JIj. . in: Europäi' he Ideen. hg. 'on nclrea, \\. 'I~tze. H ft 91 (1991): » tasi achen<' 
5. S. 1-5 ( nthält \lat rial zu Harieh.., Roll innerhalb der \ r uehe b .onder arl 

m ry . für Bahr , politök 10gi1-eh Id nein DLku. ion, forum zu ..,ehafft'n). 

\\eimarer Beiträge 55(2009)1 94 



ielzsche lesen. Rückblick auf eine Debatte 

32 Harich: »Revi ionde marxi ti ehen Nietzschebildes?«, S.1019. 
33 G bet mühlenartig und in der Semantil fa t tautologisch die tändige Wiederkehr 

der Rede om »Phänomen ietz che«, da e zu , ehen, zu beachten, nicht zu unter
chätzen u w. gelte - vgl. Buhr: Es geht um da Phänomen ietzsche!, . 201, 207, 

209. » ietz che und die ietz cheaner mü en in ein gedacht werden. E gibt 0 

etwa wie eine ietz che- tmo phäre, die eit jeher nheil verkündete.« (S. 207). 
34 \1it u nah me Pepp rle elb t- in de en icht Nietz che ehr gut wußte, wovon er 

hin ichtlich des oziali rou redete, wenngleich er ich durch seinen pätbürger
typi ehen >5ubjekti ismu < Di p n von begründbarer Rede gab - gl. Pepperle: 
Revision des marxistischen ietzsche-Bilde.?, . 960 ff., 969. Die darin liegende Lukacs
Ferne und größere Nietz chete. t-Nähe Pep perl hat der Do en der bunde d ut
schen ietz cheforschung, Müller-Lauter, sogleich regi triert Vgl. Wolfgang Müller
Lauter: Ständige Herausforderung. Über Mazzino Montinari Verhältnis::.u Nietz
sehe, in: Nietzsche-Studien, 18 (1989), .65, Anm. 57. 

35 v gI. die e Charakteri. ierung von Lukacs' vorgehen bei Montinari: Nietzsehe le en, 
.200. 

36 In einer vorm gei te ge chichtlichen Hintergrund de 19. Jahrhundert, au ge pann
ten ietz ched utung spricht Löwith von der »bürgerlich-christlichen« 'Velt Vgl. 
Karl Löwith: Von Hegel zu Nietzsehe, Zürich- ew )ork 1941 (H. Teil: »Studien zur 
Ge chichte der bürgerlich-chri tHehen Welt«). 

37 Vgl. Hans Günth r: Der soz.ialistische Übermen eh. Maksim Gorkij und der sowjeti
sche Heldenmytho , Stuttgart-\Veimar 1993; Gottfried Küenzlen: Der neue Mensch. 
Zur säkularen Religionsgeschichte der Moderne, München 1994. 

38 VgI. Taureck: Nietzsehe und der Faschismus, .] 91 ff. 
39 Selbst Harich mUß auf einschlägige Stellen in Die fröhliche W'issenschaft eing hen 

(vgl. »Revi ion des marxistischen Nietzschebildes?«, . 1026). 
40 Pepperle betont die en Punkt hr tark., bi hin zu der beinahe Ranke chen Frage, 

was bzw. wie es ietzsehe eigentlich gemeint habe mit der Formel on Gottes Tod -
gl. Pepperle: Revi ion des marxistischen Nietzsche-Bildes?, S. 942-947. 

41 IIarich: »Revision des mar istischen Niet:,schebildes?«, S. 1036. 
42 St phan IIermlin: Von älteren Tönen, in: Sinn und Form, 1.0(1988)1 , S. 183. 
13 »Ich \\ar wie '0 ein durchgebrannte Pferd«, ~wenn ie mich nicht fe tgenommen 

hätten, dann \\-äre ich heut nicht reif für die zehn Jahre, die der Herr taat anwalt 
beantragt hat, ondern für den Galgen.« (Zitiert nach Deut chlandradio, Manu kript 
»Anklage: Staat errat«, 9. März 2007). Der Prozeß gegen Hari h fand im Vlärz 1957 
statt, die Anklage lautete auf »Bildung einer staat feindlichen Gruppe«. 

4.' l. Machtan pruch ohne ideologi che Da einsrecht - 0 hat er dies einige Jahre päter 
interpretiert Vgl. Wolfgang Ilarich: Nietzsehe und seine Brüder, Schwedt 199'1, S. 
155 f. 

1.5 Vgl. Curt Pau! Janz: Friedrich Nietzsehe. Biographie in drei Bänden, 2. \ufJ., Mün-
chen 1993, Bd. BI, . 174. 

,16 Mehring: Über Nietzsche, . 211. 
4,7 AL 0 im Grunde da ,wa, Kierkegaard einen » chlauen Kerl« nannte! 
48 Vgl. Harich: »Revision des marxistischen ietzschebildes?«, S. 1038 f. 
49 Die andere, aggTessiver Seite des verbreiteten po thi tori ehen Hegelianismu war 

die politideologi ehe Schlu[1, trichmentalität., wie si durch Lukacs' 'Verk mustergültig 
vorweggenommen i. t: Das Ende, der Sozialismu , bringt und i t und ,,,eiß das Ganze. 
\Vie dieses >Totalitäre< d<, Totalitätsdenkens Lukacs' noch in die Debatte der] 980er 
trahlt., hat Müller-Lauter: Ständige Herausforderung, S. 60 ff. herau gearbeitet 
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50 Die Wiederkehr einer Te" tdeutung nach dem hi tori ti chen Kli chee von >Leben 
und Werk< trieb freilich eine andere Tendenz voran, nämlich IIomogenisierung übers 
Biographi che - man vergleiche etwa die von Beck, Redam, Junius und anderen 
Verlagen vorgelegten ietzsche-Einführungen der letzten Jahre! 

51 Montinari: Nietzsehe lesen, S. 3. 
52 Kondylis hat den dabei ent tandenen Intellektuellentypu in einer wahrhaft kö di

chen Glo e charakteri iert Der nächste Verrat der Intellektuellen, in: Panajoti 
Kondylis: Das Politische im 20. Jahrhundert. Von den Utopien zur Globalisierung, 
Heidelberg 2001, S. 39-43. 

53 Al Spiritu rector die er Argumentationslinie agierte bel anntlich der Bielefelder 
Literaturprofes or J arl Heinz Bohrer, der sie seinerseits an den Bewertungen des 
>Großteils der bisherigen< bundesdeutschen und DDR-Literatur durch die Journali-
ten Frank Schirrmaeher und Ulrich Greiner registrierte, die ich dann ihrer eit 

wiederum auf Bohrer bezogen - vgl. vor allem Ulrich Greiner: Die deutsche Gesinnungs
ästhetik. Noch einmal: Christa Wolf und der deutsche Literaturstreit. Eine Zwischen
bilanz, in: Die Zeit, 2.11.l990. Eine Anthologie der wir1 ung mächtig ten Wortmel
dungen bietet Thoma. Anz (Hg} »Es geht nicht um Christa Wolf«. Der Literaturstreit 
im vereinten Deutschland, München 1991. 

54 Vgl. Jürgen Große: Negative Ontologie der Geschichte, in: Zeitschrift für philosophi
sche Forschung, 54(2000), S. 238-255. 

55 Die Fortsetzung lautet: »Chri ta Wolf hat, wie Günter Grass, auch von der angedeu
teten quasireligiö en Mentalität west- und 0 tdeutscher Be ueher on Dichterle un
gen gelebt.« Karl Heinz Bohrer: Kulturschutzgebiet DDR?, in: Merkur. 500 (1990), 
S.1015. 

56 »Die Gewöhnung an Ironie L . .J verdirbt übrigen den Chara1 ter, ie yerleiht all
mählich die Eigen chaft einer chadenfrohen überlegenheit: man ist zuletzt einem 
bissigen Hunde gleich, der noch da Lachen gelernt hat, außer dem Bellen.« (Mensch
liches. Allzumenschliches I, § 372) Die dagegen »zur Größe der Seele« notwendige, 
aus dem Kontrast von Wülensenergie und S1 epsi erzeugte Ironie des spätklassischen 
Griechentums bat ietz che in Jenseit<; von Gut und Böse charakt risiert (§ 212). 

57 »Nicht i t so unerträglich wie die nahtlose, rastlose Ironie, die L . .I nicht un chein
bar und gelegentlich, ondern mas i und automati ch ist, im Gegen atz zu ihrer 
wesenhaften Feinfühlig1 eiL Jedenfall i t da der Gebrauch, den die Deut chen von 
ihr machen, die, weil ie ~m meisten über sie nachgedacht haben, am wenig ten mit 
ihr umzugehen wi sen.« (Emile M. Cioran: Vom Nachteil. geboren zu sein, Frankfurt! 
Main 1979, S. 70). 

58 Vgl. die charfsichtige Typisierung die er von Friedrich Schlegel zu Thoma Mann 
führenden Linie durch Martin Wal er: Selbstbewußtsein und Ironie. Frankfurter 
Vorlesungen, Frankfurt/Main 1981. 

59 Vgl. Bohrer über die Notwendigkeit und Möglichkeit » 1 eptischer Kanonbildung« 
in: Skepsis und Aufklärung. Phantasie als Vernunftkritik (2005), in: Karl Heinz Boh
rer: Großer Stil. Form und Formlosigkeit in der Moderne, München 2007, S. 164. 

60 J arl Heinz Bohrer: Die Asthetik am Ausgang ihrer Unmündigkeit, in: Merkur, 500 
(1990), S. 864. 

61 Karl Heinz Bohrer: Die gefährdete Phantasie, oder Surrealismw. und Terror, Mün
chen 1970, S. 104. 

62 Vgl. die Variation die er Thematik in: Karl Heinz Bohrer: Die Asthetik des Schrek
kens. Die pessimistische Romantik und Ernst Jüngers Frühwerk, Frankf urtlMain 1983; 
Die Kritik der Romantik. Der Verdacht der Philosophie gegen die literarische Moder-
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ne, 2. AufL, Frankfurt/\1ain 1991; Imagination des Bö en. Zur Begründung einer 
ästhetischen Kategorie, M iinchen 2004. 

63 VgI. Karl IIeinz Bohrer: Das ab olute Präsens. Zur Semantik ästhetischer Zeit, Frank
furt/Main 1994. 

6/1\gL Bohrer Auf ätze Provinzialismus im Merkur, 1991 ff. .. 
65 'gI. ~orbert Bolz: Das kon umi tische J1anifest, Münch n 2002, ""eiterhin Cber 

Konsumismus, in: Merkur- onderheft, 563/561~ (2003): Kapitalismus oder Barba
rei? 

66 Seine nietzscheanisch in pirierten >Provinziali mus<-Auf ätze gab Bohrer unter dem 
Sub titel Ein physiognomische Panorama heraus (München 2000). Der Klappente t 
erspricht »in oller Absicht politL eh unI orrrkte Studien«. 

67 Tatürlieh ist ietz ehr hierin O'anz und gar Platonil er - vgl. Politeia VIIT. 
68 "gI. Karl Heinz Bohrer: Falkland und die Deutschen, in: FAZ, 15.5.1982. 
69 Als Ern tfalldenl er gegen »""jnseJnde IIarmJosigkeit« und »verlogenen Pazifi mu « 

(\gI. ebd.) der rsOichen BRD-InteHektuellen bean. pruchte Bohrer stet ein privile
gierte~ " issen um die Beschaff 'nheit au13erliterari eher \\ irkliehkeit, ehen der " eh 
dr Ern te . Dem entspricht umge1 ehrt sein' ertrauen darauf, lronie lief~e ich
durch >ästheti ehe Theorie< - beherrcchen, auktorialisieren, mü e al 0 nicht mehr 
- wie im Falle K.ierl egaard, i tzsehe und anderer exi tenticller Ironiker - in 
l nbeherrschbare entglriten. VgL Karl IIeinz Bohrer (Hg.): Sprachen der Ironie. Spra
chen de Ernstes, FrankfurtlMain 2000. 

70' gl. Bazon Brock: Heiligung der Filzpantoffeln gegen den Heroismus permanenter 
elbsttrans::::,endierung, in: Brock: Asthetik gegen erzwungene Lnmittelbarkeit. Schrif

len 1978-1986. hg. in Zusammenarbeit mit dem Autor durch '\icola von' elsen, 
K.öln 1986, . 21-33. 

7] 'gI. Kar] IIeinz Bohrer: Provinzialismus (Ilt). Ohne Geheimnis, in: '\Ilerkur, 507 (1991). 
HarmJosigkeit auch im deut ehen Gegen""artsclrama, selb, t ""0 es bJutig scheint: 
Sogar Botho trau13 entspricht >molens "oIen der harmlo -politü,chen Mentalität, 
die sich gegen ihn als I\ünstler artikuliert hat« - harmlos die mal nicht durch 
)gesinnungsä thetische< Heferenz, ondern durch ~JaJlgei an dieser: Er habe, »einem 
generellen und persönlichen Inter<' e am M),thos folgend. jedenfalls keine aktuellt> 
Thematik erkennbar gemacht.« (Da Homerische Phanta ma Grausamkeit. Aus An
laß l'on Botho trauß' »/thaka«. in: kIerkur, 573 (] 9961. . 1113). 

72 »" enn sich die Friedensntopit> nunmehr also all-! die Icl ologie der alten \\ irtschaft -
gesdlsehaft herauskristallisiert hat, \\ ürde ein taat.., der Politik maclwn will, sieh 
\on ihr \erabschieden müssen. Konkret auf un ('1' Thema bezogen: Er würde Boden
truppen, wo es not,,\endig er. eh eint.., ein etzen mÜbsen, und die Empfehlung hierfür 
sollte nicht mehr liinger \ on amerikanischen PoJitil ern, ondern von deut ehen 
belbst kommen.« Kar! I [einz Bohrer: Die Umarmung, in: kIerkur, 603 (999), S. 666. 

73' gI. \or allem l\arl IIrinz Bohrer: /Viet::.sche und der poetische "vihilismus. Ähnlich 
auch in Viet=sches lufklärung als Theorie der Ironie. '''0 \on \ietz ehe als dem 
»sozialen T)pus« einer »e 'oterischen elbstabschJie1lung gegenüber geselL ehaftlieh
ideologischen Prozessen« die Red ist (Großer til. S. 2,16). 

7 l 'gI. l\arl Heinz Bohrer: Provinzialismus (II). Ein Psychogramm, in: 'lJerkur. 501 
(1991), S. 25,1,-262. 

75 Vo1 Bohrer: Großer Stil. 
76 l m ein prominentes B(>ispiel zu nennen: Manfrt'd Hiedel, »einer der profilierte 'ten 

Denker der Gegem\art« (\ erlags\\erbung), schreibt in l\iel=sche in n eimar. Ein deut
sches Drama (Leipzig 2(00): »Die' erniehtllngsphanta ien aus dem letzten Jahr vor 
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~ietz che g<:>j tiger Umnachtung ind hreekJich, Symptome der Krankh it und 
abgründiger V<:>rla enh<:>it om Gei t der Liebe und S<:>hn ueht nach Güte zugleich.« 
(S. 267) Hier timmt beide. nicht: Herr chaft - und Vernichtung phanta ien finden 
sich chon vor den Publikationen de \\J ahn inn jahre •. Und in Ecce homo, laut 
~ontinari die be te l\i<:>tz ehe-Biographie. die je g chrieben wurde, heHlt e : »man 
mag mein L ben bin- und henvenden. man wird darin nur eh n, im Grunde nur 
einmal Spuren davon entdecken, da13 jemand bö en Willen gegen mich gehabt hät
te« ( -ietz ehe: Werke [I, S. 1071.). Die P rhiatri. ierung i tz che • sobald ein 
Philo ophi r n peinlich wird, ist eine d r Enttäu hungen in Ri deI - gf'wi13 blen
dend ge chriebener - Apologie. 
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Zu spät? N achheit und I(ritik 

In einem der autobiographi ch-philosophi chen Denkbilder, die Walter Benja
min in einer BerLiner Kindheit um neunzehnhundert zu einer literarischen Kon-
t llation erdichtet hat und da Zu spät gekommen über chricb('n i t, bemäch

tigt , ich die ubje1 ti f' Erzähl timme übeITa chend einer Erinnerung, welche 
die grund ätzliche Erfahrung de Spätkommen und de Danachs in Szene etzt: 
»Dic Uhr im Schulhof ah be chädigt aus durch meine Schuld. Sie tand auf >zu 
pät<. Und auf den Flur drang aus den Kla entüren, die ich treifte, Murmeln 
on geheimer Beratung. [ .. .1 Oder alles schwieg, al erwarte man einen. Unhör

bar rührte ich die Klinl e an. Die Sonne tränkte den Flecken, wo ich tand L . .1 
iemand schien mich zu kennen. auch nur zu eh n. Wie der Teufel den Schat

ten de Peter Schlemihl, hatte der Lehr r mir meinen amen zu Anfang der 
Unterricht tunde einbehalten. Ich ollte nicht m hr an die Reih kommen. 
L i e chaffte ich mit bi Glocken chlag. Aber e war kein Segen dabei.«! Fragen 
der Zeiterfahrung und ihrer B ziehung zur Zeitme ung, Di kurse der Schuld 
und de Anderen, die Thematiken des amen, d Subjekt und der tet auf
geschobenen Erlö ung g rinnen hier zu einer Szene de Verpaßthaben . Benja
min allegorisiert au der Perspektive des Kinde an der Schwelle zum 20. Jahr
hundert eine Grund timmung d s Di kur e der Modeme, in dem da unb hag
lieh Gefühl de imm r bereit Zu pätgekommen ein in die Erfahrung eines 
g wi en» ach « mündet, in welchem da Bewußt ein nun zu leben hat Ob e 
ich dabei um da Dasein inmitten de Schauplatzes on Ruinen und Spuren 

des Läng t-Üb rlehten handelt, um die Erfahrung der Neuzeit als Prozeß zu
nehmender Säkulari ierung oder um die Unmittelbark it eine nicht mehr ganz 
Dazugehör ns zu dieser od r jener t mati ehen \Veltordnung - da ach de 
Zu pätgekommen ein b dingt jene, wa ich in der Mod me möglich rwei e 
überhaupt noch denken und erfahren läßt Daß in der Innewerdung die es 
» ach« kein egen liege, wie Benjamins poeti che Bild apodikti ch b hauptet, 
wirft eine Vielzahl on Fragen auf, die dem Herzen der Moderne einge chrieben 
ind. 

»Wir mü en un daran gewöhnen«, heißt es an ciner Stelle im achlaf3 Han 
Blumenberg , »daß d r Begriff nicht da Selb tver tändliche ist Zu agcn, di 
i t ein Elefant, setzt die Frage: wa i t die? orau . . Di Frage wurzelt darin, daß 
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e nicht selbstverständlich ist, ge ehen zu haben, wa da i t und wa e bedeu
tet, was da jeweils begegnet, ermutet oder erwartet wird. Es i t nicht geregelt, 
was wahrgenommen werden 1 ann und was e für das Verhalten bedeutet Die 
Situation der Frage und damit der den Begriff implizierenden Antwort ist eine 
olche der Dnbe timmtheit«2 Da »Nach« oll ich im folgenden als eine derar

tige Situation der Dnbe timmtheit erwei en. Auf den er ten Blid jedoch cheint 
bereits die Frage nach dem Nach von der angenommenen Selb tver tändlich
keit und der Alltäglichl eit die e Zeitworte ausgeschlos en zu ein. Etwa folgt 
schlie131ich etwa anderem in einer zeitlichen Beziehung, die stets schon begriff
lich geregelt und ed enntni kriti ch vorau gesetzt scheint Doch ehon die von 
den Römern oft empfundene Mindenvertigl eit der römi chen gegenüber der 
ihr vorausgegangenen griechischen Kultur, die umwälzende Naturphilosophie 
Schelling . die sich al ein grund ätzliches ach im Hinblick auf Fichte 
Bewu13t ein philosophie verstand - auch wenn e viele Zeitgenos en gab, die 
Sc hellings »Bravour tüd e mit dem Eidechsenblick ungerührter Mittelmä13ig-
1 eit anstarrten« (Sloterdijl)3 -, der lange Schatten Goethe ,au dem »nach« 
Goethe Schrift teller wie Keller, Stifter, Raabe oder Platen mühsam sich zu 
befreien suchten, weil dieser Schatten die nachgeborenen deut ch prachigen 
Dichter zu einer Art Epigonenturn zu erdammen schien, die Lyrik Hölderlin , 
die ich au dem ach der in der Moderne entschwundenen Götter Griechen
land her chreibt, die politi che Philo ophie, die sich im Zuge der Französi-
ehen Revolution herau kristalli ierte, oder die ogenannte Medienästhetil<., die 

sich heute in ihren einschlägigen Theorien als Da einsform nach dem rein 
Menschlichen, das der Humanismus propagierte, und nach der Inthronisierung 
des weltum pannenden Rechners v r teht - die e 0 unterschiedlichen Formen 
de erlebten Nach sind, neben vielen anderen Beispielen, dadurch miteinan
der verbunden, da13 sie weit über da Denl en des blo13 Sequentiell-Zeitlichen 
hinau wei en. Es wäre demnach möglich, ja dringlich, das 1\ ach in einem neuen 
Lichte zu erkennen, in welchem seine geradezu gespenti ehe l nbe timmtheit 
niemals ganz durch seine Selb tverständlichl eit wegerklärt werden kann und in 
welchem eine oftmals unerl annten \Veisen, das Denl en und Verhalten ubtil 
zu teuern, ehärfer umrissen werden. 

Beim Nachdenken über die Logik des lachs im modernen Disl urs drängen 
sich al 0 eine Reihe offener Fragen auf. die un gegebenenfall in die Lage 
ersetzen, das ~achdenl en über da Nach al eine Art von \ach-Denl en aufzu

fassen. Lm zu diesem Binde trich zu gelangen, könnte zunäch t gefragt werden, 
was es wohl bedeuten möge, wenn es heiht, dah etwa. einem anderen »folge«. 
\Vas hie13e es demnach, einem Nach nachzudenken? Markiert das Folgende 
einen klaren Bruch mit dem Vorau gegangenen, oder schreibt es vielmehr das 
ihm Vorausgehende in gewi ser \\ ei e fort, weil es unausweichlich den Begrif
fen und Bedingungen de sen verhaftet bleiht, von dem es geglaubt hatte, Ah-
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schi d genommen zu haben? Ja, i t nicht gerade die AbI ehr unn da auf ie 
Folgenne eine Art unn Wei e, nachträglich eben jenes zu tärl en und gar zu 
1 on truieren, de sen Verab chiedung die Bewegung de Folgen ja er t ins Le
ben geruf n hatte? Innem etwa die amerii ani ehen Kolonien ihre Unabhängig-
1 eit vom englischen Mutterland erklärten, machten sie eine gewi e Nachheit 
der Unabhängigl eit geltend, welche darauf au gerichtet war, einen Bruch mit 
d r 1 olonialen Autorität zu inszenieren, gleichzeitig jedoch unwillI ürlich aueh 
gerade die e Autorität be täri te, der durch die Unabhängigl eit erldärung nun
m hr eine nachhaltige Anerkennung unn Be tätigtlng widerfuhr. I Man wendet 
ich on jemandem oder etwa ab - und erldärt und erläutert nie getroff ne 

Ent cheidung gegenüber dem anderen - nur in ofem man die en oder die es 
and re ebenfalls auch al jemanden oder etwa an rl nnt, de .. en Autorität und 
Befehlshoh it e ,erlang n, da13 eine Kritil oder gar eine Unabhängigkeit erldä
rung überhaupt er t vorgetragen werden. Al wahrhaft unabhängige be tünde 
für kein pr chende Subje1 t die otwendigl it, Erklärungen abzugeben oder 
die eigene Unabhängigl eit einem anderen gegenüber zu r chtfertigen, wenn 
nicht gerade der Al t de Erldären (ver tanden im doppelten Sinne der Delda
ration und der Erläuterung) mit dem An pruch erbunden wäre, da Reeht zur 
Äuherung derartiger ErlJärungen zu u urpieren. Au die er PerspeI tive ge e
hen, i t die AbI ehr von etwa, da die Bewegung ne Folgen nach ich zieht, 
nicht nur elb tidenti ch, . ond m auch da Gegenteil ihrer selb t, also owohl 
eine Negierung de en, von dem die AbI ehr tattfand, al auch eine gleichzeiti
ge Bestätigung, Ib t eine Be tätigung durch egation, des eiben. Die Frage 
nach dem Folgen und dem Nach gehört elbst einer Art aehheit an, einer 
zentralen, wenn auch bi lang nur am Rande artikulierten DenkIigur im Di I ur 
de pekulativen Deni cn und der Ästhetil der Moneme, d r hier eine \Veile 
nach-gedacht werden oll. 

Mit der auf den er ten Blic1 merkwürdig anmutenden begrifflichen -eu
prägung » aehheit« oll ein Zu tand bezeichnet w rden, in dem ein rh tori-
ehe, intelle1 tuell-an ehauliehe oder erfahrung gebundene Verständnis ei

nes Danaehl ommen ,Späterkommen oder Darauffolgen ein Bewu13t ein auf 
vielfach vermittelte W ci e be timmt Die e eu ehöpfung er cheint notwendig, 
weil bereit be tehende Begriffe wie etwa der p ychoanalytisehe der aehträg
lichl eiL, de en Erldärung kraft durchau. auch für da Denken der achheit 
von Bedeutung ist, die volle Bandbreite de Phänomen in einen unter chied
lich t n Ge taltungen nicht treff n. Darüber hinau teilt der Begriff der Nachheit 
den Ver uch vor, den theoreti chen I on equenzen eine gerade in der deut
schen Sprache zentralen emantischen Elements auf unkonventionelle Wei e 
R chnung zu tragen. In welchem Au maf3e und mit welchen zwi chen praehlichen 
Ver ehiebungen die e Zentralität des ach von anderen prachen geteilt wird, 
i t inde zweitrangig, denn möglichenvei e macht hier ja gerade da Deutsche 
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eine unterirdi che Verlmüpfung on Denkfiguren und -möglichl eiten ichtbar, 
die in ander n Sprachen - ob nun im »po t-«, »after« oder »aprcs« - in dieser 
Form nicht (mehr) erhalt n ind oder von ihnen gar ver chleiert werden. 

Im Deut chen i t nämlich da ach in 0 di er en semioti chen Feldern und 
Zu ammen etzung n wie dem achahmen und dem achfahren anzutreffen, 
ebenso in Wörtern wie nachdem, nachgerade. nachhaltig, nachträglich, nach
einander, ~achname, lachfrage, Nachl omme, l'achäffen, achricht. achruf, 

achti ch, achdruck, achtrag, Nachwort, achrede etc. Dabei in zeniert die 
Wortge chichte de als Adverb und Präpo ition erwendeten Worte »nach« be
reit eine gewis e Bedeutungsstruktur, die in unserem Zusammenhang von In
teresse i t. Zur Bezeichnung einer Richtung und eine räumlichen oder zeitli
chen Nacheinander benutzt, ist da »nach« nämlich auf das althochdeut che 
nah zurückzuführen, welche ad erbial ver tanden »nahe, beinahe, danach«, 
präpo itional ver tanden »nahe, bei. hinter, gemäß« bedeutet.5 Eben. 0 i te mit 
dem altengli chen neah erbunden, worau ich heute da ngli che Wort near 
herschreibt. Bem rl cn wert an die er Etymologie i t, daß »nach« zuäch t »nahe 
bei, in der ähe von«, dann »auf etwa hin« und schließlich »hinter etwa her« 
bzw. »zufolge, gemäß« bedeutete. Seinen Au gang fand da »nach« somit im Räum
lichen, das in der gleichen Herkunft von »nach« und »nahe« verwurzelt i t und 
heute noch in Bildungen wie die I achbarn al di ahe- und äch h\>ohnenden 
auftritt; aus die er Räumlichk it herau fand die Übertragung auf das Zeitliche 
er t später tatl Da von der zeitlichen Präpo ition »nach« gem inte »nach« 
nimmt demnach elb t die Stellung de »nachs« ein, welche e I diglich anzu
zeigen chien, und verl örpert so eine verdoppelte achheit. Sind »nah« und 
»nach« in derselben W ortge chichte verankert, 0 i t in dieser wortge chichtli
chen auch eine geistige Ven andt chaft zu hören, denn da zeitliche »nach« de 
Überholten und Überholenden, des Sichabgesetzthaben und de In-der- ach
folge-Lebens i t immer auch eine oft ungedachte Form eine 'Veiterhin-in-der-
Jähe-von-Leben ,da ich 1 eine weg voll tändigvon dem ihm Vorausgegange

nen emanzipiert hat, ondern, im Gegenteil, von die em auch weiterhin mehr 
oder weniger unterirdi ch bestimmt wird. 

Die er unterirdische Be timmung charal ter de ach kann ebenfall kaum 
ohne eine gleichzeitige B innung auf die Vor teIlung und die Figur des Ende 
gedacht werden. Denn au der Sicht der achh it ist das Ende nicht mit ich 
iden ti ch, i t nicht lediglich ein eingrenzbar s Telo. ondern wirft eine eige
nen Frage teIlungen auf, die der Fe tigung einer abschlief3enden Antwort wider
streben. Zu Recht hat sich zum Bei pie I die For chung gruppe Poetil und IIer
meneutil gegen Ende des jüngst vergangenen Jahrhundert darüber Gedanl en 
gemacht, ,vas e wohl bedeuten möge, da Ende al DenkJigur einer angebli
chen Selb tv r tändlichl eit zu entreil3en. »Denn keine fall i t ja da Ende«. 0 

argumentieren die Literaturwi en chaftler Karlheinz Stierle und Rainer 'Varning, 
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»eine vorau setzung 10 e J ategorie, die nur dazu di nlich wäre, da Fakti che 
chlicht festzu tellen«.6 Si fragen: »Bedarf nicht das fakti che Ende al die 

immer einer impliziten narrati en Strul tur~ die da Ende aus einem Anfang 
hervorgehen läßt? Und bedürfte die Differenz von Anfang und Ende nicht im
mer er t der hermeneutisch n D utung? I t aber anderer eit nicht da Ende 
deshalb eine problemati che I ategorie, weil nicht ~ wa endet, darin aufgehen 
kann, Ende zu ein?«? Di vielfach n Formen de Ende wär n de halb immer 
auch al höeh t } on trui rte Kategorien zu er tehen, die er chiedene 
Enderfahrungen de Bewu[3t ein und de ä th ti ch-philo ophi chen Di } ur-
e zur Sprache bringen. Werden die Vor tellungen vom Ende er teinmal al 

histori ch und intelle1 tuell} ontingent und damit in hohem Maße wandelbare 
gele en, 0 ergibt sich au di er gegen den Strich bür tenden Lektüre auch 
imm r di Frage nach der achheit, die der Figur de Ende ' al der hinau ge
zögerten Finalität stet anhaftet. So gibt Hegel in einer Differenzschrift die 
Endlo igl eit des Ende zu bedenken, da dami t immer auch al ein möglicher 
Anfang interpretiert werden kann: »Vielmehr müf'ite die Frag gemacht werden, 
ob die Ende, 0 wenig e fähig ist, ein Ende zu ein, fähig i t, der Anfang von 
irgendetwa zu ein.«8 Die Frage de Ende, die Hegel in den Raum teIlt, wäre 
auch al eine Frage an di aehheit zu ver tehen~ w lcher zufolge jene , was 
ich nach dem Ereigni eine angenommenen Ende ab pielt, tet ebenfall 

den Anfang ine achs vor teIlt, da ich im Denken de Ende jedenfall 
nicht erschöpfen 1 anno Die achh it wäre auf die e 'V ei e eine Denl - und 
Erfahrung figur, die das 1 onventionelle Ver tändni on Anfang und Ende neu 
zu bedenl en gibt. Au unter chi dlicher philo ophi cher und 1 ulturtheoreti cher 
Sicht haben etwa Martin IIeidegger in Über den Anfang (1941) und der ameri-
1 ani ch Literaturtheoretil er Edward Said in Beginnings (1975) die lompIe 'e 
Frage de Anfangs und de Anfangen al gei tige Aufgab zu den} en begonnen, 
wobei ich die Frage eine unvorgreiflich angenommenen oder orweggenom
menen End ebenfall mit Nachdruc1 tellt.9 Im Di } ur der literarischen 
Modeme haben europäi che Schriftsteller wie Robert Mu il in einen Denk
bildern Nachlaß zu Lebzeiten (1936) od r Mauriee Blanchot in iner 1983 
nachträglich verfa13ten Meditation Apre Coup über einen 1957 erschienenen 
Roman Le ressas ement eternel über ein Form der -achheit reDe1 tiert, in der 
da Ende tet auch die ver chobene, bla[l chimmernde Möglich} eit bedingung 
eine künftigen Anfangs vorstellt.10 

I t die Nachheit tet auch als da -ebenerzeugni eine ander ver tande
nen Ende zu deuten, bringt ie trotzdem eine Art eigenständiger uffas ung 
d achs in Umlauf. In einer kurzen Meditation über da Schaffen de US
amerikani chen Konzeptl ün~ tIer Jo eph Ko uth bemer! t Jean-Frall(;oi L otard: 
» ach der Philo ophie kommt die Philo ophie. ber ie i t durch da mach< 
verändert worden.«ll Au L otard apodil ti cher~ cheinbar einfacher Überle-
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gung ergeben ich bei genauerem Hin ehen in un. er m Zu ammenhang weit
reichende Kon equenzen. Zu denl cn wäre hier nämlich eine Figur de ach, 
die gerad jene be tehen läßt., mit dem ie bricht und de en achfolge ie im 
Bruch elbst antritt., eine Figur al 0, die ich owohl de Überl ommen al auch 
de achleben des Überkommenen al de jenigen, welche ich s iner eigenen 
Stellung al de Überl ommenen nicht nur bewußt i t, ondern die. e Verfa ung 
de eigenen Üb r1 ommen in gleich am als kon titutiven Mangel, dadurch 
aber al m hr oder minder unterirdi che Fortbeben de Untoten sich zu eigen 
macht. \Väre e zulä ig, au dem Schatten die er Denkfigur heraus gewis e 
Di kur e der Moderne zu beleuchten, 0 wäre unter anderem an Probleme ,vic 
jene der Erinnerung, der Übersetzung, de Traume, de Trauma, der Po t
religio ität, der Medialität (zumal der Photographie) zu denken, aber auch an 
Eigennamen der Gei te ge chichte der Moderne wie G org \Vilhelm Friedrich 
11 gel, Sigmund Freud, \\falter Benjamin, Martin IIeidegger, J ean-Fran~ois 
L otard, Emmanucl Levina und J acque Derrida. Die e Den1 cr verbindet näm
lich eine grund ätzliche wie vielfältige Auseinandersetzung mit der Trope der 

achheit In der Hegel ehen Ä thetil kann das angebliche Ende der Kun t 
nicht getrennt on der Frage der überdeterminierten Beziehungen zwi chen 
Begriffen und deren ä theti ehen Manie tationen gedacht werden. Freud p -
choanalyti chem Modell zufolg etzt er teine ge\vi e lachträglich1 eit die 
Begegung eines ubje1 ts mit den pezifi chen Wiederholung n der Tatsache in 
Beziehung, daf3 e grund ätzlich nicht bei . ich zu Hau e ist und daß ihm 
nicht ergönnt i t., die e oder jene Erfahrung, seIb t da Trauma nicht., in eine 
fe t tehende Bedeutung zu übertragen, die von Zu1 ünftigem nicht radil al rela
tiviert werden 1 önnte. Während für Benjamin wahre hi tori che Einsicht ver
langt, die Ge chichte gegen den Strich ihrer angeblich natürlichen und 
nichd ontingenten narrativen Entfaltung zu bür ten, be teht IIeidegger in ei
nen »ekstatischen« Interpretation n der Zeitlichl eit de Da ein auf d m Ab-
ehied von inem Modell d r dreidirnen ionalen Zeit und statt de en, al 

hi tori ier nde Antwort auf die angeblich unhi tori ehe phänomenologi che 
Methode eine Lehrer Hus erl, auf iner Verzeitlichung de Entfalten der 
Ge chichtlichl eit seIb t. In den ethi ch au gerichteten Au einander etzungen 
von Levina mit der ~achheit und der Bewegung de Folgen to13en wir wieder
holt auf den Begriff de passe absolu, der ab oluten Vergangenheit, wIche, in 
Abhebung vom cartesi ehen Modell, ni mal anwe end und ich clb t prä ent 
war. Die e Trop om pa se absolu wird dann von Lyotard und Dcrrida implizit 
aufgenommen. Im inne L otard teIlt alle Den} en, welch im Zu ammen
hang mit jen m Epi tem auftaucht, wa manchmal etwa \or chnell die Po (
moderne genannt ,vird, eine Bewegung vor, die mit den Mei tcrdisl ur en des 
Abendlandes bricht und sich bewuf3t in deren achheit entfaltet. Derrida hin
gegen hinterfragt die ogenannte Fil tion der Anteriorität oder Vorz itlich1 eit, 

Weimarer Beiträge 55(2009)1 104 



Zu spät? _Vachheil und Ji rilik 

di Annahme also, daf3 in der Vergangenheit die Gegenwart ich durchaus ge
genwärtig war, auf eine Art und Wei e nämlich, welche dir Flüchtigi rit und 
Hinfälligi eit de Se1bst-Gegenwärtigen, welche die Erfahrung d r Gegenwart al 
Prä enz t t in Frage zu tellen drohen, nur scheinbar umgehen 1 anno Bei 
diesen unterschi dlichen Vordeni ern des ach gibt ich die achheit in ihren 
vielgestaltigen Formen al nachgerade ge penti ch unent cheidbare Pro 01 ati
on zu erkennen, welche jedoch gleichzeitig auf Kernfragen der Erfahrbarl eit 
und der Denkharkeit abzielt 

An die er Stelle 1 önnte der Einwand rhoben werden, 1 ein Phänomen 1 önne 
sich je einer rein zeitlichen achheit entziehen, das heibt, e gebe nichts, was 
kein or und naeh zeitige. In die em Sinne wäre mit rinem Denl en der ~ achheit 
nicht viel gewonnen, eine Erklärung kräfte wären zu allgemein, al da13 ie zu 
wahrhaft neuen Ein ... ichten führen könnten. Dir em Einwurf" äre entgeg nzu-
etzen, dab es sich bei dem Ver uch, die achheit auf nachhaltige \\r ei e zu 

den1 en, I einesweg um da \Viederaufer tehenla en einer rrin formalen Zeit
vor teIlung des achrinander oder eine auf die blOße Allgemeinheit de Den-
1 en zeitlicher Abfolge bedachte Per pcl tive handelt Vielmehr hat e einem 
Den1 en der Nachheit um die Problematil zu gehen, unter Wt lehen Bedingun
grn und mit welchen rhrtori ch-intellel tucHen Voraussetzungen die Erfahrung 
der achheit einer mei t unhewunten Ideologie de Überwundenhabens Au -
drucl erleiht, die zu hinterfragen gilt Die es Hinterfragen der N aehheit 
hätte in diesem Sinne mehr al Ideologiekritil zu ein. Zu lei ten hätte e die 
Sichtbarmachung einer Haltung, die ich seIb tal elb tver tändlich veri ennt 
und die so der blinden Überl ommenswut und der Verklärung eines angebli
chen Fortschritt - ei dieser nun idrologi eher, politi eher, ä theti eher, wirt-
chaftlicher oder techni ch-wi en chaftlicher atur - anheim fällt achzu

den1 en wäre nämlich über die Vor tellung, dab das ,re en der Nachheit nicht 
rein zeitlicher atur i t. auch wenn eine jegliche Nachheit jeweil im Sequenti
ell-Zeitlichen sich zu cd ennen geben mag. Denn da We entliehe de Nach i t 
nicht zeitlich. Vielmehr tritt im achdeni en über jegliche achheit eine gewi -
e Ein t llung der Wachsami eit hervor, die e ich zur Aufgabe macht, den 

wech el eitigen und stet ich ver chiebenden Bezug von Denken, Erfahrung 
und achheit auf neue zu klären. 

Den mannigfaltigen Provoi ationen der achheit, wie ie im Den1 en drr oben 
genannten Schriftsteller und Drnker l\irder ch1ag finden, kann hier nicht im 
einzelnen nachgegangen werden. Statt des en möchte ich mich auf einen 
paradigmati ehen Fall im Hinblic1 auf die Problematil der achheit lonzen
trieren, nämlich auf den Begriff der Kritik Denn die Kritik~ 0 1 önnte behaup
tet werden, ist der Paradefall der Nachheit schlechthin, in ofern nämlich die 
Ge te de Kriti ieren we entlieh auf der Vor tellung d Sich-Ab etzen de 
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Etwas-hinter- ich-La sen fubt Kritil geht on der grund ätzlichen Möglichkeit 
eine Anderen oder ein sAnderssein au und argumentiert dabei aus einer 
Po ition heraus, die gegenüber dem Kriti ierten in einer - i e überlegenen, 
ei es zeitlich üb rholenden - l\achheit ich glaubt 

In einem Vortrag vom Mai 1978 vor der oeiete fran<;ai e de philo ophie, 
der unter d m Titel lf7as i t Kritik? po tum veröffentlicht wurde, denkt Michel 
Foucault die Kritil »an den Grenzen der Philo ophie, ganz bei ihr, ganz gegen 
ie, auf ihre Ko ten, im Hinblic1 auf eine t ommende Philosophie oder an teIle 

jeder möglichen Philo ophie«.12 Um den Begriff der Kritil historisch und y te
matisch zu b greif n, chlägt er vor, ihn al Bez ichnung für eine Art Haltung 
zu ver tehen. Foucault argumentiert: »Mir cheint, dab e im modernen Abend
land (etwa eit dem 15. od r 16. Jahrhundert) zwi ehen den erhabenen Unt r
nehmungen Kant und den kleinen polemL eh-profe ionellen Aktivitäten, die 
den amen Kritil tragen, eine Gemein amkeit gibt: eine be timmtc Art zu den
t en, zu ag n, zu handeln auch, ein V rhältni zu dem, was man weif3, zu dem, 
wa man macht, ein Verhältni zur Ge ellschaft, zur Kultur, ein Verhältni zu 
den anderen auch - etwa ,wa man die Haltung der Kritik nennen t önnte.«13 
Er betont, dab e zwar I ritil en, Polemil en und on tige Ver uehe der Ab et
zung chon viel früher al im 15. und 16. Jahrhundert gegeben habe und daß 
ich darüberhinau. die 0 unter chiedliehen Impul e de Kriti ehen nur chwer 

auf einen gemein amen Tenner, ge chweige denn inen alle umfa enden Be
griff bringen lief3en. Doch habe sich eit diesem Zeitpunl t im abendländi ch n 
Bewu13tsein der Kriti ierenden eine umwälzende Frage immer deutlicher aus
formuliert: >>>Wie ist es möglich, daß man nicht derartig, im Namen dieser Prin
zipien da, zu olchen Zwecl en und mit olehen Verfahren regiert wird - daß 
man nicht 0 und nicht dafür und nicht von denen da regiert wird?<<< 1 

I Die e 
kriti che Haltung, der Foucault nach pürt., I ann nicht nur auf ver chied ne 
Arten genealogi ch verfolgt werden, ondern ie ford rt auch, da(1 ihre eig ne 
Beziehung trul tur mitgedacht wird. Im be onderen Zu ammenhang eines Den
ken der achh it, auf die der französi ehe Denl er freilich nicht eingeht, wäre 
es nämlich ent eheidend, die Verhältni mähigl eit, da Auf-etwa -anderes-au -
g~riehtet-Sein der KritiI mitzudenl en. In die em Lichte er cheint die folgende 
Überlegung Foucault , die er nur am Rande vorbringt, al die eigentlich zentra
le: »Schließlich cxi tiert die Kritik nur im Verhältni zu twa and rem al ie 
elb t: ie i t In trument, Mittel zu einer Zul unft oder zu einer \\ ahrheit., die 

sie weder kennen noch ein wird. ie i tein Blicl auf einen Bereich. in dem ie 
al Polizei auftreten will, nicht aber ihr Ge ('tz durch etzen 1 ann.«15 I t mit 
die er Betrachtung die Kritik einmal al on einem Verhältni zu etwa ande
rem bedingte in Denl en gerüc1 t, wird deutlich, inwiefern sie nicht lediglich 
au iner be timmten Po ition ine andere in Frage teIlt, ondern elb tal im 
Verhältni d r beiden Po ition n ich entfaltend auftritt Exi __ tiert 'ie imm r im 
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Verhältnis zu etwa andercm~ mit dem i aber nicht dec1 ung gleich ein kann 
und dessen Vorherr chaft sie nicht einfach mittel einer Selb tinthronisierung 
abzulö en in der Lage i ~ bleibt ie den Disl ur en und Denkfiguren einer Be
ziehung inge chrieben. die sie owohl hervorruft al aueh bedingt Die Frage 
nach der Kritil verl örpert d mgemäh auch immer die we entliehe Frage nach 
ihrem Yerhältni zu dem~ worauf sie ich bezieht~ auch und gerade~ wenn die 
Kritil ich im Überholthaben de Kriti ierten kaum noch auf ihr vielfach 
ermittelte und überdauernde Verhältnis zu di em bc innen kann oder 

möchte. 
Bei dem Versuch~ die e lompie e Phänomen des beziehung. - oder verhältni -

bezogenen Wesens der Kritil al erhellende Bei piel für die Logik der achheit 
heranzuziehen~ I ann es nicht darum gehen~ den Begriff der Kritil yon Kant 
über Fichte Kritikbegriff der ab tral tcn J egation~ Herder Idee der Metakri
til Schlegel frühromanti ehe Kritikvor tellung~ lIegel Entwicldung 1 onzept 
der Kritil bi hin zur Kriti ehen Theorie der Frankfurter Schule hi tori eh zu 
verfolgen.16 Eben 0 kann die Frage einer treng n begrifflichen Abgr nzung der 
Kritil von verwandten Phänomenen wie der von ietz ehe au gehenden Genea
logie oder der DeI on truktion ausgeklammert bleiben. I? Statt de en möchte 
ich mich hier auf eine I on tellation von drei Eig nnamen be chränl en~ die im 
Di kurs der Moderne eine paradigmati ehe Rolle pielen und die un erlau
ben~ un auf einige Grundfragen der Bezi hung von Jachheit und Kritik einzu
la en: Kan~ Heidegger und Adomo. 

In einer zentralen Formulierung au der Kritik der reinen Vernunft~ einer For
mulierung~ die in vielerlei Hinsicht auch heutc noch un eren di kursiven Um
gang mit der Kritil bestimm~ heiht e programmatisch: »Un er Zeitalter i t da 
eigentliche Zeitalter d r Kritik, der ich alle unterwerfen mufl.«18 Dem Begriff 
der Kritil haftet im landläufig n Sinne etwa egative an. Kritil implizier~ 

da13 etwa als fehlerhaft odcr erbes erung würdig betrachtet ""ird. ja~ durch da 
Moment der Kritil er cheint der oder das Kriti ierte im Lichte eine ungün ti
gen Urteils. Durch ihre egativität - die durehau ~ wie bei De carte ~ al univer-
al und radil al ausgerichtete die Funktion einer Etablierung eines Erkenntni -

modell für da Seiende beab ichtigen 1 ann - geht Kritik immer auch on einer 
impliziten Po itivität au • die - wird da. kriti ehe Moment nicht al rein forma
le Zersetzung prinzip gedacht, ondern ebenso al auf Andere au gerichtet -
zwang läufig von einem Standard des \Ve entliehen und de eigentlich Wahren 
au geh~ an dem da zu Kritisierende gerne sen und beurteilt wird. Kritil leitet 
ich beI anntlich vom griechi ehen Verb krinein ab, welches oviel bedeutet wi 

scheiden, unter cheiden, ent cheiden oder wählen, au wählen. In der antiken 
m dizini ehen Fach prache bezeichnetc das abgeleitete crisi ebenfall den 
gdährlichlichen llöhe- oder " "endepunl t einer Krankheit19 
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Diese Scheidend~ und gleichzeitig Bedrohliche der Kritil bedingt ihren 
erkenntnistheoreti chen An pruch, auch im Bereich des Ästhetischen. Nach Ben
jamin Überlegungen im Aufsatz Goethes Wahlverwandtschaften (1924/25) 
unter cheidet sich die Kritik von der ihr venvandten Form de Kommentar 
unter anderem dadurch, dan ie sich tet am \Vahrheitsgehalt de Kun twer! e 
orientiert: »Die Kritik ucht den Wahrheitsgehalt eines Kun twerl ,der Kom
mentar einen SachgchalL Da Verhältni der beiden bestimmt jene Grundge
setz des Schrifttums, demzufolge der Wahrheit gehalt eine Wed e ,je bedeu
tender er ist, desto un cheinbarer und inniger an einen Sachgehalt gebunden 
ist.«20 Die Kritik, al Praxi des krinein, spei t ich im Sinne Benjamins au den 
wechselnden und un teten Figuren de Au einandertretens, welches \Vahrheit -
gehalt und Sachgehalt zeichnet »Will man«, 0 Benjamin, »um eines Gleichnis-
e willen, das wachsende \Verl al den flammenden Scheiterhaufen an ehen, 
o teht davor der Kommentar wie der Chemiker, der Kritiker gleich dem Alchi

misten. Wo jen m Holz und A che allein die Gegenstände einer ufgabe blei
ben, bewahrt für diesen nur die Flamme elb t ein Rätei: da de Lebendigen. 
So fragt der Kritil er nach der Wahrheit, deren lebendige Flamme fortbrennt 
über den chweren Scheiten des Gewe enen und der leichten A che des Geleb
ten.«21 Die em Bild zufolge schreibt sich Kritik gleich am aus dem Entfachen 
und Wachhalten ein I' Flamme her, in deren gefährlichem Licht da zu Schei
dende zwar erst ichtbar wird, gleichzeitig aber von der Flamme auch vernichtet 
und in Aschespuren envandelt wird. Diese Spuren künden auch zul ünftig von 
jenem, was on der Kritil geschieden wurde, selb t wenn das solchermaßen 
Ge chiedene nur noch al Abwesenheit oder als in die unerreichbare Ferne 
gerücl te, flüchtig-unnahbare Anwesenheit gedacht werden 1 anno 

Ent cheidend für unsere Überlegungen ist jedoch, dan die Kritik, ander al 
jede Form des Kommentars, im Moment de ent cheidenden und unter chei
denden Scheiden immer auch auf ein Sichab etzenwollen hinau läuft, ein Sich
ab etzenwollen, welche von der Möglichkeit eines Bruche, einer ldaren Diffe
renzierung und Abwendung au geht Kritik impliziert de wegen tets ein Nach, 
eine Art Nachleben, das in der Nachheit de kritischen Al tes in dem Maße zu 
sich elbst zu 1 ommen beab ichtigt, in dem es ich nach dem Kriti ierten enfaltet 
und so seine eigene Position zu definieren sucht. Grund ätzlich gibt ich eine 
emphatische Kritik al 0 immer nach-haltig. Doch das ach-haltige der Kritik 
öffnet ie gleichzeitig auch einem Moment der Un icherheit und der aufge cho
benen Bedeutung, denn e bleibt zu fragen, inwiefern die Kritil nicht lediglich 
sich absetzt, ondern auch om Kriti ierten die Po ition des Sichabge etzthaben 
weiterhin mitbe timmen läßt. Aus dieser Perspektive gesehen, nimmt die Kritik 
seiten des Kritisierten weiterhin Dil tat auf. Der Ausdrucl »nach der Kritik« 
verlangte dann, die ihn bestimmende Präpo ition im Sinne de Zeitlichen wie 
auch de Gemänen hören zu lernen. 
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Be or wir un Kant gruml ätzlicher Artikulation der Kritik widmen, möchte 
ich auf eine oft überlesene Stelle in der Kritik der Urteilskraft eingehen, um 
über die zeitlich vermittelte Beziehung zwi ehen zwei unter chiedlirhen Denk
und Sprachformationen vorber itend die Themen der achheit und der Kritik, 
die un hier intere ieren, in Ge präch zu setzen. 

Gegen Ende de Paragraphen 32, al 0 im Zu ammenhang iner Ableitung 
reiner ä theti eher Lrteile, entfaltet} ant die er te Eigentümlichkeit de 
Geschmacksurteils im IIinblick auf die Unterscheidung zwi ehen Nachahmung 
und Nachfolge. Kant chreibt:» a hfolge, die sich auf einen Vorgang bezieht, 
nicht Nachahmung, ist der rechte Ausdrud für allen Einfluß, welchen Produk
te eine exemplari eh n Urheber auf andere haben können.«22 Die bedeute, 
, 0 Kant, dar'} es der I\.erngedanke der achfolge ei, »aus den eIben Quellen 
[zu] schöpfen, woraus jener clbst chöpfte und seinem Vorgänger nur die Art, 
ich dabei zu benehmen, ab[zullernen«.23 An der Stelle der wiederholenden 

Aneignung de Vor-gänger im Zuge einer blohen ach-ahmung i t ein wahrhaft 
verwandelnder und herau, fordernder Einflu13 oer Tradition nur durch eine Form 
der Nach-folge zu erzielen, auf eine Weise nämlich, die ich nicht lediglich 
gegebenen »Vor- chriften« unterwirft, ,ondern durch eine vielfach ermittelte 
Beziehung zum sogenannten Original oder" orgänger elb trellexh am »Fort
gange d r Kultur« teilnimmt. In dem Au mahe, in dem der in der 1\ achheit 
eine "orgängers Schaffende in eine Art Lehr chule de Cber etzen und (;"oer
etzen ver triel t i t, al 0 einem Original treu zu bleiben hat - und er t 0 ja 

eigentlich on j nem lernen 1 ann - , gleichzeitig jedoch die e Original zu verra
ten hat, indem von ihm abgewichen wird, erscheint die Erb chaft des ~ach al 
eine Reihe on freien und stet noch aUe zulotenden Beziehungsmöglichkeiten, 
a!. offene ,,, eg "ich zu etwa anderem frei zu verhalten, nicht aber da, Inhalt
liche der Singularität des chaffen des Anderen gewalt am ,ich anzueignen. 
Kants Begriff der 'achfolge wird deswegen von einem te1. offenhleibenden 
und erneut zu denl enden Bezug zur Erb. chaft de, Anderen be timmt, einer 
Erbschaft al 0, die Treue verlangt, elb t uno gerade dann, \<\-enn sie die e ver
bietet. Kant gibt uns derge talt die ,~echsclseitigen Beziehungen zwi, ehen Nach
folge, Nach-ahmung, Vor-schrift und Fort-gang zu den! en. ach Kant sind die
se Beziehungen und ihre Begriff stntI turen unabtrennbar mit einer \u 'einan
dersetzung mit den Normen und herkömm1irhen Ernartungen der Idee der 
Beziehung m-\ie der präzi. ierenden Hinterfragung einer zeitlich-historischen 
Struktur ästhetischer Erfahrung selbst \ erbunden. 

Das Radikale an Kant~ l\ritikbegriff liegt jedoch nicht darin begründet, daß 
in einer Tran, zendentalmethodil die Kritil einen völlig neuen Stellenwert er
hielte, der im zeitgenö, si, ehen Diskur , von dem Kant selbst ja bereits al ei
nem Zeitalter der Kritit spricht. noch nicht exi tiert hätte. 'ielmehr liegt da 
wahrhaft Radil ale an I\.ants Begriff der l\ritik darin, dah Kritil immer auch 
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Selb tkritik der Vernunft zu ein hat, derge talt nämlich, daß sich die Ver
nunft ebenfall ihren eigenen An prüchen unterwirft und in dem MaJ3e Selb t
l enntnis erfährt, in dem sie durch da Momcnt der Kritik ihre eigenen Maß-
täbe und Grenzen nicht nur zu denken lernt. sondern die e al grund ätzli

chen Gold tandard de eigenen kriti chen Denkprojekt inthronL iert.21 Mit
hin käme e der Kritik darauf an, gleichzeitig auch eine kriti che Theorie 
ihrer elbst zu ein, eine Form der Kontemplation, die ich on allen Dogmen 
und Formen de blOßen 1 eptizi mu dahingehend abwendet, daß ie die 
Radil alität der SeIh trefle ion zum Grund atz einer jeglichen kriti chen Dcul -
bewegung macht. 

Im Paragraph 21 de zweiten Kapitel on Die Frage nach dem Ding, einem 
Te t, der auf einer Freiburger Vorle ung de Winter em ter 1935/36 ba iert, 
geht Heid gg r der Frage nach »\Va heü3t >Kritik< bei Kant? «. Heidegger chreibt 
»""ir ind gewohnt, bei der ennung di e 'Vorte sogleich und or allem etwa 
Verneinende herau zuhören. Kritik i t un Bemängelung, achrechnung von 
Fehlern, Herau teIlung des Unzureichenden und die ent prechende Zurüc1 -
weisung. Wir müssen un bei der Anführung de Titel >Kritik der reinen Ver
nunft< die e gewöhnliche und abwegige Bedeutung on vornherein fernhalten.«25 
Heidegger fährt fort »Der Sinn de " -ortes >Kritik< i t 0 wenig negati , daß er 
da Po itivste des Po iUven meint, die Setzung d jenigen, wa bei aller Setzung 
al da Be timmende und Ent cheidende im orau ange tzt werden mUß. So 
i t Kritik Ent cheidung in die em etzenden Sinne. Er t in der Folge, weil Kritik 
Ab onderung und Herau hebung de Be onderen, Ungemeinen und zugleich 
Maßgebenden i 1, ist ie auch Zurückwei ung de Gewöhnlichen und Ungemä
ben.«26 Heidegg r argumentiert, daß die allgemeine Bedeutung de Worte »Kri
tik« in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert über Kun terörterung n, Analy-
e der Kun tge talt, da F t etzen von Maßregeln und Ge etzgebungen allmäh

lich Ge talt ann hme. »Aber da 'Vort«, so ehreiht er, »empfängt durch Kant 
Werk noeh einen erfüllteren Sinn«.27 Eine Aufgabe de Denl en wäre, laut 
Heidegger, die en erfüllteren inn zu erstehen. »Die Kritik der reinen Vernunft 
wird«, 0 Heidegger, »wenn Kritik den gc1 ennzeichneten po itiven Sinn hat, 
nicht die reine Vernunft einfach zurückwei en und bemängeln, >kriti ieren<, 
vielmehr darauf au gehen, ihr ent cheidende und be ondere und omit ihr 
eigentliche Wesen er t zu umgrenzen. Dic e Grenzziehung i t in er ter Linie 
nicht Abgrenzung gegen L . .1, ondern Eingrenzung im Sinne de Aufweisen 
der inneren Gliederung der reinen Vernunft l. . .1. Kritik wird '0 zur Grenzen 
ziehenden Ausme ung de ganzen Bereiche der reinen Vernunft«28 Au die er 
Sachlage ließe ich der SchlUß ziehen, dab Kritik keine bloh »Zensur« ei. 
IIeideggcr fügt hinzu, sich auf Leibniz und Baumgarten beziehend, dah eben 0-

wenig »die Architektonik, der baumei terliche Entwurf de We en baue der 
reinen Vernunft, ein bloßcr >Aufputz«< ei.29 u der fundamentalontologischen 
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Per pel ti e hätte al 0 ein d rart gedeuteter KritikbegTiff zur We ensbe timmung 
der Vernunft elb t beizutragen. 

Die e Be timmung wäre hier an den einander gegenüberge tellten Figuren 
der Ab-grenzung und der Ein-grenzung zu denl n. Grenzt die elbstreflexive 
Gebärde der Kritik nicht ab, ondern ein, wie IIeidegger, ohne di e Gegenüber-
tel1ung w iter au zuführen, behaupt t, so wäre in der Ab-gr nzung der Ver uch 

eine Schutze, ogar eine ScIh t chutze de kriti chen Denl en, gegen Ande
re zu ehen, gegen Anderes, welche gleich am von auhen di Bewegung der 
den! enden Kritik zu gefährd n droht Die Ein-grenzung der Kritik hingegen 
bleibt der Gefahr und dem Einfluß des Anderen, bedrohlich oder freundlich, 
gegenüber prinzipiell offen, indem ie nicht wie die Ab-grenzung ver ucht, die-
er anhaltenden Gefahr ich zu entledigen. Vielmehr i t die Ein-grenzung der 

Kritil auf ihre eigenen Vorgehen wei en, ihre Denkschemata und unau ge pro
chenen Annahmen konzentriert, ja, ie ucht ihre radikalste Erfüllung in der 
niemal ganz endenwollenden Be timmung ihrer eigenen Annahmen und deren 
Kritik. In die em Sinne wäre nicht mehr im inne der Kritik, al daß die Kritik 
sich eIh t kritisiere, da hei13t, erst in ihrer SeIb thinterfragung, und damit 
bereit in ihrer tendenziellen Verab chiedung, zu ich elb t kommen könnte. 
Da Nach einer olchen Ein-grenzungwäre, in Unter cheidung zur Ab-grenzung, 
gleichzeitig immer auch al ein Vor zu denken, in dem die Ver tändigung über 
die eig nen Denkannahmen und Ableitung mu ter immer noch au teht 

Da Den! en die e ach al eine Vor tünde dann, wie IIeidegger in dem 
päter n Vortrag Das Ende der Philosophie und die Aufgahe des Denkens betont, 

als die Aufgabe, die das DenI en »nach« d I' metaphy isch au gerichteten Philo-
ophie noch vor ich hat Ähnlich wie in der Vorlesung zu Kant Kritikbegriff 

fällt hier der Kritil in ihrer Funktion al Wegber iterin de Kommenden die 
Rolle des Po iti ten de Po itiven zu. »Der Titel« de Vortrag, 0 Heidegger, 
»nennt den Ver uch einer Besinnung, die im Fragen erharrt Die Fragen ind 
W ge zu einer Antwort Sie müßte, fall ie einmal gewährt würde, in einer 
V rwandlung de Denken be tehen, nicht in einer Au age über einen Sachver
halt«:30 Indem der Vortrag einen erneuten Ver uch 01' teIlt, die Fragestellun
gen on Sein und Zeit »anfänglicher« zu denken, verl örpert er eine Form der 
Kritik, die ich am Zukünftigen au richt t, indem ie ich am ach orientiert 
Heidegger erläutert: »Die bedeutet: den An atz der Frage in Sein und Zeit einer 
immanenten Kritik zu unterwerfen. Dadurch muß deutlich werden, inwi fern 
die kritische Frage, welche die Sache de Denken ei, notwendig und tändig 
zum Denken gehört«3! Nach der Philo ophie zu denken, welche hier mit der 
Metaphysik gleichge etzt und al an ihr Ende gekommen au gewie en wird, 
wäre eine Be innung auf da kriti che Fragen, das einem zukünftigen Denken 
eignen würde. Diese noch aus tehende Denken, da ich nach der Philo ophie 
entfaltet, hätte noch unbe chrittene " lege zu gehen, Formen d r be innenden 
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'Vach aml eit und Aufmerksamkeit hinsichtlich des en zu fördern, wa in der 
Metaph ik der bi herigen abendländi ehen Philo ophie ung dacht geblieben 
i. t »Die ufgabe de Denken «, 0 Heidegger, »wäre dann die Prei gabe de 
bisherigen Denl en an die Be timmung der Sache de Denl en «.:J2 Die er ta-
tende Gang de Denl en nach der Philo ophie hätte ich an einer kriti ch

. cheid nden Erziehung, einer Be innung auf noch Ung dachte zu orientieren. 
di ein vorau g gangene Ende zwar t t vorau etzte, sich die e Ende jedoch 
immer auch als ein Davor anzueignen hätte.:B 

Mit dem kriti chen Möglich! eit potential diese begrifflichen Ineinander
greifen von Vor und ach I omme ieh auf das dritte und letzte Element in der 
I onstellation von Kritil und achheit, nämlich auf Adorno. Die egative Dia
lektik entfaltet ein Kritikmodell, da bewußt on einer eigenen reflektierten 
Ungleichzeitigkeit und damit von der ihm einge chriebenen l'achheit au geht 
So heißt e bereits im er ten Satz: »Philo ophie, die einmal überholt chien, 
erhält. ich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirldichung ersäumt ward.«3 1 
Da Ver äumni der Venvirklichung ist dabei 1 eine wegb nur ein Mal cl. Viel
mehr bedingt dieses Ver äumni auch, daß die kriti che Philo ophie überhaupt 
fortlebt, ein 1\achleben be itzt, in welchem ie er tal etwas Zukünftige zu ich 
selb .. t zu I ommen in der Lage wäre. In ge~i ser \\ ei e würde die \' erwirldichung 
daher auch einen nicht enrunschten Abschluf1 zeitigen. bei dem ich die \"er
wirldichung, die nun nicht mehr aufge chobcn und auf neue refle1 tiert werden 
1 önnte, elb t im "eg , tünde. Die Philo, ophie und da mit ihr verbundene 
Kritikver tändni • um da e Adomo geht, ind d halb als Formen der .l\achheit 
zu denl en, in der jenes, \~as überholt und am Wege rand der Kritik zurückge
Ia en schien, sich unerwartet als Möglich! eit bedingung eines kommenden 
Den} en und potentiell um, älzenden IIandelns ntpuppt 

"a in Adorno Asthetischer Theorie für die Kunst gilt, nämlich da13 diese 
unter anderem immer auch »da Gedächtni de ald umulierten Leidens«:J,'i zu 
ed örpern habe, gilt dabei gTund ätzlich auch für den Begriff der Kritil Kritik 

. pei. t sich freilich nicht nur au dem Bemängeln de ' Be, tehenden, welches für 
das men chliche Leiden verantwortlich ist, sondern ebenfall au .. der Unmög
lichl eit, ein richtiges Leben im [al 'chen zu führen~ dabei hat die Kritil die e 
Unmöglichl eit dennoch al gleichzeitige Möglichkeit bedingung de. Denkens 
von Freiheit und als mögliche lhen\indung de. llierglaubens. \>\clcher mit be-
onderer Heimtücl e gerade im 1\amen der Freih it propagiert und unter 

Leitideologien wie e~a Technik, Fortschritt, kultureller Zerstreuung oder na
turwissenschaftlich-berechnender Z~eckrationalität mohilisiert ,~ird, zu erken
nen. Grundlegend für das Kritilo,erständnis der Frankfurter Schule i t dabei 
neben der beI annten Aufldärung kritil in der Diaklektik der ~lufklärung (1947) 
aueh der von Ma'< lIor1 heimeT für die ZeiL<;chriJt für So':.ialforschung ,erfaJ3te 
\ufsatz Traditionelle und kritische Theorie (1937). in "elchem die Formen der 
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Kritik~ denen e nunmehr eiten der FrankIurter Schule nachzugehen gal~ von 
dem kla sischen und in gewisser Weise affirmativen Theorie er tändi der 
carte i chen Methodi1 geschieden werden ollten.36 Wa jedoch die e neue Form 
der Kritik in einem jeweiligen Konte t zu lei ten ha~ bleibt in jenem Maße 
bewußt unbe timm~ in dem ich die Kritik ihre Methode jeweil gleich am neu 
erfinden mUß~ ich an jedem neuen Gegen tand ander zu formieren hat, um 
ich al der nichthintergehbar n Singularität de jeweiligen Objektes der Kritik 

gewachsen in Szene etzen zu können, lb t wenn die e Singularitäten in ihrer 
jeweiligen Singularität miteinander ver chachtelt sind und 0 gewi ermaßen 
auch ihr eigene Andere erl örpern. 

Vor die em gedanklichen Hintergrund entwickelt Adorno in der Negativen 
Dialektik ein Kritikmodelt welches »dem totalen Mißlingen sich e. ponier~ al 
Antwort auf die traditionell er chlichen ab olute Sicherheit«.37 l\ach Adorno 
verlangt die Kritik im Sinne einer negativen Dialektik ein gewi e Form de 
Denken, da auch gegen ich selb t denk~ wie bereit in früheren Werken wie 
den Minima Moralia angedeutet wurde. So le en wir in der Negativen Dialektik: 
»Denken i ~ an ich chon, vor allem Inhal~ egieren, Re i tenz gegen das ihm 
Aufgedrängte L . .1. Ermuntert die Ideologie heute mehr denn je d n Gedanken 
zur Positivitä~ 0 regi triert ie schlau. daß eben die e dem Denl en konträr ei 
und daß es de freundlichen Zu pruch ozialer Autorität bedarf, um e zur 
Po itivität zu gewöhnen. Die An trengung, die im Begriff de Denl ens elb ~ als 
Widerpart zur pa ivi chen An chauung, impliziert wird, i t bereit n gativ, 
Auflehnung gegen die Zumutung jede Unmittelbaren, ihm ich zu beugen.«38 
Adorno zieht au die em Sachverhalt folgende SchlUßfolgerung: »Urteil und 
SchlUß, die Denldormen, deren auch Kritik de Denken nicht enraten kann, 
enthalten in ich kriti che Keime; ihre Be timmtheit i t allemal zugleich Au -
chluß de von ihnen nicht Erreichten, und die ,rahrheit, die ie organi ieren 

wollen, ernein~ wenngleich mit fragwürdigem Rech~ da nicht on ihnen Ge
prägte.«39 Gäbe e al 0 die achheit einer Kritil die fähig wäre, ihre eigene 
Nachheit und damit ihre V r trickung in den ermeintlich überwundenen Ge
gen tand der Kritil als 1 on titutives Moment ihrer elb t mitzudenl en, so wäre 
die An trengung der egation, welche die Kritik vorantreibt und gleichzeitig 
on die er vorangetrieben wird, am Ausmabe d en zu me en, wa ich im 

kritischen Denken al die Zumutung eine Au chlu se auftu~ der jedoch tets 
auch die Scheidebewegung der Kritil gegenzeichnet und die e 0 in gewi r 
Wei e er t ermöglicht. Da ichtidenti che der Kritik wäre ihr 0 al Bedingung 
ihrer Möglichkeit und al Bedrohung ihrer Ab tzung bewegung unwiderruflich 
eingetragen. 

Im Ab chluf3teil der Negativen Dialektik. der »Meditationen zur Metaphy ik« 
über chrieben i ~ geht c Adorno de halb um den Grenz- und Ern tfall, der 
metonymi ch mit dem Eigennamen »Au chwitz« in den zeitgenös i chen Di -
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1 urs eingegangen i t Dem er ten T il die e Ab chnitts hat Adorno den Titel 
»Nach Au chwitz« gegeben. Die Formulierung» ach Auschwitz« ist, eitdem ie 
Adomo formulierte, wie kaum eine andere in da hi torische, theor tL che und 
erfahrung begründete Bewußt ein de Abendland eing gangen. IO Wa jedoch 
benennt die e berühmte Formuli rung rhetori ch? Zunäch t etzt ie den Ei
gennamen, in deut eher Über etzung, ein polni chen Orte, Oswic:cim, mit 
einer hi tori chen Erfahrung und einem Grenzphänomen des Denkbaren, näm
lich dem national oziali ti ehen Völkermord, in metonymi eh Verbindung. 
Gleichzeitig ver innbildlicht die Präpo ition »nach« allerding auch, inwiefern 
da D nken die e Grenzphänomen immer auch eine zeitliche Beziehung be-
chreiben muß, welche die Erfahrung der Zeitlich} eit in ein Vor und ein ach 

auf paltet Adorno ach inszeniert darüber hin au jedoch ebenfall die räum
liche Dimen ion einer an onsten temporalen truktur, indem nämlich die ge
meinte Zeitlichkeit einer Präpo ition mit der räumlichen Be chaffenheit eine 
Orte in Verbindung gebracht wird. Ganz im Sinne der wortge chichtlichen 
Herkunft de ach, o} önnte man agen, werden hier zeitliche und räumliche 
Dimensionen dergestalt ineinand r erldammert, daß beide Formen der Nähe, 
die zeitliche und die räumliche, in den Vordergrund de Denken rücken. Denn 
eben 0 wie für Adorno die Dialektik der Aufklärung keine weg mit der hi tori-
ehen Aufklärung im 18. Jahrhundert begann, sondern immer bereits im dialek

ti ehen Umschlag potential de entzaubernden Gedanken , zumal des philo 0-
phi ch- pekulati n, angelegt war, } ann wohl} aum triumphali ti eh behauptet 
werden, daß die Grund trukturen jene Denken, welche Au chwitz nicht ver
hindert hat, ein für allemal überwunden seien. ach Adomo tehen ich hier 
»nach« und »nahe« nach wie vor sehr nahe - und nicht nur im wortge chichtli
ehen Sinne. 

Es wäre möglich, au die er er} enntni kriti chen Verzahnung (doch nicht 
Gleich etzung) von mach« und »nahe« Anknüpfung punkt zu unter chiedli
ehen moralphilo ophi ehen Energien Adorno zu entwickeln, die ein Ge amt
werl durch tr ifen. Zum Bei pielließe ieh die hier vorge ehlagene Lei türe der 

Jachheit al 10nkreti ierende Fort chreibung des en er tehen, wa Christoph 
Menke einmal al Adorno Abkehr om metaphy i chen Optimi mu be ehrie
ben hat »Der von Adomo kriti ierte metaphy i ehe Optimi mus«, 0 Menke, 
»behauptet zwischen Pra i und Glüd en ein Verhältni der Gewährlei tung. 
Da wei t Adomo >materiali ti ehe<, erfahrung abhängig Metaph ik zurück: 
Die Idee de Glücken tellt ich nur ein, wo der Gedanke de Gelingen und 
die Erfahrung de Glücks einander korre pondieren. >N ach Au chwitz< i t für 
Adorno der ame einer Situation, in d r die Fähig1 eit zu die er metaph i-
chen Idee gelähmt ist, weil dem Erfahrenen der Zu ammenhang zwi ehen dem, 

wa er tut, und dem, wa ihm widerfährt, zerbrochen ist«11 Ob mit einer An
knüpfung der Nachheit an Probleme der Moralphilo ophi da »positive Zen-
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trum der negativen Philo ophie Adomo «, on der Martin Seel neuerding, au -
geht, getroffen i t, bleibt dabei offen. 12 Da13 aber die ethisch-politi ehen Dimen
ionen der achheit, in b ondere »nach Au, chwitz«, die Wirkungskraft de 

hiti eh-umwälzenden Impul e von Adorno Modell mitbedingen, i t kaum von 
der Hand zu wei en. 

Adomos Modell der Kritik geht e dabei peziell um die »minder kulturelle 
Frag , ob nach Au chwitz ich noch leben la e«.13 Die Beantwortung die er 
Frag, deren An pruch tet darauf hinzielt, jegliche Antwort zu erzögern, um 
ie er t in der reflel tierenden Verzögerung zu ihrem Recht kommen zu la sen, 

hängt on der Bewu13tmachung eine ichtgegenwärtig einl önncns ab: »Jene 
Schuld reproduziert ich unablä ig, weil ie dem Bewuf.~tsein in 1 einem Augen
blicl ganz gegenwärtig sein kann. Da , nichts andere ,zwingt zur Philo ophie.« 1.J 

Die er Bewu13tmachung, die on einem Modell der kriti ehen Theorie de icht
identischen au zugehen hätte, wäre e auferlegt, ihre eigene ichtintegration 
al produktive Moment der Kritik zu denken. Adorno chreibt: »Damit fällt ein 
greller Strahl auf die Wahrheit elbst Spekulation pürt eine gewi se Pflicht, 
ihrem Gegner, dem common sen e, die Po ition des Korrekti einzuräumen. 
Das Leben nährt den Horror der Ahnung. wa erkannt werden mu13, gliche eher 
dem, wa down to earth ich findet, al dem, wa ich erhebt; e 1 önnte ein, da13 
jene Ahnung noch jen eit de P destr n ich be tätigt, während doch der Ge
danl e allein in der Elt> ation ein Glück, die Verheiliung einer \Vahrheit hat 
Behielte da Pede tre das letzte Wort, wäre e die Wahrheit, so wär Wahrheit 
entwürdigt«J5 Da kriti ehe Programm de Denkens, da die, em Modell zufolge 
jedoch niemals programmati eh sein dürfte, liel3e sich dann wie folgt au drük-
1 en: »Erh ischt negative Dialektik die Selb treflexion de Denken, 0 impli
ziert da handgreiflich, Denken müs ,um wahr zu ein, heute jedenfall , auch 
gt>g n ich elbst denken. Mi13t e sich ni ht an dem Äu13er ten, da dem Begriff 
entflieht, 0 i te onveg vom Schlag der Begleitmu ik, mit , .. eIcher die SS die 

chreie ihrer Opfer zu übertönen liebte.« 16 Die Kritik nach Au chwitz, die ein 
Denken für, durch und gegen da Denken zu ein hätte, teIlte omit eine d r 
möglichen Ent prechungt>n der Aufforderung dar, da Nach der Kriti1 al da 
Vor de tet unbe timmten Zul ünftigen zu ver tehen, in welchem Kritil al 
Form de Ethi ch-Politi ehen zu ich elb t zu finden hätte, ohne jedoch gleich 
ich elb t gleich zu t>in. aehheit lief3e sich hier al Mfirmation eines Abbau 

ver tehen, der nicht nur zersetzt, ondern gerade in der Bewegung der Zer et
zung auf jene ,ei t, da bi lang noeh ungedacht blieb. In die er Form hält der 
Abbau einen gewis en Möglichkeit pielraum off n, der pot ntiell noch 1 einem 
Verblendungszusammenhang anheim gefallen i t und de en nachgerade wil
dt>s Denken und unrcglcmentierte Erfahrung 1 eine Gängelung durch eine blo
fw Wiederholung oder durch eine lediglich im Hintergrund waltende 
Be ehreibung haltung owie die mit beiden verbundene Apologetil de ohne-
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hin chon Be t henden dulden. Durch den ihr eignenden Abbau wei t die 
achheit statt de en vorau. 
Um L otard eingang zitierte apodiktische Au age angesichts de hier zur 

prache Gebrachten zuzu pitzen, könnten wir nunmehr agen:» ach dem Nach 
kommt da ach, aber e i t vom -ach verändert word n.« In ebendie em je 
ingulären, nichtidenti chen Moment der achheit d r Kritik, ofern eich 

durchdringen lief~e, wären ein zukünftige Denken und eine Praxi anzu iedeln. 
die ich nicht mit dem Gegebenen zufrieden gäben und in ofern doch noch 
einmal, al Gesten de krinein, schieden. Die e Scheiden macht da ach auch 
zu einem Schauplatz d runabschli 13baren Übertragung, de fortwähr nd Rand-
tändigen und der noch au tehenden Verwindung. \Vie die Negative Dialektik 

uns in einer Art ach-Satz, ihrem I tzten und damit alle zukünftigen, komm n
tierenden, interpretierenden, kurz: noch au t henden Sätze bedingenden, mit 
auf den Weg gibt:» ur wenn, wa i 1, ich ändern lä131, L t da ,wa i 1, nicht 
alle .«17 Da wäre eine immer schon angenomme, und damit zugleich vorwegge
nommene, achheit der Kritik. Zu spät aber hie13e dann immer auch noch nicht. 
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Die Zeit danach vorstellen 
Überlebensfiguren bei Goethe, Kleist, Nietzsche und Heiner Müller 

I eh bin bereits tot. 

I don 't take my Life, mais je me donne La mort. 

1. Im Gespräch mit Jean Birnbaum im Frühjahr 2004 hinterlä13t Jacques Derrida 
einen im wahr ten Sinne de Wortes testamentarischen Begriff: den de Über
leben. E wird da Jahr eine Tode ein. In diesem Interview, da schlie13lich 
den Titel Apprendre a vivre enfin tragen wird, themati iert er eine ungeheure 
Spannung, der er sich angesicht der Unvermeidlichl eit des eigenen Nicht
mehr-da-Seins ausge etzt ieht Sein Schreiben und eine Schriften in Voraus
sicht die er Da ein unmöglichl eit vorzu teIlen chlie13e letztlich ein, mit dem 
»doppeltern} Gefühl« zu leben, da13 man einer eit »noch gar nicht begonnen hat, 
mich zu le en«, und anderer eits, dafis »zwei \Vochen oder einen Monat nach 
meinem Tod nichts mehr bleiben wird«.l 

Wer da In istieren auf dieser doppelten Möglichl eit als I 01 etterie oder 
Eitelkeit abtut, hat nicht zu begreifen ver ucht, da13 dieses doppelte Gefühl eine 
Vorstellung (in) der Zeit voraus etzt, durch die die Ambivalenz de Überlebens 
überhaupt er t nachvollziehbar wird. Schlie13lich i t es, zuminde t solange die 
\Velt nach dem Tod al solche weiter fortbesteht, gewis erma13en au zu chlie-
13en, da13 ich nicht irgendwo auf der W lt irgendjemand berufen fühlt, ich der 
IIint rla enschaft die e Denl er der chrift anzunehmen. Der Sinn die r 
Unter cheidung muf1 folglich in eine grund ätzlieh andere Richtung wei en. 
Einblic1 in die fundamentale Problematik de Überleben begriffs - der, wie wir 
sehen werden, nicht ohne Grund einen AnJdang an die Vor teIlung des N och
Leben bewahrt - läf3t sich demnach erst gewinnen, wenn man Derrida Begriff 
des Überleben al einen solchen in den Blid nimmt, der - in der l\achfolge 
Martin Heidegger 2 - da Identität prinzip im Kontext der Schrift in Frage 
teIlt 

Al Folge einer Zer treuung der Identität in der Alterität3 i t der genuine 
Flurhtpunl t der Schrift bzw. de Buches der einer noch 1 ommenden Zeit: »Da13, 
wenn es Zul unft (;futur) hat, da zul ünftige oder 10mmende (a uenir) Buch 
nicht mehr sein wird, wa es gewesen i t« I Und weil ein Denl en der Alterität im 
I onte t der Schrift darauf hinweist, daß ich Identität nicht f'inmal durch Auf-
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h bung bewahren läf3t, wird Sehr iben zu einem te tamentari ehen Akt, in dem 
der Schreibende die Spur seine eigenen Tode - wo dann die ivellierung 
jeder Identität herbeigeführt wird - antizipiert: »Jede mal, wenn ich etwa von 
mir gebe, w nn ine olche Spur on mir (au )geht, auf nicht-wieder-anzueig
nende \Vei >(her) orgeht<, (er)lebe ich meinen Tod in der Schrift«:> Mit die er 
zwiefachen Vor teIlung ein Überleben zu antizipieren, 1 orre pondiert eine 
ambivalente Wie der Ang t6

, die der Vorwegnahme de eigenen Tode ent-
pricht, und ich in Schred en und Furcht au differenziere: »On the one hand, 

we are cared becau ewe thinl we won't be there anymor. 0 that would be the 
end of the world, not imply the end of the world but the end of the world. But, 
on the other hand, what i carier in the fanta - and this i the origin of the 
fear - the fanta y that we are going to b prc ent at and in thc attence at thi 
non-world, at our own d ath. \Ve will continue to be dead, that i , ab ent, while 
attcnding the actual world, being depri (>d of sharing the life of th urvivor. 
That i even more terrible: dead without being dead.«8 

Die er gleichzeitig beäng tigende wie hoffnung olle Gedanl e (»idea«), »qua
i-tot« zu sein - al »Qua i-Erfahrung«, ein E perim nt im Sterben9 - be1 undet 

einer eits, dan da Da ein auf den Tod gefant i t, anderer eit , daf3 der Betroffe
ne die Fähigl eit aufwei t, (ich) ehreibend da Leben Revue pa ieren zu la -
en, weil bzw. wenn er ( ich) die Zeit vor teIlt, in der er nicht mehr ein wird. Bei 

die em Denken oder, eher noch, bei die em Abwägen de Tode teIlt nicht 
mehr allein da Da ein sich den Tod or, viel eher teIlt ich ihm der Tod vor. 
Da E periment hilft dabei, dem Tod zu beg gnen. Darüber hinau zielt die e 
SeIb tpraktil JO der Antizipation de eigenen Todes bzw. de Sich-die-Zeit-da
nach-Vor teIlen auf da Leben: endlich lehren zu leben, endlich lernen zu 
leben.ll icht terben lernen, leben lernen. dies die verkehrte Devise ein s alt
hergebrachten Topo . vorbild für die e Verkehrung ist Jean-Jacque Rou eau, 
der in einen Bek nntni en berichtet, dan er r t zu leben begonnen habe, 
nachdem er 'ich al Toten betrachtet hatte.12 Dabei i t die' or teIlung de 
eigenen Tode auch ein er chreckend Schau piel. Und gerade de halb über-
teigt der olle Bcgriff des Überlebens die Vor t Ilung de Überleben im Sinne 

de och-Leben oder Fortfahren zu leben.13 Der Tod kommt nicht mehr in 
er ter Linie al »Möglichkeit der ehleehthinnigen Da ein unmöglich1 eit« in 
den Blick}<! vielmehr eröffnet gerade die Vor teIlung de -icht-mehr-da-Sein 
die (wirklich beäng tigende) unmögliche Möglichkeit de Überleben (in) der 
Schrift »Der Tod i t 1 ein einfache Draufwn dc Leben «. ~ ein Jarque on 
Jean-Jacque .1 5 

Da Schreiben begegnet, 0 Derrida, nicht allein der Singularität de eigenen 
Tode. Obwohl der Tod »jede mal, und jede mal einzigartig, jede mal unwieder
bringlich, j de mal unendlich. nicht weniger aL ein Ende der \\ el t« i t, i t der 
Überl bende, der allein zurückbleibt und fortlebt, »dazu be timmt., owohl den 
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anderen al auch de en Welt weiterzutragen«, 0 daß er im Grunde immer 
schon jen eits der W h des anderen ist, denn einer on beiden »wird von An
fang an dazu erurteilt gewesen ein, ganz alleine in ich, owohl den Dialog 
L . .1 al auch di Erinnerung an die er te Unterbrechung w iterzutrag n«. L6 

icht de totrotz wird die Zum kgeworfenheit auf sich elb t durch ein Sich
Öffnen für den Tod des Ander n aufgehoben. Ein cogito, da ein ich bin bereits 
tot vor teIlt, integri rt, wenn e ich von die er Vor teIlung lö t, die Trauer um 
den Anderen. Der Tod geliebter Men chen I ann 0 der Anlaß on Tränen ein, 
die die Vereinzelung tran zendierenP Den Anderen in ich zu kryptierenl8 

oder für ihn zu chreib n, bilden 0 zwei Möglichkeiten, da terben weh der 
Überlebenden zu lindern und dem Verlas enw rden bzw. - ein zu begegnen. 
Diese die Ethil de Todes env iternde Konzf'pt de Überleben impliziert, daß 
die achkommen, w nn ie di Erinnerung an die Ver torbenen bewahren wol
len, Sorge tragen für die e Überleben. Jeder l'Iachfahre übernimmt Verantwor
tung für den Fortb tand der Toten, trägt Für orge für das Überleben des Ande
ren, der im Antwort-Geben ent prochen werden I ann.19 Synonym der Verant
wortlichkeit ist für Derrida ein Vers des er torbenen Paul Celan, der leitmotivisch 
ein Adieu an den ver torbenen Philo ophen Han -Georg Gadamer begleitet: 

»Die Weh i t fort, ich mull dich tragen«. Die e Für orge, von der die Geleitworte 
zeugen und in denen ich da inter ubjektive Intere e am Überleben de Freun
de b I undet, I ann zwar I eine Re-Vitali ierung bewirken, doch zumindest wird 
da abrupte Ver ini en in die "T eltlo igl eit aufgehalten; ferner bildet sie (wovon 
auch die Gedenkrede an Roland Barthe be timmt i t20 ) eine Modalität, den 
unerhörten lontal t mit den Toten zu halten, deren Überleben in gewis er Wei-
e auf die Kommunil ation und da Antwort-Geben ang wie en i t Die Berüh

rung, in der die te tamentari che Gabe de \Vorte möglich wird, eröffnet omit 
den Raum, in dem die Zurückgebliebenen ihre Zeit mit den Dahingegangenen 
teilen. I urier oder Fal teur21 der zur Depesch bereiten oder deponierten I 01'

re pondenzen und Botschaften der Dahingegangenen zu ein, das könnte der 
An pruch für die überlebenden Zeugen ein. 

»Derrida Thanatographie« i t au die em Grunde nicht nur eine »Archäolo
gie des Todes«;22 ein Den! en verwei t auch auf eine Verantwortlich! eit, die mit 
dem Überantwortet ein einh rgeht Ob allerding die »Auto-Mobilität« der Lite
ratur ein »heimliche Überl ben« gewährt, 23 bleibt unI al1 ulierbar, hängt die e 
doch on der Fürsorge der achkommen ab. Sich der Vor teIlung, tot zu ein, 
hinzugeben und die Zeit danach vorzu teIlen, bleibt ein Wagni . Die Vor teI
lung von der unmöglichen Möglichl eit de Überleben (in) der Schrift i t dabei 
vom Str ben nach Un terblichl eit strH t zu trennen, bewahrt diese doch d n 
Gedan! en einer (über das Jicht-mehr-da-Sein) aufrechtzuerhahenden Identi
tät. Die in die em Kontext zu beanffiortende Frage i t de halb: \" ie I ann der 
Kontal t zwi chen den durch d n Tod getrennten "Te en weiterhin aufrechter-
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halten werden, wenn Literatur, »sich nicht beständig (a demeure) in der Identi
tät einer atur od r gar eines mit sich selb tidentischen ge chichtlichen Sein 
lerhält1«?21 

Der mit der Identität problemati1 in Zu ammenhang tehend n Vor teIlung 
von der Zeit danach ei im folgenden nachgegangen. Zunäch t wird es - in 
bezug auf Goeth Die Leiden des jungen Werthers und Klei t Prinz Friedrich 
von Homburg - um zwei Hterari che Bei piele gehen, anhand derer ich zeigen 
läf3~ wie vor allem die Vorstellung vom Überleben al ach-Leben zur Sprache 
1 ommt Mit dem Eintritt in die Moderne wandelt sich da Bild. ietz che bildet 
da Exempel dafür, inwief rn da Überleben in der Queru~g von L ben und 
Literatur vorgestellt werden 1 anno Die Dar teIlung einer Uberleben figuren 
ermöglicht e , die existenti lle bzw. e1 tati che Themati ierung des ach-Le
ben vom Überleben im Kontext der chrift abzugrenzen. Denn r t die eich 
bei l\ietz che und chließlich bei Heiner Müller in unter chiedlichem I onte t 
in zene ge etzten >Kryptographien< bzw. >Thanatographi n<, bringen eine origi
näre Vorstellung vom Uberleben zum Vorschein. 

Im Hinhlicl auf ietz che Qua i-Autobiographie Ecce Homo bzw. dessen 
Dithyrambu Die Sonne sinkt und Müller Gedichten zum Tod bZ\ . der Pro a-
kizze TRAUMTEXT läf1t ich die er Überleben begTiff umrei13en. 'Ver die e 

Modernität hierbei al Au druck der uche nach einer wahren Prä enz begreif~ 25 

dem entgeh~ dab die e nicht in einem veränderten Zeitbewußt ein zu finden 
ist Denn er t durch die Dirnen ion de Zukünftigen der Schrift tößt die Vor-
teIlung von der Zeit danach zu ihrem originären Pendant, zum Begriff de 

Überleben vor. 

II. icht allein dc halb, weil Die Leiden de jungen Werther mit dem Freitod 
eine Protagoni ten enden. gibt e wohl leinen Te t Goethe • der mehr da 

Thema de Tode in den Mittelpunl t rüd t. An einer Stelle, die in die em I OD

te. t von be onderem Intere e i ~ befaf1t ich 'Verther - der dunkle, >krypti ehe< 
Wiedergänger J ohann 'Volfgang Goethes - mit diesem in besonderem Maße; 
dann nämlich, w nn er Lotte Gang zu seinem Grab und ihren Blicl auf seine 
letzt Ruh stätte antizipiert: »\Venn du hinauf teig t auf den Berg, an einem 
chönen Sonnenabende, dann erinnre dich meiner, wie ich 0 oft da Tal her

auf! am, und dann blicke nach dem Kirchhofe hinüber nach meinem Grabe, 
'wie der ~ ind da hohe Gra im Scheine der inkenden Sonne hin und her 
wiegt«26 

Schon im ersten Bild (»"" enn du hinauf teig t« / »wie ich so oft da Tal 
herauf] am«), in dem die Lebende, die Grenze lebend/tot, seiend/nicht eiend 
üherwindend, den Toten in der Vor tellung qua i berührt. wiro in der Ermögli
chung de Unmöglichen, Synchroni ation oe Di synchronen - wenn sich die
ser I onta1 t \on Diesseitigem und Jen eitigem mit die er Unter cheidung erfa -
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n läbt -, die Stru1 tur de och-Leben innfällig. Und ganz offen ichtlich i t 
da Bild de hohen Gras über dem Grab, da der Wind im Schein der in-
1 enden Sonne hin und her wiegt, ein kunstvoll gestaltete Bild de Leben nach 
dem eigenen Tod. Po iti er cheint di e exi tentielle Vor t llung de ach
Leben , weil Werther sich au malt, dab Lotte, ich einer erinnernd, die er Sze
nerie ozeani cher Geborgenh it an ichtig wird.27 \Va ich in dieser Vor tellung 
einer Vor tellung auch zeigt, i t, dab \Yerther Lotte die mit dem Verlu t einh r
geh nde wirkliche Trauer nicht zuge teht, vielmehr hält er ie in einem Zustand 
fe t, den Roland Barthes treffend die Trauer de Liebenden genannt hat,28 in 
einer imaginären Starre al 0, die weder da Tot-Sein noch da Fern-Bleib n de 
geliebten Obje1 t zulä13t och in der Vorstellung on der Zeit danach offenbart 
W rther so eine Vorliebe, Lotte mehr al Bild denn al Per on zu lieben. Nun, 
da die ge chlo ene zenerie im Hau durch die offene der atur er etzt i t, i t 
gleich am auch der Umzug einer Seele au der Ökonomie de \\ ohnen be-
chlo en.29 Von der Vorstellung des Aufgehoben~ ein in der idealen Familie 

führt der Weg g xadeweg in die Geborgenheit de Mutter cho13e . Die ange-
prochene Pa sage tellt hierbei zugleich ein Denk-Bild dar, in dem ich die 

aufge chobene Trennung zur Figur de ach-Leben erdichtet Tot ein und 
dennoch Lottes an ichtig bleiben; zuminde t dadurch, dah ihr Blicl auf da 
eigene Grab fällt bzw. auf dem Gra ruht, da hin und her wogt Da Echo die e, 
Briet 30 i t noch in den \\ - rther in den Tod begleitenden Gesängen 0 ian zu 
emehmen, die er Lotte zuletzt vorliest Die einfache Vor tellung de ach-

Lebens ringt ich in ihnen partiell zur originären Vor teIlung de Überlebens 
durch. och im jammervollen Ge ang, der da Andenl en an die Toten wahrt, 
liegen Angst und Hoffnung nah beieinander; eine Ambi alenz, di in den Trä
nen ihren Au druc1 findet Das Überhandnehmen von Trauer und Melancholie 
- di fin tere Behau ung unter der Erde (da im \Vinde wi. pelnde Gra gibt 
Kund davon), da Unbemerl t in in der Land chaft und da Verlas ensein von 
nahen Verwandten zeugen davon - wird durch die Fal tizität, im Gesang der 
"N ach! ommen bewahrt zu werden, eingedämmt Der hiervon zeugende \Vech el
Ge ang um Liebe und Tod, Leb n und Grab (\Verther Übersetzungen ind 
Goethes Über etzungen von 0 ian Songs of Selma; hinter dem P eudonym 
o ian wi derum erbarg ich der Hauslehrer Jame Macpher on) begleitet 
\v rther allenthalben: »Ich sitze in meinem Jammer. ich harre auf den Morgen 
in meinen Tränen. \Vühlet da Grab, ihr Freunde der Toten, aber chliebt e 
nicht, bi ich komme. Mein Leben schwindet wie ein Traum; wie solle ich zu
rückbleiben!« (0 ian singt, wa Minona inst , ang: die Klage Colma )~ »L lü13 i t 
dein Murmeln, Strom; doch üner die Stimme, die ich höre. E i t Alpin Stim
me. er bejammert die Toten. Sein Haupt i t vor Alter gebeugt und rot ein 
tränende Auge. Alpin. trefflicher Sänaer, warum allein auf dem chweigenden 
1I ügel?« (Der Barde () , ian ingt mit der Harfe sich elb t und Cllin begleitend, 
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wa er vom Gesang Alpins und Ryno zu ingen weiß); »le1ng i t nun deine W oh
nung, finster deine Stätte! Mit drei Schritten m s' ich dein Grab, 0 du, der du 
ehe 0 groß war t! Vier Steine mit moo, igen Häuptern ind dein einzige Ge
dächtnis; ein entblätterter Baum, lange Gras, da im Winde wi pelt, deutet 
dem Auge de Jäger das Grab des mächtigen Morar . I eine Mutter ha t du, 
dich zu beweinen, kein Mädchen mit Tränen der Liebe. Tot i t, die dich gebar, 
gefallen die Tocht r on Morglan« (der Barde Ullin singt von der Harfe und 
Os ian begleitet, wa er vom Gesang Ryno und Alpin zu ingen wei1~).31 

III. Heinrich von IGeist teilt die e Sterben im Appell der Liebe mit der Figur 
eine longenial n Gegen pieler . In einem einer letzten Briefe or einem 

gemein amen Freitod mit Henriette Vogel am Kleinen Wann ee, ge chrieben 
an eine Schwe ter Marie - die Einzige auf Erd n, die wieder zu ehen im 
Jen eit er wünscht -, hält er fe t, daß er bereit ei »ganz für da , was man liebt., 
in Grund und Boden zu gehen [. . .1. Adieu! - Rechne hinzu, daß ich ine Freun
din gefunden habe [. . .1, die mir die unerhörte Lu t gewährt, sich, um die e 
Zwec1 es willen, 0 leicht au einer ganz wun chlosen Lage, wie ein Veilchen au 
einer Wiese herau heben zu la en; L . .1 und Du wir t begreifen, da13 meine 
ganze jauchzende Sorge nur sein I ann, einen Abgrund tief genug zu finden, um 
mit ihr hinab zu türzen. - Adieu noch einmal! _«32 

Beide Male eine Vorwegnahme de eigenen Tode; im Brief findet ich je
doch 1 eine Vor tellung eine Überleben. Klei t Adieu i t auf den endgültigen 
Ab chied einge timmt33 Die Sorge - Grundcharal ter de Daseins - richtet ich 
in die em Augenblic1 ganz auf den Abgrund, der zum unerreichbaren Rückzug ort 
und 0 zum Bild der ivellierung aller Überleben möglichl eiten wird. Der mit 
dem Derridaschen Überleben begriff einhergehenden Devi e »Ich möchte end
lich lernen, endlich lehren, zu leben« nachzukommen, dazu i t IGei t nicht 
mehr in der Lage, weil er de sen gewahr wird - ein Gemüt i t inzwi chen 
zerrüttet, ein Sinn verdü tert -, daf3 für ihn »auf Erden nicht mehr zu lernen 
[. . .J übrig bleibt«. :~1 Und auch wenn er im Zu tand der Lu tAbschied nimmt,35 
so lä13t der »Triumphge ang«, den ein Seele in die em »Augenblic1 de Tode « 
an timmt, keinen Zweifel daran:36 Wenn er sich dem Tod anheim gibt, wird er 
e nicht überleben.37 Und dennoch: IGei t wäre nicht !Gei t ohne Selb t
widerspruch. Zwar möchte er für da • wa er liebt in Grund und Boden gehen. 
darüber hinau allerding ist ein doppelte Adieu Fanal einer unab oluten 
Ab olutheit Denn daf3 er ich vor teIlen 1 ann. eine Schwe ter Marie im J en
s it wiederzu ehen., ei t daraufhin: Der Abgründige 1 ann ich nicht zu einem 
originären Begriff de Überleben durchringen. Die Ambi alenz i t entweder in 
Richtung eine endgültigen Ab chied ohne Aus icht auf Überleben aufgelö t 
oder alte Jen eit vorstellungen werden re tituiert 

Auf d n er ten Blicl and r scheint die im Hinblick auf die Gräber, die 
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Kleist seiner Literatur eingeschrieben hat und die ich um da Werk de Dich
tcr ranl en: Sie sind >Krypten< für einen abgründig glücklichen Niemand. Der 

ichtigl eit de Abgrund tehen ie al >Kryptographien< entgegen.38 Doch wenn 
gewi13 wäre~ da13 »Klei t Gräber« >Epigraphien< sind, Topoi dafür, da13 In(-die-
er-) chrift etwa überleb~ um nicht zu agcn existiert, wenn sie auch nur punk

tucll In ignien einer Aufer tehung oder einer Un terblichkeit ind~ bilden ei
ne Gräber~ weil der olle Begriff de Überleben mit dem theologi eh n Begriff 
dcr Aufer tehung unvereinbar i ~ chlicht Krypten ines ach-Leben. 

Unter ganz anderen Vorzeichen zieht der Dichter, bevor eine Sc le »zum 
Tode ganz reif geworden« i ~ 39 (s)ein Überleben in Prinz Friedrich von Homhurg 
in Betracht icht von ungefähr lauten die el tati ehen er ten Worte, die in die 
»Trommeln des Totenmarsches« hinein ge prochen werden: 

~un, 0 Un ndlichkei~ bi t du ganz mein! 
Du trahl t mir, durch die Bind meiner Augen, 
Mir Glanz der tausendfachen Sonne zu! 
E wachsen Flügel mir an beiden Schultern, 
Durch tille Ätherräume chwingt mein Gei t; 
Und wie ein Schiff, vom Hauch de \Vinde entführ~ 

Di muntre Hafen tadt ver inl n ieht.. 
So geht mir alle Leben unter: 
J tzt unter cheid ich Farb n noch und Form n, 
Und jetzt liegt ebel alle unter mir. 10 

Die hier dargebotene~ um nicht zu agen orgespiclte, Vor teIlung on Un terb
lichkeit i t durchau ambivalent. Einer eit ntrückt dem Prinzen die Welt in 
dem Maß , wie r sein Leb n dahin ch""ind n ieht. Anderer eit : Auch wenn 
ein Gei ~ engel gleich. » tille Ätherräum« durchquer~ repräsentiert da Un

terg hen-de -Leben nicht notwendig den Eingang in die Un terblichl eit. Der 
» ebel«, der ihn (mehr noch al die Binde einer Augen) am Ende von der Welt 
der Lebenden trennt..läf1t ich in dies m Konte tal Denk-Bild verstehen, da 
da Hinter- ich-La en der dies eitigen Welt in Szene etzt. D m ebcl fällt 
hierbei nicht on ungefähr eine be ondere Rolle zu. Schli 13lich teht die »Ne
belbank« in Immanuel Kant Kritik der reinen Vernunft für die phänomenale 
\Velt.. ie reprä enticrt d n eigentlichen »Sitz d Schein «. Il Für den Hinauf-
teigenden wird da Zurückla sen (Überwinden) der falschen 'Velt in die em 

Fall möglich, indem da Da ein (al SchifD die 'Velt der Phänomene verlä13t: 
Der Prinz - ein metaphy i cher Träumer und Gei ter eher - begegnet 0 in 
die er Vor teIlung von der Zeit danach in sich der wahren \Velt jen eit der 
Er cheinungen. 12 Trennte ihn die Binde noch von der Prä nz der Un terblich-
1 eit, de en Glanz durch ie hindurch trahlte, i t.. wenn er ich di Zeit danach 
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vor teIlt, di Lo lö ung von der \Velt am Ende ollzogen. Die Binde der Augen, 
die Bindung an die Augen und damit an die Welt der Er cheinungen, ist gelö t 
Jen eits der Grenze wartet - zumindest al Möglichkeit, auch wenn da G fäng
nis eine Art Traum dar teIlt - die Un terblichkeit Da Klei t che Bild von der 
Zeit danach bleibt hiermit in Tran zenelenzvor tellungen verfangen: Die meta
phy i che Zweiweltenlehre, die der Prinz zum Au druck bringt, bleibt - wie 
Werth r Vor teIlung von der Synchronisation de Dis ynchronen, in der die 
Trennung von liebendem Subjekt und geliebtem Objekt aufgehoben wird - der 
Vorstellung des ach-Lebens verhaftet Zu ein m originären Begriff de Üb r
Ieben dringt Klei tal 0 weder ange icht de eigenen Tode in einen Briefen 
noch im Prinz Friedrich von Homhurg durch. 

IV. Tot und noch lebend, ge torben und zugleich fortleb nd, die i t die rät el
hafte IIinterla en chaft de jenigen, für den da Leben eine Form de Todes 
geword ni t: »Ich lebe auf eigenen Credit hin, e i t vielleicht bIo ein Vorurtheil, 
dab ich lebe? ... « 13 In iner Quasi-Autobiographie Ecce Homo wem Friedrich 

ietz ehe davon zu erzählen. Im Grunde i t die e Ich, da sein Leben Revue 
pa ieren läf3t, davon überzeugt, überhaupt nicht mehr zu leben. Dem entspre
chen die Fakten: Kaum jemand hat Jietz che bi dahin gele en od r wirklich zur 
Kenntnis genommen. Wie ein Schatten lebt er in einer Zeit Entgegen der eige
nen An icht, dab er mit etwa Grobem an die Men chheit herangetreten i t, da 
die e in zwei Hälften zu brechen ermag, und für ihn die »grobe Ern t e z e i t« 
begonnen hat, 11 i t r 1888 al Denl er noch unentdeckt und eine \Verke un
bekannt Wie zum Trotz wird im Herb t seine Leben die Mutter zum Synonym 
eine (ich elb 1) Überlebenden: »Da Glüc1 meine Dasein, eine Einzigl eit, 
liegt in einem Verhängnis : ich bin, um es in Räthselform au zudrüc1 en, al 
mein Vater bereit ge torben, al meine Mutter lebe ich noch und werde alt« 15 

Dem \Verk 10mmt nicht nur ein T ach-Leben zu, e exi tiert b reits in einer 
kommenden Zeit Die andeutend chreibt Derrida über die e Rät elbild: »Über
lebend i t die Mutter, Überleben i t der -ame der Mutter«. 16 Sich vom Konzept 
der Evidenz de Dasein und om Prinzip der Identität ab etzend, wird die 
Mutter zur Überleben figur. Sich in der generativen Grammatik einer elbst 
überleben zu hen, chliebt auch ein, dab der Tod bereit zu L bzeiten ingetre
ten i t und der Fortlebende ein Leben führen 1 ann, da den Tod in sein We en 
aufgenommen hat Eindrücldich i t da on in dem Brief an Ida 0 rb ck vom 19. 
Januar 1882 die Rede: »Eine s ehr lang ame Bahn wird da 100 meiner 
Gedanken ein - ja ich glaube, um mich etwa bla phemi eh au zudrücken, an 
m in Leben er t na c h dem Tode und an meinen Tod w ä h ren d de 
Leben «.17 In dem Brief an Franz 0 erbecl om 14. April 1887 i t dann on der 
Gewibheit zu le en, die in der Vor t Bung vom Überleben als Kultur{-Srhaff n
dem) Ausdruc1 findet: »Ge etzt, e wäre bald mit mir zu Ende - und ich er-
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chweigc nicht in tiefere V rlangen nach dem Tode - 0 bleibt Etwa von mir 
zurück, in Stück Cultur, da ein tweilen durch kein andres sich ersetzen lä13t«48 
Der Aphori mu 365 im fünften Buch der neucn Au gabe der Fröhlichen Wis
senschaft von 1887 ieht die Be onderheit der »po thumen Men chen« in ihrer 
heimsuchenden Kraft, denn ihr Wir1 ung entfalte ich er t, »nachdem wir be
r it ge torben ind«; bi dahin xi tieren ie im Verborgenen, in einer unent
d ckten Ein amkeit, »die bei un Leben hei st und eben ogut Tod hei en 1 önnte, 
wenn wir nicht wü ten, wa aus un wir d, - und da wir er t nach dem Tode 
zu une r m Leben 1 ommen und I bendig werden, ah! ehr lebendig! wir 
po thumen Menschen!« 19 Um aber den Satz >ich ehe mich gestorben< zu beja
hen, mUß ich der Schreibende zuvor die bedrohliche »Seinsweise« or tellen, in 
der er (un-)möglicherweise überleben wird. Ein gewisses po thume Überl ben. 
nicht mehr und nicht weniger i t zu erwarten, olange die Zeit noch au steht; 
und nur einige werden po thum geborcn. Beäng tigend bleibt, da13 die 
Ereigni haftigl eit, die da Überleben (in) der Schrift einschließt, da Prinzip 
der Identität in Frage tellt 

eben der mütterlichen Gestalt de Überleben etzt Nietzsche noch eine 
weitere Üb rIeben figur in Szene; wobei die Problematik von Werl und Da ein 
hier noch mehr in den Mittelpunkt rüd t Der Dithyrambu Die Sonne sinkt -
ein Gedicht, da im Ganzen die Vor tellung vom >Leben weg<, »wo ein >ich< in 
der ähe de >Todes< auf den >Mittag< de Leben zurückschaut«,"'o evoziert -
mündet in der Strophe: 

Siebente Ein amI eit! 
nie empfand ich 
Jäher mir ü se Sicherheit, 

wärmer der Sonne Blid 
- Glüht nicht da Ei meiner Gipfel noch? 
Silbern, leicht, ein Fi ch 
Schwimmt nun mein a hen hinau ... 51 

Die Tode vorstellung i t zuvor chon ange prochen: »Heiterl eit, güldene, 1 omm! 
/ du de Tode / heimlich ter, ü se ter Vorgenu !«52 Die Ver e» ilbern, leicht, 
ein Fisch / chwimmt nun mein achen hinau ... « themati ieren chlie13lich 
dic Yollendung de Leben im Tod. Der l'achen aber, ein Gefährt. da den 
Toten in Unbekannte üb rführt, wird zum Den1-Bild, in dem ich die Vor teI
lung vom Überleben (in) der Schrift erbirgt Seiner Identität verlu tig gegan
gen, i t da ein tmals Daseiende fortan ein >Überbleib el<, der achwelt ausge-
etzt In einem Brief an Franz Overbeck, vom 14. ovember 1881, bildet das 

Ensemble Schiff (Da ein), Schifffahrt (Leben), Meer (Welt) und chiffbruch (Tod) 
eine Szenerie, in der da Schwergewicht aber noch zu Gun ten einer endgülti-
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g~n Todes or teIlung au fällt, wobei die Spur d r unmöglichen Möglichkeit d s 
Uberlebens (in) der Schrift vielleicht chon in Werk gesetzt i t: »Mein lieber 
Freund, was i t dies un er Leben? Ein Kahn, der im Meere chwimmt, von dem 
man nur die mit Sicherheit weiß, daß er eines Tages um chlagen wird«.53 Die 
Schiffahrt, die immer mehr zur Metapher für Dichtung wird, teht für den Pro
zell der Remediali ierung. D r Nachen, der al ilhemer Fi eh auf dem unge
heuren Meer (eine Allegorie der Schrift) d n Überlebenden etwa zuführt, i t 
omit mehr al da »Bild für da Ende de Gedicht «,5-1 vielmehr hat sieh mit 

die er metapoeti chen Vor teIlung on der Schiffahrt (der Über etzung im Me
dium der Schrift55

) eine kripturale Überlebcnsfiguration zum Denl-Bild ver
dichtet. Die Vor teIlung von der Zeit dana h verspricht, etwas in der Remediation 
der Schrift fortleben zu la en.56 Und weil Schreiben immer auch bedeutet., den 
Tod in der Schrift zu erfahren, i t dement prechend ein achen de Tode, 
der die Überreste des Verstorben der Nachwelt übergibt. chon in Also sprach 
Zarathustra ist von ihm die Rede: »Da teht der Nachen, - dort hinüber geht e 
vielleicht in' gro se ichts. - Aber wer will in die >Vielleicht< ein teigen? / 
Niemand von euch will in den Tode - achen cin teigen!«57 Die Vor teIlung de 
eigenen Tode bildet den Ausgangspunl t der Überführung der individuellen 
Überreste in den Raum der Alterität, in dem Identi che per e aufge choben, 
wenn nicht ogar u pendiert wird, um chlief3lich da Überleben (in) der Schrift 
als unmögliche Möglichl eit aufscheinen zu la en. Ich al ehrift i t ein Ande
re . 

V. In den neunziger Jahren de 20. Jahrhunderts nimmt Heiner Müller 
>Thanatographie< de Überleben in einer Rcihe von Gedichten Konturen an. 
Im Gedicht HERZKRANZGEF ASS i t e die Zeitlichkeit des Da ein. die in 
Blickfeld rückt, die dem Da ein zu nahe rüd t: »Zeit i t Fri t«; 21.8.1992, die 
da Datum der Fertig tellung.58 Die Daten der Gedichte verwei cn in die em 
Fall wie im weiteren auf da Vorwärtsrüd en der Zeiger und damit auf da 
Ablaufen der Schonfri L Der Lebende wird bald chon zu Tode 1 ommen. Und 
weil e ohnehin 0 ein wird, begleitet diese >auto-bio-graphi che< Ich im Schrei
ben einen be or tehenden Tod und reflel tiert ihn im Medium der Schrift. Die 
Gewißheit de Tode hat bereit Einzug gehalten, da Unverm idliche i t bereit 
eingetreten. Vorlaufen zum Tode, ja, aber da, Leben gewährt ich elber. wie in 
ZAHNFAULE IN PARIS, Auf chub: 
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Etwas frißt an mir 
Ich rauche zuviel 
Ich trinl e zuviel 

Ich terbe zu lang am59 
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Da icht-mehr-da-Sein dekliniert er in Figuren durch, zum Bci piel in der de 
Philo, oph n, der ~inen nicht ganz freiwilligen Freitod im Dampfbad vollzog -
SENECAS TOD i tauf Augu t/September 1992 datiert _,60 Aja. oder Ibsen;61 
ebenso wenn e um Bi marck al TotengTäber geht Im Spiegel der Schrift er
blickt der Schreibende ehliehlich die eigene Da einsunmöglichl eH als poeti-
ehen Gegen tand besonderer Art. STERBENDER MAN]\( IM SPIEGEL 

(2.10.1992) wägt aber auch die unmögliche Möglichkeit de Überlebens - im 
Den1-Bild der Nachkommen - ab: 

Nach men chlichem Erme en werden wir 
Einander nicht wiedersehn Wir brauchen un 

ichts mehr vorzumachen E I ommt Wahr cheinlich 
icht ~ eues mehr ondem cs 1 ommt \Vahrscheinlich 

Nicht \Va immer da ein mag 
Auch der Sprung in den Spiegel brächte un 
Einander nicht mehr näher Glas klirrt 
'Vie Frauen schrein62 

Das Leben endet, und e lommt wahrscheinlich (bald chon) nicht ~eue 
mehr. » -ichts l\eue« teht bevor, aber e kommt wahrscheinlich. Das 0 zillie
ren zwi ehen dem \h chied-~ehmen om Leben und der Ankunft d Tode ~ 
der " 'irklichkeit de l\ichtsein und der Möglich1 eit de Be or, tehcn von et
was euem, hält da Dasein in der Schwcbc. In TRIST AN 1993 artil uliert ich 
diese Problematik de Überleben im Sinne de, Fort-Lebens; und zwar in der 
Frage de Ich, ob einem »Kind« ein lange Leben zu wün ehen ist oder au 
Licbe ein früher Tod.o3 \\r a würde e für den Sterbenden bedeuten, wenn 1 ein 
Leben danach bevor tünde oder zu envarten ,'\äre~ elb t für die 'ach1 ommen 
nicht? Da »rendeZ) OUe mit dem tod« (Oktober 1991), da auf der Isolier tation 
stattgefunden hat hinterlä13t zwar »im gedächtni I eine pur«~O I , as bleibt aber 
i t die Erinnerung an die 'es schwarze Loch. Auch eine Leere kann Raum ein
nehmen, vor allem im Leben eine Dramatil er . Minutiös inszeniert der 
THEATERTOD da Stcrben eine Sehauspi<'ler auf der Bühne; Z\'\cifel ohne 
bilden die Mimen die idealen Darsteller des Tode: Sein Blut - am 9.12.199 ~ zu 
Papier gebracht - erscheint hier al »ein Farbflec1 ohne \\ iederkehr«os . LEERE 
ZEIT, (las Datum (31.12.199 l) führt odann das neue Jahr mit sieh: 

Meinen Schatten \-on gestern 
Bat die Sonne erhrannt 
In einem müden April 
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Staub auf den Büchern 
In der acht 
Gchn die Uhren chneller 

I ein Wind vom Mcer 
\Varten auf nicht 66 

Da »Warten auf nichts«, eine Beckett entwendete Devi e, er chärft die Dring
lichl eit, zu einem Begriff des Überleben orzudringen; be onder , weil die Zeit 
chneller voran chreitet G>Gehn die Uhren schneller«). Wa davon abhält, i t die 

beäng tigende Möglichkeit, die mit dem icht -mehr-Sein verbunden i t och
mal e. istentiell ge teigert wird da Thema in JVOTIZ 409 vor Augen geführt 
Die Vor teIlung von der Zeit danach i te ,die den Lebenden in die ( icht-)Z it 
und damit in die Lage der Toten hinein er etzt: - »Baden-Baden, Oktober 1995« 
- »ein Blutbad«: 

ICH LAG U TER ICHWEISS ICHT WIEVIEL TOTE~ 
MIT ANGST DASS EINER LEBT UND BEWEGT SICH 
ODER F" -GT , ZU SCHREI ÜBER MIR DIE SCHOSSE. 
AUF ALLE \VAS SICH REGTE ODER LAUT GAB 
GLÜCKLICHER\\ EISE \VARE ALLE T0'f67 

Die mitunter beäng tigende Vor tellung vom Leben unter den Toten i t mit ein 
Grund dafür, daf3 im Gedicht E VE DER HANDSCHRIFT (1995) da chreib
Organ, dem eine ähe zum Sein nachge agt wird, Wider tand lei tet: 

eu rding wenn ich etwa. auf chr iben will 
Einen atz ein Gedicht eine Wei heit 
Sträubt meine Hand ich gegen den chreibzwang 
Dem mein Kopf ie unterwrrfen will 
Die Schrift wird unlesbar ur die Schreibma chine 
Hält mich noch aus dem Abgrund dem Schweigen 
Da der Protagoni t meiner Zul unft i t68 

Angesicht des nahenden Ende plädiert da chreibende Ich für die Schreib
maschine. Sie widersteht (noch) dem dunklen .'\bgrund. Leb n lernen mit dem 
Ge tdl, wie mit dem im Spieg I wahrnehmbaren, zer chnittenen Körper - »in 
der mitt geteilt von der operation« (28.10.1994), die das Leben gerettet hat, 
zuyor chon -: die er »halben ma chine«.69 Da ek- i tentielle Ge tell enthält 
ich dem Schweigen und wahrt den Abstand zum Protagoni. ten der Zukunft 
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Wie das Schreiben Supplement der Schrift ist, wird der Tod zum Supplement 
des Lebens, die Krankheit wiederum substantieller Teil de Körpers. In Müller 
letztem Gedicht - kurz vor dessen Kreb tod, vor dem Tod eine Leibe zumin
de t geschrieben (da Datum, eine Signatur des Tode: 12.12.1995) - i t von der 
Annahme der Krankheit und damit de Ableben als substantiellem Be tandteil 
zu le en: 

ICH KAUE DIE KRA KE KOST DER TOD 
Schmecl t durch 

ach der letzten 
Endosl opie in den Augen der Ärzte 
War mein Grab offen Beinahe rührte mich 
Die Trauer der Experten und beinahe 
War ich tolz auf meinen unbe i gten 
Tumor 
Einen Augenblick lang Flei ch 
Von meinem Fleisch 70 

Die Akzeptanz der Krankheit, nicht aber de Tode ,führt ogar zu einer Sympa
thie für den Tumor, bi hin zu religiö en Konnotationen (»FIeL ch / Yon mei
nem Fleisch«). Und dennoch: Auch wenn die Toten bereit »auf der Gegen
schräge« warten,71 hat der Patient nichtsde totrotz nur beinahe gelernt, die Kranl
heit zu akzeptieren, hat der da Nicht-mehr-da-Sein-Schmeckende nur beinahe 
den Tod zu akzeptieren gelernt Da Ende der Fri t einen Augenblick zu beja
hen, i t dann mit ein Grund dafür, dab parallel zu die er Erfahrung der End
lichkeit ein Überleben begriff Konturen annimmt Im Gedicht TRAUMWALD 
i t er tmal die unmögliche Möglichk it des Überlebens (in) der Schrift im vol
len Sinne, da heilit in einer zugleich beäng tigenden wie hoffnung vollen Ge
stalt antizipiert; 1994 werden die Buch taben zum \Vald, der da chreibende 
Ich aufzunehmen ver pricht, um ein Kind der chrift zu ein: 

Heut Nacht durchschritt ich einen Wald im Traum 
Er war voll Grauen ach dem Alphabet 
Mit leeren Augen die kein Blick ver teht 
Standen die Tiere zwischen Baum und Baum 
Vom Fro t in Stein gehaun Au dem Spalier 
Der Fichten mir entgegen durch den Schnee 
Trat klirrend träum ich eh ich wa ich eh 
Ein Kind in Rü tung Harni ch und Vi ier 
Im Arm die Lanze Deren Spitze blinkt 
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Im Fichtendunkel da die onne trin} t 
Die letzte Tage pur ein goldner Strich 
Hinter dem Traumwald der zum Sterben winkt 
Und in dem Lid chlag zwi ehen Stoß und Stich 
Sah mein Ge icht mich an: da Kind war ich 72 

Roland Barthe' Satz »Eintauchen in den buch täblichen TOD«73 entfaltet in 
die. em Konte t ein olle Gewicht Leben, ird Literatur. In Müllers Prosa
} izze TRAUMTEXT von 1995, in dem da Moti de Kinde entfaltet i t, wird 

da Ich qua i sinnbildlich der Alterität au ge etzt: »Ich gehe, meine Tochter, 
ie i t zwei Jahre alt, in einem au Bambu geflochtenen Korb auf dem Rük-

1 en, einen . chmalen Beton treifen ohne Geländer am Rand eine rie igen 
\\ a erbecken entlang, recht oder lin} von mir, je nach der Richtung mei
ne Rundgang, (die einzige 'Vahl, die ich habe), eine unersteigbar hohe 'Vand, 
die ebenfall aus Beton be teht Die ,'" and ist ohne Lücke. } ein Au tieg au 
dem Ke sel, ein Rät el, wi.e wir/ich hineingel ommen sind/bin, da Kind auf 
dem Rüc1 en.«7" 

Die Tochter, als »Wort für die >\Ved tochter«<, um deren" eiterleben e viel
licht ogar mehr geht. al um di lebende. denn ie hat zuminde t noch eine 
lebende Mutter.75 wird hier zur lberleben figur. Ein Doppelgänger bildet den 
Gegenpol zu die er Figur, er er cheint gegen Ende und leitet das l\icht-mehr-

ein ein: »Der Mann ist dick. da Sterben beginnt damit, da ' er ich da Hemd 
aufreis 1«. Das Ich beobachtet die konvulsivi chen Bewegungen, die den Körper 
de Mannes erfas en; bi nur noch ein Erdbeben ihn bewegt und er zur Ruhe 
} ommt: ~ im Einver, tändni mit den Gesetzen der Gravitation, das wir gewohnt 
sind Tod zu nenncn«.76 Da .. lange Schauen auf den Sterbenden im ~Liege tuhl« 
führt schließlich dazu, daf3 der Gehende au~ der Balance gerät und in »da .. 
grundlo e "a er türzt«. 0 daf3 ich der Bambus} orb ,om Körper lö. t Der ich 
\on der Tochter Lö. ende ieht nun - Blicl um! ehr - die auf ihn gerichteten 
\ugen der Zurückhleibenden; und ein GedanJ e blitzt auf: ~BLEIB 'VEG '0 
MIR DER DIR IeHT HELFEN KA «, »während ihr fordernd vertrauender 
Blicl mir hilflosem Schwimmer da. Herz zerrei t«.77 Da Thema de lber
laseen .. eins de "erks an die ~ach,\elt bildet da Gravitationszentnlm de Te:\.
te . Im Ausge etzt ein in bzw. an den Raum der Alterität "inl die Ab paltung 
vom Ich innfällig, die da Schreiben und mehr noch die Schrift bedeutet. Die 
Zeit danach orstellend. geht etwas au . \10m Kind, da fortlebt, ich vom' ater 
lö end, eine Identität abstreifend. hilflos dem "a ser überlas en. An dieser 
Stelle bleibt auch Müller TRAUMTEXT in gewisser 'v eise einem Den! en ver
haftet, da ich in einen Kindern \\eitergegeben sieht. Doch in der 'v endung 
»BLEIB" EG vOl\ MIR DER DIR IeIlT HELFE I\J\]\ « tritt zugleich die 
Differenz zwi ehen dem Autor und dem " -erk. dem Ge chriebencn und der Schrift 
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in aller D utlichl eH zu Tage: Die To hter i t ein vom Vater verschiedenes \Ve en. 
Aufgnmd der Zcr treuung der Identitä~ die der Integrität de Sinn entbehrt, 
zerbricht die Zu ammengehörigl eH von Da ein und Werk. Der achwelt anver
traut., i. t der »TRAUMTEXT« - Synonym für da Leben, da ich die Zeit danach 
vorge teIlt hat., um ('hrift zu , erden - d r einzige, der »eigentliche« Überleben
de. 

VI. Fazit: Währcnd die bei Goethe und Klei t themati ierte exi tentielle bzw. 
ekstati che Vorstellung von der Zeit danach nicht dem vollen Überleben begriff 
entspricht, be teht die Modcrnität Nietz che und Müller darin, den Über
leben begriff im Kontext der Schrift zur Sprache zu bringen. Sich einem sol
chen Denl en de Tode zu überlas en schlieht ein, die unmögliche Möglich! eit 
de Überleben (in) der Schrift., in seiner beäng tigenden und zugleich hoff
nung ollen Au ich~ in \Verl zu etzen. Ein originärer Begriff de Üb rleben 
erl ennt die Ambi alenz der möglichen Da ein unmöglichl eit an und hält die 
Waage zwi chen wirklicher Ang t und möglicher Hoffnung. Unmöglich zu wi -
en, was nach dem Leben bleib~ ob etwa fortlebt, überlebt Der Schreibende, 

der ich der Schrift ausge etzt ieh~ lebt dann als >Überbleib el< der Remediation 
fort Von der Metapher umfangen, überlebt da Da ein dann - vielleicht - in 
der Alterität de anderen. Demgegenüber de a ouieren Tran zendenzvor t llung 
und Un terbliehl eH glaube die Radi1 alität des Überleben begriff .78 ledwede 
Ewigl eHsforderung i t ein Erfolg de \Vun chleben . \Venn der Tod einen Sta
che] verliert, ist der Überleben begriff desavouiert Und wo die Hoffnung auf ein 
Reich ohne Tränen überhand nimmt, 79 i t da fragile Gleichgewicht aufgeho
ben. Die (un-hrö tliche Au ich~ daf3 da je eigene Da ein, der Identität am 
Ende der Leben zeit verlustig gegangen, (un-)möglicherwei e im And ren fort
lebt, 1 ennzeiehnet die Ambivalenz de Überleben begriff. Eine olch Vor teI
lung, die da Vertraute. Behagliche und da Beäng tigende, Verborgen-Gehalte
ne gl icherma13en mit ich bringt. birgt bei Freud der Begriff de Unheimli
chen.80 Diese fundamentale und irreduzible Ungewi13heit bzw. die e nicht auf
zulö ende Ambivalenz,81 die der Vorstellung vom Überleben (in) der Schrift per 
se zugrunde liegt, wäre dann Au drucl eine sich Bahn brechenden Konflikts, 
eine, Lebenden, da ich selb t dahinschwinden ieht und zugleich einen Blicl 
für eincn Fortbe tand hat 

In der Alterität überlebt da Da ein ich elb t -: ein unheimliches Überleben. 
Die Zeit de Überleben wird I ommen, ein unmögliche Möglichkeit. ihr (nicht) 
zu entgehen. 

133 Weimarer Beiträge 55(2009) I 



Stephan Braun 

Anmerkungen 

1 Jaeque Derrida: Leben ist Überleben, \Vi~.n 2005, S. 40-42. Dcrrida renektiert die 
Benjamin ehe nter cheidung zwi ehen Uberleben, im Sinnt' von »dt'n Tod üherlt'
ben, wie ein Buch den Tod eine Autor. oder ein Kind den Tod einer Eltern 
überleben kann«, und »Fortleben«, al fortfahrt'n zu leben (ebd., . 32). 

2 l\1artin Heidegger: Der at:::. der Identität, in: 11 idegger: Identität und Differenz, 9. 
Aufl., Pfu llingen 1990. 

3 '''eil Schreiben »das Produzieren eine Zeichens lmarque1« i t, da - nach dem 
zul ünftigen Verschwinden seine Produzenten - »eine Vlaschinc darstellt, die ihrer
seits produktiv i t«, zer treut ich die Identität jede Sinn fortwähr nd (Jacque 
Derrida: Signatur Ereignis Kontext, in: Derrida: Limited Inc., Wien 2001, .25). Das 
Graphem al »nicht anwe ende[ J re tance t'ines differentiellen Zeichen lmarque 
differentielld« (cb(l., S. 29) verunmöglicht die Integrität de Sinn . . Da. heibt dar
über hinau: Gerade \\eil Literatur al I unst per t' ub"ersiv ist, dekon truiert ie 
ihre »eigene Sein wei e«: »Die Kun t und der Tod, die I unst und ihr Tod wären 
einb griffen in dt'n Raum der Alteration der originären Iteration L .. t der \\tieder
holung, der Reproduktion, der Reprä t'ntation; de gleicht'n in den Raum als Mög
lichkeit der Itt'ration und al Au zug aus dem au13er ich gesetzten Lebcn.« (Jacques 
Derrida: Grammatologie, Franl furtIMain 1983, S. 358). 

4 Jacques Derrida: Maschinen Papier, ,"\t it'n 2006, S. 23. 
5 D rrida: Leben ist Cberleben, S. ,~O. iehc zudem: »'Ya hier >Tod< heißt, i t dt'r 

Gattungsnamc, den wir meiner Abwt' enheit im "\ erhältni zu allt'm, \\ a ich ehrei
be - ob e sich nun um eine tat ächliche Almesenbeit oder um einc der -lufmerk
samkeit odt'r der Intention, de Ern. te. odt'r der Überzeugung handelt -, im al1gt'
meinen verlt'ihen«; und: »Schreiben heißt apriori wissen, dafl ich terhlich bin, da[l 
aber der Empfänger es auch i t« (Geoffre) Bennington: Derridabase, in: Geoffre) 
Bennington, lacques Derrida: lacques Derrida. Ein Portrait, Franl furt/Main 1994, 
S. 59 f.). 

6 Der Heideggersche Begriff der Angst mübte um eine ~uance emeitert ,,\e~.den. Denn 
da. \VO\ or dt'r Angi>t \\-äre, wenn e um die ambi\'alt'ntt' Möglichl eH de lberleben 
geht. zudem die llner~örte l..maufhörlirhkt'it de In-der-\relt- ein. al olchem. Der 
originäre Begriff des Lberleben. begünstigt und unterminiert 0 da. 'orlaufen zum 
Tode. In der Tott'n- oder Ab chied redt' an lIans.:Georg Gadamer hcißt es über den 
\, eltverlu t, dem zunäch t jeder bt'gegnet: »Der Ubt'rlebende bleibt aL 0 all in. Jen-
eit der \\i eh dt's anderen ist er auf gewi e \Vei e jen eit oder die eit der'" elt 

selb L In der Welt aU[3erhalb der Welt und der " reIt beraubt« (Jacque Derrida: Der 
ununterbrochene Dialog: zwischen :::.wei Unendlichkeiten, das Gedicht, in: Jacques 
Derrida, Han -Georg Gadamer: Der ununterbrochene Dialog, Frankfurt/Main 2004, 
.15). 

7 Der genuin Dt'nkt'r de. Todes bedenkt zwar die Bedeutung der' omegnahme des 
Todes al » ein zum Tode«, aller~ing ohne ihr den Gedanl en der T('stamentarität 
der Schrift bm-. den Bt'griff des lberlcben ' abzugewinnen C\1artin IIeidegger: Sein 
und Zeit, 17. Aufl., Tübingen 1993, . 235 f.). Es tangiert ihn nicht, dah die Spuren 
dt'r Toten den lIinterbliebt'nen auch nach der Totenfeier aJ Zeichen zum Anden
ken bldben: »Dt'r Ver torbene hat unsere > Welt< verla t'n und zurückgelas en. Aus 
ihr her I önnen die Bleibenden noch mit ihm sein« (ebd., . 238). Deutlich wird 
hierbt'i: Obwohl er die vulgäre Vor teIlung de Überleben, die danach trachtet, den 
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Anderen zu überlrben, um ihn einer Ölonomir de. Gberlrbrn ' unterzuordnen, 
kriti iert, gelingt e ' Heidegger dennoch nicht, einen originären Überleben begriff 
in Wed zu e tzen. 

8 Jacque Derrida: As if I were dead. / Als ob ich tot wäre, "'ien 2000, S. 18 f. 
9 Ebd., S. 2]. 

10 Prominente Vorläufer haben da Denl en an die ~löglichkeit de Tode, die, (bung 
im terben, al Praktik wrstanden, seinem Leben eine Form zu geben (vgl. Pierre 
Hadot: lFege zur Weisheit oder: lf/as lehrt uns die antike Philosophie'!, Frankfurt! 
Main 1999, . 222-230). 

] 1 Drr Au druc1 »Je voudrais apprendre a vivre enJin« heißt owohl >Ich möchte end
lich lehren zu leben< al auch )Ich möchte endlich lernen zu leben<. Siehe hierzu: 
»Apprende a vivre (>zu Jrben lernenIlehren<), das heißt reifen, aber auch erziehen: 
den anderen und yor allem ich selb t lehren. Sich an jemanden zu wenden, um ihm 
zu agen >je vai l'apprendre a vivre< (wörtlich: >ich werde dich lehren zu leben<), das 
brdeutet, bisweilen in einem drohenden Lnterton: ich werde dich formen, ja dich 
dre sieren. All rdings - und da Doppeldeutige die e piel ist mir 'wichtig - öffn t 
ich die er Seufzer auch einer noch ch,,,ieriger n Frag stellung: Leben, kann man 

das lernen? Kann man da lehren?« (Dcrrida: Leben ist Überleben, S. 29 f.). 
12 " gl. Derrida: Grammatologie, . 247. 
13 In den Worten )>> Du bi t tot<<<, die der junge Maurice Blanchot erlitt, als er gegen 

Ende de Krieges or eine Wand g~~tellt ",urde, um erscho en zu werden, berühren 
ich die beiden Vor teIlungen de Uberlebens auf be onder \\tei e: Den Augenblick 

de Tode erinnert Blanchot, eine Erinnerung, die de sen qua i >autobiothanatogra
phi ehe< Erzählung L'Instant de ma mort fe thält, fortan aL tet an-/ausstehend~ 
und die gerade, weil er in letzter Minute dem Hinrichtung kommando entgeht: 
>>>Da, unmittelbar Be\or tehen des en, wa. seit jeher bereits' ergangenheit i t<, 
nun, da ist eine unglaubliche ZeiL ie cheint auf das Kommen eines Zu-künftig n 
hin zu deportieren, was eit jeher tattgefunden haL« (Jacques Derrida: Bleibe. Mau
rice Blanchot, \\ ien 2003, S. 54). 

14 Heidegger: Sein und Zeit, S. 250. Der Tod läßt ich dann nicht mehr am,schließlich 
als »Möglichkeit de ' ieht-mchr-Da ein-könnens« begr ifen (ebd.), insofern in cl n 
Spuren d r chrift da Dasein möglichemeist' im zul ünftigen Raum der Alteration 
überlebL 

15 »Der Akt de ehreibens ,,,äre eigentlich L . .1 das gröf3te Opfer für die größtmögliche 
\v iederaneignung der Präsenz. Lnter die em Ge. irhL ptmkt wußte Rou 'eau, daf3 
der Tod nicht das einfache Draul3en des Lcben i 1. Der Tod durch die Schrift 
inauguriert auch da Leben« (Derrida: Grammatologie, S. 247). 

16 Derrida: Der ununterbrochene Dialog, S. 15. 
17 In Cireonfes ion bildet der Tod von Derrida Mutter Ether da punetum des Textes 

( gl. B}ung-Chul Han: Todesarten. Philosophi ehe nter uehungen :,um Tod, Mün
chen 1998, S. 211). 

18 »Der kryptische Ort i tal 0 auch eine Grab tätte« und: »Der Be\\ohner einer Krypta 
ist immer ein lebendig Toter« (Jaeques Derrida: Fors, in: '1\icola ' i\braham, Maria 
Torol: Kryptonymie. Das Verbarium des Tf olfmanns, FrankfurtiMain-Bcrlin 1979, 
S. 19~ 20). Die Krypta, al Gedenkstätte, die da geliebte \\ en im l nbeV\llßten 
('in chliel3t oder es in Ich integTiert, i t omit . tet ein Ort ana emi. cher Retran-
kription. 

19 Emmanuel Levina sieht im Tod des 4nderen ni ht nur die Möglichkeit der Re
figuration oe Anderen, vor allem i t ein Thanatologie untrennbar mit einer Ethik 
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des Anderen verbunden: »Da Üb rIeben wäre für Levina nur dann sinnvoll, wenn 
da Über im Über-Leben die Immanenz des Willens zu ich aufbräche. Da Uber 
mÜ(lte eine Transzendenz anz igen, ein Jenseit des ich-Wollen. L . .J. Das Über 
g~be dem Leb n einen Sinn, der sinnvoller wäre al das Weiter. I. . .1. Da innvolle 
Uberl ben i t nach Le"inas für einen unendlichen Sinn oder für den \nder n zu 
leben.« (Han: Todesarten, S. 58). 

20 >Man muß den Umgang der Überlebend n unterbrechen. den Schlei r zum _Ande
ren zerrei13en, dem toten Anderen. der in uns i. t, aber a1 Anderer« (Jacqu Derrida: 
Die Tode von Roland Barthes, Berlin 1987, . 32). 

21 Vgl. Jacque Derrida: Die Postkarte: von okrates bis an Freud und jen."jeits. Er te 
Lieferung, Berlin 1982. 

22 Han: Todesarten, S. 206. 
23 »I t das Schreiben ein li tenreiche Sein gegen den Tod? Man macht ich dem >Blatt

werk< zum Verwechseln ähnlich. man ver chmilzt mit die em Werk au be chrieb -
nen Blättern, um dort heimlich zu überleben, um . ich dort in aller Ruhe einzurich
ten, um ich \'Vicder zu . ammeln, bi man 0 chw r wird wie da >Ding<. beladen mit 
all dem, was gewesen i t, ein chw r Gedächtni ma chine mit einer Aulo-Mobili
tät« (Han: Todesarten, S. 221). 

24, Derrida: Bleibe, . 26. iehe zudem Anm. 3. 
25 Im Gegen atz zu lIaberma , der Modernismu al »>Sehn ucht nach der wahren 

Präsenz«< verstanden wissen will (Jürgcn Habfrmas: Die Moderne - ein unvollendetes 
Projekt, in: Wolfgang "'eJ ch [Hg.1: Wege aus der Moderne. Schlüsseltexte der Post
moderne-Di kussion, 2. AufL, Berlin ] 994, S. 179), betont Lyotard die Dimension 
de Zukünftigen de chreiben bzw. der Schrift (Jean Franl,;oi Lyotard: Die Moder
ne redigieren, in: Ebd.). 

26 Johann WoHgang Go the: Die Leiden des jungen Werthers, in: Werke, Bd. 6: Romane 
und Novellen I (Hamburger Au gabe), München 1998, S. 104 f. 

27 Der Blid auf Lotte, die wied rum auf da Grab Werthers ieht, bildft ein libidinö-
e Dreiec1, 0 dah die e Vorstellung die ab. olute Trennung u pendiert oder zu

minde tauf chiebt Die wirkliche Todes orstellung hingegen chließt da \\t ieder e
hen au . Da Fazit einer Liebend n mag hierfür bei pielhaft tehen: » ach Sartre 
Tod chrieb die Beauvoir: > ein Tod trennt un . Mein Tod wird uns nicht wieder-
ereinen. So i t e nun finmal.«< (Thoma H. Macho: Tode metaphern, FrankfurU 

Vlain 1987, S. 63). 
28 Roland Bartbe : Fragmente einer Sprache der Liebe, FrankfurUMain 1988. S. 102. 
29 Auch Fau t teilt, wie Werther, eine Überleben figur dar. Währfnd die en am Ende 

kein Gei tlicher begleitet, teIlen die \\torte de »CHORU MYSTICLS«, die Fau ts 
Erhebung begleiten, ()ein Tach-Leben in Au icht: »Alle Vergängliche / I t nur ein 
Gleichnis; / Da Unzulänglich, / Hier wird' Ereigni; / Das Unbe chreibliche, / Hier 
i t' getan; / Das Ewig-Weibliche / Zieht uns hinan« (Johann \\ olfgan~ Goethe: Faust 
II, in: Werke, Bd. 3: Dramatische Dichtungen I [Hamburg r Au gabeJ, . 364). Goe
the bevorzugter Ge präch partner.~er letzten Jahre gibt Hinweise darauf, daß auch 
der Dicht r einer Metaphysik des Uberleben verhaftet blieb~ zum Bei piel w nn er 
die folgenden \\Torte wiedergibt: »Ich zwfifle nicht an un rer Fortdauer, denn die 

atur kann die Entelechie nicht entbehren; aber wir ind nicht auf die gleiche 
\\lei e un terblich, und um ich künftig al groß Entelechie zu manife tieren, muh 
man auch eine ein.« (Johann Peter Ecl rmann: Gespräche mit Goethe - In den 
letzten fahren seines Lebens, FrankfurUM ain 1981, S. 347). 

30 Inwiefern Briefe zum upplement der Tränen werden 1 önnen, i he Albrecht 
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Ko chorke: 1l örperströme und Schriftverkehr. Mediologie de 18. Jahrhunderts, Mün
chen 1999. 

31 Goethe: Die Leiden des jungen Werlher, . 110 f. 
32 Heinrich von Kleists Brief an Marie vom 19. No ember 181] (223), in: KI i t: Sämt

liche Werke und Briefe. Zweibändige Ausgabe in einem Band, F rankfurtlMain 2001, 
Bel. 2, S. 885. Die e Liebe -Tode -Motiv, ange 'ichts de en, jemanden gefunden zu 
haben, der »Mittel genug in Händen hätte mich hier zu beglüc1 en«, zu terben 
(ebd.), ozu agen im ppell der Liebe und der Hoffnung den Abgrund zu ehen, 
al1erding auf dem postali ehen Tableau in Szene ge etzt, teilt er mit Albert Camu ' 
Protagoni ten Patricc Mer ault: »und im '1"orgengrauen und b im Erwachen der 
\\IeIt lfand er Zeid gleichsam einen allumfassenden Appell der Liebe und Hoffnung 
zu ernehmen, der gewif3 sein Grauen vor dem Tode au löschte, ihm zugleich aber 
er irherte, daI3 er einen Grund zum Sterben in dem finden \ ürde, wa für ihn der 

Grund zu leben gewesen, ar.« Wbert Camus: Der glückliche Tod, Hamburg 2001, S. 
131). 

33 »lDJie\\'ahrheit i t, daf3 mir auf Erden nicht zu helfen war.« ({\leist Brief an Llrike, 
ge chrieben »am Morgen meine Todes« (226), in: Sämtliche ll7erke und Briefe, Bd. 
2, S. 887. 

34 »und daß ich terbe, ""eil mir auf Erden nichts mehr zu lernen l. . .J übrig bleibt 
Lebe wohl!« (Klei ts Brief an Marie om 19. 0 ember 1811 [223], in: Sämtliche 
Werke und Briefe, Bd. 2, S. 884 f.). 

35 Georg Groddeck, der Begründer der psychosomati chen Medizin, hat die e 
Amalgamierung von Lust und Tod in die prägnante Formel gebracht »Der Men ch 
tirbt nur dann, wenn er terben will«. Au nahmslo jeder Tod wird dann aJ Selb t

mord betrachtet, »al Tat de organi chen Lebens, da ine Lu. terfüllung al einzi
gen Maß tab jeder Ent cheidung im Auge hat« (Macho: Todesmetaphern, S. 56). Die 
Yerbindung yon P ychoJogie und Ko mologie, die im Brief im An atz Au druc1 fin
det, d~.rchzieht bereit die Tode zene von KIeist Prinzen von Homburg, d en 
Gei t Ath rräume durchquert: »Alle Bestimmungen ind on Anfang an dem }-Iori
zont de Lu tprinzip unterworfen; alle wird vom E erfüHt, wie on einem Ather, 
der . ich chon darum nicht mehr nach""ei. en läßt, weil er per definitionem überall 
anwe end i t« (ebd} 

36 Klei t Brief an Marie vom 19. ovember 1811 (223), in: ämtliche W'erke und 
Briefe, Bd. 2, . 884. 

37 Ebd. 
38 »Als chrift leerer Gräber richtet ich Klei ts \V rk auf eine achwelt, für die ein 

Grab le bar (zu mach n) i tal Zeichen einer Un terblichkeit, al Auf r tehung der 
chrift«, und: »Auf den Punl t einer In chrift gebracht hat die e Le barmachung de 

Grabe bereit eine viel ziti rte Anel dote Klei t , >Der Griffel Gotte <. In ihr wird das 
Grab elbst zum Ort einer In chrift, die keinen Ort mehr al den zu VIe enden 
kennt, der als Topo. In-(dicser-)Schrift doch exi tiert« CVlartin Rou seI: I(leists Grä
ber. Schrift, Identität. Nlodernität (Epigraphien), in: Oli, er lohn, Martin Rou el 
(Hg.): Einschnitte - Identität in der Moderne, "'ürzburg 2007, . 257-259). 

39 KIeist Brief an Marie om] 9. 0\ ember 1811 (223), in: Sämtliche Werke und 
Briefe, Bd. 2, . 885. 

40 Klei t: Prin::. Friedrich von Homhurg, ebd., Bd. ], S. 707. 
41 Der Philo oph au I önig berg begreift den reinen Ver tand al »ln el«, die e »Land 

der Wahrheit«, da von einem » türmi ch n Ozean «, dem »eigentlichen Sitze de 
Schein « umgeben werd : wo manche »~ebelbanl « »neue Länder lügt«. (Immanuel 
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I ant: Kritik der reinen Vernunft, hg. \on "ilhelm \\ eischedel, 2. Au fl., Frankfurt! 
Main 1996, B 294/95, . 267). 

42 Die fundamentale Kritik ietz ches in Wie die wahre Welt endlich zur Fabel wurde 
trifft auch in die. em Fall zu: »Di alte onne im Grunde, aber durch Nebel und 
Sl ep. i hindurch.« (Friedrich ~ietz 'ehe: Götzen-Dämmerung, in: ietz ehe: Kriti
sche Studienausgabe, hg. von Giorgio Colli und Mazzino '1ontinari, 2. AufL Mün
ehen-B rlin-Ncw )ork 1987, Bd. 6, S. 80). 

13 ~ietz ehe: Ecce Homo. Wie man wird, wa man ist, in: Ebd., S. 257. Mit der Zeit 
verdichtet ich da Gefühl, qua i tot zu sein, demnach zur vorstellung, sich überlebt 
zu haben. Die Inten ität teigerung \>\ird nachvolJziehbar, wenn man ieht, daß ~ietz-
ehe 1881 bereit die e Gefühl erfährt und in einer Po tl arte an Paul Ree zur 

Sprache bringt: »Mir i t mitunter al ob ich al Läng t-Gestorbener mir die Dinge 
und Men ehen anschaute« (Friedrieh ietz ehe: Sämtliche Briefe. Kritische Studien
ausgabe, München-Berlin-I\ew )ork, Bd. 6 (Januar 1880-Dezember 1884, .101 f.). 

'l1- Ebd., Bd. 8 (Januar 1887-Januar 1889), . 1·53. 
1·5 lietz ehe: Ecce Homo. .264. 
t6 Jacque Derrida: Otobiographien - Die Lehre Vietzsches und die Politik des Eigen

namens, in: Jaeques Derrida, Friedrich Kittler: Vietzsche - Politik de Eigennamens. 
Wie man abschafft, wovon man spricht, B rlin 2000, S. 35. 

1.7 ietz ehe: Sämtliche Briefe, Bd. 6 (Januar 1880-Dezember 1884), S. 156. 
48 Ebd., Bd. 8 (Januar 1887-Januar 1889), S. 56. 
49 Friedrich ietz 'ehe: Die fröhliche Wissenschaft. in: /l, riti che tudienausgabe, Bd. 3, 

S. 613 f. Die Botschaften de Po thumen richten ich dann nur an di('jenigen gegen
\\ärtigen Le r, die mit einem FUß bereits jen eit de L ben stehen. 

50 \\ olfram Groddcck: Niet::.sches Gedicht »Die onne inkt«. Eine philologische Lektüre 
de sechsten >Dion os-Dithyrambus<, in: Ernst Behler, Mazzino 10ntinari. " -olfgang 
"I üBer-Lauter, Heinz \Venzel (Hg.): Nietzsche-Studien, Bd. 16, Berlin-" " ) od 1987, 
S.36. 

SI Friedrieh i tz ehe: Dionysos-Dithyramben, in: Kritische Studien ausgabe, Bd. 6. S. 
395. Der Titel gebende Ver kann hierbei nicht nur als An piclung auf die ange pro
ehen Stelle im Werther ver tanden werden. \uch in Faust II i t die sink nde Son
ne, die Fau ts bevor tehenden Tod ankündigt, wir! ung \011 in Szene g(-'setzl L)n1 eu ' 
der Türmer eröffnet die Szene »Palast« mit den \Yorten: »Die onne int t, die letzten 

chiffe. / Sie ziehen munter hafenein« (Goethe: Faust II [wie Anm. 29], S. 336). 
52 'ietzsche: Dionysos-Dilhyramben, S. 391. 
53 Nietz ehe: Sämtliche Briefe, Bd. 6 (Januar 1880-Dezemher 1881). . 139. 
51, Groddecl : Nietzsches Dithyrambus »Die Sonne sinkt«, S. 4,3. Zum Fisch als Da ein -

metapher heißt e. in einer Po tkarte an Heinrich I ö elitz (Dezember 1881): »1eh 
lebe e I t a m, wie auf den \Vellen pitzen des Da eins - eine Art f1iegender Fisch« 
( ietz ehe: Sämtliche Briefe. Bd. 6 (Januar 1880-Dezembcr 1881), S. 14,8). 

55 »([ .. .1 zwischen lbertragung* und tbersctzung*, bezeirhnet doch metaphoriko. im 
ogenannt n modernen Griechi eh alles. wa die Tran portmittel betrifft)« (Jacques 

Dcrrida: Der Ent:ug der Metapher. in: 'olker Bohn (Hg.): Romantik. Literatur und 
Philosophie. Internationale Beiträge zur Poetik. FrankfurtlMain 1987, . 3] 7). 

56 Vgl. hierzu vom \ erfa er: Nietzsches > lT ende :ur Schrift<. Selbstbezüglichkeit, Perfor
manz, Remediation, in: Nietzscheforschung, Bd. 14, Berlin 2008. 

57 Friedrich ietz eh : Also sprach Zarathuslra, in: Kriti che Studienausgabe, Bd. 4, 
S. 259. Vielleicht i t der Gegen atz, on Leben und Tod auch nur da Re 'ultat eine 
metaphy i ehen achtrieb : »Hüten wir un .. zu agen, dass Tod dem Leben entge-
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genue etzt ei. Das Lebende i t nur eine Art de Todten, und eine ehr eltene Art.« 
(l ietzsche: Die fröhliche Wissenschaft, S. t68). 

58 IIeiner Müller: Ende der Handschrift, FrankfurUMain 2000, . 57. 
59 Ebd, S. 46. 
60 Ebd., .58 f. 
61 Ebd. 
62 Ebd., S. 60. 
63 Ehd., . 72. 
64 II ein r Müller: Werke I: Die Gedichte, hg. von Fran] Hörnigk. FrankIurU\1ain 1998, 

.28l. 
65 Müller: Ende der Handschrift, S. 77. 
66 Ebd., S. 79. 
67 Ebd .. S. 91-93. [n einer ich der Prosopopöie bedienenden. posthum veröffentlich

ten Um chrift von Bertolt Brecht Grabstein-Gedicht heißt es in bezug auf ~ichel 
Foucault Utopie einer lommend n epoche nach dem Sein des Memehen: »Da 
Gras soll ~achsen über meinen l\amen / Der auf dem Grabstein steht Verge en 
ein / \Yill ich von allen eine Spur im Sand«. (Müller: Germania 3 Ge penster am 

toten Mann, in: Werke V: Schriften 3. hg. "on Frant Hörnik. FrankfurU'1ain 2005. 
288). 

68 Müller: Ende der Handschrift., S. 94. 
69 Müller: Werke 1: Die Gedichte, S. 280. 
70 Müller: Ende der Handschrift, .96. 
71 Müller: 'Werke I: Die Gedichte, . 323. 
72 \füller: Ende der Hand chrift, .87. 
73 Roland Barthe: Die helle Kammer. Bemerkungen zur Photographie. Frankfurt! lVlain 

1989, S. 130. 
71 IIeiner Müller: TR-1Cl1TEXT, in: Klau. Theweleit: IIeiner Müller. Traumtext. Franl-

furUMain 1996, S. 8. 
75 Klau Thew leit: Traumtext, in: Ebd., . 13. 
76 Müller: TRAUMTEXT, S. 9. 
77 Ebd. 
78 Eindrücklich ist die. e ,\b, age an jed\ eele Tran zendenz im »St rbebericht« "Von So

fie Paneth [estgehalten. Lm so glaubhafter, da der Äugenblick de. Todes Hoffnun
gen wiederzubeleben ermag,.o daß in der Todesangst der alte I\inderglaube über
lebt. Nicht 0 bei Josef Paneth, wenn r sagt. daß er »ohne jeden Glauben an Religion 
und Unsterblichkeit oder irgend eine materielle Fortdauer« terbe (in: Jo ef Paneth: 
Vita Nuova. Ein Gelehrtenbuch 'Zwischen Nietzsche und Freud. Autobiographie - E -
says - Briefe, Graz 2006, S. 225). Einen idealen Gegenpol zu di er J\bsage an jedwe
de Gewil3heit an ein Fort-Leben eröffnet Ovid. \ enn er ich im »~achwort« einer 
\- erwandlungen vorstellt. da13 sein e qui. Her ~ame nach !\blauf der Fri t, die ihm 
bleibt. ohne Heimsuchung die ~ach,\elt überlebt: ») Doch mit meinem b sseren Teil 
werde ich fortdauern lind mich hoch über (He Sterne empor chwingen~ mein \ame 
wird unzer törbar ein« ((hid: J1etamorphosen, Lateini ch - Deutsch. Stuttgart 1994, 
Yers 875 L .849). 

79 Die Heilung der" linde, die der Men. ch ist. fiele - 0 die »Offenbanmg« - auf d n 
Tag, an dem die Tränen verschwänden: »Und Gott \\ird abwischen alle Thränen von 
ihren Augen~ und der Tod wird nicht mehr sein« (Die Heilige Schrift des alten und 
neuen Testaments, verdeutscht "on D. Martin Luther, mit zweihundert und dreißig 
Bildern ilJustriert von Gusta, Don~. 1 un., tuttgart 0.1, Bd. 2: 21, 1). 
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80 Siehe igmund Freud: Da [nheimliche, in: Freud: tudienausgahe, Bd. I\: Psycho
logische Schriften, Frankfurt/Main 2000. 

8] »Es geht dorthin gewis n Schritte und: E geht um ein gewisse irht« (Jaeque 
Derrida: Aporien. terben - Auf die »Grenzen der W-ahrheit« gejaßt sein, \\lien 1998, 
. 21). 
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Faktographie und Identitätsk~onstruktion 
in der Autobiographie 

Zum Beispiel Jens Bisky: »Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich« 

1. Da13 die Autobiographie als literarische Genre - gestern, heute, morgen -
Konjunl tur hatte, hat und haben wird, muß angesichts des wiederholt be chwo
renen >Autobiographie-Boom < nicht eigens erwähnt werden, vielleicht aber die 
Tat ache, daß die pät entstandene, inzwi chen recht gut be etzte Autobiographie
for, chung noch immer substantielle Lücl en aufwei t In der letzten Zeit haben 
sich zwei Schwerpunl te der Betrachtung herau lai tallisiert: Ersten hat die 
interdisziplinäre Gedächtni forschung die Authentizität on Fal ten nachhaltig 
erschüttert] und damit die bereits im berühmten Scheingegensatz von »Dich
tung und Wahrheit« erkörperte 0 zilla tion zwi chen Faktographie und 
Fiktionalität noch einmal in Richtung der Gretchenfrage nach der >\Virldich-
1 eit< der AutobiogTaphie zuge pitze, zweiten sorgte der Aufstieg on »Erinne
rung«, »Identität« und » arrativität« zu vorderrangigen Kulmination punkten 
der I ulturwi en chaft bzw. einer 1 ulturwi en ehaftlich orientierten Literatur
wi senschaft3 - unabhängig von der etymologischen Evidenz (autos, bias, 
graphein) - für eine Interessenbündelung auf die te 'tuelle Subjel tl onstitution 
und die Rolle autobiographi chen Schreibens al identitätskonstituierende 
Verfahren<! . Zwischen diesen beiden Schwerpunl ten der Autobiographiefor chung 
gibt e eine zentrale Verbindung, die von einem Maul 0 in der übenviegenden 
Zahl bi heriger Zugriffe verdec1 t wurde. Der folgende Beitrag richtet ich gegen 
einen allzu häufig alltagssprachlich und unrefld tiert bleibenden Identitätsbegriff 
und entwid elt au der Betrachtung der Autobiographie unter 1 onsequenter 
Einbindung identitätstheoretischer Grundannahmen einen Zugriff, der die Fal -
tizität der Autobiographie au dem te tu ellen Identität bildung prozel3 herau 
erklärt Al Te tgrundlage wurde ein relati al tuelle Beispiel gewählt, in dem 
owohl die Fa1 tenlage al auch die Identität des Autobiographen gleicherma

ßen prekär er cheinen: Jens Bi ky Geboren am 13. August. Der Sozialismus und 
ichs. 

1I. Die gesamte Linie der gattung theoreti chen Arbeiten von den hermeneuti
schen Anfängen über trukturali ti che und dekonstrul tivi ti che bis zu neo
phänomenologischen An ätzen muß hier nicht reproduziert werden6 und kann 
zugun ten einer Scharfstellung auf den an die er Stelle vordergründigen Aspel t 
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gerafft werden. Wilhelm Diltheys grundlegende Kategori ierung der Autobiogra
phie als »die höch te und am mei ten instrul tive Form, in welcher uns das 
Verstehen des Leben entgegentritt«7, findet ihre monumentale Fort etzung in 
Georg Mi ch Geschichte der Autobiographie (»Die Geschichte der Autobiogra
phie i t in einem gewi en Sinne eine Ge chichte de menschlichen Selbstbe
wubtseins«8 ) und bleibt auch in den 1 anonischen Arbeiten George Gusdorf 
(»L . .1 dan} der Tat ache, daß sie ein Leben in seiner Ge amtheit rekonstruiert 
und entziffert, ist ie ein Mittel der Selb ted enntni «9 ), Roy Pa cals (»Die ei
gentliche Autobiographie L . .1 i t die Geschichte der Gestaltung einer Per ön
lichl eit«lO) und J ean Starobinski (»Jede Autobiographie L . .1 ist eine SeIh t
interpretation«ll) erhalten. 

Vom Ver tändni der Autobiographie als »Paradefall der hermeneuti chen 
Situation und d.h. des ge chichtlichen Ver tehen überhaupt«12 i te nicht weit 
zu einer ozialp chologi ch orientierten Deutungsrichtung, welche in der Auto
biographie die »Sozialisierung des Individuum «be chrieben ieht, die mit dem 
»Erreichen der Identität und der damit verbundenen Übernahme einer sozialen 
Rolle« endet13 bzw. zu konstrul tivi tischen Ansätzen, die autobiographisches 
Erzählen als »spezifi chclnJ Beitrag L . .J für die Herstellung und Aufrechterhal
tung der Identität« I I betrachten: »[. . .J Instead, autobiography is better under tood 
a a ceasele proce of identity formation in which new ver ion of the pa t 
evol e to meet the con tantly changing requirements of the elf in each succes ive 
present«lS . 

Mit dem im Umkreis de narrativist turn16 erwachenden Bewu[1t ein »Iden
tität braucht Ge chichte« wird die »gewöhnlich al >Repräsentation funl tion< 
bereits verbürgter Identität be chriebene autobiographische Form L . .1 zur 
>Produktion funl tion<, zu einem an sich identitätsstiftenden Verfahren«17, da 
verschiedene spezifi che Funktionen annehmen 1 ann: »Autobiographisches 
Schreiben kann für den Schreibenden die Funktion der Vergewisserung der 
eigenen Identität übernehmen, weiterhin aber auch den Ver ueh dar teIlen, die 
Bedrohung der Identität durch äußere Fal toren abzuwenden, oder nach einer 
Phase grö[1erer Veränderungen eine Bilanz zu ziehen.«J8 Die logische Kons -
quenz aus der Entwicklung dieses thematischen Stranges wurde mit dem Vor-
chlag gezogen, die Ge chichte der Autobiographie neu zu konzeptualisieren al 

theoriegeleitete »Geschichte de autobiographi chen Di 1 ur e ,in der nicht mehr 
die Abgrenzung on Fil tion und Nicht-Fil tion, ondern die Frage narrativer 
J dentität bildung und die Berücksichtigung wechsel eitiger Einflü e im Vor
dergrund steht«l9. 

Die den jeweiligen Ansätzen mei t nur implizit inhärenten Mechani men 
autobiographischer IdentitätsIon truktion treten erst unter dem Brenngla ei
ne ldar definierten Identitätsbegriffs deutlich zutage. Ein olcher verlangt au 
zwei Gründen eine interdi ziplinäre Sichtung: Er ten aufgrund der I omplexi-
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tät de Begriff elb t, die von einer ein eitigen Beleuchtung nur ungenügend 
erlaßt ist, zweiten aufgrund des unter uehten Te. tmaterial ,de en unter ehied
liehe - zudem auf verschiedenen Te. tebenen ablaufende - In zenierungs-
trategien da Anlegen unterschiedlicher Identität begriffe erford rn. Zunäeh t 

mü en al 0 Z\; ei Primärlinien moderner Identität theorie (re-)l onstruiert wer
den. 

IB. Die ozialwi en chaftliche Identität theorie beginnt am Ende de 19. J ahr
hundert und damit b vor die Disziplin al olche überhaupt in ausdifferenzierter 
Form existiert William Jame , der »Vater de modemen Identität begriffe «20, 
entwic1 eh in einen 1890 er chienenen und ra eh zum Kla il er des ameril a
ni chen Pragmati mu avancierten Principle 0/ Psychology eine wegwei ende 
B wuf3t ein theorie, in der da men chliehe Subje1 t al zweigeteilte Entität er-
cheint: Einer eits als obje1 tiv vorhandene, empiri ehe Summe. einer Bewu13t

seinszu tände, die ich na h den Ge etzen de berühmten Bewu13t ein trom 
im tetigen Fluf1 befinden, anderer eit al opal e mentale In tanz, die die un
ter chiedliehen A pekte der Per on in einem refle1 tierenden, intro pekti en 
Al t zu ammenhält Jame b zeichnet die beiden In tanzen, in die die Person 
notwendig zerfällt.. al Empirical Self und als Pure Ego bzw. al da »Me« und 
das »I« der Person.21 

Die hier inaugurierten Termini übernimmt d r Soziologe George Herbert 
Mead, der da James ehe Konzept auf eine treng oziale Ba i t llt Mead geht 
da on au , daß die on Jame be ehriebene Identität nicht Re ultat einer »in 
Ein amI it und Freiheit ollzogeneln1 Selb treali ierung eines elbsttätigen Sub
jcl tS«22 , sondern eines zutiefst gesell chaftlichen Prozesse. i t: Da Subje1 t er
fährt ich elb t niemals dire1 t, ondern tet nur im Spiegel der Ein tellungen 
einer Interal tion partner zu ieh und omit durch, wie Mead agt, Internali ie

rung de generalisierten Anderen. Au der \V ech. elwirkung der hypo ta i rt n 
Ein tellungen der Anderen (dem »Me« der Per on) mit der darauf erfolgend n 
Real tion de Individuum (in Form de »I«) kon tituiert ich die Per önliehkeit 
des Menschen, 0 daß da Mead che Selb t im I ern eine oziale Strul tur i t23 • 

Die bedingungslose Interal tion prämi e Meads wird weitergedaeht on Erving 
Goffman, eine Zeichen »eind 1 Art Kultfigur«21 der oziologie. Goffman dia
gno tiziert al grundlegende trul turelles Merlcmal von Interal tion die geg n-
eitige Aner! ennung der Interal tionspartner zum Zv ecl der Verhalten -

antizipation. Da Individuum i t, will e an Interaktion teilnehmen, darauf an
gewie en, seinem Gegenüber einen Eindruck "on ich zu vermitteln, al 0 - zu
mei t ideali ierte - Informationen über ich zu »managen« und 0 in der 1 on
la'eten Handlungs ituation ein Bild seiner elb t zu inszenieren25

• Da Indivi
duum exi tiert damit vor allem in Form einer Art >Bühnenprä cnz<, die mit dem 
deut ehen Titel von Goffman berühmt gewordenem Buch - Wir alle spielen 
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Theater - treffend be chrieben i t~ Identität i t demnach »zuallerer t T il der 
Intere en und Definition n anderer Per onen hin ichtlieh de Individuum, 
des en Identität in Frage teht«26 . 

Die Grundide die er Prä entation de SeIb t bringt Lothar Krappmann auf 
eine schlü sige Formel, indem r Identität definiert al »ldHe om Individuum 
für die Beteiligung an I ommuni1 ation und gemein amem IIand In zu rbrin
gende Leistung«27, wobei da. ubjc1 ti e Empfinden 1 ohärenter Ich-Identität -
ver1 ürzt gesprochen - aus der Balance zwischen den En artungen der Anderen 
und den eigenen Bedürfni . en be teht, womit am Ende der gedachten Linie 
ozialwi en chaftlicher Identität theorie wieder die Dichotomie zwi ehen »I« 

und »M «auf cheint, die in der Hypo. ta ierung eine Balancezu tandes im Gleich
gewicht gehalten, nicht aber überwunden werden 1 anno 

E darf al vereinbart gelten, da13 das Problem der Identität on Anfang an auch 
in Einzug gebiet der Philo ophie gehört Eine marI ante Theorielinie beginnt 
im frühen 20. Jahrhund rt mit der Phänomenologie Edmund IIu . ed ,die da. 
originär G gebene durch Betra htung unter Ausschaltung all r orherigen Set
zungen auf sein \Ve en, ein Eidos, zurückführen will. Da jede Erscheinung 10-
gi ch auf ein Bewuhtsein zurückgeht. 1 ommt IIu ' erl nicht umhin, eine Subjel t
theorie entlang Jame eher Prinzipien zu entwerfen. Hu erl bezeichnet die G -
amtheit der Bewuhtseinserlebnis e a] Bewuhtsein strom, au dem, wie bei James, 

da Ich h rvoraeht, wobei da chon beI annte Problem ung lö. t bl ibt, dah da 
empiri che elb tein r übergeordneten Ich-In tanz bedarf, die die im Fluh be
findlichen Bestandteile de Empirical Self zu ammenhält IIu ed räumt ein, daJ3 
ein solche »reines Ich« sich der phänomenologi ehen Betrachtung entzieht - da 
Problem der Einheit de phänomenologi ehen ubjeI ts bleibt unge]ö. L 28 

Der Ru erl-Schüler Wilhelm chapp tzt an der Aporie an, daß die phäno
menologi ehe For chung da m n chliche Da ein nur s inem Eido, inem 
\\t esen nach aufh llt, nicht aber in einer Einmaligkeit, Endlich! eit und Ge-
chichtlichl eit sichtet. Für Schapp re ultiert au der Prämi , da13 Gegen tän

de nicht au dem icht erscheinen, ondern immer eine Ge chichte haben, die 
I on equenz, daß ie nicht a] da Letzte der Wahrnehmung gelten 1 önnen: 
» -icht i t für ich. ieht i t auch ein Teil de Ganzen, ondern alle lebt in 
Ge chiehten und nicht hat einen höheren Sein. grad als di Ge chichten.«29 
Die Ge chichte aL philosophi che »Supere i tenziall ]«30 chlägt sich auch in 
der Leer teIle oe Subjc1 tbegriff nieder: »Die Ge ehichte teht für den Mann. 
,\ ir meinen damit, daf3 wir den letztmöglichen Zugang zu dem Men. ehen über 
Geschichten von ihm haben.«31 

Ohn Inan pruchnahme der hier etablierten - aber genere'lll aum rezipier
ten - Ge chichtenphilo ophie gelangt auch der schottische Philo oph Ala dair 
Madntyre in einer Suchbewegung nach der erlorenen Tugend zu dem chluJ3, 
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»wie natürlich e i t., da Selb tal narrative Form zu denl en«32. Maclntyre geht 
da on aus, dan menschliche Handeln er t er tändlich wird, wenn die Inten
tionen de Hand Ind n in den I onte t einer Ge chicht eingeordnet werden 
1 önnen, womit er die Geschichte al Grundbedingung des Ver tehen on men ch
lichem Handeln au wei t. Anthropologi eh gewendet, kon tatiert Maclntyre in 
einer berühmten Formel: »Der Men eh i t in einen Handlungen und in einer 

Praxi eben 0 wie in . einen Fit tionen im we. entliehen ein Ge chichten erzäh
lende Tier.«33 

Wenn Maclntyre auch bi weilen al »Urheber einer narrativen Deutung der 
per. onalen Identität«:~ I angeseh n wird, legt doch Paul Ricreur mit einem drei
bändigen W rl Zeit und Erzählung beinahe zeitgleich »die bislang umfangreich
ste philo ophi. che Theorie zum Phänomen der arrativität«35 vor, die da. Er
zählen al fundamentale Organi ation prinzip men chlichen Denken auswei t, 
das innstiftende Zu ammenhänge etabliert und auch die philo ophi che Aporie 
personaler Identität einer Lö ung zuführt. Hierfür rarbeitet Ricreur ein 
Reinterpretation de aristotcli ehen Mime is-Begriff , di entgegen der herkömm
lichen Begriff venvendung »gerade da Gegenteil der Kopie einer orher
b . tehenden \Virldichl eit«36, nämlich einen al ti -poi ti chen Prozeb in drei 
Stufen meint. Mime is Il nennt RicU'ur den Prozeb der Fabelkompo ition, der 
durch »Synthesi de Heterogenen«37 di Mannigfaltigkeit leben", Itlicher Er
eigni in eine Ge chichte venvandelt und dabei von einer »pränarrativen Struk
tur der Erfahrung«:38 (Mime i I) und einer »Refiguration, der 1\ euge taltung 
der \Velt der Handlung im Zeichen der Fabel«39 (Mime i IlI) flankiert i t. 
Unter die er Prämisse wird menschliche Identität im Sinne einer »II rmeneutil 
de Seib t« 10 al narrative Konstrul t le bar, da »[a]u gehend von der Identität 
der Erzählung [ .. .I zu der Identität der Figuren der erzählten Geschichte L . .J 
und von dort zu der Identität de Selbst«11 fort chreitet. Durch Synthe i de 
Heterogenen 1 on truiert die Erzählung al 0 die Identität einer Figur die über 
Aneignung durch Lel türe auf den Le er zurückwirl t: »Sich eine Figur durch 
Identifil ation aneignen, bedeutet, ich elb t dem Spiel imaginativer Variatio
nen unterwerfen, die 0 zu imaginati ('n Variationen de Selbst werden«12; in 
1 onden ierter Aus ageform: »Vom Selbst läf3t ich daher agen, dab e durch die 
reflexive Anwendung der narrativen Konfigurationen refiguriert wird. l. . .1 Da 

ubje1 t 1 on tituiert . ich in die em Fall L . .J al Le er und chreib r zugleich 
eine eigenen Leben . \\ ie die literari che Analy e der Autobiographie be tä

tigt, "wird die G . chicht eine Leben unaufhörlich refiguri rt durch all di 
wahren oder fil then G chichten, di ein Subjel t über ich clh. t erzählt Die e 
Rdiguration macht da ' Leben zu einem Gewebe erzählter Geschichten.« 13 

IV. Jen Bi ky Geboren am 13. August. Der Sozialismus und ich wurde bei ei
nem Er ('heinen mit zahlr('ich n "",ohlwoll('nd(,J1 Rezen ionen bedacht Die e 

169 Weimarer Beiträge 55(2009)2 



Aiko Onken 

ind hier or allem intere sant, weil ie die oben genannten Schwerpunkt d r 
Autobiographiefor chung wider piegeln - zu ammengenommen: da ge teigerte 
Intere e an der Authentizität der Fal ten innerhalb de erinnerung g stützt n 
Identität bildung proze e. Allerdings zeichnet ich dabei eine auffällige Di.
krepanz ab, denn Geboren am 13. August wurde al »reizvollel] Erinnerung -
buch« 11 begrüht, da erfreulicherw i e »nicht der Ver uchung erliegt, ich zum 
Sprecher einer Generation zu machen und chön b im Ich bleibt« 15 und dane
ben al »wahrc Buch über die DDR« gelobt, da den SED-Staat »seziert« und 
»[mlit genauem Blick childert L . .1, wie die DDR Gefolg chaft organi ierte«16. 
Generell umkrei t die Mehrzahl der Rezensenten 17 je, eil da eine oder da 
andere der - chon intuitiv unvereinbaren - Schlagwörter »Erinnerung« und 
»Anal e« und akzentuiert damit genau jene irritierende Dualität, die chon im 
ge chic1 t pointierten Titel de Buche tecl t: Die em zufolge chreibt ja je
mand über die buch täblich am Tag der Geburt beginnende Verquickung von 
Privatleben und DDR- taat g chichte, ein Autor offenbar, der etwa über »So
ziali mu « und über »ich« zu sagen hat. 

Nun liegt e in der Natur der Autobiographie, daf3 ie im Kräftef ld on 
»Dichtung und Wahrheit« auch eine doppelte Le bad eit als hi tori ches Zeug
nis und als literarische Kun tw d rlaubt und ~vangsläufig zugleich über Le
ben und über Leben umstände b richtet. Dennoch wartet Bi ky Buch mit ei
ner so ausgeprägten Fal tenla tigl eit auf - »da Buch trotzt vor Detail
beobachtungen«, chreibt die FAZl

8 -, da13 ich beinahe di Frage aufdrängen 
will, ob der Autor wirklich eine - im zarten Alter on 38 Jahren und damit 
reichlich früh im Leben erfaßte - Autobiographie oder nicht doch eine Art 
erzählende DDR-Sachbuch orgelegt hat. atürlich wäre die Doppelfrage »L t 
e eine Autobiographie? I t e ein Sachbuch?« fal ch ge teIlt und der Yer uch 
eine labelings wenig innvoll, chon allein, weil die betr ffenden Gattungen 
weder klar begrenzbar ind (Stichworte: autobiographi cher Roman, dokumen
tari che Literatur) noch ich gegen eitig au chliehen, wird die gemeine Auto
biographie doch gerne al Sachbuch rubriziert bZ\-v. aufgrund ihrer belle tri ti-
ehen Le barkeit gleich doppelt plaziert - eben je nach buchhändlerischer In

tere en- und Raffine enlage+9 • 

Gleichwohl wirft die 0 zillation 00 ehen berichtender (wo nicht belehrender) 
Fal tenfülle und erzählender Erinn rung arbeit Probleme auf, die mit IIilfe einer 
autobiographi ehen Le art unter identität theoreti ehen Vorzeichen gclö t wer
den 1 önnen. Freilich erbietet eine Frage wie die nach der Re]e, anz der Fal ten 
im fil tionalen Te. teine pau ehale Antwort und i t nur in Form einer pezifizier
ten Fum tion hypothe e, bezogen auf den Einz lte -1, sinnvoll. Diese oll hier lau
ten: Di Faktizität von Geboren am 13. August erldärt ich über den Konstrul tion -
mechani mu von per onaler Identität, der au zwei 1 omplementären T ilproze sen 
besteht und ich auf zwei er chiedenen t mporalen Ebenen de Texte vollzieht. 
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Der P ychologe Dan McAdam hat darauf aufmer1 am gemacht, dan rzählte 
Leben ge hichte ich entlang einer I ette von Ereigni en organi iert., die al 
be, onder rele ant für da Sdb t empfunden werden: »Our live are punctuated 
h certain incident [, . .1 which we draw upon to define who we are, who we 
were, and p rhap who we are to become. As we con truct our identitie through 
narrative, we confer upon certain e perience in our li e a alience or centrality 
whi h denotes that the are ery, ery p cial. [. . .1 The may marl perceived 
tran formation of elf - identity turning points - or the ma affirm perceived 
continuity and ameness.«50 Diese >>lluclear epi ode « der Leben ge chichte, die 
al ihre »chapter marI er « fungieren 5 I , entstammen bei Bi I einem einzigen 
gemein amen Sinnhorizont: Auf der Te toberfläche i t ra ch er ichtlich, dan 
der Erzähler von Geboren am 13. August (der nach den Regeln dc autobiogra
phi chen Pal te namen identi ch m ohl mit dem Autor wie auch der Figur de 
Buches i t52

) die G chichte eine Leben in der DDR auf der Ba i. der on 
ihm durchlaufenen In titutionen prä entiert, genauer: der von einem jüngeren 
Alter Ego, dem erzählten Ich, durchlaufenen In titutionen (denn chlie13lich 
doppelt die autobiographi che Form das Te tsubjc1 t in ein ergangene, erzähl
te Ich und ein rezente ,erzählende Ich). Da Strukturelement., da die Le
ben ge chichte organi iert und wie ein Knochengerü t unter dem Te t liegt, L t 
die gelebte Abfolge der taatlichen Organe, die eine e emplari ch Jugend in 
der DDR au machen und in ihren Stru1 turen, Funktionen und Einflü en auf 
da individuelle Ich einer genauen Revision unterzogen werden. uf die e Wei-
e erfährt der Le er neben einigem über den jungen Bis1 auch allerhand über 

die Strul turen de Univer ität kindergarten , der Pol techni chen Oberschule, 
der Pionierorgani ation, der Erweiterten Ober chule, der FDJ, der SED und der 

VA. Durch die au führlichen Schilderungen der jeweiligen In titutionen er-
cheint der Individuationsprozen de Te:\t ubje1 t im Lichte einer ma iven 

Beeinflu sung durch »dialekti chell Verdummung«53, ein »gnadenlose nter
drüd ungs y tem«5 1 und eine »Dre ur«, die »schon in der Krippe« begann55 -
Bisl ,elbst pricht mit grö13erer Milde on einer ~I ultur der Di ziplinierung« 
(S. 28). Die Dar teIlungen die er In titutionen machen in ihrer Minutio ität 
weite Teile der Te tquantität und damit auch des mitunter achbuchartigen 
Le eeindrucl au" jedoch liegt ihr Da ein ~ ed nicht in ich selbst bzw. ihrer 
Vermittlung an einen hi tori eh intere ierten Le er, ondern in der Logik der 
Identität 1 onstrul tion, die da erzählte Ich yollzieht. 

Bi ky be chreibt, wie sich ein junge Ich in einer »\Virklich1 eit de Soziali
mu « (S. 23) zurechtfinden mun, die nicht decl ungsgl ich i, t mit der ihm ver
mittelten Wertewelt und der Idee eine »bes eren Soziali mu « ( . 15), den er 
»ehrlichen Herzen « wollte (S. 53)~ e i t die Rede von »mein [rJ W dt« (S. 37), 
»meiner DDR« (S. 4,2) und »meinem Bild vom Soziali mu « (S. 8I), die alle amt 
mit der Wirklichl eit I ollidieren und ich al unrealisierbar erwei n. Da Re-
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sultat i t eine mit zunehmendem Alter tärl er werdende, chizophrene Bewe
gung zwischen opportuni tischer Anpa ung an da System und Flucht in selb t
ge chaffene Freiräume und »Sonderwelten« (5. 137), denn, 0 chreibt Bi ky: 
»Private Welt und offizielle An prüche vertrugen sich nicht« (5. 13). Au der 
identitätstheoreti chen Per pe! tive ozialwi sen chaftlicher Provenienz betrachtet 
- Identität ver tanden al die für die Beteiligung an Interaktion zu erbringende 
Lei tung - ist die Situation de erzählten Ich folgende: Getrieben von der schmerz
haften Diskrepanz zwischen \Vun ch und Wirldichkeit, etabliert da Individu
um eine Balance zwi chen ge eIl chaftlichen Erwartungen und individuellen 
Bedürfnissen, wobei es fassadenhafte, opportune Bilder einer selbst in zeniert, 
die durch ge chic1 te , handlung orientierte Changieren zusammengehalten 
w('rden: »Den Eindruck, den da Individuum in einen An trengungen, Identi
tät zu behaupten, vermittelt, ist der eine ständig jonglierenden und balancie
renden Arti ten, eines Schau pieler , der in einem Augenblic1 da ge amte Ge-
chehen auf der Bühne beherr cht und ich dann lei e wieder da on tiehlt, 

eines ge chickten Händlers, der seine Verträge mit Vorbehaltsldauseln in jeder 
Hinsicht absichert und dann doch alles auf eine Karte etzt, fa t eine Scharla
tan ,der ich in seinen vieldeutigen Äuf~('rungen letztlich auf nichts fe tlegen 
läßt och einmal ei wiederholt, wa on einem Individuum, das ich an Inter
al tionen erfolgreich beteiligen will, verlangt wird: E oll divergierende EIwar
tungen in einem Auftreten berüd i htigen und dennoch Kon i tenz und Kon
tinuität behaupten. Es soll einem vorläufigen I on en über Interprdation der 
Situation zu timmen, aber eine Vorbehalte gleichfalls deutlich machen. Es oll 
sich um gemein ame eindeutige Handlungsorientierung durch identifizierbare 
Präsentation seiner eigenen Erwartungen bemühf'n und zugleich anzeigen, daf3 
voll tändige Übereinstimmung gar nicht denkbar ist E oll sich an der jeweili
gen Interal tion beteiligen, aber in einer Mitwirkung zugleich zum Au druc1 
bringen, daß e auch an anderen partizipiert E soll al Interal tion partner 
zuverlä sig er cheinen und zugleich sichtbar machen, daß e auch ander han
deln kann, anders chon gehandelt hat und anders auch wieder handeln wird. 
Dies alles soll Platz in der Identität finden, mit der da Individuum an Interal
tionen teilnimmt und die e für jede Interaktion neu formuliert«-6 

Geboren am 13. August artikuliert auf der Ebene de erzählt n Ich einen 
Identitätsbildung prozeß, in dessen Verlauf da Individuum da BeWUßt ein 
seiner elb t im Rahmen der an e gerichteten Verhalten erwartungen auszu
handeln sucht: »Ich lebte eit längerem mit drei, vier Leben ntwürfen und 
wu ste situation gerecht l. . .J den pa enden h rvorzuholen. Da gab e. den offi
ziellen de aufgewec1 ten, fleißigen >Jugendfreunde mit fe tem Kla sen-
tandpunkt<, wie mir auf allen Zeugni sen be cheinigt wurde. Da gab e meine 

improvisierte intellel tuelle \Velt, in der ich mal der Linksradil ale, mal der 
Kon ervative ein lonnte. Und da gab es das Pri ate der Spätpubertät, labile 
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Freund chaften nebst der immer wieder aufregend n Routine flüchtiger Begeg
nungen.« (S. 12) Damit erklärt ich auch die Fa1 tensättigung des Te te : Die 
zahlreichen Informationen über die DDR und ihr Di ziplinierung organe bil
den die Goffman che Bühne, auf denen da Ich ich in zeniert - zugleich ind 
ie inl orporierter Be tandteil der Identität, die ich or, hinter und zwi chen 

den Kulis en des Staate etabliert 
un i t aber eine oleherart verstandene Identität kein wider pruch freier, 

gerundeter und abge chlo ener Be itz, über den die Person - hat ie ihn ein
mal erlangt - verfügen 1 önnte. Im Gegenteil weih das erzählende Ich um die 
In tabilität der erreicht n Balance, um die Problematil(, die »da Diffu e [. . .1, 
da. Doppelleben« (S. 192) zwischen »Weg nach Innen« (S. 134) und »Kader 
nach Plan« (S. 152) mit sich bringt: Die Teile fügen sich nicht zusammen, das 
Gleichgewicht bleibt labil, da Leben Zerreihprobe. »In mir ah e, au wie auf 
einer Grohbau teIle« (S. 110), chreibt Bi 1 und meint damit, »da in meinem 
Leben wenig zueinander pa te, al fehlten ein paar Gelen1 tücke und Bindun
gen« (S. 249 f.). »Im Rückblick pa t da viele nicht zueinand r« ( . 161), stellt 
der Autor fest, und: »Mein eigenes Leben schob sich zwi chen mich und da 
Land, für da ich mich angepa t, dem ich blind g dient hatte« (S. 210). Hier 
zeigt ich der IIiatu. zwi chen den Temporalebenen de Texte in einem vollen 
Au mah. Da erzähl nde Ich kann, auf da erzählte Ich zurückblic1 end, kein 
plau ible ,1 ohärente Gefühl von Ich-Identität finden, da eigene Leben bleibt 
rät elhaft G>Ich weih nicht mehr, wa ich damal dachte. Der Schüler, der nicht 
nach Au flüchten uchte, ondern beden1 enlo >Ja< agte, i t mir heute vollkom
men fremd.« [So 81]). Genau hier liegt das eigentliche Mo en für da Verfa sen 
der Autobiographie: Wa alltag prachlich erinnernde SeIh tsuche genannt, er
den 1 ann, bedeutet, identität theoreti ch gewendet, dah im An chluh an die al 
unbcfriedig nd 10n tatierte Identität des erzählten Ich die Identität de erzäh
lenden Ich er t noch er teIlt werden muh. Die e ist, rezeption eitig ge ehen, 
mit dem ozialwi en chaftliehen B griff er tändni nicht erfa13t und mu13 mit 
IIilfe des zweiten orange teIlten Modell begründet werden. 

Von der chriftlichen Er teIlung, der recht eigentlichen Er chreibung von 
Identität 1 ann eit Ricreur und einer Ver! ettung on Te. t und auf3er. prachlicher 
Realität durch das Modell der dreifach n Mime i ge proehen werden. Durch 
»Synthesis des Heterogenen«57 wird die inkohärente, chaoti ehe Form de Le
ben in die chrono-logi ehe, kohärente Form der Ge chichte überführt, 0 dah 
da. chreibende ubje1 t kraft refigurierender Anwendung narrativer I onfigura
tion zum Verfa er der eigenen Identität wird. Im Geg nsatz zu der rät elhaft 
bleibenden Vielzahl on Lebensentwürfen, au. denen da erzählte Ich sich zu-
ammen ctzt, steht da erzählende Ich vor der Aufgabe, eine weniger diffu 

und multiple Identität zu er teIlen, die vor allem da on Ricreur be chriebene 
Parado 'on lö 1, im Laufe de Leben permanent da eIbe - identische - Indivi-
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duum zu ein und gleichzeitig die in der atur de mt>n chlichen Leben lie
g nde kontinuierliche Veränderung zu ertragen und dabei al da selbe Indivi
duum identifizierbar zu bl iben58 . Die Lö ung liegt im b chriebenen Erzähl-
organg, der die Vielzahl der Leben ntwürfe in einer Ge chi ht zu. ammen

bringt. welche chließlich da subje1 tiv befriedigende Identität gefühl eine 
1 ohärenten Selb t erbürgt 

An die er Stelle pielt die Faktizität de. Te_ tc eine Sehlü elrollt>, denn da 
erzählende Ich, da die ratlo e Zerri enheit eine jungen Alter Ego reflel tieTt, 
muß im Vollbe itz der relevanten Informationen über sich sein, um die I ohä
renz einer Person erfahrbar zu machen. Die mitunter belehrend anmutende 
Fa1 tizität de Te te dient omit primär dem Beweis der erreichten Klar icht 
über da eigene Ich - denn belehren kann nur, wer er tanden hat Danken -
wertt>rwei e hat die virulente For chung am Fremdheit di kur deutlich gemacht, 
daß Identität kon tru1 tion immer auf d r Ba i de Anderen erläuft: »Jede 
Selb tbe hreibung muß Alterität in An pruch nehmen. 'Venn man agt, was 
man i... t, muß man dies in Abgrenzung on dem tun, wa man nicht i t Die 
parado e Funl tion von >Fremden< besteht eben darin, daß ie elb tidentifil a
iion n ge tatten.«59 Der Fremde, gegenüber d m das erzählende Ich ich po i
tioniert, ist im autobiographi ehen Te. t nun 1 ein anderer al da erzählte Ich: 
Die I on titution der Identität ollzieht ich auf der Negativfolie de eigenen, 
unwi enden Selb t Bi ky in zeni rtin einem Te., t inen tändigen Dialog mit 
seinem jüngeren Ich, in dem da frühere Unwi en und da pätere Wi en 
einander gegenüberg tellt w rden: »In den frühen iebzigern wurde, wovon ich 
damal nicht wu ste, rabiat enteignet« (S. 35). » och wu te niemand in Leip
zig-Südo t, wa Solidarnosc ist« (S. 38). »Da dabei zig Millionen umgekommen 
waren [gemeint ist: unter der Herr chaft Stalin , A. 0.1, lernte ich er t päter« 
(S. 98). »Heute weif3 ich, da s di DDR in die en Tagen einem merl würdigen 
Vulkan glich, cheinbar jederzeit zu Eruptionen fähig und dennoch ohne in
nere F uer, au gebrannt, bankrott« (S. 218). dn den lommenden Jahren 
ollten wir 0 viel über die DDR erfahren, da s mir da Lachen allmählich 

verging« (S. 221). 
Geg nüber die em jüngeren Selb t 1 ann da chreibende Subje1 t ich auf

grund eine neu erlangt ,n Wi sen in dem bewuf.1ten Gefühl einer kohärenten 
Ich-Identität po itionieren: in der Identität de en, der er tanden hat Auf der 
zweiten Temporalebene geht der Ge tu de Te te , der an die \\ i en vermitt
lung al Primärt 10 de Sachbuch denl en lä13t, al 0 auf die Tat ach zurück, 
daf3 ein chreibender Belehrungsvorgang tattfindet, der zur Identität bildung 
de erzählenden Ich gehört Damit i t die Fa1 tizität de Buche doppelt erklärt, 
und mit ihr die 11 bridität des Buche . Da Schreiben der Autobiographie b -
deutet die uchende Aufarbeitung der Vergangenheit im Medium der identität -
10nstituierenden Erzählung, da Schreiben eine »DDR-Sachbuch « bedeutet 
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für d n utor die Kon olidierung der Identität den, der die DDR durch-
chaut hat utobiographie- und Saehbuchtendenzen fallen or dem identität -

theoreti chen Hintergrund in eins und werden au dem zweifachen Identität -
bildung prozeß verständlich, denn, und da i t ent eheidend, die ge teigerte 
Faktizität der Autobiographie erldärt ich au der Tat aehe, dah die te. tuelle 
Kon titution von Identität ein doppelter Prozeh mit zwei Zeitebenen i t, auf 
denen unter ehiedliche, ich komplementär zueinander erhaltende Identitäts
bildung proze e ablaufen. Da erzählt Ich i tein r ozialwi en chaftlieh faß
baren Identität konstrul tion ausge etzt, in der Identität al Balance zwi ehen 
Eigenintere en und ge eIl ehaftliehen Erwartungen errungen werden mUß, 
während da erzählende Ich eine Identität kraft de narrativen Te te er t llt 
Die Fal tizität de Texte, pi lt dabei ebenfall eine je unter chiedliehe Rolle 
al inkorporierter Bestandteil und al auth ntifizierende B wei tüc1 von 
per onaler Identität - der de Autobiographen, der dem Le er ein zur achah
mung empfohlene Identifil ation modell tiftet 
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Vaterschaft und Autorschaft 
Zur Be timmung eines prekären Verhältnisses in der GegenwartsLiteratur 

am Beispiel von Durs Grünbeins »Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen« 

1. Situierung des Themas. - Gegenwärtig chreiben Autoren ver tärkt Bücher 
über ihre beginnende Vater chaft i gehören haupt ächlich zur Generation 
der in den echziger Jahren Geborenen. Einige amen und Bücher eien hier 
tellvertretend für ander genannt: Dur Grünbein Berliner Aufzeichnungen 

aus dem Jahr 2001, in welchem eine Tochter Vera geboren wurde; Dirk on 
Peter dorfE »wahre Ge chichte« Leben anfang, die mit der childerung der 
Geburt von Zwillingen einsetzt; und ehließlich John von Düffel Roman Beste 
Jahre, der vor allem die Vorge chichte einer Geburt und das allmähliche und 
recht päte VateIWerden erzählt 1 Ein er ter Blick auf die Gattung bezeichnungen 
zeigt bereit, daß Erfahrungen und Erlebni e on Vater chaft von den Autoren 
der elben Generation in den ver chiedensten Pro a-Form n aufge chrieben 
werden. Einmal i t e die offene Form de Tagebuch, dann der autobiographi-
che Bericht (»wahre Ge chichte«, erzählt in der Ich-Per pel tive), und chließ

lich da fiktionale G nre Roman. Allerdings etzt d r Autor von Düffel unver-
1 ennbare Realität ignale, am auffällig ten in folgendem Parate t: »Die i tein 
Roman. ämtliche handelnden oder auch nicht handelnden Personen, ein chließ
lich m iner elb 1, ind frei erfunden. J D.«2 Daß der Roman autobiographi che 
Züge trägt, wird ~ chon dadurch angezeigt, daf.1 von Düffel .. Ib t ich al Figur 
eine Te. te zu erkennen gibt, auch wenn ein ame nicht e_ plizit genannt 

wird. Die augen cheinliche Funktion de Parate te be teht zwar darin, ein 
Fil tion signal zu etzen, allerding verkehrt e ich im gleichen Moment iro
ni ch in ein Gegenteil. Der Autor erfüllt die Bedingung de Genre und 
dcfigurali iert sich und einen Te t zugleich im Akt der Ironisierung cl Fil tion -
ignals. So ent teht ctwas, da der autobiographischen Erzählung nahe kommt, 

ohne da13 e damit .. einen An pruch, Fil tion zu ein, aulhöbe. 
Die genannten Te -t ind im Zu ammenhang der Fragc neuer Konzepte und 

Bilder von Männlich] eit intere ant, weil ie Erfahrungen werdender bzw. be
ginn nd r Vaterschaft, wie ie in der Inten ität, ohl noch 1 eine Generation vor 
die en Autoren gemacht hat, nicht nur ver chriften, ondem ie auch literari iren. 
Und damit kommen unweigerlich die Frage literari chen Schreiben s lb t, ei
ne Bedingungen und Mögliehl eHen ange iehts einer neuen, nämlich familiären 
Existenzwei e ins Spiel. Man kann in unter chiedlich inten iver \\'ei e an den 

Weimarer Beiträge 55(2009)2 180 



Zum Bei piel Durs Grünbein: »Das erste fahr« 

genannten Te ten püren, wie ehr mit der Aufgab einer olitären und unge
bundenen, autonomen Exi tenz die Frage der utor chaft in den Te ten aufge
worfen wird. Genau r: Da bi herige Selb tver tändni schreibender Männer, 
aber auch die Bedingungen de Schreiben ange icht eine die Ein amI eit 
und Ung störtheit unt rbr ch nden Kinde beginnen ich zu erwandeln oder 
werden doch zuminde t in ein neue Licht g taucht Dabei teIlt ich herau , 
daß Vater chaft und Autor chaft in einem preI ären Verhältni t hen, da e in 
un erer Epoche bi her keine überzeugenden Modellierungen für eine gelingen
de, nicht-hegemoniale Integration on gei tig-l ün tleri ch r Produl tion und 
körperlich- ozialer Vater chaft (und darüber hinau: Famüienmännlichl eit) owie 
deren Permanenz im Leben ollzug von Männern gibt Die Aufgabe, di ich 
unter die en Vorau etzung n einer Literaturwi en chaft der Gegenwart litera
tur teIlt, i t, da ich in den oben g nannten und in anderen Te. ten ganz neu 
und ander als bi h r eröffn nde Feld der Beziehungen von Vater chaft und 

utor chaft möglich t genau zu be chreib n, um die Asymmetrien von Autor
chaft und Vater chaftlFamilienmännlichl eit, ihre Ungleichzeitigl eit und ihr 

Wider pruchsverhältni aufzuzeigen, gleichzeitig aber auch auf Veränderungen, 
Chancen und Bilder eine zul ünftigen Mann- und Autorsein hinzuweisen, die 
möglicherwei e der 1 ulturelle Vor chein eine anderen Verhältni e d r Ge-
chlechter wären. 

Unterde n intere iert ich weder die in titutionali ierte Literatunvi en
chaft für olche Fragen noch die rezen ierende Öffentlichkeit für Bücher, die 
olche wichtigen Themen anr gen. Zwar hat e nach d r lange Zeit im po t

modernen Munde geführten Rede om >Tod de Autors< (Roland Barthe) in 
den letzten zehn Jahren eine Gegenreal tion in d r Literaturwi n chaft gege
ben, die auf die griffige Formel einer »Rückt ehr des Autors« gebracht worden 
i f 3 Doch die danach inten ivierte For chung zum Begriff de Autor und der 
Autorschaft, die ich in einigen ein chlägigen Sammelbänden über ehauen läßt, 
geht nach wie vor und ganz unbekümmert davon au , daß - wie Siegrid ieberle 
in einer Fußnote ihre Beitrags zum Band Rückkehr des Autors notiert - di 
»Geschichte der Autor chaft [. . .1 eine reine Männergeschichte« i t 1 'Va aller
ding nicht bedeutet, daß die Ge chichte der Autor chaft in bezug auf ihre 
pezifi ch männliche Modellierung hin betrach tet wird. Ganz im Gegenteil: Dan 

der Autor männlich i t, i t weiterhin die vollkommen unbefragte Vorau setzung 
aller dann ein etzenden Üb rlegungen zu den po tologi chen I onzepten und 
ges 11 chaftlich-hi tori ch n Rahmenbedingungen von Autor chaft 5 I on equen
tenvei e findet ich nirgendwo in Beitrag zum Verhältni von Autor chaft und 
Männlichl eit bzw. Vater chaft6 

Die Rezen ionen der 1 ürzlich erst er chienenen Bücher on Dirl von Pe
ter dorff und J ohn on Düffel in der Frankfurter Allgemeinen und in der Süd
deutschen Zeitung, beide übrig n on Frauen geschrieben, chlagen einen je-
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weil ähnlich n Ton pöUi cher Abwehr an. Zum einen findet Meil e Fe smann 
gerade die Selb trefle ion de Manne und Vaters Dirl von Peter dorff verdäch
tig~ da er die neue Welt de familiären Da ein nicht mit Ironie, ondern mit 
Patho betrachte, und ni ht ganz zu Unrecht darüber potte~ dab - wie e im 
Buch übrigen selb t themati iert wird - er al Mann und Autor eine Erfahrun
gen und Gedan1 en zu Literatur mache, während unterde n die Mutter der 
Kinder die eigentliche familiäre Arbeit verrichte: Vom Auf tehen bei Sehrei
attacken nacht bis zum Schnuller-Au wa chen und Ein1 aufen.? Zum ander n 
zeigt ich Julia Bähr sichtlich entnervt und or allem lit rari ch gelangweilt von 
John von Düff 1 Beste Jahre: »Schwangere Frauen gehen zur Gymna tik, 1 au
fen Bab trampier und telefonieren tundenlang mit ihr n Müttern. Sie unter
la sen mei t, ihre Schwanger chaft in literari che Form zu bringen. Dafür 
ind in letzter Zeit zunehmend die Männer zu tändig L . .1. Selbst werdende 

Väter mit literarischen Fähig1 eiten entwicl eln neuerding eine un elige ei
gung zum eitenlang n Schwadronieren~ gegen die die hormonbedingten 
Stimmung chwan1 ungen ihrer Frauen völlig ernünftig und naeh\ ollziehbar 
erscheinen. atürlirh i t da ehrenwerter, al wenn der Mann in die er Zeit mit 
Bar1 e perinnen um die IIäu er zieht ur leider auch deutlich unintere anter 
für da Publikum.«8 

Wenn da gute Recht der feuilletoni ti hen Literaturkritil i t, Literatur 
nach pannung oder Langeweile zu beurteilen, 0 i t die für die wissen chaft
liche Erfor ehung von Literatur on deutlich untergeordn ter Bedeutung. Wie
viele I anonisierte Te 'te eier \Veltliteratur ind nicht langweilig für ein gröbere 
zeitgenös i ehe Publikum! Und da Kriterium des »Schwadronierens« dürfte 
we entlich eher auf die tcreotypc literari che Ma enware, die ganz auf Unter
haltung und Spannung abgestellt i t., zutreffen. al auf die literari che Produ1-
tion eines 0 reflel tierten Autor wie J ohn on Düffel. Womit die Frage de 
literari chen Ranges einc neuen Romans nicht per e ent ehieden werden 
oll, sondern durch Anal e und ä theti ehc Urteil er t zu beantworten wäre 

(wa jedoch hier nicht von Belang i t). 
Ich möchte mich im folgenden mit einem utor be chäftigen, de en Schrei

ben on ornherein niemand als pannend und unterhalt am bezeichnen wür
de, der aber unter den Autoren einer Generation ganz unzweif lhaft al einer 
der bedeutend ten und r flel tierte ten gilt Dur Grünbein. Grünb in hat eine 
Erfahrungen, Erlebni se und Gedanl en während des Jahre 2000 1 ontinuier
lich aufgezeichnet und i in dem Buch Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnun
gen veröffentlicht Der Titel i t mehrd utig, da er ich owohl auf die e kultu
rell und hi tori eh ein chneidende er te Jahr de neuen Jahrhunderts und J ahr
tau ends bezieht al auch auf da er te Jahr einer Vaterschaft verwei t Und so 
finden ich in dem Tagebuch zum einen Aufzeichnungen, kleine E sa und 
verdichtende Be ehreibungen zu Themen der Zeit (etwa zum Beginn de 
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biopoliti chen und -wis en chaftlichen Zeitalters), der zeitgenö i chen Litera
tur, zur Poetil d Gedichts, zur Philo ophie und zur eigenen Familienge chichte 
während der DDR-Zeit und im vereinigten Deut chland. Zum anderen zeichnet 
da Tagebuch die einzelnen Stationen seiner Vater chaft vor und nach der Ge
burt seiner Tochter Vera nach. Seine ersten Begegnungen und Erlebni se mit 
der im Sommer 2000 geborenen Tochter werden auch in Gedichten manifest, 
die den täglichen Tagebuchaufzeichnungen beigefügt sind. 

Meine Thesc ist, daß Grünbeins Aufzeichnungen einen der auf chluhreich-
ten Versuche der jüngeren Autorengeneration darstellen, das Verhältnis von 

Autor chaft und Vaterschaft auf dem Hintcrgrund ganz neuer männlicher Er
fahrungen auf} omple e Weise in Bewegung zu bringen und e aus einer star
ren Dichotomi ierung zu lösen, wie ie noch für das Selbstverständnis männli
cher Autoren der IGas i ehen Moderne elb tver tändlich war und etwa im Brief
wech el Rill es mit chreibenden I olleginnen und Freundinnen beredten Aus
drucl gefunden hat. Rill e hat sich in einer brieflichen I orrespondenz oft zum 
Zusammenhang von künstlerischem Schaffen und Geschlecht geäuf~ert. Seine 
Auffas ungen sind durchaus widersprüchlich und durch die LeI türe anderer, 
zeitgenössischer Schriften über Geschlechterrollen und -beziehungen beeinfluf'lt9 

An Julie Weinmann chreibt er am 25. Juni 1902: »Für die Frau ist - nach 
meiner Überzeugung - da Kind eine Vollendung und Befreiung von aller Fremd
heit und Un icherheit: e. i t, auch gei tig, da Zeichen der Reife; und ich bin 
erfüllt von der Überzeugung, daß die Künstler-Frau, die ein Kind gehabt hat 
und hat und liebt, nicht anders al der reife Mann, fähig i t, alle Höhen de 
Künstlertums zu erreichen L . .1.«10 Auf chluhreich ist, daß Rilke die Höhe des 
weiblichen Kun t chaffens an die »Vollendung« der Frau als Mutter bindet, 
während für das männliche Künstlertum die Vater chaft keine} onstitutive Be
deutung hat So hei13t e in einem Brief an die Schriftstellerin Regina Ullmann 
vom Dezember 1920: »Dabei liegt e für Dich noch leichter, als für mich, - denn 
al Frau hätte t Du vermuthlich, ohne die Mutterschaft, nie ganz zur Reife 
1 ommen} önnen, ich meine, zu jener Vollzählig} eit der inneren Natur: auch in 
Deiner Arbeit nicht! Während die meine ja von meiner Vaterschaft und 
unau geübten Väterlich} eit durchaus unabhängig war.«ll 

Schärfer läßt sich die Ausblendung biologi ch-sozialer Vaterschaft au der 
Vorstellung von Kün tler- bzw. Autor chaft nicht artil ulieren. Eine olche 
Au grenzung von Vater chaft auf der Ebene der Konzeptualisierung von Autor
schaft i t auf dem realen Hintergrund eincs 0 werlcver es enen Autors wie Rill<.e 
durchau nachvollziehbar. In der Tat belegt die Formulierung von der )>Unau -
geübten Väterlichl eit« ja auch, dah Rill e sich im täglichen Leben um eine 
Tochter wohl} aum gekümmert hat. Sie wird als Kind nicht in den Raum seiner 
gei tigen Produl tion, in seine Schreibstube, eingedrungen ein. 

Männliche Schrift teller der Gegenwart wie Durs Grünbein erleben ihre Au-
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torschaft unter dem Stern werdender Vater chaft neu und anders. Grünbein 
entdec1 t sich in Das erste Jahr al Mann, und nicht in er ter Linie als Autor 
vollendeter Gedichte. Und nicht zufällig erfolgt diese Selbstentdec1 ung und 
Selb tproblemati ierung als Mann im Modu de Tagebuchs. Denn die e Form 
de Schreiben i t nicht werkhaft- olitär-ab chottend, ondern ie i t erfahrungs
offen, abbrechend, fragmentari ch und nah an der erlebten Wirklichkeit Auf 
der anderen Seite - und dadurch ist Grünbeins Buch 0 auf chlubreich - geben 
die Aufzeichnungen auch zu ed ennen, wie sehr Grünbein bei aller Offenheit 
gegenüber der neuen Erfahrung von Vaterschaft und familiärer Gemein am1 eit 
in der traditionellen Rolle männlicher Autor chaft und in innerer Distanzie
rung vom Erfahrungs- und Gefühlsraum seiner Lebensgefährtin und Tochter 
verhaftet bleibt Diese Reihung bzw. Widersprüchlichkeit kennzeichnet die Auf
zeichnungen durchgehend, und ihr möchte ich jetzt in drei Stationen nachge
hen. 

2. Zeugung, Schwangerschaft, Geburt: Einschreibungen in einen ungewohnten Zeit
Raum. - Grünbeins Tagebuch-Aufzeichnungen berichten an vielen Stellen von 
der Selbsterfahrung de Schreibenden vor der Geburt seiner Tochter: Er lebt 
mit E a zu ammen, die bereits ein Kind hat, da aber nicht von ihm ist Beide 
wollen auch ein gemein ame Kind haben. Kurz vor der Entbindung erinnert 
sich Grünbein an inen chon etwas zurückliegenden Be uch bei einem 
Andrologen, der einen Spermate t durchführen soll. Diese Erfahrung i t ein
schneidend, da er in der Arztpraxis zu einem E emplar der Gattung Mann de
gradiert wird. Er wird auf die Stufe einer bloben, auf primitive Reize ansprin
genden Körperlichkeit und auf die Urang t aller Männer, impotent zu sein, 
heruntergebracht: »I ahle Wände, ein Stuhl, ein Waschbecken, daneben eine 
gTobe weibe Papierrolle. Der Proband zog sich dorthin zurück, um... un ja, auf 
einem Bei tellti chchen, gut sichtbar au gelegt, sprangen ihm mehrere Magazi
ne ins Auge, wie der Jugendschutz gesagt hätte, eindeutig pornographi chen 
Inhalt. Ich weib noch, wie erärgert ich war. Ihr blobe Vorhandensein störte 
mich wie ein Vorurteil. L . .1 Die bunten Titelbilder mit den vollbu igen Ge pie
linnen in Aktion schienen mir zuzurufen: Bedien dich, wir wi en doch, wie du 
als Mann funl tionierst L . .1 Ich war beleidigt, diskriminiert Die e überau 
nette Arrangement hier zielte deutlich auf mein Begehren. L . .l Der grobe 
Masturbator, auf dem Flur jener Praxi schrumpfte er zum nervö en Bitt teller, 
der höflich ein Ejakulat übergab, in der Hoffnung, es möge ich nicht als trübe 
Brühe erweisen. Peinlichkeit, Impotenzangst, Furcht vor dem Unfruchtbarsein, 
phalli che Scham, alle da mischte ich in dem er ten \Vort Andrologie, da wie 
ein Urteils pruch über dem Haupt de besorgten Patienten hing.« (S. 126 f.) 

In dieser Be chreibung des Sperma tests mischen ich mehrere A pel te: Zum 
Ersten erlebt der Schreibende die Andrologen-Praxis als einen Ort der Depoten-
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zierung einer Per önlichl eit, insofern er in primitiver Weise auf da bloße 
geschlechtliche Funl tlonieren reduziert wird. Zum Zweiten pürt er die Ang t 
des Gattungswesen Mann auch in ich, impotent zu ein. Und zum Dritten 
fühlt er ich beleidigt, s in Ejakulat nur al »Bitt teller« im Becher abzugeben. 
Daraus ließe ich chließen, daß er einem Sperma und d ssen Au guß an on-
ten einen anderen Stellenwert einräumt Den der Zeugung, oder etwa gar den 

der geistigen Schöpfung? Die An pielung in der Formulierung »Der große 
Ma turbator«, welche auf Salvador Dalis gleichnamige Bild von 1929 verwei t, 
wäre dafür ein Indiz, in ofern da Bild eine al I unstwerl sublimierte Männer
phantasie darstellt Es läßt ich also festhalten, daß das zum Ausdruc1 gebrach
te Gefühl de Beleidigt ein Folge einer Depotenzierung des Ich de Schrei
benden i t: ein Angriff auf ine geistige Existenz und Schaffen kraft, gewis er
maßen die Ent ublimierung einer männlichen Identität 

Die e Erlebni der Ent ublimierung etzt ich in den Aufzeichnungen fort 
Und e zeitigt mehrere Reaktionen. Einmal die einer Verstär1 ung de Verlust
gefühl ,zum zweiten die Gegenbewegung der Re ublimierung, und zum dritten 
Kritil an be timmten Formen herr chaftlicher bzw. gewalttätiger Männlichl eitJ 
Väterlichkeit 

Da Verlu tg fühl bezieht sich in der Zeit der Schwanger chaft E a auf den 
Verlu t der Autonomie. Grünbein themati iert e zunäch t al Teil eine ambi
valenten Gefühlszu tande . Im An chlu13 an den Bericht über die Inan pruch
nahme eine Schwanger chaft te ts, des en Ergebni po itiv ist, heißt e : »Am 
Horizont erschien trahlend der große Tag XL . .1. Und das Be te war, genau 0 

hatten wir beide es immer gewollt Ein Kind der Liebe L . .1. An der a enspitze 
ah man uns an: es war lu tvoll gezeugt, lustvoll empfangen worden mit einem 

alle verlangenden, alle bei eitefegenden Ja. Dennoch kam Tage päter der 
er te Weinlrrampf. E war, nur zu natürlich. die Real tion eines Men chen, dem 
eine höhere In tanz ein Urteil erla. Für Eva galt e , zum zweiten Mal Ab-
chied zu nehmen vom autonomen Leben. Mein erster Verdacht: Kinderzeugen 

war ein Refle auf da eigene Ende, eine Art orgezogene Sterben, da man 
zwar überlebte, doch nur um den Prei , fortan sich nie mehr ganz s lbst zu 
gehören. Nicht würde 0 ein wie orher. L . .1 Da Verlustgefühl, im \Vett treit 
mit der Erwartung, würde von nun an mit jedem Tag wach en.« (S. 111) Die 
Ambivalenz um pannt ebenso den gefühl seligen Zu tand, der sich in dem ab-
oluten »Ja« zum Au druc1 bringt, wie den Verlu t des autonomen Leben , den 

beide Partner püren, während der Schreibende ihn aber darüber hinau für 
sich elb t auf ein eigene Ende bezieht. So daß für ihn der Augenblic1 der 
Zeugung mit dem Gedan1 en an den eigenen Tod zu amm nfällt Auch in Dirl 
von Peter dorffs Lebensanfang erscheinen olche Gedanl en an den eig nen 
Tod, allerding er t nach der Geburt der Zwillinge: »Ich la bei lIegeI: Die Kin
der sind der Tod der Eltern. In dieser Zeit träumte ich da er te Mal genau den 
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eigenen Tod.«12 Die eigene Endlichl eit in solch deutlicher Wei e vor Augen zu 
haben, bedeutet vielleicht die radil al te Weise der Ent ublimierung de Selb t 
Im Moment der Vor teIlung des eigenen Enden erkennnt ich das Ich al das 

icht ,da es ist, ohne sich in irgendeiner Form darin noch bedeutend zu 
finden. Rein pragmati ch, da heißt leben pral ti ch betrachtet, bedeutet es aber 
noch etwa Andere. Grünbein bezeichnet es al Prei des Überlebens: ich nie 
wieder ganz elbst zu gehören. Für e trcm elb tbezogene, produktive Men chen! 
Männer ist eine olche Au icht beängstigend. Bei Grünbein wendet ie sich in 
eine proleptische Aggre sion gegenüber seinem noch ungeborenen Kind. In ei
nem Notat om 11. Augu t 2000, also eine Woche vor der Entbindung, heißt e : 
»I t dir ldar, dar'} von nun an alle ander wird? Ein eugeborene verändert die 
Umwelt genau 0 nachhaltig wie eine aturl atastrophe oder ein Krieg. Kein 
Tag, den e von jetzt an nicht umstürzen wird, durch ein G<> chrei, eine 
Wachstums chmcrzen, die Ideinen und großen Wehweh. Eine neue Zeitrech
nung beginnt nun. Mit di em winzigen eophyten wird alle bi herigc G chichte 
wie fortgeblasen sein. Denn ein i t da Erdreich, der Familienfriede und der 
Terminkalender. Willl ommen du, Tag ohne Gestern.« (S .. 124) Es ist für Grün
beins Aufzeichnungen charal teristi ch, daß er die Vorgänge im Umkreis der 
Geburt seiner Tochter immer wieder mit Gewaltszenarien ergleicht, wie hier, 
wenn er von »l\aturl ata trophe« und »Krieg« pricht Die antizipierte künftige 
IIerrscherstellung de Kindes, das durch den Satz »Denn ein i t da Erdreich, 
der Familienfriede und der Terminkalender« in die Po ition Gottvater gestellt 
wird, den man bekanntlich im »Vater un er« mit den Worten apostrophiert: 
»Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichl eit ... «, deutet das 
aufziehende Unbehagen de werdenden Vaters an, den täglichen Ansprüchen 
de Kindes machtlos ausgesetzt zu werden. 

Die Eintragung vom 17.118.119. August 2000 beginnt mit dem Satz: ~ Proto
koll einer Geburt« (S. 129) Sie umfaßt etwa fünf Seiten und schildert in der Tat 
den Entbindung organg. Schon bald aber tutzt man beim Le en und fragt 
ich, ob der Schreiber hier nicht mehr bietet al ein Protol oll. Berichtet wird, 

wie mit allen Mitteln der medizinischen Technil die Geburt eingeleitet wird. 
Die Wehen werden 1 ünstlich eingeleitet, und jeder »Angriff« wird vom CTG 
überwacht Dem Schreibenden eröffnet sich der Blick auf eine »Schlacht«: »Die 
Schlacht hat begonnen. Vor der Frau liegt nun, im gleißenden Licht, eine einzi
ge Via dolorosa. L . .1 In den eltenen Gefechtspau en teigen Gefühle ti fster 
Entfremdung herauf. Bald schon zeigt ich: der wahre Schmerz läßt ich nicht 
mitteilen. Solche ungeheuerlichen Qualen, man fragt ich, wozu sind ie gut? 
Warum schindet Mutter Natur ihre Rekrutinnen derart bi auf Blut? Und wie 
begrenzt die Ausdrucksmöglichkeiten doch sind. Am Gipfel der Leiden erscheint 
immer wieder dieselbe antil e Form, die man seit Aischylos kennt: das rhythmi
sche Stöhnen der Protagoni tin, die Stimme zum Chorgeheul ange chwollen, 
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da zur tragi chen Maske verzerrte Gesicht Man würde glauben, ciner Auffüh
rung der Orestie beizuwohnen, wär e nicht die geliebte Frau, die sich dort 
windet und auf chreit auf ihrem 'Vöchnerinbett« (S. 129) Bereit zu Beginn der 
Lel türe die er zentralen Aufzeichnung fragt ich der Leser, ,a hier ge chieht 
E w rden zwar auch reale Vorgänge protokolli rt, aber w it auffälliger i t die 
Literari ierung, die hier auf mehreren Ebenen tattfindet: Zum einen w rden 
wir wie im Drama Zeugen einer »Schlacht«, zum anderen erfahren wir etwa 
über den Hang de werdenden Vater, clbst noch die übeIWältigend ten Augen
blic1 e im realen Leben eines Men chen literaturgeschichtlich zu vernetzen, sie 
in den Di 1 ur eine \Vi en zu überführen. Man fragt ich: Hat Grünbein das 
alle im Krei13 aal im Anblid . einer chmerzerfüllten Leben gefährtin gedacht? 
War er in manchen Augenblid en de Geburtsvorgange Ai chylos und der Dar-
teIlung einer gebärenden Frau näher al der eigen n? Oder 1 ommen ihm 01-

che lit raturge chichlichen Bezüge er t beim Auf chreiben de Ereigni e? Al 0 

nachträglich? Dann wäre da Protol oll I {'in Protokoll mehr, ondern in der Tat 
eine literarische, teils dramati ier{'nde, teil es ayi ti ch Bearbeitung. Wi{' dem 
auch ei: Grünbein rüd t hier wie im ganzen otat die realen Vorgänge in Di-
tanz zu i h, ob nachträglich oder nicht Und auch seine Leben gefährtin wird 

dadurch merl würdig erfremdet Sie i t nicht Eva, ondem »die Frau«, Protago
ni tin, Rekrutin. Die gänzlich ab, egige Krieg metaphorik wird auf ab urde 'V ei e 
zuge pitzt, al die Anä the i tin hinzul ommt und von Grünbein al } onl urren
tin der Hebamme wahrgenommen wird: »Vielleicht rührte daher die Eifersucht 
der kla ischen GeburtsheHerinnen gegenüber der cherzenden Anästhe i tin. 
Wie auf dem Kriegsschauplatz glich ihr Verhältnis dem de Infanteristen zu den 
Überfliegern der Luftwaffe. Zu ver chieden waren die Waffengattungen, zu of
fen ichtlich die Unterschiede in Durchschlagskraft und flächendeckender 'Vir
I ung.« (S. 131) 

Und dann fühlt ich der Schreibende, als wollte er »einen Sturmangriff re
Ion truieren« (S. 131). Aus die em Angriff wird in der Folge aber eher eine 
Bobfahrt: »Dicht hinter E · a, die halb aufgerichtet war, a13 ich an ihren Rücken 
gepre t und hielt ihre Beine on hinten umfa t, in einer Art Soziu stellung. So 
sau ten wir auf d n Abgrund zu, zwei verrenkte Bobfahrer in voller Fahrt, nur 
da13 der Vordermann [ ic!] splitternac1 t war, schwitzend, da Haar aufgelö t, 
und der Hintermann on den 1 ommenden Kurven nicht wu13te. Dennoch, als 
Tandem taten wir un er Be te , unter tützt, on d n Hebammen, die eine linl , 
die andre recht po tiert, und der jungen, h, eig amen Ärztin, die wie eine 
IIoheprie terin mit der Saugglocke bereit tand und den Vorgang von profe io
neller Warte verfolgte.« (S. 131) Es i 1, al ob d rAutor Grünbein d{'n Augen
blick werdender Vater chaft, der in der Regel und im Ange icht der geliebten, 
gebärenden Frau ein Gefühl emotionaler ÜbeIWältigung au lö t, durch den kon
vulsivi chen Gebrauch von Metaphern und Vergleichen au d m Bereich männ-

187 Weimarer Beiträge 55(2009)2 



Toni Tholen 

licher Täterschaft nachträglich über chreiben wolle. Hinzu 1 ommt, da13 die I ur
ze And utung des einzigartigen Augenblic1 noch im gleichen Satz in 1 unst
ge chichtliche Kenner chaft zurückgenommen wird: »Un ergeßlich der ugen
blic~ al im geöffneten Muttermund ich in er ter Au chnitt dc klcinen Schä
del zeigt ,mein Frohlocken beim Anblic1 de dunlden I opfhaare ,fein ge trähnt 
wie auf den Bildern de Bottirelli.« (S. 131 f.) 

Int re ant i t nun, daß in den näch ten Zeilen w der on dem geborenen 
Kind noch von Eva ge pro ehen wird, ondem von einem Schrift teller und ei
nem weiteren Mal r und damit on Grünbein elb t, aber nicht al leiblicher 
Vater und Leben gefährte, ondern als Autor und Denl er. Hier findet eine wahr
haft ge pen ti che Re ublimierung de Manne Grünbein tatt. Die fal ti che 
Rand teIlung de werdenden Vater im Laufe der chwangerschaft einer Frau 
und vor allem in der Stunde der Entbindung wird hier im Al t de Auf chrei
ben 1 ompen iert. Die zuvor empfundene Ent ublimierung der eigenen Subjek
tivität wird nicht zufällig im Augenblic1 der Geburt rückgängig gemacht: durch 
da Wi dereinrüc1 en in die gänzlich männliche Tradition der Autor- und Kün t
Ier chaft. Die ge chieht zum einen durch die Inszenierung einer Aemulatio13 

mit Le sing: »Le sing, der Unglücldiche, wäre beglückt gewesen. hätte er ehen 
können, wa ich ah: die zupackenden Arme über den angewink lten Knien, die 
Mimil der Ge ichter, da ganze En embl on Mu keIn, alle ange pannt zu 
ein m einzigen Zweck« (S. 132) Grünbein pielt hier gegenüber Le ing den 
Vorteil, bei einer Geburt anwe end g we en zu sein, vermutlich in bezug auf die 
Fähigkeit au , ein gerade geborenes Ge chöpf fortan al Autor pla ti ch b -
chreiben zu können. 

Dire1 t im An chlu13 übermalt er die reale Szene der Entbindung und Geburt 
einer Tochter mit dem b rühmten Bild L 'origine du monde on Gu ta e Courb t: 

» ie zuvor hat mir der Titel jene berühmten Gemälde eines franzö i chen 
Mei t r so unmittelbar ingeleuchtet: >L'origine du monde<. Nicht nur irgend
ein Men chem esen tand dort am Ur prung, da r te eigen Kind, da künfti
ge Kleinod der Familie. Umfa ender, in jeglicher Dimen ion unab ehbar, ja 
tran zendent war, wa da geboren wurde: der Beginn einer neuen Welt.« (S. 132) 
Was ge chieht hier? Grünbein chiebt das Bild eine männlichen Künstler 
zwi hen ich und Frau und Kind. B tra htet man Courbet Bild, 0 blic1 t man 
frontal auf eine Vagina, die ich zwi chen den ge preizten Beinen einer liegen
den Frau darbietet. Die leicht geöffneten Schamlippen uggerieren d n Blick 
in Innere de gemalten weiblichen Körper. der durch die anfte Linienfüh
rung owie durch di Farbwahl al olll ommen und zugleich erführcri ch wahr
genommen werden oll. Diese Übermalung der realen Situation lommt einer 
Ideali ierung gleich, die allerdings eine genuin männliche Kon truktion, ja Pro
jektion i t Von Ideali ierung 1 ann in doppelter Wei ge prochen werden: Zum 
einen wird die reale, durch die Geburt er chöpfte und erwund te Leben ge-
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fährtin Eva durch den ollkomrnenen und eroti ierenden Fraueru örper des Bildes 
crsetzt und konzeptualisiert (denn der weibliche Körper i t ja die Allegorie des 
>Ursprungs der Welt<), zum anderen tran zendiert das Kind in der Vi ion des 
Vaters seine Einmaligl eit und Besonderheit zur allgemeinen Vor teIlung des 
(absoluten) Beginns einer neuen Welt Die Geburt der Tochter Vera wird dem 
Autor Grünbein zum Bild für die Schöpfung al olche. Etwa , nämlich die 
Geburt, an dcr er nur am Rande beteiligt ist, wird in seiner Aufzeichnung zu 
seinem transzendenten Bild on Schöpfung. 

Die Aufzeichnung der Geburtssituation zeigt in besonderer Wei e, wie prekär 
da Verhältnis von Vater chaft und Autor chaft ich bei Grünbcin gestaltet 
Während die bi herigen Ausführungen gezeigt haben, daß für Grünbein die 
noch von Rilke behauptete strikte Trennung von Vater chaft und Autorschaft 
1 eine Geltung mehr hat, wird uns in seinem Tagebuch vor Augen geführt, wie 
widersprüchlich und kompliziert ich da Verhältni ge taltet. Aber vielleicht 
zeigen der enorme I uns twille und die in ge amt befremdliche Be chreibung 
des Geburt vorgangs auch, daß Männer, die chreiben, ihren Ort und ihre Spra
che und damit ihre Identität al »neue« Familienmänner-und-Autoren noch nicht 
gefunden haben. Sie finden 1 eine Sprache der Nähe für Situationen, in denen 
sie nicht im Zentrum de Ge chehen tehen, ondern am Rande. Neu aber 
wäre ein männliches Schreiben, das eine nicht-triviale Sprache familialer Teil
habe fände, auch für olche Familien zenen, in denen e für den Mann (fa t) 
nicht zu tun und zu dominieren gibt Dafür aber dürfte, ohl bis jetzt kein 
literari ches Archiv exi tieren. 

3. Sich zur Tochter schreiben. sich von der Tochter wegschreiben. - Am 19. Au
gust kommt Vera zur Welt Zwei Tage später verzeichnet das Tagebuch da er te 
Gedicht mit dem Titel Begrüßung einer Prinzessin (S. 134). 'V eitere Gedichte, 
welche die Tochter bzw. da Verhältnis von Eltern und Tochter zumei t in tradi
tionellen Ver en und Strophen themati ieren, folgen in unregelmäl3igem Ab-
tand. Auffällig i t, daß Grünbeins Aufzeichnungen und Gedichte zwi ehen Nähe 

und Distanz schwanken. Die anfänglich regi trierte größere ähe von Mutter 
und Tochter und die eigene RandsteIlung läßt den Vater in Distanz treten; die e 
Di tanz wird aber wiederum auch zum Beobachtungsvorteil de Schreibenden: 
»Der Vater, da zeigt ich ofort, bleibt lange Zeit unwichtig. Naturgemäf.3 inter-

siert den Säugling nur die Moll erei in Ge talt des Mutterkörpers. L . .1 wa 
zählt, i t die rote Ziel cheibe der Mutterbrust, alle andere macht nur flüchtigen 
Eindruck. Um 0 mehr hat man elb t Zeit für Beobachtungen. Niemand wird 
so ausführlich und indiskret tudiert wie das Kleinkind.« (S. 160) Der Vater ist 
nicht nur Beobachter, sondern setzt seine Beobachtungen auch in literarische 
Te 'te um. Dabei fällt da technizistische Wortmaterial auf, mit dem er die inti
men Beziehungen und Berührungen von Mutter, Tochter und Vater verfremdet 
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Seine auf Frau und Tochter bezogenen Metaphern haben bi weilen etwas I al
kuliert Ab toßende, 0 etwa die Gleichsetzung von Molkerei und Mutterkörper. 
Sie ignalisieren immer wieder die e tr me Di tanzierung von der praehliehen 
Mitteilung von Gefühlen, auch wenn ie ich in be timmten Situationen natür
lich zwang läufig in teUen. So zum Bei piel in folgendem Gedicht (S. 172): 

Kleine Dampfmaschine 

Die e Äehz-und-Grunz-Geräu ch, 
Soll da meine Tochter ein? 
Manchmal weint sie tief enttäuscht, 
Saugt statt Milch nur Heißluft ein. 

päter hört man ie dann chnarehen, 
Eine Spielzeugdampfma chine. 
Ach, e rührt elbst Patriarchen 
Jede ihrer Leiden mienen. 

Grünb in erwendet de öfteren die traditionsreiche Form der vierzeiligen 
Voll lied trophe mit vierhebig n, alterni r nden Ver en und Kr uzreim chema, 
um der Einfachheit und Ur prünglichl eit der darge tellten Sujet auch ä the
ti eh-formal Au druek zu geben. Es handelt ich dabei immer um literarisierte 
Beobachtungen einer Tochter in er chiedenen Po en, 0 wie hier beim Schla
fen und chnarchen. Auch beim Lesen die e Gedicht wird man den Eindrud 
nicht los, dan der Autor noch als Vater ein r winzigen, nur wenige W oehen alten 
Tochter unter einem Patho verbot zu tehen scheint, da ihm von der ä theti-
chen Moderne, in der Lyrik or allem von Gottfried Benn Morgue-Gedichten 

au gehend, auf rlegt i t. 1 
I Denn wer denkt nicht an die berühmte Kleine Aster, 

wenn er al Titelüber chrift eine päter g chriebenen Gedicht Kleine Dampf
maschine lie t. Auch wenn die Gefühl I älte nicht genau 0 I ompromif.-üo wie 
bei Benn lyri ch in Szene ge etzt wird, i t man doch erwundert über die extre
me Zurücknahme der in den letzten beiden Zeilen angedeuteten Rührung durch 
das vorherrschende Bild einer »Dampfma chine«, die da Ich kaum al eine 
Tochter wied rerl ennen will. 

Die tet mit chwingend Di tanz ~i ehen Vater und Tochter. die einzig 
und aU in Re ultat cl r V r prachlichung seiner Erlebni e und Reflexionen 
der r ten W ochcn der Vater chaft i t, wird sogar in den ge childerten Augen
blicl en hörbar, die dem Autor selbst einzigartig und unvergenlieh ind. So fin
det sich am 16. September 2000 der Eintrag: »Un erge licher Morgen. Meine 
Tochter gewährt mir die Audienz eine ersten langanhalt nden Blicke .« (S. 173) 
Die kleine Vera er eheint in die em Satz al Gebieterin, in deren Gnade d r 
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Vater steht: Einc, ahrhaft eigentümliche IIierarchisierung eine solch überwäl
tigenden und gefühl bindenden Ereigni e im Leben von Vater und Kind! 

IIöch t aufschlußreich ist chließlich cin Gelegenheit gedicht., cla zeigt, wie 
Grünbein Tochter chon etwa fünf 'Vochen nach ihrer Geburt owohl in ein 
1 epti che Weltbilcl al auch in sein negatives väterliche Selbstbild eingebaut 

wird ( . 184): 

2000 n. ehr. 

Leider, leider, ldeine Vera 
Bist du nicht allein geboren. 
In Italien hieß es Bona sera, 
Und ein Tief von den Azoren 

Machte hierzulande Wetter. 
Dabei war es höch ter Sommer. 
Merl ur, tatt hinaufzuklettern, 
Zog es vor, ans Gla zu trommeln. 

Mancher Urlaub fiel in 'Vas er. 
Schade um die Meere trände. 
In den Kino ldingelten die Kassen. 
Allrads gings durch Mat eh-Gelände. 

Regen mit Milliarden Tropfen 
Gab dir Laut davon, wie viele 
Men chen heut die ''''elt ver topfen. 
Tränen lö ehen hier die Ziele. 

Ein aml eit 1 ommt von Vermehrung. 
Keinen machen Kinder froh. 
Au der Weihnacht ward B cherung 
Und au Bethlehem ein Zoo. 

Doch ent pann dich. Keine Mill 
Mur} ich je um Panzcr scharen. 
Männer haben vorm Kommi13 
Ruh nur in geburten tarken Jahren. 

Allen, die wie du zweitau end 
Purzelten auf den Plan ten X, 
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Bi t du au, gelieft'rt. Ihre Flau en 
MUßt du dulden bi zum Styx. 

Denn di Hölle ind die andern: 
Mama~ Papa und der Re t. 
Rei en tröste4 mehr noch \Vandern, 
Schlehmilglt'ich in Richtung \Ve L 

Unerlö t bleibt hier Begehren, 
Und ab Chri tu wird gezählt. 
Geld zerrinnt bald. I ein Be chweren 
Hilft dir, wo die Liebe fehlL 

Also Kopf hoch, kleine Vera. 
Freu dich ruhig~ du bi t ge und. 
IIa14 wenn Zeu tob4 dich an Hera. 
Gib dem Trüb inn 1 einen Grund. 

Der dichtende Vater ch int on vornherein wenig Hoffnung auf ein angeneh
me ,erfüllte und innhafte L ben ine Kinde zu haben ange icht der 
Diagno e einer übervölk rten \V 14 d r Kommerziali ierung de traditionell 
wichtig ten Familienfe te und eine in 'ge amt lieblo en Planeten. Bezeich
nend aber für da darge teIlte Vater-Tochter-Verhältni ist der au Sartre Hui 
clos übernommene und auf die Eltern gemünzte atz: »Denn di Hölle ind die 
andern.« In den Aufzeichnungen wird deutlich, daß Grünbein gegen ich elb. 4 
auch al Yater. immer wieder Verdacht chöpft. Seinen eigenen Geburt tag mag 
er nicht feiern, da Datum einer Geburt erinnert ihn immer wieder »an jenes 
allerer te Verhängni ,au d m all weiteren folgten« (S. 199). Seine Blicke auf 
Vera entblößte Genitalien beim \\ ickeln empfindet er aL »Übergriff« ( . 198), 
und chließlich projiziert er eine Hoffnung für die Tochter in die möglich t 
früh Abwendung on Vater und Mutter. I urz or \Veihnachten hält Grünbein 
einen Augenblic1 fe , 4 in dem er Vera in dt'n Arm nehmen möchte, ie . ich ab r 
wegdreht und andere beobachtet. Er interpretiert: »Alles, wa, ring. um geschah, 
chien int re anter al die er Yaterl örper L . .1« ( .298) Und wenig päter heißt 

e : »Indem e [da Kleinkind] on allen Reizen dem einen den Vorzug gibt und 
alle anderen ignoriert, einschließlich de Du-du-du eine, eifer üchtigen Eltern
teils~ eilt e mit inen innen hinau in die Vielfalt der Phänomt'ne dort drau
ben. icht da unmittelbar Gegebene erregt eine ufmer1 saml eit, nicht die 
hilflo e Autorität einer omniprä enten Erzeuger, ondt'rn in tinkti da , was 
ich ihrem Einflufl t'ntziehL In einer einzigen Kopfbewegung liegt so die Hoff

nung auf eine andere Ordnung. Vatt'r und Mutter ollten wis en, aaIl ie allen-
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fall da Sprungbr tt ind, von dem au ihr Bab al autonome \Ve, en den 
Ab prung wagt in die allen gemein ame Welt Da Glücl die Vorgangs kommt 
au, der Ein icht in die Fülle der Möglichkeiten jen its der aufge tellten Familien-
chranken.« (S. 298 f.) 

Das Ver törend an Grünbein Aufzeichnungen liegt in der gleich am aprio
ri ehen Verunmöglichung familiärer ähe. Auch w nn er de öfteren von einer 
Liebe zur L ben gefährtin Eva pricht und darüber hinau betont, dab eine 
Vater chaft eine in Liebe gewollte und bejahte i t, bleibt er doch auf der ande
ren Seite in seinen Proje1 lionen und Reflexionen, al Autor, di tanziert, kep
ti eh. Er traut ich elhst als Vater nicht über den Weg und einem Leben in der 
Familie I eine freie Entwicklung zu. So hofft er chon im er ten Lebensjahr der 
Tochter für ie, dah ie den Ab prung vom Elternhau möglich t früh chaffen 
werde. 

4. Das Arbeitszimmer. - Wenn man nach dem VerhältnL von Vater, chaft und 
Autor chaft fragt, i t e intere ant, einen Blic1 in da Arbeit zimmer eine 
Schrift teller zu werfen, wenn er gerade Vater ,'\Tird oder geworden i t Denn 
bisweilen verändert ich damit ein Arbeit umgebung oder auch die Art des 
Arbeitens. Vorau etzung dafür, ich die bezüglich Einhlicl e zu ver chaffen i t 
aber, dab der Autor dem Le er die e auch gewährt Der \Vert und die Viel-
chichtigk it on Grünheins Berliner Aufzeichnungen li gt nicht zuletzt in der 

bereitwillig n Au kunft über eine chreib tube. 'Verfen wir auf ie einen ah
chlicfuenden Blick: »3. Mai / Der Ort, an dem ich chreibe. Meine Giftküche i t 

ungefähr sechzig Quadratmeter grofu. Man macht inen Schritt, schon teht man 
vor einer Wand. Man dreht ich um, macht noch einen Schritt oder zwei, chon 

tÖf.1t die tim an ein Bücherregal~ und der Blicl tritt in Flucht an nach 
oben. entlang der Buchrücl en: eine teilwand hinauf bi zur Decke. Berliner 
Zimmer machen in der Höhe wett, wa ihnen im Grundrifu fehlt. L . .J Hier 
de tilli re ieh meinen ganz be ond ren Alkohol aus zwölf Prozent \\T elt chmerz. 
achtzig Prozent Rebellion gegen die Zeit und einem mnzigen Rest von Stolz, 
den ich in V r e verwandle. In den Ecl n [. . .J sind überall kleine Konterf i 
ver tecl t, Portrait dermchtig ten Täter de letzten Jahrhundert. E sind Wam-
childer, den An chlagzetteln gleich, wie man ie in den Kellergängen der Miet -

häu er findet zum Hin, ei auf das er treu te Rattengift« (S. 53 f.) In Grünbein 
»Gift ,tube« findet man unter anderem Portrait von Stalin, Mao. Lenin, Trotzki, 
Ho-Chi Minh und auch von dem »Mann au Braunau, die Katastrophe in Men
schenge talt« (S. 55). Grünbein er ammelt sie alle, di e ~Agenten der De trul
lion« (S. 55), in seiner unmittelbaren Schreibumgebung. In der nachfolgenden 
Aufzeichnung reflc1 tiert er über sein eigene Unbehagen, ein Mann zu .. ein. Er 
schreibt über die biologische Fe tl gung de Ge chlechts und da »Gefängni 
der Männlichkeit« (S. 56)~ au dem auszubrechen unmöglich i t. Grünbein ieht 
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ich als Mann un elig ver tric1 t in die männliche Herrschaft - und De truktion -
ge chichte des abgelaufenen 20. Jahrhundert , die er in einer Arbeit immer 
wieder kriti ch refle1 tiert Er kritisiert auch Schrift teller-Kollegen de 20. Jahr
hundert, die »den weiblichen 1 örper wie Metzger oder Frauenmörder« (5. 77) 
be chreiben, »indem ie ihn in bevorzugte Flei ch tücke zerlegen« (5. 77). Das 
heiht, eine chriftstelleri che Arbeit teht auch im Dienst einer Kritik an den 
Herr chaft - und Gewaltformen on Männlichl eit. 

Auf der anderen Seite betrachtet er sein eigene 1 ünstlerleben als »solda
ti ch oder besser junggesellenhaft« (5. 74). Er pricht davon, dah er ohne Frau 
sofort verwildere, schlecht e e, gemeine Zeug lese und unrasiert herumlaufe 
(vgI. S. 95). Um da Verwildern bei der Arbeit zu verhindern, hängen deshalb 
vielleicht einige Photographien »der geliebten Gefährtin« (5. 74) in einem Ar
beit zimmer. Ob nach der Geburt Vera auch Photo von ihr hinzuge1 ommen 
ind, i t ungewih. Dazu findet ich jedenfall in den Aufzeichnungen kein Hin

weis. Vielleicht würden olche Gegenbilder zu denen der männlichen Täter da 
Schreiben Grünbeins allmählich verändern 1 önnen. Vielleicht würde e dazu 
führen, dah er auch andere Gedichte über eine Tochter chreiben 1 önnte. Viel
leicht würde die ichtbare Prä enz der geliebten Frau und Tochter in der Schreib
stube auf Dauer zu einem anderen chreiben und zu einem anderen Umgang 
mit den Te ten der männlichen Vorgänger führen, der zu neuen Fragen und zu 
einer Umwertung de sen führen könnte, wa bi her al bedeutend gilt Ange
deutet wird eine olche Ver chiebung des männlichen Fragen und Denl en 
durch da Eindringen von Kindern (und Kinderbüchern) in die gei tige Ökono
mie schreibender Männer nicht so sehr bei Grünbein als bei Dirl von Petersdorff: 
»Ich ging zum Schreibti ch. Es war nicht so einfach, die Gedanken umzusortieren. 
J ch blätterte in Unterlagen und Aufzeichnungen, machte ein paar otizen. An 
die Gegen ätze muhte man sich gewöhnen: Erst lie t man >EIsa Entchen< und 
dann Friedrich Schlegels philosophische Fragmente. Die ~aren am nächsten 
Morgen an der Reihe. Sie 1 amen mir jetzt noch unver tändlicher vor als früher. 
Ich sah die Sätze und wu te nicht, wa er meinte. Da hätte auch tehen können: 
>Bleib schön hier, EI a. Aber da tat EI a nicht<<<15 Über olche Erfahrungen von 
Autoren, die da Vater ein au ihrem Schreiben nicht ausgrenzen, würde man 
in Zukunft gerne mehr lesen. 

Anmerkungen 

1 Durs Grünbein: Das erste Jahr. Berliner Aufzeichnungen, FrankfurtIMain 2001. -
Hierauf beziehen ich die Seitenangaben im Te ' t - Dirk von Peter, dorff: Lebensan
fang. Eine wahre Geschichte, München 2007; John von Düffel: Beste Jahre. Roman, 
Köln 2007. 

2 von Düffel: Be te Jahre, S. 6. 
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3 "gI. dazu Foti Jannidis. Gcrhard Lauer, Matias Martincz. Simone \Vinko (Hg.): Rück
kehr des Autors. Zur Erneuerung eine umstriUenen Begriffs. Tü bingfn 1999. 

4 Sigrid ieber]e: Rückkehr einer Scheinleiche? Ein erneuter Versuch über die Autorin, 
in: Jannidi u.a. (Hg) Rückkehr des Autors, . 258. gl. zum tand der Diskussion 
auch den Dol umentation band eine DFG-S mposion , Heinrich Detering (Hg.): 
Autor chaft. Positionen und Revi ionen, Stuttgart-Weimar 2002. 

5 Die gilt auch für den neue ten Dokumentationsband der For, chung zur literari
ehen )loderne: Sabina Becker, IIelmuth I ie el (Hg.): Literarische Nloderne. Begriff 

und Phänomene. Berlin 2007. Vgl. in be. ondere darin Christian Schärf: Ein eigen
tümlicher Apparat. Zum Phänomen der modernen Autorschaft. 

6 ur ein Beitrag on Chri tian Begemann streift den Zu ammenhang, all<'fdings be
chränl t auf Texte de 18. Jahrhundert. Vgl. Christian B gemann: Der Körper des 

Autors. Autorschaft als Zeugung und Geburt im di kursiven Feld der Genieästhetik, 
in: Detering (Hg) Autorschaft. 

7 \ gl. Mei1 e Fe smann: Wo aller Spott zu schweigen hat. Heiliger Valerernst: Dirk von 
Petersdorff »Lebensanfang. Eine wahre Geschichte«, in: Süddeutsche Zeitung, 26.10. 
2007, .16. 

8 Julia Bähr: Der schwangere Mann, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 17.10.2007, 
S.38. 

9 Vgl. für die en Zusammenhang das Rill e-Kapitel meiner Arheit Verlust der Nähe. 
Reflexion von Männlichkeit in der Literatur, Heidelberg 2005. Vgl. zu den Männ
lichkeit bildern und -narrationen der literari ehen Moderne auch \\ alter Erhart: 
Familienmänner. Über den literarischen Ursprung moderner Männlichkeit. München 
2001. 

10 An lulie \, einmann, 25. Juni 1902, in: Rainer \1aria Rilke: Briefe in 'Zwei Bänden, 
hg. von Hor t Nalew. ki, FrankfurtIMain-Leipzig 1991, Bd. 1, .] 12. 

11 I\n Regina Ullmann, 23. Dezember 1920. in: Rainer Maria Rilke: ~itLen im Lesen 
schreib ich Dir. Ausgewählte Briefe, hg. von Rätu Luek Frankfurt/Main 1998, . 66 
f. Dieses männliche utorfnselb tbild trifft ich mit der durch Hans Blühers Ein
lluß verbreiteten An Leht. derzufolge der Mann nie ganz in der Familie und das 
heiJ3t als Vater aufgehe, ondern immer hinau strebe in eine rein männliche Ge el1-
schaft. in der der männliche Ero und I un, ttrieb er teigentlich produkth wird. Mit 
anderen \rorten: Der Vlann ist erst dann eigentlich Künstler und taatsmann. wenn 
er aul3erhalb , einer Familienfunktion teht uch die The e. daß die Frau a1 Vlutter 
zur »Vollzähligkeit der inneren l\atur« kommt. findet ich in Hans Blüher: Die Rolle 
der Erotik in der männlichen Gesellschaft, Bd. 2: Familie und Männerbund [19191, 
Stuttgart 1962, S. 238. Ri11 c hatte kurz zuvor das \\ erk Blüher g lesen und in 
Briefen an den Autor eine Wertschätzung, vor allem de zweiten Bande, zum Au -
drucl gebracht' gl. dazu den Abdruck on Rilkcs Briefen, die im Februar und März 
1919 erfaßt wurden, in Han Blüher: Werke und Tage. Geschichte eine Denker, 
vJünchen ] 953, S. 3 J7 ff. Am 18. März] 919 teilt Rilke Blüher ogar mit, daß er den 
zweiten Band des Erotik-Buche an mehrere Personen er chickt habe (\gi. ebd., 
.349). 

12 "on Peter dorH: Lebensanfang, S. 83. 
13 [n der Tradition der Rhetorik ist damit ein \, eU treit zwischen Dichtern gemeint In 

der Aemulatio überbietet ein Dichter sein vorbild bzw. einen Vorgänger. 
11, Vgl. Gottfried Benn: Morgue, in: Benn: Gesammelte Werke in vier Bänden, Bd. 3, hg. 

von Dieter Wellershoff, 8. Aufl., Stuttgart ] 992, . 7 ff. 
15 von Peter dorff: Lebensanfang, S. 141. 

195 ~ eimarer Beiträge 55(2009)2 



Stefan Hajduk 

Identität und Verlust 
Der Wandel des Familienbildes und die Dynamik der Geniuspsychologie 

in » Wilhelm Meisters Lehrjahre« 

Einleitung. - Die literaturwi sen chaftliche Beschäftigung mit Goeth ieht ich 
heute mehr denn je mit dem Problem der umfa enden Berücksichtigung einer 
r -trem au gedehnten For chung lage konfrontiert Die ollte inde bei ein r 
\Viederaufnahme de Di kur e über Familie und Identität in der deut chen 
Literatur nicht dazu führen, einen die bezüglichen Sehlü elte .. t unberücksich
tigt zu la en, der wie Wilhelm Mei ter Lehrjahre eine 1 ulturhi tori ch nach
haltige Transformation der Familien trul tur amt der in ihr generierten Iden
tität muster poeti ch zu ge talten wu13te.' Eine au führliche Di 1 u ion on in 
diesem Zusammenhang wichtigen oziologisch, diskurs ge chichtlich oder poli
ti ch akzentuiert n An ätzen muh im folgenden eben 0 au ge part bleiben wie 
diejenige vorwiegend gattungspo ti ch, zeitkriti eh oder interte tuell orientier
ter Arbeiten. Dabei i t nicht zu verge en, da[3 die Goethe-For chung in ge amt 
und im Falle Wilhelm Meisters auch di früh und inten iv ein etzende Rezepti
on und Wirl ung allerding die überlieferung ge chichtlich Grundlage jeder 
gegenwärtigen For ehung arbeit dar tcllen. 

Für folgende Überlegungen ist die p ychoanalyti che Deutung tradition ma13-
geblich, die on Freud elb t über die Wilhelm Meister-Studien on Sarasin. 
Ei ler, Robert und Kittler bi hin zu derjenigen von IIöri ch2 reicht, on 
zahllo en Auf ätzen und Buchpa ag n nicht zu reden.:3 Gem insam i t die en 
d r endgültig ,ollzogene Ab chied on ideali ierenden, ein harmoni h 
Bildung modell für da bürgerliche Individuum am Te. t nur reflektierend be
wahrheitenden Wilhelm-Meister-Deutungen. Zugleich teilen ie da Bemühen 
um ein p chologi ch erfeinerte Ver tehen de Te te . Ohne mieh auf die 
Vielzahl ubtiler Deutung differ nzen oder gar die intern n Kontro ersen der 
p Tchoanalyti ehen Schulbildungen näher al an gegebener Stelle in den Fu13-
noten einzula en, konzentriert sich mine kriti che Relektür auf die an theo
reti ehen Vorgab n Jaeque Laean au gerichtete Interpretation von TfTilhelm 
Meister Lehrjahre. 

Nach der in p ehologi cher Hin icht übenviegend an Freuds Theorie orien
tierten Studie Friedrich Kittlers i t es vor allem Jochen IIöri chs an Lacan 
semioti ch erlängerter Ps choanalys au gerichtete Studie, deren Auf chlu[3-
kraft für den Roman insge amt bi heute weitgehend üb rzeuaend i L Sie, er-
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wei t - ent pr ch nd Goethe Bezeichnung \Vilhelm Mei ters al eine »armen 
Hunde «I - traditionelle Deutungen on harmoni cher Selb tentfaltung ine 
freien Individuum in den Bereich germanisti eher Legendenbildung, indem 
ie WiLhelmMeister Lehrjahre al eine ProbLem- und nicht al ErJolgsge cmchte 

der bürg rlichen Kleinfamilie deI on truiert IIöri ch Argumentation folgt ei
ner mangelöl onomischen Logil der Lie be~ \" elche \\ ilhelm Bildung unter d m 
negativen Vorzeichen der un chlie13baren Lücke im G-lück-e lesbar macht 

} on equent ab r auffällig im Dunl eIn bleibt dabei jedoch der p chogene
ti ehe Ursprung libidinö er Ubertragungen im po itiven Zeichen ihres G-elingens 
im G-lÜcke. Mag die e auch von einem Verlu tgefühl melancholi ch überschat
tet sein, 0 entgeht IIörisch Anal e damit doch ein Schlü clmoment ihre 
eigenen Vorgehen . Denn die Hauptfigur zeichnet sich gegenüber anderen durch 
individuelle Vorzüge wie lernfähige B ziehung bereit ehaf~ Talent zum Thea
ter'> oder ethi ch-ä theti ch Bildung en ibilität au , die ihre p chogeneti chen 
\Vurzeln jen eit ödipaler Entwicldung mechani men und Erldärung mu ter 
haben. Diese kriti che Beobachtung an der für mich bislang am tief ten ehür
fenden und p ehologisch lohärente t n Wilhelm-Meister-Deutung bildet den 
Ausgangspunl t meiner Überlegungen.6 

Denn die unzureichende Beachtung von \\ ilhelm Beziehung begabung amt 
Ersatzfindung für verlorene Liebe objc1 te führt dazu, dah die für den Bildung -
roman wichtige Thematil der subjc1 ti en Identität entweder im trul turalen 
FeId ödipaler Triangulierung verallgemeinert oder der ideellen Überhöhung de 
ineffabIen Individuum. dienL 7 Di folgenden Au führungen zielen hingegen 
auf die lebensge chichtlichc Verwobenheit on generellen mit individuellen Sub
je1 t trukturen, welche Wilhelm durch eine Verlu terfahrungen hindurch eine 
Art gebrochen I ontinuierliche Selbstgefühl gewährt Die e wird al Au druc1 
einer prekären Identität aufgefah~ die ich durch eine relationale Binnen trul tur 
au zeichnet, die anhand der Geniu figuration aufgezeigt "-erden oll. Im 
Beziehung geflecht der Hed unft familie ebenso wie in dem der Turmge II chaft 
ba iert \\rilhelms geniu -relative Identität auf der P chodynamil von Sub titu
tionen eine inneren Anderen. Ander al in Konzepten selbstrcflexi 1 onstru
ierter Identität können Gebur~ Abschied, Verlu t und Tod al I on titution -
momente der Selb thildung (an)erl annt "erden. 

Familienbild. - Ich I onzcntriere mich zunächst auf die poetische Reflexion der 
frühen Kindheit owie auf die on \Yilhelm erinnerte Pha e de. Zehnjährigen. 
Die e im Roman themati ehe Kindheit koinzidiert I uhurhi torisch mit der 
Entdecl ung der Kindheit als p chogeneti eher Ba i von individueller Identi
täL 8 Goethes Roman zeigt einen Helden bei der auf ihn elbst bezogenen Re-
1 on trul tion arbeit zunächst im emotionalen Duett mit einer MuHer, um ihn 
sodann diese familiale Vergangenheit I ompetenz in der Beziehung zu Mariane 
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al verfehlte Intim, tratPgie einsetzen zu la en.9 
\\ ähr nd die Mutter die daran 

geknüpfte Gefühlswelt nicht nur versteht, ondem al tiv an die er al d adi ehe 
Rclat 1 onstituti beteiligt war, bleibt und fühlt sich Mariane au ge chlo en au 
derselben und chläft ein, ohne daß die om eh" elgenden Liebhaber bemerkt 
würde. Denn de ' en egozentri eh organi iprten und zugleich exzentri eh lan
cierten »Liebling geschichten« (S. 33) ind zunäeh t die narrati e \\Tiederholung 
eine exldu iven Dyadenglüc1 . Dieses zeigt in einer über chwenglichen Über
tragung auf die er te Erwach enenli be noch eine y temi ehe Kleinfamilien
hermetil(, welche sich jetzt zugleich erstmals a] trukturelle In uffizienz be
merkbar macht: der Au schluß jedes Dritten dient zur bipolaren Inten ivierung 
eine Gefühls, welche, dem Ich erlaubt, den Anderen als Moment eine Selb t
bezug zu erfahren. Die e p ychoanalytisch als imaginäre Gröhenselb t tiftung 
aufzufa ende G schehen chreibt von einer p chogeneti ehen Tiefenstrul tur 
her freilich auch da Moment ur prünglicher Beziehung tiftung fort D adi eh 
Erfahrungen on Zwei-Einigkeit ind auf einer prä-imaginären Vorstufe frühe 
Formen der WeltIon tituierung und hier 1 eine wegs schon phanta matische 
Jmagine . Erst im Übertragungslontinuum ymbioti eher Verldammerungen 
während der 1 ernfamilialen Kindheit, und über die e hinau. ,erhalten oleher
maßen fortge etzte Alter-Ego-Spiegelungen dann auch ihren imaginären Cha
ral ter mit teilwei e pathogenen Zügen. 

So laL en 'ViJhelm Erinnerung n und Träume in ihrer stad en affektiven 
Gebundenheit eine Reihe unter chiedlicher Bilder rl ennen, in denen ich 
emphati ehe Ur prung phanta ien mit dezentrierender Ambhalenz abwech eIn 
und Figurationen des Selb t zwi ehen Integriertheit und Di oziation einander 
überlagern und wiedpr ablö en. Da ind zunäch t die in der For, chung oft nach
erzählten Kindheitsrrinnerungen \\ ilhelm ,die ihrerseit das nacherzählen, was 
dpm Sohn von der Mutter in einer Art Gedächtni symbio e al ' eine Erinnerun
gen , ouffliert und mit tatsächlich eigenpn Erinne~ng equenzen amalgamiert 
wird. 'Venn sich im er ten Buch Mutter und Sohn im d tailbpses enen Aufrufen 
d}adi eher Glücl momente au der emotionalen Tiefe ihrer gpmpin amen Yer
gangenheit einander übrrbieten, dann öffnet sieh ihnen noch einmal der inter
subjd tiv Binnenraum der Mutter-Kind-»Freude« (S. 13), der, eine E Idu ivität 
allein durch da einge pielte Aufeinanderbezogen ein einer intimen Mitbe
wohner erhält. 

Es i t die , rine, jener da kindliche \, un chI ben animierenden Sozia
li ation, piele, welche dem heranwach enden Bürger ohn sein Kindheit al 
»paradie i chrn Zu tand« (S. 57) imaginativ gegenwärtig haltrn. Ihre ozial
historische Ermöglichung bedingung i t dip Formierung der Kleinfamilie, wie 
sie von Kittler und IIöri eh al thematische Innovation in der deut ehen Litera
tur seit 1750 herausgearbeitet worden ist. 1O Die e lonfiguration on Vater
Mutter-Kind ,drd in \\ 'ilhe]m kindlicher Theaterarb it in immer neuen 'ari-
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anten nachge tellt Dabei befolgt da päter »verwün chte Puppenspiel« (S. 12), 
da der zehnjährige:- Knabe von der Mutter gewi ermaßen , tellvertretend für 
seine Erziehung al Weihnacht ge chenl erhalten hat, die neu eingeführten 
Regeln bürgerlicher Soziali ation I unst auf genaue te. Sie geben dem Sohn 
alle:- Freiheit n de Dramaturgen, Regi eur und Schau pieler in Per. onaluni
on, ermutigen ihn durch ein wun chbeflügdte l\achspielen mythologi eher 
Gegnerschaft (David gegen Goliath), infantile Ohnmachtsgefühle durch t\llma hts
phanta ien zu bel ämpfen und ödipale Ka tration ängste in Phanta ie iege zu 
verwandeln. Dies ge, chieht unter den Augen der mütterlichen Liebe, ihrer be-
tärl enden Stimme, welche auch die väterliche Erlaubni für da p ychomythi ehe 

Puppen piel nach und nach einzuholen wufüe. 
Der in Le sings Dramen noch gegenüber den Töchtern da erzieheri ch 

"ort führend, wacker im Zentrum der Familie tehend Vater der Aufldärung 
gibt die e Zentrum zugunsten der Mutter frei, die nun bei Goe:-the dem Sohn 
da theatrali che " -ort erteilt und elb r in die I oprodul ti e Rolle der bewun
dernden Zuschauerin chlüpft Im Zuge die er zugleich ozial- und literaturge
schichtlichen Veränderung der Vorzeichen von Pädagogik zu Bildung zieht ich 
der Vater in den abgedunl lten Hintergrund ele Familienspel tal el zurück, 
wo er eben 0 grOflZÜgig \ ie ge etzlich walt t, indem er ich »'rerdrießlich« (S. 14) 
für die anonyme Rolle de Laio hergibt, der ich auf der imaginären \Veg
kreuzung im Lieblingsdrama des Sohne auch chon einmal er chlagen läßt 11 

Es ist die" -ilhdm Begehren mu tergültig tru1 turierende P chologil der Tri
angulation, die eine Inszenierungen de Puppentheater al infantil-heroi ches 
Agieren auf der Bühne der bürgerlichen Kernfamilie er cheinen lä13L 

Die ichtwei e au f den kindlichen Held n owie eine soziologische 
Yerortung werden von den p choanalyti ch ge chulten Lel türen g teilt. \Yeit
gehend auch die An icht, daß diese im Ideinfamilialen Milieu gefönkrte Matrix 
des Begehren \Vilhelm .\.dole zenz auf ihrer ersten Station he timmt - und 
das heH3t zum Scheitern einer er ten Liebe ebenso wie zum .\hschied vom 
Theater. Denn , owohl die Jüngling liebe zur Schau pielerin Mariane als auch 
diejenige zum Th ater, deren interne' erschränl theit dem Liebenden durchaus 
nicht entgeht, ind noch, on Momenten des narzi13ti ehen \\Tiederholungszwang 
und mif3g1ücl ender Übe:-rtragung a1 ti"ität gezeichnet. '2 \Vilhelms früh durch 
die mütterliche Gabe entwickelter »Ge chmacl am Schau piele« (S. 12) intensi
viert sich nämlich unter dem ps chi chen Drucl der triangulären Familien, e:-r
hältnis. e im Hause Mei ter zu einer - wie e im Ton aufldärerischer Besorgni 
hei13t - »unmäf3igclnl Leiden chaft« (S. 11). Die e führt ihn geradewegs in die 
ödipal induzierte Liebesnot, welche durch das nächtliche Eindringen de äter
lich codierten Liebhabers Norberg in die Dyade der Verliebten ausgelö t "ird. 
Diese gemäh dem Schema der " -ieder] ehr de Verdrängten ymbollogi eh ge
staltete Intervention eine:- Dritten ver etzt dem bis dahin übermütig ödipali ierten 
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Bürger ohn einen signifikanten» treich t der ein] ganze Da ein an der \Vur
zcl« (S. 77) trifft und .. eine narzißti che Identität chicht paltet 

Deren Heilung durch Wandlung nimmt ausgerechnet im Transformations
medium Theat r ihren Ausgang, welche die Verlängerung eine symbioti ch
infantilen Wun chleben zur beruflichen Leben per pd tive hatt w rden ol
len: Wie da kindliche Puppenspiel nicht nur Gelegenheit zu narzi13ti chen 
Grö13en elb t-In zenienlngen bot, ondern den Knaben auch die Objektivie
rung innerer Rollenkonflil teinüben lief.3, 0 i t e nun die al institutionali-
ierte Übertragungs, zene di nende Wanderbühne, die den Jüngling - zumal in 

der Roll Hamlet - eine eigene Ambi a]enz spiegeln und eine Identität dem 
trans ubjel tiven RoUen piel der Differenzen aus etzen läßt 

In I ontinuität und Disl ontinuität mit dem mütterlichen Erbe der Theater
leiden chaft lernt \Vilhelm die p chi ehen Al teure auf der inneren Bühne 
eines Imaginären auf der äußeren Bühne prechen zu hör n, um ie auf ym

boli cher Ebene erl ennbar wiederholen zu la en, wa einen \ erlu, t depre i 
fixierte. Die Signifil anz der zugleich fremden und vertrauten Stimme de väter
lichen Geiste während der Hamletaufführung erinnert Wilhelm nämlich an 
die Unerfüllbarl eit ymbioti eher Beziehuna wün ehe, vergegenwärtigt den Tod 
inmitten de Lebens und läf.~t ihn da bislang im imaginären Zeichen unbe
grenzter \\ unseherfüllung erklärte Familienbild seiner Kindheit revidieren. Da 
Paradiesi che der, eiben relativiert ieh in dem Maße, ",rie die Verdrängung d r 
väterlichen Po ition d ren Akzeptanz über Figuren de Dritten weicht 

Die phantasma ti eh intal te Erinnerung der Mutter-Kind-Symbio e au der 
Puppen pielzeit, in der mythologi che Frau nfiguren me »die edle, heldenmüti
ge Chlorinde« ( . 235) als krypto-amazoni ehe Liebe ideal figurierten, ersinI t 
in die Latenz einer nicht länger unproblemati ehen »Urge chichte«.1 3 Sie schreibt 
ich fort in melancholi ehen Erinnerungen an ein Liebling bild \om kranl en 

I önig ohn, der ich in inze tuö er Liebe zur Gattin de Yater zu verzehren 
droht Al jedoch »oie .. chöne Amazone« al mannweibliche Retterin de nieht 
nur narzißti eh , erwundeten er tmal in ihre er t wunder ame und päter heil
same Erseheinung tritt, gehen die e Bilder noch einmal im Eindruck die er 
Liebe auf den er ten Blick eine oeja-vu-artige As oziation me bei einem Ster
benoen ein. Schlie13lich verbla sen ie zu 'ammen mit ihrer Phantasmatil auf 
dem " -eg zur Turmge ellschaft als En cmble früher Liebesobje1 te. Solche 
palimpzestartige Übereinanderblendung von Frauenbildern, die der gene nde 
\Yilhclm mit der Amazonener cheinung halluziniert, dienen ocr frcudianischcn 
Lc art von Dorrit Cohn ll al Hinwei auf eine fortdauernde Mutterfixieruna. 
Sogar noch oie schlief1liche Verbindung mit -atalie mrd von Cohn unter da 
Regime der ödipalen Triangulation gesteHt, inoem die väterliche Drittposition 
mit Lothario ein weiteres Mal al bedrohlich be etzt gesehen wird.15 

olche thcorietreuen Le arten schreiben ihrer eH jene Zwangsmomente der 
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psychoanalytischen Übertragung bis an Ende der Lehrjahre fort, welche Wil
helm jedoch nur als I önigs ohn innerhalb der I ernfamilie und während einer 
theatrali chen Ablösung on die er ankränl ehen. Hingegen hat ie der verlust
aber erfolgreich gereifte Anl ömmling in der Turmge ell chaft nach üb r tande
ner Leben. not gerade so \'\ eit hinter sich gela en, wie e p yehologisch möglich 
i L D nn er tmal i t er im. tande, durch väterliche Konl urrenz besetzte Liebe -
objel te unbe chwert aufzugeb n. Die zeigen gerad jene auf der Schwell zur 
paternalen Sphäre der Turmg ell chaft er cheinenden »Traumbilder«, welche 
Cohn indes zum Ausgangspunl t ihrer dogmatischen Traumdeutung nimmt: »Er 
fand sich in einem Garten, den er al Knabe öft r be ucht hatte, und ah mit 
Vergnügen die bei annten Alleen, Hed n und Blumenbeete wi der; Mariane 
begegn te ihm, er sprach liebevoll mit ihr und ohn Erinnerung irgendeine 
vergangenen Mif3\erhältni e. Gleich darauf trat ein Vater zu ihnen, im Haus
kleide, und mit vertraulicher Miene, die ihm elt n war, hieh er den Sohn Z\ i 
Stühle au dem Gartenhau holen, nahm Marianen bei der Hand und führte 
ie nach der Laube. Wilhrlm eilte nach dem Garten aale, fand ihn aber ganz 

leer.« (5. 425) Brreit hier ist deutlich, dah die mit dem paradie ischen Topos 
de Garten metaphorisierte Kindheit jetzt al eine er tmal weite tgehend 
ambi a1enzfreie Sphäre re-imaginiert werden! anno Rückblickend und p cho
logi ch I orre! t wird Mariane nunmehr ohne, eiteren ödipalen Strcf3 dem va
l anten Fluchtpunl t des mutterzentrierten Familienbilde zugeordnet. Auch der 
weitere retro pektive Traumverlauf, welcher da ganze po tfamiliäre Roman
ensemble an Bezugsper onen, Geliebten und zugelaufenen Kindern nunmehr 
»in einem fr mden Garten« (5. 425) ver ammelt, wei teine psychodramatische 
Auflösung und nicht Fortschreibung 1 onflil tueHer Ver triel ungrn auf. 

Alle inneren Entwicklung linien, die Wilhelm bi herigen Leben lauf al ei
ne Identität bündeln. münden in jenen »Teich«. auf den das »Kind« im Traum 
)gerade« zulief und auf de rn »andern Seite« die ~ chöne Amazone« am »Lfer« 
ging ( . 425). Die e vermag mit magi eher Fingerkraft, gleich am spielend leicht 
das l\ind in ihre Nähr zu retten, welchem \Vilhelm ergeblich nachgelaufen ist. 
Hier i t die päter al atalie sich entpuppende Amazone durch 1 onnotati 
verschmolzene Imagine. de Weiblichen gleichsam offen chiffriert. Sie bildet in 
virtuo er Vereinigung ästheti eher (schön) und mütterlicher (Z\ ei Knahrn), ethi-
ehrr (rettende Hand) und. e,-'Ueller (feurige Tropfen), magi cher (Finger, chleier) 

und intermanueller I ompetenzen und Attrihute den »würdigsten Gegen tand« 
von \Vilhelm gereinigtem »Verlangen« (5. 425). Die e i t in der Amazone er t
mals o! onfiguriert, da[1 drren vom ommenhrit nicht mehr den Effet t von 
Wilhelms Ideali icrung, sondern die p cho exuelle Reife de elbrn reprä en
liert. 

Im amen der Geburtlichkeit, der an die weihnachtliche Begabung zur Müt
terlich! rit erinnrrt, per onifiziert alalie zumal die Kraft zur Schöpfung eine 
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neuen Kindheit paradie e ,welche im amen Felix ein noeh glürldicheres zu 
werden ver prichL De en mütterliche Adoption durch Tatalie und de Vaters 
nomadische Abwe enheit ucht die 1 ernfamiliale Problematil der ödipalen Tri
angulation weitgeh nd zu ermeiden. So teuert die von der Turmge eHschaft 
'päterhin angewie en Au endung Wilhclm auf eine folgenden \Vanderjahre 
auch bereit zu einer Revi ion der gerade er t formierten Kern trul tur der bür
gerlichen Kleinfami1i hei. Mit dem Ende der Lehrjahre kündigt ich damit die 
lIeraufl unft de 1 aum weniger problemati ehen Familienmodell der alleiner
ziehenden Mutter an, das freilich unter dem geheimen Regime der Turm
gesell ehaft eine paternale Rahmung vorläufig bewahrt. 16 

Das Familienbilcl \Vilhelm Mei ter wandelt ich or allem infolge einer 
Per pd tivenverschiebung. Stand er elb t al Sohn im Zentrum der on der 
Mutter- ohn-Beziehung beherrschten I ernfamilie, solange die e die lIed unft -
familie meint, 0 rüel t er clb t mit der Bildung einer eigenen Familie in die 
periphere Po ition de Vater. Durchkreuzt wird die e eheinhare Linearität der 
familialen Generationenl eUe freilich dadurch, daf3 der ohn Felix, de en sich 
die Gattin atalie annimmt, nicht da Produl t einer Fortpflanzung familie i t, 
ondem vom Vater hier einer Er atzmutter zug teIlt wird. welche die St He der 

toten ehemaligen Geliebten einnimmL 
Das Ende der Lehrjahre im individualp yehologi ehen Sinne \on "'-ilhelm 

Identität bildung wird von der For chung zu Recht auf den Ab, ehluf3 cle fünf
ten Buche vorverlegL I7 Denn nach dem Interludium der Bekenntnisse einer 
schönen Seele im ech ten beginnt da siehte Buch mit dem oben zitierten 
Gartentraum, der da Romange cheh n in p chischer Codierung rcformuliert. 
\Vährend Cohn darin da ' unentrinnbare Schiel al zwanghaft wiederholter Tri
angulation entziffert, in welchem alle Problemlö ung ver uehe aL Bewei weite
ren Ver triel L ein abgewinkt werden, hat lIöri ch - ohne auf den großen Traum 
näher einzug hen - bereits die ge amte Handlung anlage p '" ehoanalytisch chIü-
ig rel on truiert. IIöri ch ed ennt die eit \\ ilhelm IIamlet pielen vollzogene 

Herau lö ung au mutterfixierter Befangenheit, eine »\\-endung on der Mut
ter zum Vater« an, de sen Geist er nach seinem Tod nicht ""eiter verdrängt18 

Damit i t der ent cheidende - g nauer: der das Imaginäre vom Realen eh i
dende - Schritt zur p yehi ehen Identitätsreife getan, die mit . einer »Initiation 
in die bi lang geflohene Ordnung des Symboli eh n taU« hat.19 

Die von Freud bedachte, erfolgreiche »Zertrümmerung de Üdipu lomple
xc «, welche für Cohn eine Chimäre bleibt, zeigt ich nicht in einem' erlö ehen 
von Erinnerung -, Phanta i-oder Familienbi]dern~ vi lmehr im Gewinn der 
vollen Sprach-, Handlung - und B ziehung, fähigl eit unter Beachtung der ymhol
qualität der Regeln der inter ubjel Liven Ordnung. Eben die machen nicht er t 
und nieht zuletzt" ilhelm Traumbilder ansichtig, deren Schluß equenz »\Vil
helm mit der Amazone IIand in IIand durch den Garten« ( . 426) gehen läßL 
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Dieser i t nicht mehr derjenige de Kindheit paradie e einer bürgerlichen 
Her! unft familie, ondern der diesem »entgegenge tzte« (S. 425) »fremde« Kin
der-»Garten« iner eher unI onventionellen Fortpflanzung familie, die hier durch 
erträumte \VunscherfüIlung vorweggenommen wird. 

Schicksalhaft ent chieden und nähekompetcnt zugleich lä13t "'ilhelm ich 
»gern« von der »Hand der Amazone« zurückhalten (»\"ie gern lieh er ich hal
ten!«), al er » einen Vater und Marianen [. . .J im Fluge durch die Allee hin-
chweben« sieht (S. ,126). Sie fliehen vor oem blonden Friedrich20 , der al Figu

ration androgyn flottierender Identität nunmehr Wilhelm elber, »mit einer 
schönen Begleiterin«, nicht mehr irritieren 1 ann (S. 426). Mit seiner Aufnahme 
in die Turmge eIl chaft hat Wilhelm oie Tran figuration eines Familienbilde 
on einer mutter- ohn-zentrierten Kleinfamilie zu einer in titutionalisierten Form 

der Symbolordnung im amen de Vater gemeistert. 
Die. Mei tern ,on Initiation probl men wirft inde Fragen nach einen 

Vorau setzungen auf. ie allein ozialp chologi ch im deut. ehen J aufmann -
milieu der Z\ eiten Hälfte des 18. Jahrhundert oder gar im Cturm)ge eIl chaftli
ehen Zu ammenrücl en von Bürgertum und Adel zu suchen. I ann angesicht 
de Scheitern anderer Figuren unter vergleichbaren Soziali ation beoingungen 
nicht überzeugen. Zuminde t notwendige Ermöglichung bedingungen teIlen 
prä-ödipale uno noch frühere Erfahrungen dar, die »un erlem] verunglücl ten 
Freund« in einen Adole z nzkri en erlauben (S. 6), dcr anfang im 1 ernfamilialen 
Umfeld puppenspielerisch agierten Übertragung eine autotherapeuti che \Ven
dung in einem jungen Erwach encnleben zu geben. In letzterem unter cheidet 
er ich in besondere vom jungen Werther, aber auch - mahgeb1ieh für den 
weiten'n Romanvcrlauf - von den ihm kontra 'ti beigeordneten thanatologi ehen 
Lcidensfiguren Mignon und Harfner. Dcnn die. e beiden nachnamenlosen 
Initiation venveigerer ,crlieren nicht nur ihren p ychopoeti ehen Platz neben 
und mit \,Tilhelm in einer wunder amen Er atzfamilie. sondern mit dieser Funl
tion verlieren ie bald auch ihr Leben. Zusammen mit Mariane. Aurelie uno 
dem Fürstenpaar bilden sie cine Rcihe von Tode fällen, welche den opferlogi ehen 
Geleitzug zu Wilhclm S mbolinitiation bilden und zugleich dercn möglich 
gewesene Scheitern or Augen führen. Ihrem Gelingen im paternalen Zeichen 
der Turmge eIl chaft als objel thierter innerer Führung i t inde die im mater
nalen Zeichen erfolgte Privilegierung d I\inde in der bürgerlichen Klrinfami
lie orge chaltet. 

Die Turmge ellschaft 1 ann al eine soziale Agentur der Symbolordnung ver-
tanden werden, welche die Funl tion der muUerzcntrierten Kernfamilie über

nimmt, nämli h dem bürgerlichen Indhiduum ein lueativc oder doeh hinrei
chend tabile elb. t einzupflanzcn.21 Die im Kcrn entelechi ehen, ich-l on
. trul tiven Sozialisation brdingungen clrr Kleinfamilie werden in der Turm
g eIl chaft eru ritert. Dort ,~ird anal tisch und archivari eh umfa sender I ulti-
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viert, wa in ner Bürgerfamilie auf dic K.innheit fixiert bl ibt: nie I ultivierung 
ne Selbst-Welt-Verhältnis e al eine lebenslangen Bildungsproze e. Damit 
wird die Kleinfamilie in ihrer ge ellschaftlirhen Aufgabe ntlastet Die Primär-
ozialisation wird in sel undär n Stufen fortge chri ben zu einem Modell einer 

Ge ell chaft, die im utopi ehen Zeieh n des Turme familie np chologi ehe 
Errungen chaften zu soziali ieren trachtet., indem ie die Bildung beningungen 
dc individuellen Subje1 t in gattung geschichtliche Dimen ionen zu e pandie
ren ueht 

In die er psycho ozialen Perspel tivierung 1 ommt Wilhelm Leben weg jene 
Mu tergültigl eit zu, wie sie di em unter nem A pekt der Bildung in traditionel
IrE ege zugeschrieben wird. Die ä theti ch-ethi ehe Grundierung des 
Bildung 1 onzepts lieh jedoch auch ein irreführende Überhöhung zum Huma
nität ideal zu, in des en Lirht alle egati e au \Vilhelm Leben weg zu er-
chwinden hatte.22 Die r i t inne durch einander ablö enne Momente der 

Freune und de Schmerze, der Ergänzung und de Bruche sowie d r Liebe 
und de Todes gezeichnet Unter dem noppelten Vorzeichen p yehischer Inte
gration wie auch De integration wird \Vilhelm Leben weg als ein durch exi-
tentielle Verlu terfahrungen gezeichnete Gelingen von Inentitätsbildung le -

bar. ne en Ermöglirhung bedingung in unau ge etzter Erfahrung offenheit für 
Alterität be tehL Schlief.1lieh inn e tran ubjektive Strukturen, innerhalb wel
cher die Entwicklung ne Selbst tattfindet, und in denen e da einer Medialität 
ge mäh p ycho oziale Element er t finnen muh. 

In die er Per pel ti e der Ver chrän1 ung von Identität und Verlu t, Glück 
und chmerz, der Zusammengehörigl eit des Selb t und de Anderen sowi der 
Liebe und de Tode erübrigt ich zum einen die für die Goethcforschung lange 
Zeit 0 unfruchtbare Deutung altemath e, ob Wilhelm Meister ein harmonisches 
Bildungsideal figuriert, oder aber eine Lehrjahre or allem eine De zendenz 
in unglückliche Bewuht ein dar tellen. Jene i t ohn die e nicht zu reali ie
ren und ehon dadurch weniger harmonisch al melancholi rh. Zum anderen 
läht ich der zwi ehen dem Lu tprinzip, dem erinnerten Dyadenglüc1 de 
Kindheit paradic e einerseit , und dem Realität prinzip, d r erlernten Ent a
gung melancholie in der Turmgesell chaft andrer eit ollzogene \Vandel on 
Wilhelm Familienbild im Zeichen einer Ambh alenz verstehen, welche seine 
kleinfamilialen oziali 'ation verhältni e ihn verinnerlichen lichen. 

Die Auflö ung die er Ambi al nz, '" elehe den dadurch er t ermöglichten Ein
tritt in die Turmge ellschaft rituali iert ist nach meiner These indes nur erklär
bar auf einer p ychologisch tieferen Basi : Sie be teht aus den bereit pränatal 
initiierten und frühkindlich vorgebildeten l~ ormen ganzheitlich erfahrener Dua
lität im Einklang mit einem trag nden Anderen. In Anlehnung an Peter Sloterdijks 
Mikro phärologie23 i t damit die Rede von urp yehi ehen Stadien d. adi eher 
Integrität, in d nen durchaus fr i von Ambi alenz, Irritation und "erlu tl om-
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muniziert worden ein muf3. Sie ind e letztlich auch, welch da ödipale 
Familiendrama amt einer e trafamilialen Folgeturbulenzen überleben und 
den heranwachsenden Wilhclm seine wiederholten Identitätsnöte dureh tehen 
lassen. 

Un ordenklicher »Geniu der Frühe«21 i t nach die r The e der Mutter
L chol3 al Urzelle de Dual von fötalem SeIh t und plazentalem Anderen. Er bot 
dem noch namenlo en >Wilhelm< eine Sphär de In- ein , die vor dem Zur
Welt-Kommen da Zu-sieh-Kommen eine anfänglichen Selb t ermöglicht, in 0-

fern die e als Effe! t ()einc uterinen Resonanzspiel mit dem plazentalen 
Doubl er tanden werden kann.25 Zurückgehend auf die p chogeneti che 
Urbehälterform al primordial n Erfahrung raum eine Prä uhje1 t läf3t sich 
die produktive Per pe! ti e on Wilhelm Beziehung tätigkeit er chlief3en. In 
die er erfolgt ein lernfähige Umbe etzen der Po ition de Intimbegleiter des 
SeIb t, der al de n räumlich lebendige Kompl ment, er tanden werden 1 anno 
E beginnt mit dem Er cheinen der Mutter an der ihr no eh vorangehenden 
Stelle d ursprünglich plazentalen Selb t tifter . 

Das mütterliche Andere als er tmals enveiterter Quellbezirl des Sclb tbezugs 
wird sodann er t durch intra- dann auch e trafamilial Kandidaten , uh tituierL 
Die e 1 01 on tituieren da elb t fortan al imaginäre oder aber p ychi 'eh r ale 
Ergänzung helfer in Form von Schutzg i tern oder Vaterfiguren, Genien oder 
Ge chwi tern, Spielgefährten oder Lehen partnern, Phanta, iegestalten oder 
Freunden, Idolen oder Liebe objekten. Ihre glü ldiche oder aber unglücldich 
\Vahl und damit (Dy,-)Funl tionalität al SeIb tergänzer ind von den jeweiligen 
Soziali ationsbedingungen beeinfluf3t owie abhängig on der Gegebenheit ei
ner hinreichend guten Mutter. oh endig be timmt ind ie inde durch 
p chopo itive Re onanzerfahrungen in der mutterleiblichen Dual phäre und 
innerhalb d r chrithvei en Erweiterung der elben um die Po, itionen de Va
ter , der Ge chwi ter und Fr mden zur multipolaren Bezi hung , phäre. 

Für \Vilhelm Enhvicldung p ycholoO"i eh vorent cheidend, den "'-andel ei
ne Familienbilde eben 0 vorzeichnend wie die Sinnhaftigl eit einer »bürger
licheln] Epopöe«26 in ge amt, ind demnach pränatale und frühkindliche Pha
sen der Subjekhverdung, die ich direkten Form n epi cher Dar teIlung entzie
hen. Allerdings sind gerade i e, weh'he an den motivi chen Knotenpunkt n 
d narrati en Geflechte indirekt und ymboli eh verdichtet zugleich zur Dar-
teIlung kommenP Sie ind in Refle. ion - und IIandlungsgeschehen de Ro

mans al wirl ung mächtige Momente der Ab enz, der Lücke, der Seligkeit oder 
der Frühe trul turbildend eingebunden. In den unter chiedlichen Formen der 
Erinnerung, der ehnsueht, der Liebe und de Glüc1 werden ie während der 
Lehrjahre immer wieder al Zu tände erfüllten Enthalten ein ergegenwärtigt, 
neu ver ucht, verfehlt und tran figuriert Die Dynamil ps cho phärL cher Tran -
formationen oll im folgenden anhand des Geniu -Motivs gezeigt werden, mit 
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welchem sich der esoteri che Familienlaei in die e oteri che Weltoffenheit der 
TurmgeseHschaft weitet 

Geniuspsychologie. - Dem Geniu -Konzept der griechisch-römischen Antike i t 
die tiefenp ychologi che Dualstrul tur individueller Identität gut able bar, wie 
folgende, anläßlich einer Geburt tagsfeier um da Jahr 238 n. Chr. vorgetragene 
Zu ammenfa ung desselben zeigt: »Geniu ist der Gott, in de en Schutz (tutela) 
jeder lebt, sobald er geboren wird. >Geniu < heißt er icher von >geno< (zeugen), 
ei es, weil er dafür Sorge trägt, daf.~ wir gezeugt werden, ei es, weil er selbst 

gleichzeitig mit un gezeugt wird, oder ei es auch, weil er uns al Gezeugte 
übernimmt (suscipi) und be chützt L . .J Der Genius i t un aber al wachsamer 
Beschützer (adsiduus observator) in der Wei e beigegeben (adpositus), daß er 
ich auch nicht den ldeinsten Augenblic1 weiter entfernt (Longius abscedat), 
ondem uns on der Übernahme vom Mutterleibe an bi an dcn letzten Tag de 

Lcbens begleitet (comitetur).«28 
Wilhelm im Er ten Buch dargestcllte Erinnerungen reichen naturgemäh 

nicht bis zu sciner Gcburt oder gar Zeugung zurück, 0 dah die Frage nach der 
Gleichursprünglichl eit einer ihn schützcnden Individualgottheit offen bleibt 
Statt de en gilt e , te tueHe Verwei e auf eine solche und ihren Bedeutung -
zu ammenhang zu rel onstruieren. Hierzu gehen wir von einer Schlü elfigur 
de Roman aus, die von der For chung al Geniu aufgefaht worden i t: Mignon.29 

Rückblickend on der Begegnung mit ihr oll die Ge chichte und Variabilität 
von Wilhelms Gcniu untersucht werden. 

Auf Wilhelms Lcben gang begegnet Mignon al ein fremdes Wesen, das in 
seiner zugleich prachlo en, zwitterhaften und ymbolträchtigen Körperlichl eit 
ra ch zum Zeichen eine Verlu tes avanciert, de sen Kompen ation zur Frage 
de Überlebens wird. Anders al ihr neuer Be itzer wird Mignon selbst., die ih
rer eit Wilhelm zum Schutzgei tau er ieht, ihren exi tentiellcn Verlust, den in 
tummem Heimweh erborgenen Verlu t ihrer inze tuö en lIed unft familie, 

bel anntlich nicht überleben.30 

Die traumatische Entführung aus ihrer norditalieni chen Hcimat und die 
damit hinter den Bergen der Vergangenheit im Dunkeln kindlicher Erinnerung 
frühzeitig ver chwundene Welt identität tiftender Beziehungen erbinden sich 
zu einer Erinnerung melancholie, die ihren prägnante ten Ausdruc1 im berühm
ten Sehn uchtslied findet In de en bitter üf3em Klang klingt indes nicht nur 
die Tiefe des Schmerze mit., sondern vor allem oie Verzweiflung über die Un
möglichkeit der Behebung einer Ur ache. Da flehentliche Anrufen ihre nur 
vermeintlich, da vorübergehend kongenialen Schutzgei te »Meister« unter den 
Namen »Gebieter«, »Vater«, »Geliebter«, »Be chützer« verrät bereits etwa von 
der letztlich nicht heilsamen, eher zu ätzlich pathogenen (Über-)Besetzung der 
ern'ai ten Beziehungs teIle eine Genius durch einen einer eits an Verlu t-
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schm rz verzweifelnden »Verlornen« (S. 78, 144 f.). Denn Wilhclm hat noch mit 
df'm »ewig wieder! ehrend n und mit Vor atz erneuerten Schmerz« (S. 76) einer 
verlorenen Liebe gegen »da ' erbärmliche, lef're Gefühl des Todes« (S. 77) zu 
1 ämpfen, al er in jener vorge chlechtlichen »Kr atur« die infantil-artistische 
Ver! örperung ()eine tödlichen Gefühl schmerze rblic1 t 

Ander al die zu B ginn der Lehrjahre ymbolträchtig illu triertf' Identifil a
tion mit dem abgründigen Liebe leid de I önig ohn 31 amt einrr ödipalen 
'aivität, i t Wilhelm Entdeckung Mignon. nicht om immer auch e uell co

dierten Begehren gesteuert, ondem yerdanl t ich dem nach Liebe de a tern 
geschärften Sinn für das Bedürfni - das eigene wie da andererY ~ Zer. chmet
tf'rt am Fuße einer Wünsche« liegt der allzu 1 ühne »Abenteurer« der Liebe, 
nachdem die eroti ehe »Stricldeiter«, an der er ich au dem emotionalen Be
dürfni in e ueUe Begehren erhoben hat, geri en i t im Erschrecken vor dem 
in Mariane (vermeintlicher) Untreue drohenden Selbstverlu t Statt beherzt 
und vernunftgeleitet die phantomati eh wahrg nommene Möglichl eit eines 
' rbenbuhler durch Aufldärung der Vorgänge au zu chli ßen" orauf Mariane 

eben 0 flehentlich insi tier n wie vergeblich warten wird,33 zieht er ,ich 1 a tra
tion äng tlich hinter die Triangulation linien zurück Dorthin, wo die Gefahr 
der elb t- qua Wun. chvernichtung durch J onfrontation mit Spaltung figuren 
de Dritten, de Rivalen oder de väterlichen Gei te im Sinne Hamlet ern ut 
nicht zu be tehen cheint Seine Regre ion in die )'mbioti che Di po ition 
erlebt 'Yilhelm mit »bitter ten Schmerzen« und betrachtet e als ein über ihn 
ergangene »Gericht«, daf"J er »die verlor n habe, die an tatt einer Gottheit mich 
zu meinen Wün ehen hinüberführen oUte.« (S. 85) Da deren Erfüllung oder 
auch nur Formierung mit der vorer t gescheiterten Tran position des Bedürf
ni e in Begehren verunmöglicht ind, bleibt nur mehr die Rückbindung31 an 
eine schützende »Gottheit« (S. 85), wif' , ie ihm au der Kindheit in d n 
Be eelung formen der Mutterlieb und de Pupp ntheater ertraut sind. 

In der er ten au13erfamilialen Formation hat die intime Nähe phäre eine 
strul turelle Erweiterung in intersubjekti e Feld auch der erotischen »Seligkeit 
zweier Liebenden« ( . 11) erfahren und VI eist doch mit Blicl auf die in der 
Liebe zu Marian reproduzierten Mutterimagines Züge der Kontinuität auf. Mit 
dem »großen Verlu t« (S. 78, 83) die er »Liebe« (S. 79), de en Erfahrung al 
Beziehungstod den päteren Tod Marianf' logifiziert, etzt zugleich drr Zerfall 
einf'r \ eiteren Er atzformation de individudlen Geniu ein: der Kun t \\ il
helm re ignative Entsehlo senheit, »von dem Umgang der Mu 'en sich 10 zu
reil3en« (S. 79) im Augenblicl höch ter Trennung not, verwei tauf drn einem 
»Talf'nt al Dichter und Schau pieler«'owie einer eroti ehen Beziehung -
begabung gern insam zugrunde liegenden Glauben daran, im lebendigen Ande
ren eine eigene Identität al lebendige erhalten zu 1 önnen. Da macht au dem 
Scheitern der Liebe einen» 0 gToßelnJ "crlu t«, die »Leidell« 0 abgründig, den 
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»Schmerz« 0 tief, dah mit und in ihnen di Überzeugungen erlö chen, al »Lieb
ling« der ~ atur« fortge etzt er chaffen zu wcrden, elb t Lebendig s durch Kun t 
er chaffen zu 1 önn n und dah der Geniu noch an einem Platze, gegenüber, 
ganz nah ist (S. 77 f.). Damit hat der »Streich«, der mit Mariane al " rkörperung 
des »Heiligtuml ] der Liebe« ( . 74) und der Schau picll un t dic gegen\ ärtige 
Be tbe etzung der leben fördernden Begleiter teIle abgetrennt hat. » ein ganze 
Da ein an der Wurzel getroffen« (S. 77). 

Die er tiefen Geniu -Kri e geht der bi herigc Höhepunkt an lcbendig g teil
tem Intimität gefühl oran. De en Inten ität verdan1 t ich dcr familialen Ver
vielfältigung der Seelenbegleitung und ihrer postfamilialen euhe etzung im 
» amen einer göttlichen Führung« (S. 71). Im glücldichen Eindruc1 di e 
ps cho phäri hen I ontinuum dehnt ich \Vilhelm »Da ein wie ein goldener 
Traum« in Gefühlozeani cher \Veite (S. 72). De nieben ge. chichtliehen Ziel
punl t visiert er in einem »Heilort für un ere Liebe« an, welcher da bipolare 
Ein ein im intimen Dual auch bei »jeder Entfernung« durch nächtliche »Melo
dien« und die »fein tc Stimmung der Liebe« ercwigt: »Ach! zwei lieb nde Her
zen, ie sind wie zwei Magnetuhren: was in der einen sich regt, muh auch die 
andere mitbewegen, denn e ist nur ein. wa in beiden wirt t, cine Kraft, die 
ich durchgeht« ( .72) 

Während die e dynami ch polari ierte Zu-zweit-Ein - ein einen sa hlichen 
Au gang punkt im plazentalen Medium der fötalen Matrix hat.:35 bildet einen 
narrativen Au gang punkt der milaoko mi che Dualraum des glücldichen Be
ginn der Marianeliebe im er ten Buch. Die er wird vom Erzähler in makro-
1 0 mi ch r Korrespondenz zur alteuropäi chen Welten- oder Sphärenharmonie 
be chrieben, wenn »die Liebe mit chauderndcr Hand tau endfältig über alle 
Saiten einer Seele Hief); war, als wenn der Ge ang der Sphären über ihm 
tille tünde, um die lei n Melodien eine Herzen zu bclau ehen.« (S. 73) 

Die ko moeroti ehe Metaphori1 \-ollzieht weniger die c_ uelle Weitung -
erfahrung nach als vielmehr die aku ti eh-taktile Realität der" eite de \Yelt
raum im Mahe on de en imaginativer Ge timmtheit al ge pürter Selbst
raum. Die »holdcn Sterne« markieren den äU(3cr ten Rand de jenigen Anderen, 
welche mit dem inner ten Bereich de Selbst durch Korre pondenz de Ge
fühl in Verbindung stcht Wie die »Entf rnung« im rnikrosphäri ehen timmung
raum zwi ehen den b iden Polen der Liebenden magnetopathisch überbrüc1 t 
wird, 0 bleibt noch da makro phäri che \u dehnung maximum nach dem 
Modell wech elscitig dynami i rter F ldkraft vermittelt: »Unter dcn holden Ster
nen hinge treckt, war ihm ein Da ein wie ein goldener Traum.« (S. 72) 

Diese Fähigl eit Wilhclm zur mühelo en Erweiterung dcr intimsphäri chen 
»Seligl eit zweier Licbenden« (S. 11) zur gefühl phärischen Offenheit zur \\t elt 
a1. Beseelung ganzes i t unter ps chogenetL ehem Aspe1 t deuthar. Und zwar al 
Rüc1 enveis auf da intakte B eelung erhältnis zwischen einem werdenden 
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elb t und de sen Ur-Geniu in der medialen Funl tion de plazentalen »Dou
bl al Membran«36. Danach i t Wilhelms Geniu nicht di junI tivoder ummati 
in Mignon, Mariane, einer Mutter oder aber päter in Felix, atalie od r ande
ren Turmvertretern zu identifizieren. Vielmehr bilden die e eine p chodynami-
che Serie on Umbe etzungen der Geniu po ition, welche ent prechend den 

Bildung pha en und ihren jeweiligen Vermittlung bedürfni en vorgenommen 
wird. Al unter chiedliche, 'Vilh 1m nur zeitweilig begl it nde Genien bleiben 
ie Po tfiguranten eine leben lang nUrbegleiter im römi chen inne eine 
ntwed r mitgezeugten oder aber mitgeborenen Geniu . Gemein am i t ihnen 

die gegenüber Wilhelm ausgeübte Ergänzung funl tion, wodurch de en Sub-
je1 tivität vom inneren Anderen nicht nur kontinuierlich begleitet wird, on
dern ich von die em her al konstituiert erfährt 

Möglich i t die nur dann und olange sie al Selb tergänzer d m tiefen
p chologi ch fundierten Genius-Sock 1 aufgelagert ind, der al fötale Relikt 
au dem primordialen Dualraum ubjekti er Innerlichkeit aufragt 'Vie die e 
ein t unter den primi ti en Bedingungen der »intrauterinen Blase laI] Dort
IIier-Struktur«37 initiiert und frühkindlich auf einem proto trukturalen Feld 
tad er Beziehung n hervorgetrieben worden i t, 0 mü en alle genialen ach

folger diese basale Geniu -Strul tur auf in pirierend " -ei e zu rel onfigurieren 
wi en. 

Vorbildlich gelungen zu ein cheint die - im Gegen atz etwa zur Mutter 
Mignon 38 - Wilhelms Mutter. 'Venn man nicht mehr die Mutter elb t - wie 
noch 11 g I-al den »Geniu d Kinde «39 begreift, ondem eigentlich das 
plazentale Double des Fötu , dann bildet da beginnliche Re onanzspielletzte
rer da kryptop chologi che Modell für den päteren Aufbau on differenzier
teren Selb t- und Welt-Verhältnis en , owie on tragfähigen Intra- und Inter
Subjel tivität beziehungen. So klingt da al u ti ehe Primat de vorgeburtlichen 
Stadium noch in der narrati en Organi ation der Szen "on \Vilhclm exi
stentieller Erinnerungse ' ta e lO nach, wenn die e mit ihn bewegend r »ange
nehmelrl achtmu il« der» pielleute« und» ängeT« ein etzt., deren» chweben
de Töne« er dann al teId ommunil ative Medium der wechsel eitig gern in a
men Frequenz ihrer »zwei liebendelnl Herzen« auf clem ~Platz vor ihrem Hau e« 
in ta lIiert: >>>Sie hört auch die e Flöt n,< agte er in einem IIerzen~ >sie fühlt., 
we n Andenken, "e en Liebe die Nacht wohlklingend macht~ auch in der 
Entfernung ind wir durch die e Meloclien zu ammengebunden, wie in jeder 
Entfernung durch die feinste Stimmung der Li('be.<<< (S. 72) 

Die mit d r Geburt zunehmencle Bedeutung de Taktilen für di(' geniu -
p chologi ehe Anwe enheit vergewi serung wird im unmittelbar Folg nden 
nachgebildet, wenn WilheJm, »abwe end on ihr, in Gedanl en an ie erloren, 
ein Buch, ein Kleid oder on t etwa b rührt(' und glaubte, ihre Hand zu füh
len, so ganz war ich mit ihrer Gegenwart umkl idet« (S. 73). Die melodiö indu-
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zierte ähc-Imagination teigert sich anhand gei tnährender (Buch) und körper
naher (Kleid) Gegen tände zur Berührung gewihheit, deren Stupor in mo tori-
ehen Refle en ausagi rt wird: »Er umfahte einen Baum, kühlte eine hei13e 

Wange an der Rinde, und die Winde der acht augten begierig den Hauch auf, 
der aus dem reinen Bu en bewegt hervordrang. Er fühlte nach dem HaI tuch, 
da er von ihr mitgenommen hatte; e war \erge en, e ted te im vorigen 
Kleide. Seine Lippen lechzten, ine Glieder zitterten or Verlangen.« (S. 73) 

Abge ehen om fetischi tischen 11 Tuchfühlung er uch, deckt hier da kör
perliche Verhalten der Leidenschaft de Erwachsenen ich mit demjenigen des 
Bedürfnis e eines eugeborenen. Die unfahbare Umfänglichl eit und beruhi
gende Stabilität des ersten Lieb objel ts ed örpert ich im Baum, die in ich 
»bewegte« und 1 örperliche G>Wange«, » augten«) ähe de Atems (»'Vinde«) der 
Mutter (» -acht«) i t al die archaische l\atur metaphori iert. Die c trägt da 
Lebendige liebend an ihrem »Bu en« und in piriert e einer eit zur Liebe, 
deren 'Vechselbezug die innere Prä enz de Anderen eigendynami h hervor
bringt: »Er L . .1 dachte sich elb t 0 nahe zu ihr hin, dah ihm vorkam ie mühte 
nun von ihm träumen.« ( . 73) 

Wilhelm rückhaltlo e Vertrauen, eine innere Ruhe und da uphori ehe 
»Versprechen« de »Einander«-angehör n und »Füreinander«-leben (S. 65) ba-
ieren auf einer liebe ölonomi ehen Vor teIlung, nach der »kein on beiden 

letwas] verlä13t oder erliert« (S. 65). Dem zugrunde liegt eine Logil der Geniu -
liebe, nach welcher die Leben länglichl eit de Begleitet- und Be ehütztwerdens 
dadurch gewährlei tet wird, dab der Begleiter- oder Schutzgei t eine Variable 
dar teIlen. Die Konstanz de Selbstgefühls, der \Vilhelms häufige Reflexion ei
nes Bildungsganges gewidmet i t, hängt von der Kontinuität de 1 onstitutiven 
And ren als p ychischer Prä enz ab, nicht jedoch von des en Identität. Der 
Verlu teine Geniu 1 ann gleich am verlu tfrei au geglichen werden, vorau ge-
etzt, die p yehi ehe Dispo ition de Selb t, »die Stimmung, die au dem Inner
ten 10mmt«, bleibt offen für eine I ompen ation im Anderen: »fühlte t du 

dich genug in dir selbst, 0 vdirde t du dir gewih Ort und Gelegenheit auf u
ehen, dich in andern fühlen zu 1 önnen.« (S. 55) 

Au p ychodynami eher Sicht 1 önnen vorangegangen durch folgende Seelen
bündnispartn r ersetzt, Schutzgei tkonfigurationen p chisehen Entwicklung -
stadien ntsprechend tran figuriert werden: ~ Mein Herz hat schon lange meiner 
Eltern Hau verla sen; e i t bei Dir, wie mein Gei t auf der Bühne ch\\lebt. I t 
wohl einem Men ehen so gewährt, eine" ün.che zu verbinden, wie mir?« (S. 65). 
\\ ilhelm nur in der Mitteilung mögliche (»Deine«) »Liebe« und al geteilte 
auch erfahrbare (»Dein«) »Glüc1« »verbinden« in der Beziehung zu einer Schau
spielerin die in der Kindheit getrennten Be eelung quellen der Mutterliebe 
einer eHs und des Puppentheater andrer eit (S. 65). Die e in ihrer geniu -
p ychologi ehen Zusammengehörig1 eit nur unzureichend durch chauten Objel t-
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bereiche 12 gehen in Wilhclm »Plan«, Mariane zu heiraten und elb t zur Büh
ne zu gehen, eine nunmehr auf Adoleszenzni eau nur erneuert Symbio e sei
ner »Wün ehe« in. Die e geben sich 0 al unmonifizierter Ersatz für den Ver
lu t infantiler Symhiosewünsche zu erkennen ( . 65). Dabei unbewufJt wirksa
me, regr i e Selb tanteile" ilhelm, können al mitverantwortlich für das Schei
tern ,einer er ten Liebe aufJerhalb de familialen Re onanzraum, ,er tanden 
, erden. 13 

Innerhalb ne elben hingegen bringt die »Lebhaftigkeit und Freude am Thea
ter« (5. 65) erfolgreiche Neuin zenierungen de intimen B e lung -» chau piels« 
(5.18) hervor, insofern die getrennt- ereinten Pole der Mutter-K-ind-D ade ich 
nabei ervielfältigen. Mit nem Einbezug des Vater, der »Ge chwi ter« unn dar
über hinau fremder Anderer wie de »Lieutenants« (5. 21) unn der achbars
kinder erweitert ich die Geniu -Sphäre ne. Mutt rliebling I1 zum vielpoligen 
Beziehung feld einer »ganzclnl kleinelnl Ge eU chaft« (5. 17). So wird im Hause 
Meister elber 'Vilhelm. kreativer Umgang mit nem Selbstergänzer al p ycho
dynami eher Variable ermutigt Sein Erwach enwerden wird nureh gelegentli
che Öffnung des intrafamilialen Be eelung raume für Nichtangehörige orbe
reit 1, die den inneren !(rei v rtrauter Anderer um den äußeren on fremden 
Anderen enveitern. Deren amenlo igl eit deutet auf die künftige \ ielzahl an 
I annidaten für l'eubesetzungen der Po ition von \Vilhelm" Genius vorau. Die 
exemplari che Bedeutung nes »Kinnerspiels« ( . 13) liegt hierbei in ihrer rzie
heri ehen Funktion, ich zum Medium pielcrischer Ergänzung nes Selb t und 
einer Erw iterung in Andere zu eignen. 

Unter geniu p ychologischem A pd ti t da Puppentheater also gerade nicht 
restringiert auf die imaginäre Szene von Reanimationsversuchen der Mutter
Kjnd-Symbiotil~ wie die oben angeführte Laean che Le art e zunäch t glauben 
machen 1 önnt .1 5 Vielmehr lommt die e mütterliche \Yeihnaeht ge ehen~ 
da die »Einbildungskraft« des Sohne gerade auch von ihr entfe elt und eine 
»Vorst llungskraft« (5. 11" 20. 24 f., 27, 39) beflügelt, auch al Probe bühne zum 
Vor chein. Auf die er kann das »Beleben« von Puppen (5. 14) als \ orformen 
späterer Liebe - und Liebe verlu tfähigkeiten geübt werden. 16 Di e ein t im 
Geniu -Selb t-Tandem entwickelte, im Mutter-Kind-Dual Ion olidierte und 
leben. ge chichtlich ausreifende Belebungstechnil der ~ Zauberei der Liebe« 
(5.57) zeigt ich etwa, wenn Wilhelm - ungeachtet und zugleich wegen der anhal
tenden \erzweiflung nach dem Marianede. aster - ich des emotional \ernachlä,-
igten. puppenhaften Kindes annimmt: ~ Er empfann. was er schon für Mignon 

gefühlt, in die em Augenblic1 auf inmal. Er sehnte, ich. die e ,erla ene ,,, esen 
an Kinde taU einem Herzen einzuverleiben, e in eine Arme zu nehmen und 
mit der Liebe eine, Vaters Freude de Leben in ihm zu erwec1 en.« (5.116) 

Diese Gefühlsentschlossenheit 'Vilhelms im Eindruck de allein für ihn noch 
einmal aufgeführten Eiertanzes ent pringt seinen Beobachtungen ~jeder Bew -
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gung der geliebten Kreatur« und »wie in die em Tanz sich ihr Charal ter or
züglich entwickelte« (S. 116). J7 Hinter dem objektiven Bliel auf den tanzenden 
Geniu der Poe ie entwickelt sich im ubjel tiven Spiegelrefle da Wiederer
kennen des in Trauer ver chütteten Selb t der Poe ie.48 Während Mignon au 
melancholi cher Fixierung de Verluste ihres familiären N ähcfeldes und nun 
in persönlicher Widmung de Tanzes ich an Wilhelm al finalen Ergänzer ihres 
heil bedürftigen Selb t gleichsam auf Leben und Tod bindet., entdeckt er in ihr 
die Ge chichtlichkeit und in deren Folge die Er etzbarl eit seines Genius samt 
des mit diesem verquickten Selbstverständni . Denn im verstehenden Herz-zu
Herz-Kontal t mit Mignon treten Wilhelm erneut jene tieferen Schichten seiner 
Geniu -Geschichte zutage, auf welchen die Marianeliebe erst aufbauen 10nnte, 
welche die e genial zusammen chmolz und welche mit deren Ende im Abgrund 
der Trennung vom Selb t ver chwunden schien. 

eben symbiotisch codierter, mütterlich unbedingter Liebe i te namentlich 
da Puppenspiel al kreative Umleitung der Einbildungskraft au dem dyadischen 
Be eelung spiel mit der Mutter in eine mehrdimensionale Beziehungsstrul tur, 
welche al »Lieblingsmaterie« (S.16) der Selbstbildung mit dem vorge chlechtlich
kindlichen Puppen-Geniu a soziiert wird. De en hölzerner Tanz cheint per
fel t zu ein und doch wie die Marionetten des Kinderspiel der (göttlichen) 
Einhauchung von Leben durch magi che, poeti ehe oder emotionale Inve titio
nen von außen zu bedürfen. 

Wie Wilhelm »aus einem dunklen Gefühl« Mignons IIerkunftsverlu t erfaßt 
und ihr Schiel al durch »In piration« (S. 103) mit dem seinen erbindet., 0 ist 
ihr chutzgeistiges Ergänzungsverhältnis we entlieh durch Gebärden, Lieder und 
Tränen al Medien des »Innersten« sowie über nonverbale, peziell interkordiale, 
tal tile und int rfaziale Formen der Kommunikation organi iert (S. 142-145). 
Letztere sind für alle an der Stelle de inneren Anderen orgenommen Selb t
ergänzungen 1 ennzeichnend und werden auf dem langen \Veg qualitativer und 
quantitati er Umstrukturierung verfeinert Mignon bildet allerding nicht nur 
eine weitere Faszinationsvariante, ondern ihr kommt unter geniusp ychologi cher 
Entwicldung perspel tive die wichtige Nebenrolle einer reflexiven Scharnier teIle 
zu. 

Denn die mit ihr erfolgte Reanimierung früherer ähekon tellationen wie
derholt nicht nur ein regre ive Belebung zenario. Vielmehr erneuert ie im 
An rhluß an die (Genius-)Trauer um Marianc ein nachhaltige Vertrauen in die 
chicksalsmächtige Feldkraft., der da clb t in der komplizitären Bipolarität 

von intimen Dual phären au gesetzt i t. Mit der in der Mignonepisode gewonne
nen Einsicht in deren Strukturalität., da heißt deren ichtgebundcnheit an 
bestimmte Personen, Inhalte oder Formationen, ollzieht Wilhelm die Subjel ti
vierung einer individualgeschichtlichen Exi tenz. Das in und al deren Konti
nuum ich ein teIlende Gefühl einer Idrntität des Selbst wird fortan nicht mehr 
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in Unbedingte crabsolutier4 ondern al bedingt durch die Prä enzJorm eine 
inner ten Anderen erfahren. 

Die e Selb terfahrung in der geniu p ychologi ehen Matrix und da damit 
verbundene Grundgefühl fortgesetzten Begleitet eins noch im Wandel de 
Funktion profil (Philine, Gräfin, Natalie) der jeweiligen Geniu formation ge
währlei ten chließlich Wilhelm inter ubje1 ti e Berührbad ei4 \Veltoffenheit 
und Bildungsfähigl eiL Die Individualgottheit eine Geniu er cheint zuletzt in 
der turmge ell chaftlichen Außenper pektiv inneren Geführtsein obje1 tiviert 
zu einem proto trukturalen Feld starl er Beziehungen, in welch m da Selb t 
einer Herl unft vom Anderen geg nwärtig und eine Identität al relational 

be timmte pürhar bl ibt. Daß die Identität de SeIhst ich nur jen eit imagi
närer Selb tbe piegelungen durch die Variabilität de inneren And ren erhalten 
kann, wird für Wilhelm rückblic1 end zur Grunderfahrung von Bildung: »1 en 
geheimni vollen Mächte d Turm« (S. 547) zeigen ihm bei Au händigung de 
Lehrbriefe mit der Ge chicht eine Leben [' . .J zum er tenmal ein Bild 
außer ich, zwar nicht, wie im Spiegel, in zweite Selbs4 sondern wie im Por
trait ein anderes Selb t« (S. 505). 

Schluß· - Die ps chodynami che Per pektivierung de Geniu konz pt mit i
ner ariablen Ergänzbarl eit de SeIb t tellt eine Erklärung ber it, warum \Vil
helm Übertragung al tivität ich nicht - wie etwa Mignon - in r gre i er 
Liebe er chöpft, ondern in produkti e Formen übergeht. Darin unter cheid t 
ich meine Deutung von anderen tiefenp ychologi ch verfahrenden, welche die
er Ur achenfor chung 1 eine AufmerksamI eit chenl en. 

Der Grund hierfür cheint mir darin zu liegen, daß in be ond re IIöri ch 
einen Interpretationsweg zu weit mit Lacan al maßgeblichem Referenz

theoretil er geht Mit di em läßt ich zumal in d r Literatur unterhalb der 
Ebene de Imaginären nicht überzeugend w iterfor chen, ohne in die Irre de 
»Spiegel tadium al Bildner der Ich-Funl tion« beim achtz hn Monate alten 
IGeinkind geführt zu werclen. 19 Da D aden-Glück d r frühen Mutter-Kind
Wahrnehmung ein chließlich kommunikativer Vorformen aber als rein imagi
när und gleich am al phanta mati che Notlö ung für ein heillo e , menschli
ch Anfang chao abzutun, nur um ein immer chon desintegrierte Subjekt, 
ein ur prünglich zerstüc1 ehe Körperbild oder in p choti ch di oziierte Selb t 
annehmen zu können - die allerding führt in eine nicht nur thcor ti che 
Sackga e. 

E 1 ann auch zu iner literaturwi en chaftlichen Lektür praxi erleiten, 
welche in WilhelmMeister die Liebe in ge amt einer tödlichen Logil unterwirft 
Diese muß dann chon von ihrem Ur prung her vom Mangel eine Begehren 
gez ichnet ein, da trul turell unbefriedigbar i t, wie jede Liebe unerfüllbar, 
da phanta mati ch i t Die jedoch i t allenfall di halbe Wahrh it d r Li be, 
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namentlich ihr hoffnung los pa ionierter, errüc1 t machender oder ihr Wert
her-Anteil. Die andere Wahrheit der Liebe bei Goethe wäre eine olche, deren 
ps chogenetische Wurzeln tiefer reichen al die Soziali ation piele der bürger
lichen Kleinfamilie e ermög n, die n prä-imaginär vorau liegen auch in dem 
ehr realen Sinne, dah ie über den Au gang der von die en induzi rt n P cho

dramen und über den Umgang mit Identitätszumutung n und "erlu terfahrungen 
letztlich ent cheid n. 

Die Wilhelm Lehrjahren einge chriebene Sequenz intimer De illu ionie
rungen führt zu Enttäu chungen und Bereicherungen. Sie i t in ihrer Um
be etzung dynamit entzifferbar als Kontinuum qualitativ modifizierter und nicht 
nur schema ti eh wiederholter Übertragungen und damit le bar al der erielle 
Au druc1 eine Grund ertrauen in die Erfahrung möglichkeit de Anderen al 
Garant de R alen. Im Unter chied zur unglücldich verein eitigten Ohjel twahl 
neuroti cher 'Viederholungen birgt 'Vilhclm di er ifizierte Obje1 treihung im 

inne on Geniu ariationen Lern- und Glüc1 möglichkeiten, oie ein Über
tragtmg liebe letztlich al eine p ychodynamiseh 1 on truJ ti e ed ennen lassen. 

Hierfür prieht nicht erst die gelungene Initiation in die Turmgesell chaft, 
oi Wilhelm Bildung' eg e po t al Reifung prozeß über chaubar ein läßt. 
De sen erfolgreicher Ab chluß hat die Goctheinterpretation oft genug zur Au -
blendung seiner Verlu tge chichte verleitet. Vielmehr deuten di in Geniu -
Allianzen erfahrenen Gcfühlsmomente auch inmitten imaginär ver triel ter 
Beziehung verhältni e auf Primärerfahrungen hin, die" ilhelm oie p yehi che 
Kraft zu deren Auflö ung im leben geschichtlich Realen verleihen. 

Wilhelm in Puppen pielzeiten vorgenommene Ideali ierung der prä-ödipa
len Mutter-Kind-I ommunil ation zum »paraoie i chen Zu tand« (S. 57) i t nicht 
allein unter dem A pel t der Ab, ehr symhollogi eher Realität zumutungen zu 
er tehen; vielmehr auch als Hinwei auf noch frühere Erfahrungen on realer 

Zwci-Einheit in plazentalen Vorformen, die in der Ideali ierung qua Erinne
rung fortleben. Die e realitätsfähig Moment in Ideali ierungen zeigt ich .. chIieß
lieh auch nach erfolgreich durchlaufener Triangulierung. 

Denn Wilhelm wird mit der von ihm imaginati in Ästheti eh-Ethi che über
höhten atalie50 die ideale Frau im geniusfunl tionalen Sinne eine erwach e
nen »Supplement « männlicher »Exi tenz« zugeführt (S. 565).51 Die bemer
ken wert unI örperlich geratene Verl örperung beziehung tad er " -eiblichl eit 
figuriert innerhalb der ymboli ehen Ordnung der Intersubje1 tivität al Oie elh t-
10 e Ergänzerin de männlichen Bildung ubjel t . AI olche teht ie bereit, 
de sen Verlu t an imaginärer Größe durch reale Beziehung erfahrungen zu 1 om
pensieren, welch ihrerseits an die erfahrene Bedingungslo igl eit de ymbioti
schen Dual anknüpfen 1 önnen. 

\Vie philo ophisehe Theoreme von ur prünglicher Zerri enheit ignorier n 
auch p ychoanalyti che Dogmen von primärer De integriertheit de Selb t die 
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Möglichl eit eine in ich medial erfa13ten ubjel ts. Mit ihr muh d en Iden
tität dann freilich die eits owohl ubstanz- als auch differenzlogi eher Kon-
trul tionen beziehung - und vollzug logi ch gedacht werden. ämlich als eine 

Relation, welche nicht eh a ihr strul turell vorau liegende Relate erbindet, son
dern welche elb t Rclat L t, das heiht ich aHerer tal Relation durch die eIbe 
proze13haft 1 onstituiert So stellt ich im Saal der Yergang nheit Wilhelm Bil
dung dar al die Fähigkeit zur Rekapitulation von Identität und Verlu t inner
halb eine proze ualen Vollzugs von gelungenen Geniu -Sub titutionen. 

Die em subjel ttheoreti chen Fluchtpunkt meiner Deutung 1 orre pondiert in 
der te tueHen Tiefen trul tur nicht deren zentraler Sinn. Wohl aber krei t jene 
dem interpretatori ehen Zugriff ich entziehende Sinnb wegung um ihn, welche 
d n lFilhelm Meister auch für einen Autor zu »einelrl der incalculabel ten Pro
du1 tion n« machte, »mag man ie im Ganzen oder in ihren Teilen betrachten«:52 

Anmerkungen 

1 I-lierzu Friedrich A. KittJer: Über die Sozialisation Wilhelm Meisters, in: Friedrich A. 
J(jttler, Gerhard I aiscr: Dichtung als Sozialisations piel. Studien zu Goethe und Gotl
fried Keller, Göttingen 1978. 

2 Philipp ara in: Goethe Mignon. Eine p choanalytische Studie, io: Imago, ] 5 (1929), 
S. 349-399; Kurt R. Ei sler: Goethe. Eine psychoanalyti che Studie, 2 Bde., Frank
furtlMain 1983, 1984~ David Rober! : The Indirections of Desire: Hamlet in Goethe 's 
» T.Vilhelm Meister«, H eidelberg 1980~ Jochen IIöri ch: Glück und Lücke in » Wilhelm 
Meisters Lehrjahre«, in: Hörisch: Gott. Geld und Glück. Zur Logik der Liebe in den 
Bildungsromanen Goethes, Kellers und Thomas Manns, Frankfurt/Main 1983. 

3 Zu nennende Auf ätze sind hier etwa Catriona McLeod: Pedagogy andAndrogyny in 
WilhelmMei ter Lehrjahre, in: Modern Language Notes, 108(1993)3~ Joho H. milli: 
Cultivating Gender: Sexual Difference, Bildung, and the Bildung roman, in: Michi
gan Germanic Studie. 13 (1987), S. 206-225. Mit poradi ehern Bezug zur P cho
anal e ohne neue Per pektiven tefan Ble in: Goethes Romane: Aufbruch in die 
Moderne, Paderborn 1996. In d n Lehrjahren ei »der er te moderne P . chologe« 
am Werk gewesen, und überhaupt, al » utor einer Romane geh~rt Goethe mit 
unter die Ersten, die die Welt mit den Augen dc Soziologen, des 01 onomen, de 
Ps chologen und ogar de P yehoanalytil ers ge rhen haben«. (Ebd., S. 202, 11). 

4 Die Te. tgrundlage bildet Johann \\ olfgang Goethe: Tf7ilhelm Meisters Lehrjahre, in: 
Goethes Werke, B(l. 7 der Hamburger Ausgabe, trxtkriti eh durchge ehen und kom
mentiert von Erieh Trunz, 12. Aufl., München 1989, .619. Im folgenden die eiten
angaben im laufenden Te\..t in Klammern, in den Anmerkungen zitiert al HA mit 
Seitenzahl. 

5 Zu \Vilhelm Talent oder aber Dilettantismus siehe ichola Vazsonyi: Goethe' Wil
helm Meisters Lehrjahre: A Question ofTalenl, in: The German Quaterly, 62(1989)1. 

6 Die 10härenz tiftrnden innper pel tiven ps chologi eher An ätze werden on 
gattung theoretischen Deutung an ätzen lricht[ertig rl annt, wenn etwa Brown 
behauptet: »The Lehrjahre worl not in term of psychological eau alit and eontinuity, 
but through juxtapo. ition of a erie 01' di tinet but parallel happening. All of the 

215 Weimarer Beiträg 55(2009)2 



Stefan Hajduk 

laborate do ure in the plot i a matt r of the mo tetra agant coincidence.« Jane K 
Brown: The Theatrical Mis ion of the Lehrjahre, in: William J. Lm man (Ed.): Goethe 's 
Narrative Fiction. The Irvine Goethe Symposium, BerHn- ew Yod ] 983, S. 83. 

7 Einem überl ommenen Forschung trang entgeg nge etzt arbeitet Höri ch da Über
individuelle herau: »Begreifen ie ldie individuen] ich nämlich identität -
philo ophi ch al ineffable Individuen und di ie umgebenden Ereigni e al tets 
neue, so läht Goethe Roman die Uml ehrung cle en gelten.« Höri ch: Glück, S. 34. 

8 Zu die em Aspel t in disl ur hi tori chem Konte t au führlich KittJer: Sozialisation, 
S. 29-56. Auf da Thema Kindheit in den Lehrjahren au der P r pektive der Wan
derjahre bereit H. M. Waid on: Death by Water: Or, the Childhood of Wilhelm Mei
ster, in: The Modern Language Review, 56(] 961)1. 

9 »Der Men ch i t dann wie ein Kind, da ich am Echo tundenlang ergötzt, die 
UnI osten de Gespräche allein trägt und mit cl r nterhaltung wohl zufrieden i t, 
wenn d run ichtbare Gegenpart auch nur di letzten ilben der ausgerufen n Wor
te wiederholt« (HA, S. 57). 

10 Bei Le ing und bi in die frühe Goethe-Zeit dient die Familie or allem al MatriA 
zur Generierung einer uni ver ali ierbaren Tugendidee ( ara amp on, Emilia GalottO. 
Dadurch erhält da Emanzipation treben de Bürgertum eben 0 ideellen Elan wie 
moralische Selbstbewuhtsein, und ein Individuum bleibt zurückgebunden an d n 
imaginierten Ort einer glücklichen Herkunft Die er familiale Ort i t eben 0 ozial 
und kulturell marlciert wie p chologi ch und ideologi ch kon trui rt Die bürgerli
che Herl unft familie wird in Goethe Wilhelm Meisters Lehrjahre reflektiert al 
Au gangspunkt einer elb twerdung, die auf individueller Ebene jene Emanzipa
tion streben der ge eIl chaftlichen Kla ~ e wiederholt Damit werden ozialhi tori che 
Bedingungen der Möglichl eit von kollektiver Identität korreliert mit entwicklung -
und familienp. chologi ch n Bedingungen der Möglichl eit von individueller Iden
tität iehe in ähnlich r Ilin icht Kittler: oziaLi ation, . 13-124; Jochen Höri ch: 
Die Tugend und der Weltlauf in Lessing bürgerlichen Trauerspielen, in: Euplwrion, 
74 (1980), .] 86-] 97. 

11 Zum histori ch n Üb rgang von Pädagogik zu Bildung gl. Kittl r: Sozialisation, 
S.16. 

] 2 Darin behält Kittler recht, wenn er in der B ziehung zu Mariane die Fort etzung von 
» twa Alt m« und nicht eine Initiierung »in eue « ieht: »die Liebe zum Theat r, 
die Wühelm ihr al geheim n Leitfaden eine Leben bekennt«, plaziert Mariane in 
einer matrilinearen » eri on Er atzobjekt n, deren L . .J Ur prung eine Imago der 
Herkunft familie i t«. (Kittler: Sozialisation, S. 33 f.) 

13 Zur symboli ehen Bedeutung der Chlorind -Figur für Wilhelm Imagination Han -
Jürgen Schings: Symbolik des Glücks. Zu Wilhelm Meisters Bilderge chichte, in: Ul
rich Goebel, \Volodymyr T. Z la (Ed.): lohann Wolfgang von Goethe: One Hundred 
andFifty Years ofConlinuing Vitality, Lubbock 1984. Zu Chlorinde die amazoni ehe 
Androgynität er tmal figurierenden Funktion MacLeod: Pedagogy, S. 413 f. 

14 Dorrit Cohn: Wilhelm Meister 's Dream: Reading Goethe mit Freud, in: The German 
Quaterly, 62(1989)4. 

15 u geblendet wird dabei d r dem wid rsprech nde Sach rhalt. dah Wilh 1m \\- er
ben um di pätere Frau Lothario durchau erfolgreich i t, und dah er nicht einmal 
die offene I onkurrenz mit die em cheut Der Roman chluh in zeniert sogar ein 
tran ödipale Ver öhnung finale der beiden, wenn ihre Doppelhochzeit mit There e 
und Natalie ie p chologi ch auf Augenhöhe und al Schwager familiär zu inander 
teUt. 
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16 Zur Paternalität al Grundzug der ymboli ehen Ordnung in hi torisch m I onte t 
owie zur Patrilinearität al Grundthema i he Eli abeth Krimmer: Mama's Baby, 

Papa's Maybe: Paternity and Bildung in Goethe 's Wilhelm Meisters Lehrjahre, in: 
The German Quaterly, 77(2004)3. Kriti eh zur »patriarchal obsession« in d r Goethe
for chung Jill nne Kowalik: Attachmenl, Patriarchal Anxiety, and Paradigm 

election in German Literary Criticism, in: The German Quaterly, 77(2004)1, S. 6. 
17 Hörisch: Glück, S. 51, überein timm nd unter anderem mit I arl Schlechta: Goethes 

lf'ilhelm Meister, Frankfurt/Main 1953. 
18 igmund Freud: Der Mann Mo e , in: Freud: Studienausgahe, Bd. 9, S. 266~ ziti rt 

nach Höri ch: Glück, . 5l. 
] 9 II örisch: Glück, S. SI. 
20 Zu Friedrieh al der einzigen männlichen Figur mit androgynen Tendenzen im Kreise 

der weiblichen, on tran e, titi ehen Codierungcn üb rzogenen Frauenfiguren de 
Roman iehe Mac.l.A'od: Pedagogy, S. 423- '125. 

21 Zur über ps ehologi ehe pekt hinau gehend n, »generellen inng benden Funl
tion die er geheimen Gc eU chaft« Wi)fricd Barner: Geheime Lenkung. Zur Turm
gesellschaft in Goethes lf'ilhelmMeister, in: William J. Lillyman (Ed.): Goethe 's Narrative 
Fiction. The Irvine Goethe Symposium, Berlin- ew"\ ork 1983, S. 86. Barner h bt 
zudem die in un erem Zu ammenhangwichtigen Aspekte on Wilhelm »Urvertrauen« 
einer it, einer »De illu ionierung« andrer eits hervor (ebd., S. 101-108). 

22 Diese beschönigende Einseitigkeit bildet zu ammen mit der ld ali ierung der Turm
ge eIl ehaft die to&riehtung schon von Sehlaffers Kritik: »Da& im gewöhnlichen 
V r tändni der Turm al Ort der ollendeten Harmonie, al philosophi ehe Ideal, 
al Utopie der Humanität fungiert, i tein eldatante Zeichen für die Fühllo igkeit 
und Blindh it der tradierten Goethe->Lekwre<. Mit Hi)fe d r Sentenzen, welche die 
Turmmitglieder parat halten, hat sie ich on weiterem L en di pen iert und nur 
abgezogene Begriffe wiederholt Wer nicht chon über die tödlichen u gäng der 
beiden letzten Bücher stutzt - mit der Botschaft om Tod Aur lie kommt Wilhelm 
bei Lothario an L . .1, die Nachricht vom Tod Mariane ereilt Wilhelm hier [. . .1, 
Mignon und der Harfner terben während der, genauer: an den Erziehungs
mafmahmen der Turmge eU chaft - , der muh die Brutalität einer Pädagogik, die 
über Leichen geht, zur MaAime eine Le en gemacht haben.« Heinz ehlaffer: 
Exoterik und E oterik in Goethes Romanen, in: Goethe-Jahrbuch, 95 (1978), S. 219. 
Der herkömmlichen Goethedeutung gegenüber kriti ehe An ätze gehen or allem 
zurück auf chlechta: Trilhelm Meister. 

23 Peter Sloterdijl· Sphären I: Blasen, Mikrosphärologie, FrankfurtIMain 1998. 
24 Die en Ausdruck v rwendet für Felix in einer Bedeutung für Wilhelm Emil Staiger: 

WilhelmMeister Lehrjahre, in: Staiger: Goethe, Bd. 2: 1786-1814, Zürich 1956, 
S. 137. Im An chlu& an und im Unter chied zu Staiger prieht mit Bezug auf Mignon 
vom »>Geniu der Frühe< und Schmerzen kind au unglücldicher Liebe in einem« 
Monika Fiele Mignon - Psychologie und Morphologie der Geniusallegore ein» Wil
helm Meisters Lehrjahren«, in: Sprachkunst, 8 (1982), S. 11. 

25 Ygl. zum plazentalen Double und der Theoreti ierung de Mutter choße al Mikro
phäre loterdijk: Sphären 1, S. 275-327, 347-401. 

26 Dieser Au druek geht zurück auf die Rezen ion Ludwig Ferdinand Huber au dem 
Jahre 1801, zitiert in K]aus F. Gille: Goethes WilhelmMeister. Zur Rezeptionsgeschichte 
der Lehr- und Wanderjahre, König teinlf . 1980, S. 48. 

27 In diesem Sinne er tehe ich Goethes bezüglich d r Lehr- und Wanderjahre geäu
fierte Ver tändni dafür, »daß den Le ern vieles rät elhaft blieb«, owie seine gegen-
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über dem I anzler von Müller am 8. Juni 182] rückhlicl end geäußerte Be chwich
ti<Tung: »Alle i t ja nur ymboli eh zu nehmen, und überall ted t noch eh a ande
re dahinter. Jede Lö ung eine Problems i t ein neue Problem.« (HA, . 5.?4). 

28 Cen orinu : Betrachtungen zum Tag der Geburt. De die natali, in dcuL eher lJber et
zung hg. von I(]aus Sallmann, Weinheim 1988. . 15-17~ zitiert nach loterdijl: 
Sphären 1. S. 1,22. 

29 Da Interesse für die von der Mignonfigur au, gehende Faszination hat zu einem 
eigenen For chung, Z\- eig geführt, innerhalb de en ihre Deutung al guter Geniu 
eine wichtige RoJle pi Jt Fick: Mignon, hat die b züglich unter Aufarbeitung der 
For chung bi in die] 980er Jahre hinein eine weitführende Differenzierung gelei
stet Fic1 Intere e richtet ich aber letztlich auf eine Herau lösung der Mignon
deutung au ps choanalyti eh n Zu ammenhängen und einer Selbstpo. itionierung 
gegenüber den m thologi ehen Deutung an ätzen von Staiger: Lehrjahre; Wendelin 

chmidt-Dengler: Genius. Zur Wirkungsgeschichte antiker Mythologeme in der Goethe
zeit, München 1978; Ilannelore Schlaffer: Wilhelm Meister. Da Ende der Kunst und 
die lfTiederkehr des Mythos, tuttgart 1980. Dabei ieht ie folgende vier Richtungen 
aL repräsentativ an für die Mignon-For ('hung~ »Mignon reduziert auf ein Summation -
ymbol regressi er Tendenzen in ~ ilhelm oder ab trahiert zur Göttin, eingeglätt t 

in di Schicht eines in ich harmoni ch n, rein men ch1ichen Da ein oder auch 
au dem Lebensraum dc Romans herausgenommen a] Zeugni für einen bedroh
lich fremd n, auJ3ernatürlichen B reich: die Burteilung der italieni ehen Mädchen
ge talt in den L hejahren chwankt vom Verdikt über den erwachsenen Zwitter al 
Verkörperung fal ehen treben bi zu ihrer Apotheo e als einer Inkarnation der 
seligen ehn 'ucht« (Fick: Mignon, S. 3) Dem entsprechen der Reihenfolg nach 
folgende Referenzen: Per 0hrgaard: Die Genesung des .Varcissus. Eine tudie::;u Goe
the: WilhelmMeisters Lehrjahre, I openhagen 1978; Johanna Licnhard: Mignon und 
ihre Lieder, gespiegelt in den lfTilhelm-Meister-Romanen, Zürich München 1978; 
Rudolf chottlaender: Das fl indesleid Mignons und ihre Verwandtschaft mit Gretchen 
und Klärchen, in: Jahrbuch des Freien Deutschen Hoch tifts 1979; Staiger: Lehrjah
re, S. 128-175. Für un eren Zu ammenhang der P ychogenese des Genius in der 
Per pel tive on \\ ilhelm Enh,Tjeklung auß rdem Helimut Ammerlahn: Wilhelm 
Mei ters Mignon - ein offenbares Rätsel. Vame, Gestalt, Symbol. Wesen und Werden, 
in: DVjS, 42 (1968), S. 89-116, hier der Bezug auf die ältere '1ignon-For, chung 
S. 89; der .: Mignon nachgetragene Vorgeschichte und das Inze tmotiv: Zur Genese 
und S mbolik der Goethischen Geniusgestalten, in: Monatshefte, 6,t (1972), S. 15-24. 
[n Ab etzung von Ammerlahn betont Fiel die über \vilbelm Erlcbni welt hinaus
reichende Eigen tändigkeit der Mignon-Figur. Dazu au führlirh ihr Buch Das Schei
tern des Genius. Mignon und die Symbolik der Liebesgeschichten, Würzburg 1987. 
Zum Fortgang der For chung zu Mignon mit einer BibliogTaphie Gerbart Hoffmci ter 
(Hg.): Goethe Miunon und ihre Schwestern: Interpretationen und Re::.eption (California 
Studie in German and European Romantici m anel in the ~e of Goethe, Vo1. 1), 
l\e,,\ York 1993. Zu Mignon al Per onifizi rung der Kindheit in I ulturhi tori eh 
enveitert n Zu ammenhängen Carolyn Stcedman: trange Dislocations: Childhood 
and the Idea of Human Interiority, 1780-1930, CambridgelMas . 1995. 

30 Zum Inze tmotiv lIellmut Ammerlahn: Mignons nachgetragene Vorge chichte und 
das Inzestmotiv: Zur Genese und Symbolik der Goethischen Geniusgestalten, in: Mo
natshefte, 64 (1972), S. 15-24. 

31 Zur diesbezüglich n For chung einführend Eril a 1\olan: ·WilhelmMeister Liebling -
bild: Der kranke Königssohn. Quelle und Funktion, in: Jahrbuch des Freien Deutschen 
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Hochstifts 1979. Zuvor ohne ps choanal tische Deutung möglichl eiten fruchtbar zu 
machen Christoph E. ch""eitzer: "Wilhelm Mei Ler und da Bild vom kranken J(önigs
ohn, in: PuhlicaLions of lhe Modern Language Association 0/ America, 72(1957)3. 

32 Zur regTes iven Dimen, ion der Mignonbeziebung im p choanalytL ehen Sinne i
ner imaginären »Rei {' in ein Kinderland« 0hrgaard: JVarcissus, . 78. 

33 Hieran hat zwar auch \\ emer DaZ\vi hen tehcn durch »Kälte« und »Härte« einen 
Anteil, jedoch zeigen \\ ilhelmi> chuldgefühle und »Rückfäll « nach Jahren noch 
di au intrinsischer '10th lage "ersäumte i\1öglichkeit einer Au prache mit ~1ariane 
amt »Yergebung«: »" ar', nicht möglich, dafl si sich ent ehuldigen konnte?« (HA, 
. 85 f.) 

34 Vgl. die Etymologie, on >Religion<: lal religere = zurückhinden. AufschlUßreich für 
den Zusammenhang von tiefenp ychologi. eher und religion p, )chologi cher 
Perspektivik owi desjeniO"en Z\"i chen der »geradeln] Richtung« de »Herzen zu 
Gott« und dem »lmgang mit den >belo,ed one <<< sind die »Bel enntni" e einer ehö
nen eeIe« im ech ten Buch (JIA, . 387). Das »wahre Gefühl«, »Seligl eit« und die 
»eehteln] Erfahrung n« artikuli ren ich in d r pieti tischen Sprache de »Herzen « 
al Gottes- und elh terfahrung gleichermaßen, indem ie auf »dem Glüc1 e [beru
hen], si h eines eignen Selb, L ohne fremde Formen, in reinem Zu ammenhang 
bewubt« werden zu könn<'n (HA, S. 388). 

35 Hierzu Sloterdijl: Sphären 1, .275-327 (Die Klau ur in d r Mutter. Zur Grundlegung 
einer negativen Gynäkologie), S. 347-101 (Der lrbegleiter. Requiem für ein verwor
fene Organ). 

36 iehe zur ~ Offenhei t der \\ eh laI J rlas Ge, ehen} de Double al Membran« loterdijk: 
Sphären I. . 449 f.: »Da, ubj kt und ein Ergänzer bilden gemein am zunächst 
rine weltlo - oder eigell\\ eJtliche - Intimitätszelle; aber weil rlas ubjekt, on ei
nem Double, und zunäch t nur von ihm, über da, 'olumen der >\\ eh< in der geg be
nen Kultur informiert "drd, hängt der Zugang zum Auf3en für da ,,,erdende ubjekt 
ganz on d n Membranqualität n deo inneren Anderen ab. lnd medern innigen 
Ander n entgegenfliegt, entfaltet eich elb t auf des en weitere \\ eh hin.« 

37 Zu die em Au drucl und einem achlich n Zu ammenhang mit dem Geniu lonzept 
siehe Sloterdijk: phären I, S. 145. 

38 perata hingegen läEt ihr Kind zwar nicht au \achlä igk it P )Chi ch vemahrlo
en, cheint ihm aber doch mit der durch ihre rhuldgefühle bedingten Ambhalenz 

eine double-bind- ituation zuzumutcn, deren Pathog nität au der kindheit -
p, ThoJogi ehen rhizophreniefor chung hekannt isl 

39 G.F.\\t. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, Bd. 3, in: lf erke, 
Bd. 30, Frankfurt/Mai n 1986, . 124. \ gl. hirrzu Sloterdijk: Sphären I, . 24.0, 123, 
'15l. 

1.0 »Jener Augenblicke mirh zu erinnern, die das Licht d Tag s ,,,ie das Auge de 
1 alten Zu chauc:r fliehen, die zu genicf3en Göu r den chmerzJosen Zu tand der 
reinen eligkeit zu verla 'cn i h ent rhlieb n dürften. - Mich zu erinnern? - ,\l 
"enn man den Rau eh df's Taumell elch in der Erinnerung erneuern könnte, der 
un ere Sinn, von himmli rhen Banden um trickt, au aller ihrer lia 'sung reif3t.« 
(HA, . 73) 

4,1 Zu den Themen Feti rhismu (da Arztb steck im W'ilhelm Meister) und ldolisierung 
( ataliens als Amazonencr cheinung) iehe Uartmut Böhme: Feti ch und Idol. Die 
TemporaLität von Erinnerungsformen in Goelhe lf'ilhelm Mei tel'. Faust und der 
Sammler und die Seinigen, in: Peter Matu. cl (lIo-.): Goethe und die Ver:,eitlichung 
der lVatur, "VIünchen 1998. 
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42 Allerding ahnt Wilhelm durchau etwas da on, wenn er einer Mutter, die mit der 
Theaterleiden chaft de Sohne wegen des diesbezüglichen nmut de Vaters ha
dert, antwortet: »Schehen Sie da Puppen picl nicht., la en Sie , ieh Ihre Liebe und 
Vor orge nicht gereuen! E waren di ersten ergnügtenAugenblicl e, die ich in dem 
n uen leeren Hau e genof.'l.« (JIA, S. 12). 

43 Grundlegend zum Thema Lieb Gerhard eumann: »Ich bin gebildet genug, um zu 
lieben und zu trauern«. Die Erziehung zur Liebe in Goethes Wilhelm Meister, in: Titus 
He denreieh (Hg) Liebesroman - Liebe im Roman, Erlangen 1987. 

44 Die kon trul tive Rolle de Geniu ieht Freud in der Muu r Jber eTl örpert., wenn 
er mit Bezug auf Goethe chreibt: »Wenn man der unbe trittene Liebling d r Mutter 
gewesen i t, 0 behält man fürs Leben j ne Eroberung gefühl, jene Zuver icht des 
Erfolge, w lehe nicht elten wirklich den Erfolg nach ich zieht Und eine Bemer-
1 ung olcher Art wie: M in Stär! e wurzeh in mein m Verhältni zur Mutter, hätte 
Goethe einer Leben ge chicht mit Recht oran teIlen dürfen.« igmund Freud: 
Eine Kindheitserinnerung aus Dichtung und Wahrheit (1917), in: Freud: Studienaus
gabe, Bd. 10, S. 266. 

45 Hierzu owie zur p ehologi chen V rmittlung lei tung der prach-In titution Theater 
hin ichtlich des Imaginären (\Vun chleben) und de Symboli ehen (Inter ubjektivi
tät ordnung) siehe Höri ch: Glück, . 44-5l. 

46 Der Bühnenraum wird e plizit in Analogie zur Be eelung phäre der Liebe ange-
prochen: »Es cheint mir unmöglich, daf3 da nur zwo Türpfo ten ein ollten, wo 

ge t rn 0 viel Zauberei gewe en war. Ach, wer ine verlorn Liebe ueht., 1 ann nicht 
unglücklicher ein, al ich mir damal chien.« (JIA, S. 17) Zudem" erden durch da 
Puppen pi 1 ödipale Konflikte (David gegen Goliath) pi leriseh agiert wie aueh 
pätere Beziehung tragödi n (Tankred und Chlorinde) wie die mit Mariane imaginativ 

antizipiert Zur Bedeutung on Tas 0 Die Befreiung lerusalems in olcher Hin ieht 
siehe Fick: Scheitern, . 70-72: »Verborgen, hintergründig wiederholte ich in der 
Beziehung zu Mariane die Ge chichte on Tankred und Chlorinde« (Ebd., S. 80 0. 

47 Sie i t darüber hinau 10mpensatori eh bedingt durch da Spüren einer »altenWun
den«, die »traurigeln] Gedanl en« an Mariane: Er » ah i al Wöchnerin, als Mutter in 
der Welt ohne Hilfe herumirren, wahrscheinlich mit seinem eigenen Kinde herumir
ren, Vor teIlungen, welche da chmerzlich te Gefühl in ihm erregten« (JIA, S. 115). 

48 Vgl. hierzu mit erhellenden Vergl ichbezügen zur Fa ung der Theatrali chen Sen
dung Fick: Scheitern, S. 86: »Mignon tumm r Eiertanz i t opti che Pendant zu der 
ausgefallenen Metapher [»Bewegung de Rades, da ieh in meinem Herzen dreht«, 
HA, . 67]: wie ein >Rädenverk< (JIA, 110) agiert die Kunstfigur; dinghaft->wörtlich< 
ymbolisieren die Krei e de Tanze da schöpferi che und zugleich unbegreifliche 

Leben, da in Wühelm ieh regt« 
49 Jacque Lacan: Das Spiegel tadium als Bildner der Ich-Funktion, in: Lacan: Schrif

ten I, Frankfurt/Main 1975. 
50 Zu atalie im inne iner Gegenfigur zu Mignon und al »die ge taltge-vvordene 

>k1a ische Kritik< an Wilhelm Liebe - und Dicbterträumen« iebe Fick: iJBgnon, 
S. 45 f. 

51 Friedrich Sehlegel sieht in atalie ogar das » uppl ment d s Roman «, der nach 
d m Ab chluß mit der auf Männlichkeit bezogen n Bildung thematil auf eine »Theo
rie der \Veiblichkeit« ziele, in: Scblegel: Schriften zur Literatur, hg. von Wolfdietrich 
Ra ch, 2. Auf1., München 1985, S. 276. 

52 Au den Ge präch aufzeichnungen de Kanzl r on Müller am 22. Januar 1821 
(~S. 619). 
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Unanständige Wiedergänger 
Liebe und Revolution in Erzählungen von Arnim und Eichendorff 

»Ein Buch au Lit ratur über Literatur«l - so be chreibt Gerhard Schulz prä
gnant einen we entlichen A pd t on Eichendorffs Roman Ahnung und Gegen
wart, der von Goethe Wilhelm Meister bi hin zu Arnim Gräfin Dolores in 
au gedehnte SpeI trum zeitgenö i cher Lit ratur verarbeitet Die e pezifi che 
intertextuelle Anlage findet sich - in einer lompIe en elb tbezüglichen 'Ven
dung - auch in Eichendorff päteren Erzählungen: Das Schloß Dürande und 
die Entführung tehen in einem dicht vernetzten Werkkontext, der von der Ein
lagerung fremder Tc te ub tantiell ge tützt wird. Wie ehon in Ahnung und 
Gegenwart tellt Achim von Arnim dabei einen zentralen Bezug punI t dar.2 

In gc amt erw i en ich vier Te -te al I ernbe tand der hier relevanten intertex
tucllen Interferenz n, von denen Arnim I sahella von Agypten und M elück M aria 
Blainville - von Arnim al Zwilling paar eingeführt - al Prätc. te fungieren, 
deren ä theti ch vermittelt Befunde wiederum von dem nachfolgenden Eiehen
dorff ehen Erzählung paar, dem Schloß Dürande und der Entführung, au ge
deutet und weitergeführt werden. 

In allen vi r Erzählungen wird die al »Au gangsrelation« festge chri bene 
Paanerbindung über dic Einbeziehung einer dritten Per on irre ersibel ver
nichtet oder auf ine zukünftige Vernichtung angelegt, 3 wob i da (zukünftige) 
Scheit rn der Beziehung mit den Ereigni en der Franzö ischen Revolution 
verlrnüpft cheint I .Die Liebe kon tellation wird dabei in dem Mafic politi iert, 
wie die hi tori ehe Umbruch ituation auf dic pri ate Ebene ge piegelt cheint 
Mit die er Verbindung zweier an eh inend I onträrer Ebenen i t zugleich eine 
Kau alität impliziert: \Vie zu zeigen cin wird, generiert die Pha 'e, dic der Revo
lution vorangeht (in Isabella immerhin in Jahrhunderten zu beme en) eine 
gesamtgesell ehaftliche Di po ition, die ich notwendigenvei e auf d n pri aten 
Bereich er treckt. Der intimste Bereich ozialer" erhältni e. dic Liebe und 
Ehe, wiederum bietet einen c_ cmplari ehen, cheinbar elb t-evidentrn Bereich, 
in denrn Defizite au differenziert und ichtbar gemacht werden können. 

1. Die Verdopplung der »Liebe«. - Entscheidende Vorau etzung für die e te_ tuelle 
naly e i t in allen vier Erzählungen eine Dreier-Konstellation: DaJ3 Arnim die 

Erzählungen Isabella von ;lgyplen und Melück Maria BlainviLLe trotz gegen ätz-
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licher Protagoni tinnen5 al Zwillingspaar einführt, läßt ich anhand einer für 
beide Texte kon titutiven Konfiguration begründen. Sowohl in Melück al auch 
in J sabella peL t ich der Plot der Liebesge chichte aus einem analogen 
Verdoppelung phänomen: I abella und aintre erhalten ein kün tlich beleb
te Puppe al Doppelgänger/in, die ie jeweils au ihrem alten Leben verdrängt6 

Die Gegen-Bilder - al Produkte einer zweifelhaften magi ehen Handlung -
entstammen in heiden Fällen einer I orr pondierenden "'errat ituation: Eben-
o wie Karl die Kreation de Golem in Auftrag gibt, um ich Gelegenheit für ein 

tete-a-tete mit I abella zu ver chaffen, 0 gibt Saintree den Verführung er uchen 
Melücks nach (und blendet darüher eine zul ünftige Frau Mathilde aus). 

In dieser Opposition on (dauerhafter) Liebe und (auf I urzfri tigl eit ange
legter) Lu t sted t ine nt cheidende Strul tur der Texte, die von Saintree (aL 
mi e en abyme) auf den Punkt gebracht wird: Um da eroti ehe Abenteuer ohne 
Gewi en bi e genie13en zu 1 önnen. führt er' die ignifil ante Unter cheidung 
zwi ehen zwei Formen von Liebe ein: »Unhe chadet der höheren [Liebe], glaub
te er lSaintree1 ich der Araberin in dem niederen Sinne ergeben zu I önnen, 
wenn e Mathilde nur verschwiegen bliebe.«8 

Saintree selb tgerechte Anal ei t in zweierlei IHn icht auI chlu13reich: Zum 
inen setzt er implizit vorau , daß man nur einem Men ehen »in höherer Liebe« 

verbunden ein könne, und zitiert auf die, e \"rei e eine zentrale Überzeugung 
de zeitgenö i ch romanti chen Liebe 1 onzepts. In ofern da, I ommunil ation -
medium »Liebe«9 die Reintegration der zerfaserten Ge amtper önliehkeit zu 
lei ten im tande i t, die in der gravierenden Um teIlung phase der ~ attelzeit« 
verlorenzugehen droht, reflc1 tiert die Vor tcIlung einer einzigartigen, unteilba
ren (höheren) Liebe die I ompen atori che Funktion lO der romanti ehen Liebe. 
Saintrees Bedürfni nach einer pitzfindigen Rechtfertigung dol umentiert in 
die em Sinne eine Grundhaltung, der das »romanti ehe« Liebe konzept vor
gängig i L 

Zugleich wird in der Saintree ehen Opposition einer höheren und einer sinn
lichen Liebe eine Entwicklung verborgen, die für die folgende Anal)se von ent
scheidender Bedeutung i t: Da romanti ehe Liebe konzept nämlich akzeptiert 
den Fal tor Lu t und bindet ie in eine auf Dauer angelegte Leb n gemein-
ehaft ein.ll Al integraler Bereich die e Liebe er tändni es 1 ann die eroti

, ehe Lust nicht mehr au der romantischen Paarbeziehung isoliert werden. Dem
zufolge envei t ,ich - zum zweiten - der »Glaube«, ich > der '\raberin in cl 'm 
niederen Sinne ergeben zu 1 önnen«. als gra\ierender Irrtum, der , chlief3lich -
über mehrere VerZ\ eigungen - zum Tod Saintrees führt Der Fortgang der Ge
schichte dema kiert dic anfängliche Differenzierung zwi, ehen Liebe und inn
lichl eit a] unangeme, s nP 

Bei der Einbindung der Erotik in da romantL ehe Liebesl onzept ergeben 
. ich offen ichtlirhe chwierigl eiten, auf 'v eiche die Erzählungen reagieren und 
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au denen ie ihre spezifi che Dynamil b ziehen: Der Lu t-Fal tor wird von 
Arnim und von Eichendorff als Gefahr erfahren und kann im I ompen atori
schen romantischen Liebe 10nzeptJ3 nur peripher gebunden werden. E fällt 
auf, wie ich au dem te dich 1 gitimierten und verab olutierten Liebe begriff 
eine »niedere Liebe« al eigennützige Erotik abspaltet, die al degeneriertes 
Phantom die te tliche Handlung vorantreibt. 1 1 In die er Lu t1 omponente a
hen augenscheinlich owohl Arnim al auch Eichendorff die deutlich te Meta
phoril für das Perver e (im Sinne des Verkehrten). 

Themati ch findet sich die doppelte Erscheinungsform der Liebe und der 
Lu t in allen vier hier zugrunde liegenden Te ten: Die dabei etablierteVerbindung 
bzw. Analogisierung von Lu t und Revolution oll im folgenden analy iert und 
auf der Ba is der zeitgenössi chen Semantik plau ibili iert werden. 

2, Arnim: »/sabella von Agypten« und »Melück Maria Blainville«. - Chronolo
gisch am Anfang der vier Erzählungen steht IsabeLla von Agypten: Die Titelhel
din Isabella wird dabei trotz ihrer Einbindung in einen gro13en Teil der te di
chen Intrigen als Identifil ationsfigur eingeführt. In ihrer Un chuld verweigert 
sie ich der im Te t thematischen Instrumentalisierung, Verdinglichung und 
Funktionalisierung,'5 die anhand des kurrilen halb menschlich, halb nicht
rnenschlichen Per onals al Depra ationen dargestellt werden. 

Auch Isabellas Geliebter Karl ' 6 (mit seiner bedarfsgerechten Liebe I onzeption, 
einer Macht- und G Idgier) findet ich unter den »ver1 ümmerten« Lebensfor

men: Sein Eigennutz kulminiert schlie131ich in der Erschaffung eine I ün di
chen Ebenbilds für Isabella, eines Golems, in dem ich Karl W ollu t e empla
risch manife tiert. Der Golem oll dazu dienen, Karl eine Liebesbegegnung mit 
der echten I abella zu ermöglichen. Zwangsläufig wendet sich die e Betrug -
trategie chlief31ich gegen ihn, da er Original und lü terne Verdopplung nicht 

au einanderzuhalten ermag: »Der Erzherzog hatte die Zauberei spielend her
ausgefordert, seine Lüste zu begünstigen, diesmal täuschte ie ihn um seine 
Lu t; in der Liebe i t alles so ehrlich, da13 jeder Betrug, wie ein falscher Stein in 
dem prachtvoll ten Ringe, da freie Zutrauen stören I ann, und betrog nicht der 
Erzherzog Bela, al er sie durch sein Kun t tück [die Er chaffung de Golem] 
in seine Gewalt brachte? e war nicht Liebe all in, es war der Wunsch in ihm, 
ich zu rächen, \ eil cr ich betrogen glaubte, daf.'l er ie 0 wild und ra eh einer 

Lust opferte.« (JA' 705) 
Die ganzheitlich-erfüllende Liebe entzieht ich, wenn die »Lu t« überwiegt: 

Damit läuft diese Fehlentwicklung auf die Trennung der beiden Liebenden 
hina uso Mit Blid auf die ungeheuren Möglich! eiten, die sich durch die uner
schöpflichen Geldquellen de Alrauns auftun, verspricht Karl dem Wurzel
männchen Isabella als Ehefrau zur linl en Hand - allerdings mit der bezeich
nenden Ein chränkung, da13 b ide »von Ti ch und Bett getrennt« leben ollen. 
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Da er elb t die Beziehung zu labella - nicht al Ehemann, ondern al eifer-
üchtiger Geliebter - weiterhin zu pflegen bcab ichtigt, perpetuiert er eine Form 

der In trumentali ierung, die nun auch für Isabella au den Umständen ihrer 
V rmählung able bar wird: »Sie liebte den Erzherzog, wie ie ihn jemals geliebt, 
aber ie fühlte, eit er eine andre wie ie geliebt, da13 ie eine Li be mit ich 
trüge in di Ferne, und erst jetzt ge tand ie ich, daß diese scheinbare Vermäh
lung, so wenig dabei die Reinheit ihrer Sitte leiden konnte, ie tief gekränkt habe, 
weil ihr Karls Gesinnung sich nicht so heilig und ewiglich, wie ihr fürstlicher Sinn 
gemeint, mit ihr zu vermählen, deutlich daraus hervorgegangen sei. Wa galt ihr 
eine Klugheit, wie er den Reichtum ich verbinden und b nutzen wollte; ie 

} annte nur die Herrlichkeit der Armut« (JA· 734; IIervorhebung C. .). 
Isabella Verwurzelung im romanti ehen Liebe konzept gewinnt dabei in dop

pelter IIin icht Kontur: Zum einen erwei. t der Erzähl r auf ihre »ewiglichle] 
und heilig[e]« Lieb ,di ich ihrer eit auf dem ehon zitierten Einmaligkeit -
und Unaustau chbarl eit topos begründet; I arl Verhalten dagegen verstö13t 
umfa send gegen die e Unaustauschbarkeit orstellung, insofern er labella de 
faeto dureh den GoI m ersetzt Daraus wird zum anderen e negati 0 er icht
lieh, da13 »romantische« Liebe nur al dialogi che, ich g gen eitig be tärken
de Individualität 1 onz pt funktionieren kann. Da Karl Isabella Identität weit
gehend ignoriert, 17 i t ihr Weggang die zwang läufige und ang me sene Re
aktion für jemanden, d r mit romanti chem An pruch liebt Die Ein eitig} eit 
de Liebe -Ende und di ver chiedenartige - einmal emotional, einmal mate
rielle - Fixierung dc Liebe partner wird noch einmal prägnant in d r Ab
schied zene vorgeführt: »Sie nahete sich im innern Kampfe dem Bette de 
Erzherzog , sie} ü[1te ihn; wäre er erwacht, sie hätte nicht von ihm la sen kön
nen; aber er stieß sie im Schlaf von sich. Ihm träumte, als ob die goldene Kette, 
worin er die Völker führte, ihm selbst. der sie hielt, immer enger sich um den Fuß 
wickelte, daß er dadurch zu fallen fürchtete; darum stieß er sie von sich.« (JA 
734; 11 rvorhebung C. .) Er t beim Verlust labella i tl arl im tande zu füh
len, »da13 eine törichte Klugheit ihm das Kö tlieh te entris en, was sein ganzes 
Leben ausgestattet hätte.« (JA 735, Hervorhebung C. .) Die romantische Lieb 
i t für ihn nur al verlorenes Ganzheitsl onzept funktion fähig, als Utopie, die 
ich po iti und unerreichbar gegen den Pa} t mit dem Alraun abgrenzt 

Karl Taktik orgt chlie13lich für ein achwehen, da ich in den Jahrhun
derten bi zur Gegenwart Arnim ver tärl t: Al der Alraun ) heimlich begrab n« 
wurde, »glaubte ich I arl on ihm befreit L . .1 er aber war in einer \Vut dämo
nisiert und der Kai er wu13te bald, daß er, hne eine große Buße, on einer 
überlä tigen Gegenwart nicht wieder 10. und ledig werden } onnte. Um on t 
wech~ elte er \Vohnort und Kleider L . .1, gleich war der Allraunihm nahe, L . .1 
Abends und nacht chrie er wie ein wilder Vogel. Karl horchte und gehorchte 
nur zu oft dieser Stimme, wehe uns Nachkommen seiner Zeit. \\ ar ihm vi le 
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durch die en geldbringend n Gei t möglich~ so muhte r dagegen früher eine 
lIerr cherbahn schließen, um in heiligem Leben~ in Buße und Gebet, jeden 
bösen Wun ch zu bannen.« (lji 737, Hervorhebungen C. .) Das Geld al allge
gen" ärtige M dium erwei t ich dabei al Projektion eine zeitgenös i chen 
Problems in die Vergangenheit der Frühen uzcit Er t in einer primär funI -
tional differenzi rten Ge ell chaft (wie die europäi ch Ge ell chaft um 1800) 
erkopp lt da, Geld al uni er ales lommunikation mittel die unter chi dli

chen Teilber i h miteinander und »er etzt die Omniprä nz Gotte durch die 
de Gcldes«.18 

Indem der e plosive Bedeutungsgewinn dc Gelde in der Vergangenheit 
erortet und diagno tiziert wird~ kann der aul toriale Erzähler der Isabella die 

Ge, chichte Karl als integrale Vorg ehichte der eigenen Gegenwart reldamie
ren: Die Privil gierung de G Ide wird al fatal Fehlentwicldung be ehrieben, 
auf die zentrale Defizite im gegenwärtig n Deut chland zurückzuführen ind. 
»'Vir aber, deren Voreltern durch sein politisches Glaubenswesen, so viel erlitten, 
die vom Allraun chnöder Geldlust fort und fort gereizt und gequält worden, und 
endlich selbst noch an der Trennung Deutschlands untergingen, welche er aus 
Mangel frommer Einheit und Begeisterungen, indem er sie hindern wollte, hervor
brachte, wir fühlen un durch da erzählte Mißge chick einer er ten Liebe, durch 
die Reu mit einer atur ver öhnt, und L ehen ein. daß nur ein Heiliger auf dem 
Throne einer Zeit hätte be tehen können.« (I}l738, Hervorhebung C. N.)i9 

In dieser cheinbar metonymi chen Verknüpfung der Gegenwart und der 
Vergangenheit findet ich eine metaphori ehe, in die Vergangenheit tran po
nierte Problemanal e der Re olution zeit, die ich (üb r die titclgebend Ge
chichte einer »Jugendliebe«) explizit an die Liebe thematik anl oppelt 20 Da 

Geld wird - gerade im Kontext der Liebe - al ubiquitäre Schalt telle darge
teUt, an der die Liebe in Macht (da heil3t Lust) Ion ertierbar i t; Lu t, Gel

tung b dürfni ~ Machthunger und Geldgier g hen dement pr hend al regre
ive Formen mit Entindividuali ierung - (Golem), Entfremdung - (Kar!) oder 

Entmen chlichung proze n (Alraun, Bärenhäuter) einher. 
Insbesondere die di kreditierte Form der »Liebe« (die sich 10ntra tiv zum 

»romantischen« Liebe an pruch I abella erhält) inszeniert der Te t al ein
gängige Vi uali ierung der vorrevolutionären Korruption und - in der meton -
mi ehen Te tlogil - al Indi1 ator eine drohenden Niedergang :2 1 Die Franzö-
i ehe Revolution i t d r Erzählung auf die e Wei e al teleologi cher Flucht

punkt der politi ch n und or allem auch pri at n Fehlentwicldungen kon titu
tiv einge chrieben. 

Der am Vorabend der Franzö i chen Revolution ituierten Erzählung Melück 
MariaBlainville liegt ebenfall eine fatale DreierIon tellation zugrunde, die im 
unmittelbaren Verlauf der Ge chichte zur familiären I ata trophe führt Al ver-

225 Weimarer Beiträge 55(2009)2 



Claudia \itschke 

antwortlich für die initiale Betrugs ituation envei t ich nicht nur di verliebte 
Melücl 22 ondem vor all m auch Saintree, der - wie chon angedeutet - zwei 
ich au chliehende Form n der Liebe gleichzeitig zu pral tizieren (und den 

entstehenden \\lider pruch halbbewuf3t-sophL ti eh au zumerzen) ver ucht 
Die ent cheidende Begegnung zwi ehen aintree und Mclück find t mit dem 

'or atz (bzw. unter dem Vorwand) taU., Melücks ehau pieleri ch Praxi zu 
perfektionieren und teht - ang icht de e tremen 'Vandd , den Melück von 
der zurückgezogenen Klo terexistenz bi hin zur ambitioni rten Schau pielan
wärterin durchläuft - bereit unter fragwürdigen Vorzeich n. Gegen tand der 
gemein amen Probe i t eine Szene au Racine Phedre,23 über die der illegitime 
Verführung 10nte t de Treffen impliziert wird: Die von M lüc1 darge teUte 
Phädra, die unglücklich in ihren Sti f ohn IIippolyt verliebt i t und - getri ben 
on ihrer amour fou - vergeblich eine Annäherung zu erzwingen ver ucht, ver

, eL t dabei noch auf einen ander n pd 1, der hier da ' 1 nangeme ene de 
verhältni akzentuiert: Die Stiefmutter-Sohn-Beziehung themati iert in die
sem inne eine Inze t-Variant (die nicht über die Blut erbindung., , ondem 
über die sozialen Rollen funi tioniert), auf die päter bei d n Eiehendorff-Te '
ten zurückzulomm n , ein wird. - Zunächst beherr cht Saintn'e Verlobte in 
Abwe enh it die Gespräch: Saintree beginnt zu rzählen., »wo er eine Mathilde 
zum er tenmale und zum letztenmal ge ehen hatte; er drücl te mit Mühe die 

teUe eine Rod e ., die einer Mathilde Trän n einge ogen, an die Lippen und 
\erga13 darüber., alle was ihn umgab, selbst die Art von Yor leht., die jede Liebe 
fordert, aber elten eingibL« (MB 751 f.) Saintr e verliebte Selbstverge enheit 
findet chliehlich in einer ge teigerten Enthemmung ihre Fort etzung, wenn er 
die ominö e Kleiderpuppe Melücl mutwillig mit dem blauen Rod - dem 
entimentalen \ndenl en an Mathilde - au taffiert., um ie al » trengen Kriti-

1 er« (MB 752) , pieleri eh einzubinden. 
In die er eheinbar harmlo en Cber prung handlung werden zwei Te~tebenen 

gegeneinander abge ted t und hi rarchi iert: Die aehlä igkeit Saintn>e d u
tet bereit eine Bereitwillig1 eit an, die ~höhere« Liebe für di »niedere« zu 
erraten. Die Verlobte cheint mit dem on Saintree initiierten Identität tran fer 

auf die Puppe exorziert und 1 ann zuminde t I örperlich dureh die arabische 
Freundin er etzt werden. In of m e ich beim Rock aber um ein Obje1 t2 1 

handelt, da den identität er ich emden Bezug zur Schenkerin aufruft., "",ird 
da yon Saintree infolge , einer Handlung (die ine \\~orte aL Lippenbekennt
ni au wei en) degradierte Kleidung tücl ultima ti aufge\\erteL Aufgeladen 
mit der Liebe Mathilde ., 1 ann e von Melüek als ( on nun an handlung -
bestimmende) Voodoo-Uten il genutzt werden. 

Die romanti che Liebe gewinnt den uperioren Stattl im Te'(t gerade durch 
Saintree fälschliehe Annahm, eine Lieb' zu Mathilde (und ein' erlangen 
nach Melüd ) nach Bedarf rhetori eh zurichten., manipulieren und fnnktionali-
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ieren zu 1 önnen. Die ent cheidende MotiviI der Verdoppelung findet auf die e 
Wei, bereit dreimal - al apologetisches Axiom von der höheren und niederen 
Liebe, den beiden Frauen sowie den Z) ei (dem zeris enen und dem neu genäh
ten) Röeken2.5 - Eingang in den Te t, be or Saintree elbst in der on Melüek 
nachgebild ten Kleiderpuppe den para itären Doppelgänger rhält, der mit 
magi eher Kraft an st inem Leben nerv zehren wird. 

Bei den »zaubrischen« Fähigl eiten26 Melücl handelt e, sich nicht nur um 
einen peripheren A pd t de Plot, ondem ie gehören integral zur Betrug -
ituation. Genau wie in der Isahella (oder auch Arnim zu or ent tandenem 

Roman über die Gräfin Dolores27
) wird die sinnliche Über chr itung durch 

übersinnliche Hilf, maf3nahmen forciert. Der Verführung situation i tein ma
gi ch-de trukti e PotentiaP8 inhärent, da - ähnlich wie bei Kar! Kreation 
de Golem - auf einen fatalen Irnveg hindeutet.29 

Die harmonische Lö 'ung, ein friedliche Landleben zu führen~ envei t ich 
Z)vang läufig al nur vorübergehend, in ofem da neue Hau wesen da Re ultat 
zahlreicher fragwürdiger Ereigni e30 i t und deshalb eine eigene Auflö ung 
bereit in sich trägt. Anfang und Ende der Erzählung bleiben - gerade auch mit 
Blicl auf die Kleiderpuppe - eng aufeinand r bezogen, wobei die Puppe eine 
entscheidende Funktion veränderung erfährt: I t i zunächst das \\ erkzeug im 
Betrug an Mathilde, dient ie der letzteren chlie131ich zum Schutz: Die Gräfin 
überlebt mit ihren Kindern - on der Puppe umklammert - das revolutionäre 
Inferno. 

Ob~ohl die e Rettung durch die Puppe Ion equent im Zeichen der inner
familiären Versöhnung teht, envei t sich die Lebensgemein chaft während der 
revolutionären Ereignis e als unbeständig. Da letale Dilemma de Beginn , au 
dem der Au w g in einen imulierten orma]zu tand ent teht, bricht in der 
hi tori ehen Kri e chHehlich ungemindert hervor. Der Graf stirbt an dem tich, 
den der enttäu chte Verehrer St. Lül Melücl zufügt: »Der Graf ~ar in dem 

ugenblicke, wo Melücl den tich erhielt, niederge türzt und ohne ichtbare 
äuflere Verletzung tot geblieben, und so, ar wieder eine frühere \\ eis agung der 
Melüc1 erfüllt, daI} ihr beider Leben notwendig mit einander erbunden ei, 
da13 er ohne ie nicht leben 1 önne.« (MB 773 f.) St. Lül i tl on equentenvei e 
der Vollstrec1 er der in, tabilen Leben gemein chaft: Sein ame deut t - als 
eigentümliche Verbindung au Saint-ree und Me-lüc1 - auf die illegitime Lieb
schaft al \Vurzel der entfe lten Verhältni e hin. Zwangsläufig zerbricht die 
restituierte familiale Einheit,31 die ohne den vater und die (über die »morgen
ländischen Augen« [MB 766] den Kindern erbundend Zweitmutter ein trauri
ge Relil t bleiben muf3, und zitiert dabei wiederum die problemati ch - in 
Mathilde/Mclüc1 bzw. im Grafen und einer Puppe - verdoppelte Familien
gründung ituation. 

Die Franzö i che Revolution macht die Fehlentwicklungen erl ennbar, die 
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zuvor in einem labilen Gleichgewicht erborgen bleiben konnten; in Anbetracht 
d r zentralen Betrug ituation pielt die Re olution also eine - e plizite und 
handlung relevante - Rolle.32 Amim Einleitung zu einem Roman Armut.. Reich
tum, Schuld und Buße der Gräfin Dolores (»Da i t da Fürchterlich te~ wa wir 
li ben. / Ach, warum lieben wir, wa furchtbar i tl«33) f01 us i rt in die em inne 
apriori auf die e für Arnim ignifi1 ante Verknüpfung von Treuebruch und 
Revolution:31 Auch in der Gräfin Dolore verläuft der Ehebruch in 0 tentati er 
ynchronizitäf~5 parallel zu den Ereigni en in Frankreich.:~6 

Genau wie da Geld zum Zeichen d r (zur Lu t bzw. im Zeichen der Macht) 
degenerierten Liebe in Isabella von Agypten37 a anciert, t llt in MelückMaria 
Blainville ein hypertrophierter Begriff der Vernunft da unmittelbare textliche 
Analogon zu dem mi13brauchten Liebe begriff dar; in di em Sinne wird in 
Melück nicht nur die von der romanti chen Liebe abge paltene eroti che Liebe 
in Frage ge teIlt, ondern auch die zum Zeitalter der Vernunft erhobene orre-
olutionäre Epoche grund ätzlich kriti iert. Die ophisti che Über-Rationali ie

rung, die Saintree vorzunehmen ver ucht, wenn er die »niedere Liebe« als Parallel
phänomen neben der höheren Liebe legitimiert, piegelt sich in seiner päteren, 
umfa enden V rnunftgläubigkeit, die on Mathild geteilt wird. Eine unter
generali ierend ,verab, olutierende und oberflächliche Gei te haltung wird auf 
diese Wei e owohl für die pri ate Entglei ung als auch für die 1 ata troph 
infolge der politi chen Ereignis e verantwortlich gemacht. So wie aber die ~ Lie
b « nicht beliebig funktionali iert werden kann, erw i t ich di Yernunft in 
ihrer ubiquitären Verfügbarkeit al Illu ion: »E war eine chöne Zeit, wo da 
Intere e der Einzelnen vor dem Wohl des Ganzen ver chwunden zu in chien. 
Der Graf und die Gräfin, tatt von die en Zeichen de Untergangs ihrer Vorrech
te geärgert zu werden, freuten sich . elmehr dieses Empor tcigens aller. 1. . .1 
Melück hatte lange ge chwiegen, endlich fuhr ie mit ungewohnter Heftig} eit 
auf: Reich der Vernunft? \Vie oll die Vernunft in einem ugenblicl e in die 
Welt 10mm n, nachdem ie in den tugendreichsten, tätig ten Jahrhunderten 
ich nur immer al eine eltne Fremde gezeigt hat, die ich} aum der drückend
ten ot er tändlich machen } onnte~ und sich eben in der Begründung dieser 

Abstufungen weltlicher und gei tlicher Gewalt zuer täuberte. Denkt daran, daf3 
die e Unter chiede unter Men chen notwendig waren, gegen die wir al Zwerge 
anzu ehen im chaffen und Ent agen: \Vas , oll die Vernunft zu ein r Tätigkeit 
erheben, wenn die ernünftig ten Men chen, die ihr auf Erden achtet, nicht 
tun und ollbringen, als pd ulieren und in die en pekulationen einander 
wider prechen. Ich age euch, di Vernünftigen werden da Wort leihen mü -
sen, um alle Unvernunft nicht blo13 zur Sprache, ondern auch zur Tat zu brin
gen, und in dem amen jener, wird ge chehen, was die e verdirbt; eure hohe 
Bildung gibt gerade dem höchst n Verderben, wo ie durchbrechen wint den 
gTöf3ten Spi lraum.« (MB 767 f.) 

Weimarer Beiträge 55(2009)2 228 



Liebe und Revolution bei Arnim und Eichendorff 

Die Ver! ennung der Prämi en der Revolution durch Graf und Gräfin wird 
analog zur Verl ennung der Liebe in zeniert. Schon im T t wird die b chöni
gend Le art bzw. die Fehlle1 türe themati ch: zum einen, wenn aintree sein 
Abenteuer mit Me]ück al >mied re Li be« ent chuldigt; zum anderen, wenn 
chlief31ich die beiden Ehegatten die Re olution f uer in ihrer Umgebung für 

Johanni feuer halten. Die er kontemplativen Rezeption haltung geht die naive 
Ein chätzung der orangegangenen Entwicklung voran: »Der Graf und die Grä
fin, tatt on diesen Zeichen de Untergang ihrer Vorrechte geärgert zu werden, 
freuten ich vielmehr die e Empor teigen aller L . .l Die Gräfin fuhr fort und 
machte ich über ihre eignen Titel lustig; ie chämte ich des en und wün chte 
ogar, dab ein gl iche vertrauliche Du alle Men chen verbände.« (MB 767) 

\\-ährend Graf und Gräfin al 0 die Feuer al Johanni feuer deuten,:38 i 't Melüc1 
in der Lage, da »\Yahre« zu »erraten, , arum hätte ie aber die ehöne Täu
. chung tören ollen« (MB 771). Die auto ugge ti Täu chung über die Legiti
mität der Geliebten und die Legitimität de ~Empor teigen aller« bedingen -
als indulgente Fehlle} türe - gemein am die te diehe Kata trophe. 

Bcide Auslegungen sind durch da Moti de Johanni feuer eng miteinan
der verknüpft, rta rtie Tradition die e Mitt ommerfeuer »von hoher Bedeutung 
L . .J für die Liebe [i tk39 Da Johanni feuer al Vorzeichen für eine bald an te
hende Heirat 10 akzentuiert in be ondere die Treue: »Wenn Paare beim Sprunge 
ihre Hände nicht 10 la s n, 0 gilt e al ihr Schicl- al, dab .. i einander heira
ten.« 11 Im Händehalten während der gefährlichen Sprung ituation wird der 
unverbrüchliche Zusammenhalt als we entliehe Charal teri til um der Ehe ein
gefordert. 12 Die Beziehung zwischen Mathilde und Saintree de a\ouiert die en 
durch da Johanni feuer verbürgten" ert, und ihre Interpretation der Feuer 
entpuppt ich kon equent al Blu ion. Über die e Fehldeutung findet die Revo
lution an neuralgi eher St lle Eingang in di Paarbeziehung und bindet da 

chic1 al on Saintrees Familie kau al (wi noch zu erläut rn ein wird) in die 
z itge chichtliche Untergang bewegung ein. 

3. Eichendorff: »Das Schloß Dürande« und »Die Entführung«. - Ähnlich wie 
das Feuer in Melück erweist ich im Schloß Dürande Gabriele. Schnupftuch l:3 

al interpretation bedürftige Zeichen. Als Renald da emotionale Requi it 
beim jungen Grafen findet. deutet er die sich darin manif stierende Senti
mentalität de Grafen gegenüb r Gabriele 11 (die dem lü ternen \\ e en de Le
bemann eigentlich fremd i 1) in einer olJständigen Verl ennung der ituati
on al letzten Bewei für die Entehrung einer Schwe t r. l .') In einer fatalen 
Mibinterpretation de Taschentuchs erinnert Renald an Shal espeare Othello: 
Seine ma1310 e Liebe zur Schwe ter erhält auf diese \Veise (über die Referenz 
zu Othellos männlichem Be .. itzan pruch) eine latent inz stuöse unrt eruptive 
I omponente, in der auch da für die Erzählung thematische »Ti r« im Men-
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ehen angelegt L t, al da auch Othello g legcntlich von einer Umwelt wahr
genommen wird. 

Ähnlieh wie in Arnim 1 abella und Melü k krei t die re olutionäre E 1 ala
tion in Eichendorff Schloß Dürande um zwei Arten on Liebe: zum einen um 
die be itzergreifende, eroti ierte Liebe Renald zu einer Schwe ter Gabri 1 
und zum anderen um die Paarliebe zwi ehen Hippolyt Graf von Dürand und 
Gahriele: \Venn Gabriele , ich in di m Sinne buch täblieh der Charal ter
prämi eI abella annähert und zu einem Mädchen wird, »da mit ganzer Seel 
liebt, ohne Begierde zur Lust ihr s Ge ehlechtes, der die -ähe de Geliebten 
ganz genügt« (J;l 636), bildet ie dabei das lompen atori, che Gegen tücl zu 
I1ippolyt ra do -irLierender Entfremdung: »Er lebte wie ein 10 e Blatt im Sturm, 
von Fest zu Fe L \Vie oft tand ie [Gabriele1 de Abend pät in dem ver chnei
ten Gart n vor des Grafen Fen tern, bi, er nach Hau e 1 am, wü 1, übenvaeht 
L . .1« (SD 464). Trotz der V r chiedenheit ihrer Herkunft und ihre Charal ter 
ent prechen der Graf und Gabriele sich in einer Liebe, elie sieh nicht über 
Be itzan prüche und unmittelbare Lu tbcfriedigung, ondern über » hrliche« 
Zuneigung definiert, die den anderen in einer jeweiligen Individualität bedin
gung 10 annimmt: Der Bedi n tete iccolo findet ie - in einem tragi chen 
Finale - »beide tot im Feld Arm in Arm - der Graf hat ehrlich ie geliebt bi in 
den Tod - beide sind chuldlo - rein - Gott sei uns Allen gnädig!« (SD 464) 

Dem Paar gegenüber teht Renald, der um die eroti ehe Unver ehrtheit ei
ner Sehwe ter zu kämpfen glauht l6 und elabei - al Folge dieser privaten E trem
situation - an die durch die \Villl ür de Adel 10ntrollierten Grenzen einer 
Möglichl eiten stö13L Mit einen e.i tremen Real tionen über chreitet er - wie 
, chon die Taschentuchreferenz auf Othe11o andeutet - einen on brüderlicher 
Liebe und Sorge be timmten Aktionsrahmen. Die ich darin manife 'tierende 
Ambivalenz wirel von einem weiteren Arnim-Zitat - aus der Erzählung Frau von 
Saverne -, auf das Christof\Yingert zahn bereit hingewie en hat, flankiert: Die 
Analogien Z\'vi chen dem Schloß Dürande und der Frau von Saverne ba ier n 
dabei nicht nur auf einer equentiellen llinlichkeit der Handlung, ondern 
gehen al interte tueller Verwei in die Figurencharal teri ierung ein. 

Frau von Savemes be ondere Begei terung für den jungen Luelwig XVI. wird 
e plizit weniger einer politischen Affinität zuge ehrieben, als einer pezifi eh 
weiblich n Idolatrie, insofern ~ ich die e mehr an di Ge talt unel Person [hielt] 
al an die \Yeisheit die nur eine allegori ehe Figur ein kann.« 17 Ergreift die e 
Faszination zunächst allgemein »das" eibliehe Ge chlecht«, 0 überdauert Frau 
Sa, erne Zuneigung die Zeiten allgemein chwindenden Enthusia mu , wobei 
sie bezeichnendenveise über ihre chwärmcrei alle ~Freunde unel Verehrer«18 
vergiflL - Anläfulich einer an tehenden Rei, e nach Pari, bei der die Bü. te de 
König als Heiligtum mitgeführt wird, wagt ihr Beichtvater eine krypti che Pro
phezeiung: »1 tzt beschweren ie ihren \Vagen mit dem Bilde fde I önig 1, und 
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werden die Kiste org am wie ein Kind auf ihren Scho13 wiegen, aber wenn sie 
zurüc1 kommen, nehmen ie kein Geldstück mit dem Bilde ohne Schauder in 
die Hand; so werden sie ihre Lust büben.« J.9 Insofern diese Aussage ich al 
wahr erwei en wird, wirft ie - durch den Tc tverlauf abge ichert - zugleich ein 
Schlaglicht auf die spezifi che, eroti ch 1 ontaminierte Liebesdi po ition der 
Saverne. Zum ent cheidenden Eklat kommt es, al Frau Saverne ver ucht, ich 
in Versaille dem langenvartet n König zu nähern: »Die Schweizer gaben da 
Zcichen: dab der König lomme, Frau v. Saverne beugt sich vor und wird von 
einigen weiter gestoben, in dem Augenblic1 e aber von dem ubknacker zurüc1 
geri en, mit dem Bedeuten: e sei einer Frau nicht anständig, sich dem Könige 
so in den Weg zu drängen. Sie antwortet, aber der Mann zieht sie unerbittlich 
fort, während die Menge ihr: Vive le Roi! schreit und der lang er ehnte Anblic1 
ihr auf die e Weise entzogen wird.«50 

Diese Situation findet ihre Ent prechung im Schloß Dürande, wo Renald 
den König erwartet, um mit einer Supplil für sein Recht einzutreten: Auch hier 
wird auf das Unwohlsein de I önigs erwie en, das den öffentlichen Auftritt zur 
Seltenheit macht, auch hier wird der König durch ein Zeichen der Schweizer 
annonciert und Renald an der Übergabe einer Eingabe durch den Anblick des 
Grafen Dürande gehindert: »Darüber hatte er alles andere verge sen, der König 
war fast vorüber; jetzt drängte er sich nach, ein Schweizer aber stieb ihn mit der 
Partisane zurück, er drang noch einmal verzweifelt vor. Da bemerl te ihn Dürande, 
er tutzt einen Augenblic1 dann, chnell gesammelt, fabt er den Zudringlichen 
rasch an der Bru t und übergibt ihn der herbeieilenden Wache. der I önig über 
dem Getümmel wendet ich fragend. >Ein Wahn inniger<, entgegnet Dürande. - « 
(SD 446) Daraufhin wird Renald tatsächlich festge etzt und mehrere Monate in 
einem Pari er Irrenhau inhaftiert; da entspricht der Handlung in Frau von 
Saverne, wo die Titelfigur ebenfalls erhaftet und in eine An talt abgeführt wird. 

Über diese ituative Verknüpfungwird die Diagno e des Saverne-Beichvater , 
der auf die problematische Vermischung von Bewunderung und eroti cher 
Schwärmerei hinweist, auf Renald applizierbar, de en brüderliche Verhältni 
zu Gabriele in Zwielicht gerät Seine radil alen Handlungen er cheinen in die-
em Zusammenhang al u pekt und illegitim; bereits der Schub auf den ver

meintlichen Geliebten Gabrieles, bei der er um ein Haar eine Schwe ter trifft, 
antizipiert eine - in letzter Konsequenz tödlichen - Überreal tionen, die paral
lel zum revolutionären Zeithorizont verlaufen, ja ihm in der Fil tion und Logil 
der Erzählung ogar vorgeordnet ind. Da wilde Tier im Men ehen, vor de sen 
Erwec1 ung der Te t vor der Kulisse der entgleisenden Revolution warnt, i tin 
die er Au gangsdispo ition in Renald von Anfang an freige etzt: Die durch Ar
nim Präte t Frau von Saverne mitbestimmte Ambivalenz Renaids (bzw. seine 
unangemessene, latent inzestuöse Liebe unter dem Schutzmantel der legitimen 
brüderlichen Liebe) wird auf der per önlichen Ebene als Ur acht' der Katastro-
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phe gedeutet Dementsprechend i t der >lementare Al t der Au lö ehung Re
nald 51 al Katastrophe le bar, wobei da Feuer aber zugleich »wie ein Opfer
flamme, ehlanl~ mild und prächtig« (SD 465) auf teigt: In di ser 1 on equenten 

clb tauslösehung dol umentiert ich ein Selb t- und Sehulderkenntni owie 
eine retro pel tive Verurteilung de Ge chehenen.52 Für die de .. trul tive Kraft 
der Re olution und ihrer Wurzeln (im Schloß Dürande auf Renald fol u iert)
Resultat einer Ved ennung der fremden Motivationen im Zeichen cl r eigenen 
Gefühl degenerierung - ist damit ein Gleichnis ge chaffen, rta es mit Bliel auf 
Die Entführung noch detaillierter zu deuten gilt 

An die er Stelle bleibt mit Blic1 auf die unter chwellige inze tuöse Konnota
tion der auffällige ame Hippolyt zu vermed en: Otto Eberhardt hat die Impli
kationen aller amen:- 3 im Schloß Dürande umfa end anal iert und dabei 
beiläufig auch auf IIippolyt Namen vetter im I onte t rte Phädra-Mytho hin
gewiesen. Au gehenrt von dem hier unter tellten interte~ tuellen Netz zwi ehen 
Arnim und Eichendorff er cheint die e Referenz auf die Phärtra-lIippolyt-Ge-
chichte - getragen von Arnims Melücl in der die Phädra al Stück in der Erzäh

lung ine zentrale Stellung einnimmt - als verbindlicher Bezugspunl t, der die 
inze tuö en Implil atioDen de Eichenrtorff-Te tes interte tuell be tätigt 

Die doppelte Phänomenologie rter Liebe be timmt auch die Erzählung Die Ent
führung, die - analog zu IsUbella, Melück, dem Schloß Dürande und vor allem 
auch dem Marmorbild - eine pezifi ehe Beziehung ituation mit der politi
schen Sphäre engführL 5 1 In Die Entführung ergibt ich ebenfall eine triadi ehe 
I on tellation, die Gaston zwi ehen zwei Frauen unrt zwei Formen on Liebe 
(romanti ehe Liebe und Begehren) positioniert: Liegt einer Beziehung zu Dia
na eine gebrochene Fa zination, eine IIerau forderung zugrunrte, die ihn in ein 
um ein Haar tödlich enrtenrte »Spiel« verwiel elt, 0 nimmt ihn Leontine, die 
ihn al »Räuber« wahrnimmt, bevor er überhaupt zum »Entführer« wird, bedin
gung 10 an. Ga ton i t über Leontine Versuch, ihn - al in ihren Augen mut
maf31ichen Räuberhauptmann - vor seinen Verfolgern zu ehützen, eben 0 über
ra cht wie gerührt und verspricht ihr: »Kind, Kind, wie liebst rtu mich 0 schön! 
Das werde ich dir gedenl en mein Lebenlang, du soll t noch von rtem Räuber
hauptmann hören.« (E 476) In die em der Entführung vorgängigen Ver pr ehen 
liegt die Ziel orgabe des Te te b grundet, der das amhi · alente 'erhältnis zu 
Diana al Aberration 1 ennzeichnet: Da[l dabei Ga tons lagdlu t und egoi ti
sche Begehren nach der törri ehen Schönen im Vordergrund teht (und er 
Diana auf di e 'Yei e in chon beschriebener Form in trumentali i rt), ergibt 
sich aus Dianas ab oluter Verweigerung .. haltung. Ga ton 1 ann ange icht de 
halstarrigen Verhaltens Dianas alienfall mit einer schnellen Befriedigung ei
nes Begehrens und einem öffentlichen Triumph durch die Bezwingung der Schö
nen rechnen, nicht aber mit ihrer tief gefühlten Zuneigung. 
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Anlah de Titelereigni es i t ein von Diana vorgetragen Lied, da eine 
Aufforderung zur Entführung enthält und von Ga ton hypotheti ch in Ern te 
gewendet wird, um schliehlich vom mutwilligen König coram publico zu einer 

ufforderung umgedeutet zu werden: >>> [. . .1 Und wer mich wollt erwerben / Ein 
Jäg r mü13t's ein zu Ro13 / Und müht' auf Leben und Sterben / Entführen mich 
auf sein Schloh!< Hier gab ie lachend di Zith r zurück Gaston aber bei der 
plötzlichen Still erwachte wie au tiefen Gedanl en. >Und wenn e wirldich 
einer wagte?< agt er ra ch in einem eh 'amen Tone, dah e allen auffiel. -
>Wohlan, e gilt<, fiel da der junge König ein [. . .1.« (E, 484) 

In dieser 01 troyierten Entführungs orgabe cheint ein orangegangenes Wort
gefecht zwi chen Diana und Ga ton wieder auf, bei dem Diana auf die Frage 
Gastons, ob i nicht Ang t habe, entführt zu werden, die Worte entgegnet: »der 
I önig habe alle zahm g macht, ie hätte nur Grillen gefunden in den Hecken« 
(E 4,83). Im Gegen atz zu Diana Argumentation zeichnen aber gerade die Ver
bindung von »Grillenhaftigl eit« und Leieht inn für die folgenden Entwicldun
gen verantwortlich: Ga ton ieht sich >>Unerwartet durch leichtsinnige Reden, 
die anfänglich nur ein artige Spiel schienen, plötzlich elt am und unauflö lich 
verwid eh.« (E 484) uf die en zeitgenö sischen Rahmen in der Erzählung wird 
im folgenden noch zurückzukommen ein. 

Die Beziehung zwi ehen Gaston und Diana steht nicht nur im Zeichen die er 
pieleri ch eingeforderten Entführung, ondern vor allem auch der Verführung. 

Die be~~ingende Schönheit Diana verwei t intert tuell (und hier mytholo
gi ch parado ) auf Eigen chaften der Göttin Venu , wenn Ga ton - bezeichnen
derwei e al er ihr piegelbild im Was er beobachtet - ine Sage einer Heimat 
re ümiert: »Da tehe im chlohgart n ein marmornes Frauenbild und piegcle 
ich in einem Weiher. Keiner wage e ,in tiller Mittag zeit orbeizugehen, denn 

wenn die Luft linde kräu elnd über's 'Va er ging, da ei' als ob e achte eine 
Arme auftät« (E 4940 Die Anspielung auf Eich ndorff Marmorbild und die 
dort themati che Gran anderung zwi ehen Li be und Sinnlich 1 eit i t evident, 
zumal aueh dort die Liebe de Protagoni ten Florio zu Bianka zunäch t on der 
lustvollen Mfinität zu Venu überlagert wird. »Der Mond, der eben über die 
Wipfel trat, beleuchtete charf ein marmornes Venusbild, da dort dicht am 
Lfer auf einem Steine tand, al wäre die Göttin oeben erst au dem'" a er 
aufgetaucht und b trachte nun, elber v rzaubert, da Bild der eigenen chön
heiL. da der trunl ene \\ a s r piegel zwi chen den lei e au dem Grunde auf
blühenden Sternen ,\-iderstrahlte.«5s Da diese Er cheinung ich im getrübten 
Mondlicht chnell in ein nie ge1 annte Grauen verwanflelt, antizipiert ie auf 
flie e Wei e chon das Ende des Te 'te, in dem ich Florio der un chuldigen 
Bianl a zuwendet: »Als er wieder aufblic1 te, ehien auf einmal alle verwandelt 
Der Mond ah seIt am zwi chen "von en hervor, ein stärt rer \Vind kräuselt den 
\\ -ciher in trübe \Vellen, da Venu bild, 0 fürchterlich weif3 und regungslo. ah 
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ihn fa t chr ckhaft mit den teinemen ugenhöhlen au der grenzenlo. en Stil
le an. Ein nie gefühltes Grausen überfiel da den Jüngling.«56 

Analog dazu mutiert Diana Schönheit - erleucht t durch den elb tgelegten 
Brand - zu etwa »grau am« (E 498) Er chrecl endem: »Gaston chüttelte sich 
heimlich or Grau en.« (E 498) Ander al Venu aber er cheint Diana (hier 
mythologi ch 1 on cquent al notori che Jungfrau) al unfreiwillige Objel t der 
Begierde; be onders deutlich wird die anhand ihrer Reaktion~ als Ga ton -
seinen eigenen Gedanl en nachhängend - heim Anblic1 ihrc Spiegelbilde im 
Fluh die Sage vom Marmorbild zitiert: »Diana~ ohne ein \\ ort zu erwid rn, fuhr 
unwillig mit der Hand über da Wasser, dah alle Linien ihre Bilde drin durch
einanderlaufend im Mondesflimmer . ich verwirrten.« (E 495) In die er Wider
spen Hg} eit deutet ich bereits cine pezifi che Unvereinharl eit an; der 
interteAtuelle Bezug'i7 ist in die em Sinne auch noch um den} urzen YeIWei 
auf einen weiteren Te" t zu ergänzen, der - gerade mit Bezug auf die für Schloß 
Dürande entwic1 elte präte tuell let rminierte Inze t-Implil ation - in der Ent
führung weiterwirl t: In Br ntanos Godwi nimmt ein» teinerne Bild« ebenfall 
eine entscheidende Stellung ein, eIWei t hier allerding - ander al in Eichen
dorff Marmorbild - auf die unbd annte Mutter. Die e prätextuelle Doppelung 
markiert mit ihrer inze. tuö en Implikation zugleich die Ved ehrtheit der Annä
herung zwi chen Diana und Ga ton. Auf die e Unvereinbar} eit deutet auch die 
xplizite »Männlichl eit« Diana ; eben 0 wie bei MeIüc1 spielen in die inze tuö

se Einfärbung auch homoeroti che A . oziationen hinein. In der Konzeption von 
Die Entführung wird al 0 eine ganze Bandbreite an e_ uellen Tabu aufgeführt, 
die chliehlich in dem - hier noch glimpflich erlaufenden - Brandan chlag 
Dianas (in dem die bevorstehende Revolution auf ch int) 1 ulminieren. 

In die em Sinne werden auch die (Johanni -)Feuer, die in Melück in tragi-
cher \Vei e die Verkennung der R volution do} umentieren, in Die Entführung 

aufgegriffen. \\ ' enn das nternehmen chlicl31ich bi an den Rand der I ata tro
phe gerät, 0 liegt e daran~ da13 Ga ton ein nahezu erlö. chende. Feuer für da 
Feuer einer Gefährten hält und daraufhin am fal chen Flu13ufer anlegL Die 
Feuermetaphoril wird chlief3lich vom Spiel ri ch n in ' Tödliche gewende~ 
wenn Diana ver ucht, sich zusammen mit Ga ' ton zu verbrennen. Diana radi! a
le Bereit chaft zu terben und zu töten führen zur Patt-Situation de Ende: 
Ga ton} ann die Entführung Z\ ar letztlich durch einen fallenden Baum, der 
ihnen die Fluhüherquerung erlaubt, zu Ende führen. i t aber zugleich von der 
Grau amkeit Diana 0 er ehüttert, dah er auf den Triumph erzichtet und ie
im Sinne der antizipierenden An pielung auf da MarmorbiLd - mit Grau en 
freigibL Grundlage für die e eIb t1 orrel tur i t nicht nur der » chaudernde« 
»Schrecken« in den Flammen, der eine Verblendung durch die »zaubri che 
Schönheit« lö t, ondern auch der} athartische Gedanl e an Leontine: »wie eine 
schöne Land chaft nach einem Gewitter, war in einer S cle Leontinens un-
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schuldig Bild unwider. tehlich wieder aufgetaucht, da Diana 0 lange wetter
leuchtend verderl t.« (E 5061) Di »Liebe« zu Diana wird al Verbl ndung in ze
niert, deren Schleier gelüftet werden 1 ann; in die em epiphani ehen Sinne be
kräftigt ich die gegen f'itige Sympathie des zul ünftigen Brautpaare. Eben 0 

wi Bianca im Marmorbild und Gabriele im Schloß Dürande verl örpert Leon
tine da intertextuell vorbereitet Beziehung ziel de Texte 58; e ponierter al 
Gabriele, deren Ver hwinden einen Hauptteil der Handlung trägt, markiert ie 
Anfang und Ende df'r Erzählung. 

Allerding verliebt ich Leontine nicht in einen Unbel annten, sondern, wie 
ie glaubt, in einen Räuberhauptmann. Ihre \Vahl bleibt de halb mehrdeutig.59 

Das ihr genau wie Gabriele zugeordnete Schnupftuch teht insofern ander al 
bei Gabriele nicht nur für ihr uneinge chränl te Liebe bereit chaft., ondern 
zeugt auch von einer mehr angedeuteten als au g führten Ambival nz ihr 
Charal tf'r : Mit die em Tuch ~\inkt ie in einer unklaren Erwartung haltung in 
das von Räubern bevöll erte Dunl el hinaus: » je wuf3te elb t nicht, wa ie tat« 
(E 475), um e dann dem vermeintlichem Räuberhauptmann »zögernd« (E 477) 
al Verband für eine \Vunde zu reichen. Die e in tin1 tsichere Liebe, die if' 
Ga ton ogar al »Räuberhauptmann« vor der nächtlich-bedrohlichen Brand-
1 uli se sehen! t, piegelt sich ~ ar päter in Ga ton (durch Diana Brandan
schlag evozi rten) Entdecl ung einer Liebe zu Leontine~ nichts<h'stoweniger 
bleibt die e Entsprechung an imaginierte (Leontines Bgegnung mit dem »Räu
ber«) oder db tgeschaffene K tremsituationen (Ga ton Entführung proje1 1) 
gebunden.60 

Die ohnehin verzögerte Paarbildung produziert unter die en Vorzeichen 
epigenetisch ihre eigene Auflö ung, indem owohl die Dreierbeziehung in Melück 
al auch die (gedanklich für Diana) geöffnete Drei rlon tellation in Entführung 
eine te'\.t trategi ehe ollbruch teIle aufzeigen: Ähnlich ~ie der Vf'rrat Saintree 
an Mathilde erwei t ieh die Anhänglich! eit Ga. tons an Diana al irre\Ter ibel, 
o daß der friedvolle Ausklang nur vorübergehend denkbar i t; der Paarbindung 

ist somit 0 tentath ein Zielvorgabe einge chrif'ben, der aufgrund der ambi a
lenten Charal teri. ierung der Figuren - wie in Melück - brüchig bleibt. Da 
Ende der Erzählung öffnet die harmoni ehe fried olle Ehe wiederum für die 
menage ä troi ; da sogar noch der Brautzug Leontine zu Gastons Schloß vor 
allem als Df'mütigung Dianas in zeniert wird (wa nicht gelingt), überra cht e 
nicht, da13 ihre »zaubri ehe Schönheit« auch ~eiterhin latent wir! am bleibt: 
»Hicr lebte er in glücldichf'r Ahge chiedenheit mit einer chönen Frau. T ur 
manchmal überflog ihn die 1 i e ,rehmut, , enn bei klarem ,reiter die Luft den 
Klang der Ahendgloc1 en von dem Kloster herüberbrachte, da man aus dem 
stillem Schlohgarten fern überm \Valde sah. Dort hatte Diana in der acht nach 
ihrer Entführung sich hineingeflüchtet und gleich darauf, der 'Velt ent agend, 
den Schleier genommen.« (E 507) 
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So endet Dianas \Veg im Klo ter,61 bezeichnenderw i dort, wo ein t Melücks 
Schick al einen Anfang genommen hatte. Die wiederum interte tuelle 
Doppeldeutigl eit de Ende verdeutlicht die - im Gegen atz zum Marmorbild -
für die Zul unft offene Handlung. Innerhalb de glücklichen Ende wird al 
negati Spiegelung Arnim Erzählung Melück aufgerufen, die mit ein m Fanal 
endet, wenn die Franzö ische Revolution die inzwi ehen harmoni ierte menage 
ä troi aufbricht und - al Relikt einer in die em inne folgenreichen Verirrung 
- irre er ib 1 zer tört. 

Da die Zeit des »mutwilligen« Ludwig . di entscheidende Kuli e für die 
willl ürliche Entführung und ihre eben, 0 willl ürlich durchgeführte Verhinde
rung darstellt, i t die Vorge chichte d r Franzö ischen Re oJution zudem be
reit Thema de Texte , in ofern die »Grillenhaftigkeit der Zeit« zunäch te 'pli
zit beldagt und chlicf~lich performativ zum Entführung anlaß umfun1 tioniert 
wird. Der interte tueH B zug - vor allem auf Melück und auf Das Schloß 
Dürande - ver tärl t diesen immanenten revolutionär nA pekt., 0 wie auch die 
ent cheidende Ambi alenz beider Figuren von di er interte tueHen Einbin
dung getragen wird. So wie Ga ton Begierde durch den Rel ur auf da Marmor
bild zu ätzlich al Verführung durch Venu exponiert und expliziert wird, fällt
obwohl ie hin ichtlich Ca ton Lust ein unwillige Opfer dar teIlt - te timmanent 
Dianas auI3erg wöhnlicher Mutwille und Leicht inn in Auge. Beide wird
ähnlich wie bei Renald - mit der Revolution, metapher de Gewitter enggeführt. 
Dem nt prechend gehört ihr da Schloß St. Lüc, de en ~ ame auf den unrühm
lichen Revolutionär St. Lüc in MeLück zurürl erwei t.62 Die er Bezug i tin 0-

fern doppelt rele ant, al in Melück bereits ein cheiternde Entführung or
haben in zeniert wird. Hier ist e wiederum t. Lül~ der Melücl h imlich Dro
gen einzuflößen er ucht, die en aber schlief3lich - danl Melücks \Veit icht -
elb t zum Opfer fällt und zum Gespött der Ge ell chaft wird. Da be tändige 

Iri ieren de Tc. te zwischen Jäger/in und Gejagtem bzw. Gejagter6:3 er cheint 
mit die er wider prüchlichen Zuordnung auf die pitze getrieben. 

In der Entführung finden ich überdie einige prominente, au dem Roman 
Ahnung und Gegenwart geläufige Motive. auf de sen zweiten Protagoni ten 
Leontin der Name ~Leontine« zurückverwci t. Mit einer di tanzierenden Zitat
praxi wird werkimmanent noch einmal da Phänomen der Doppeldeutig! eit 
vorgeführt; die 1 on titutiven Elemente au 41hnung und Gegenwart bleiben er
kennbar, erhalten aber eine and re Bed utung. A pekte der in Deutschland 
piclenden Geschichte werden nach Frankreich e :portiert und erhalten dort im 

Yorfeld der Re olution eine andere \\ endung: Die Schönheit der innlich n 
Romana erinnert an die keu ehe Diana, deren Verfolger Gaston 1 einerlei Ge
mein amkeiten mit dem in ich ruhenden und - wie immer wieder herau ge-
tellt wird - >. ern thaften« Friedrich hat. Sowohl die cheiternd religiö e Suche 

Romana , die in \\ ahnsinn und Selb tmord endet, al auch Friedrichs 1 on e-
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quent r Gang in Klo ter (mit dem 1 eine Begierden unterdruckt, ondern über
wund n werden) piegeln sich chlie13lich in Diana Ende: Ihr finaler Rückzug 
ins Kloster bleibt infolgede en zweideutig. 

Leicht inn und Begierde wcrden in der vorübergehenden Paad on tellation 
Ga ton und Diana enggeführt und - über den int rte tuellen Bezug auf Melück 
- wiederum auf die Revolution bezog n. In be ondere dem glücklichen Ende 
von Entführung cheint in die m Sinne eine Analy e und Verortung der Revo
lution eingeschrieben~ die auf da Tier im Men chen Bezug nimmt und die 
Begierde al niedere Er cheinung form der Liebe mit anderen Entgl i ungen 
der Revolution paralleli iert 

4. Liebe und Revolution. - Eichendorff behandelt die Wiedergänger be timmter 
tradi rter Phänomene mit einer e pliziten IIell ichtigkeit, wenn er vor dem 
Hintergrund eine generell n Bedeutung verlu te des Adel die für ihn we-
entliehen Veränderungen der Zeit re ümiert: Be onder kriti eh hebt er dabei 

die schwer finanzierbare Genu13sucht de Adel hervor, die dazu führt, daß » on 
Generation zu Generation fortgeerbtelr1 Grundbesitz L . .1 durch erzweifelte 
Güter pekulation zur gemeinen \Vare« gemacht wird.M Auf die e Wei e »legten 
ie unwillkürlich mit ihrem eigenen Erbe den Goldgrund zu der von ihnen 

höch tverachteten Geldari tokratie, die ie ver chlang, und ihre Trianon in 
Fabriken verwandelte.« (T 404) Die er Ver chwendung ucht i t - wi in Ar
nim Te ten - nicht zufällig ein »frivolell Libertinage« (T 402) zugeordn t, in 
der die Ved ehrung der Verhältni e in n be onder innfälligen Au druc1 fin
det Au h da Bürgertum~ de sen »Herab timmung« zur »Kleinkrämerei« (T 412) 
ma iv angegriffen wird, steht im Fadenkreuz der Kritik. Eichendorff teIlt klar, 
daß »die Indu trie an ich L . .1 ine ganz gleichgültige ache [i t1~ ie erhält nur 
durch die Art ihrer Verwendung und Beziehung auf höhere Leb n zwec1 e \Yert 
und Bedeutung« (T 413) und chließt ich damit hr deutlich an die in IsabeL
La vonjigypten performativ vermittelten Einsichten an, in der die Verwendung 
de Gelde im Dien te der Liebe und der Voll befreiung (bei I abella) deutlich 
von einer Etablierung al Selb tzwec1 (bei I arl, dem Alraun, dem Bärenhäu
ter) differenziert wird. 

Eng verbunden mit die er grund ätzlichen Kritil am Bedeutung, gewinn de 
Gelde i t die Differ · nz on Schein und Sein owie die fatal n Effekte einer 
verfehlten, inhalt leeren Imitation: Da Be treben de Bürgertum, »mit dem 
Adel zu ri alisieren« wird de halb al fragwürdig au gewi en: »Sie wollten nicht 
blof3 frei und reich, ondern auch vornehm ein. Da i t aber jederzeit ein höchst 
mi13liches Unternehmen, denn um ornehm zu er cheinen, muß man L . .1 wir! -
lieh ornehm, d.h. durch die allgemeine Meinung irg ndwie bereit geadelt ein. 
Da forcierte Vornehmtun macht grade den entgegenge etzten Effekt« (T 413) 

In der Anmaßung de Unzul ömmlichen zeigt ieh zugleich die problemati-
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che Mar chrichtung de Bürgertum, da in der Imitation der äußerlichen Le
ben form zugleich da We en de Vornehmen zu u urpieren vcr ucht~ da es 
allerding grund ätzlich anderen Werten, Zielen und Zwecken verbunden bleibt, 
fehlt ihm di<.' ent rhcidende Eigen. chaft, die allen anderen A pekten einer 
I onl urrenz (Freiheit und Reichtum) er. t inn verleiht Unter der Hülle de 
Alt n tritt da depravierte eue hervor, das an alte Er cheinung formen an
knüpft, allerding ohne ie ub tantiell au füllen zu 1 önn n. Die Verwech lung 
on Per onen oder die Zu chreibung fal cher Ab ichten oder die Offenlegung 

bedenklicher Intentionen, die in den Erzählungen vorgeführt werden, 1 orre
spondieren mit Eichendorffs Anal e einer Zeit, aus der - bemäntelt vom ( chein
bar) Tradierten - das Hypertrophe, Illegitim-Läch rliche in besonderer Menge 
und Vielfalt erwäch t »Verdoppelung phänomene« ind demnach da Signum 
der Umbruch zeit chlechthin. Al »Karikatur« (T Ll00) wird die Tendenz in der 
Gartenbaupraxi. de alten deI di kreditiert, die franzö i chen ~ orbilder zu 
übernehmen und zu übertreffen, mit dem degradierenden "ort: Die »damali
gen Bewohner jener Schlö er« (T 401) werden von ihm dement prechend al 
»Al teurs der grohen Weltbühne« be chrieben, »die nicht den Zeitgei. t machten, 
ondern den Zeitgeist spielten« (T 401). Inhalt leere Formen verdoppeln da 

Alte und überlagern e und gewinnen dabei jedoch wiederum ein gespen ti-
che , an töhige Eigenleben: »Die alten Ka aliere neb t Haarbeutel und Stahl

degen waren nun freilich von der Bühne rehwunden, di neuen hatten aber 
von ihnen die pedantische I ultur de Anstande al heilig te Familien-Erb
, tücl übernommen. Allein der, an . ich löbliche, Anstand ist doch nur der Schein 
de en, wa er eigentlich bedeuten oll, und 0 ging ihnen denn auch ihr Da ein 
lediglich in einer traditionell n .. sthetil de Lebens auf.« (T 401). 

Be onder deutlich wird da für Eichendorff anhand der »neuen Aufklärung«, 
die al problemati che ~achfolgerin einer alten echten Aufklärung Eingang in 
di Salon der »\'ermeintlich gebildeteren '\deL kla en« (T 407) findet, »gleich-
am al modeme Ga beleuchtung«. Die e neue Variante der Aufklärung hat 

dann aber chlief3lich »ganz unan tändigel ] Ion equenzen« (T 408), die er
schrocl en zur Kenntni. genommen werden: »die Franzo en [schafften] plötzlich 
Gott ab l. . .J und [stellten] die nackte Vernunft leibhaftig auf den Altar« (T 408, 
IIervorhebung von C. .). 

Indem die reklamierte Leibhaftigl eit der »nacl ten Vernunft« auf die Bild ei
te der All gorie, auf die leibliche Personifil ation der Vernunft, zurückvenvei t, 
ge,\>innt die atte tierte »Unan tändigl eit« eine buch täblich und innfällig 
Qualität Dieser '\-ech el zwi chen den Ebenen, zwi ehen bildlicher und über
tragener Bedeutung wird hier zu einem Analy c-Instrument, da auf die diagno-
tiziertc zeitübliche Verfahren wei e nach Opportunität kriteri<.'n gehandhab

ten Bedeutung ver, chi<.'bungen reagiert und ie pielerisch reproduziert 
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In den vier Erzählungen werden die »unan tändigen« Wiedergänger der Liebe 
als ich ver elb tändigende erotische Lu t aufgezeigt, die monströ e Doppelgän
ger, fatale Mihver tändnis e und nachhaltige Per önlichl eit -Di oziierungen 
generiert. or die em Hintergrund gewinnt cl r Revolution bezug in Melück, 

chloß Dürande une! Die Entführung eine neue Dim n ion, in ofern er an eine 
per önliche (eroti che) Entglei ung gekopp lt rscheint. 

Mit der Mehrdeutig! eit und erdoppelten Er cheinung form der Liebe al 
Lu 1, die die Betroffenen fal ch le en oder vielmehr fal eh le en wollen, greifen 
die Te te zugleich einen probl mati ehen pekt auf und machen den Erfolg 
on der richtigen Deutung des Phänomen, aber auch on dem Willen zur richti

gen Deutung abhängig. Kompl mentär zu die er Lel türeun icherheit teht al 0 

die Bereit chaft der Handelnden, die (vom Tc t al ub tantiell) vorgegebenen 
Bedingungen funI tional umzudeuten. N ben ihrem bereit kon, tatierten analo
gL ierenden Verfahren, das eroti ehe Entglei ungen und Revolution metapho
rL eh oder metonymi eh yer chaltet, machen die Te_ te de halb auch noch eine 
I au ale Implikation g ltend. 

In ofern einzelne Protagoni ten den Fehllektüren nicht hilflos au geliefert 
sind, sondern aufgrund pezifi ch r Bedürfni se zu ihnen verleitet werden, wird 
ihnen eine Funl tionali ienlng tendenz zuge, prochen, die in allen Te ten - im
plizit oder e. plizit - als Prämi e der Revolution plau ibel gemacht wird. An
hand der e. emplari chen Entgleisung im privaten Bereich wird dabei die poli
tische Entglei ung metaphori ch begTündbar und in ihrer pezifischen In tru
mentali ierung nachvollziehbar: Die Re olution er cheint al Kon, equenz einer 
weitreichenden Umstellung der Gesell. chaft auf FunI tionali ierung: Karl, 
Saintree, aber auch Ga ton und Renald hand In im Sinne per önlicher Vorteile 
und in trumentali ieren damit ihre Liebe bi hin zur Vernichtung der geliebten 
Per on, ihrer Beziehung oder aber der igenen Identität. 

Daß \rnim und Eichendorff in ihren literarischen Te ten 0 dezidi rt auf die 
"on der Liebe abgespaltene »Lu t« rel urrieren. er" ei t ich al hL torisch nahe
liegend: Zum einen, weil das zeitgenö i che romanti che Li be ideal - wie be
reit angedeutet - zu einem zentralen Modell avanciert. Da romanti che Liebe -
modell al Kommunil ation medium i t dabei der zeitgenö i ehen Li be -
erfahrung vorgängig, trul turiert Erwartungen und Erfahrungen. Da es ich bei 
der Liebe um ein wichtige Kompen ation strategie handelt, mit der Probleme 
ele gesellschaftlichen Umbruch um 1800 partiell aufgefangen \\erden I önnen, 
stellt die Liebe zugleich einen zentralen und cn iblen B reich de neuen, indi
viduellen Selb .. tver tändni se dar. - Mit der romanti ehen Liebe findet aller
ding - zum anderen - ein Element Eingang in den ge ell chaftlich aner! ann
ten Liebe di I ur , der bisher aus ihm ausgespart wurde: Dabei handelt e ieh 
um eine Erotil die on der romantischen Paarliebe nur partiell eingefriedet 
, erden kann~ in ihrem Ionte. t werden eroti che Phänomene le bar, greifbar 
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und formulierbar, die von Arnim und Eieh ndorff als Bedrohung empfunden 
werden. Im Gegensatz zur al »ahi tori eh« darge tellten romanti eh n Liebe 
a anciert die Erotil zum Signum einer entglei enden Zeit und mub (in der 
ange pannten Situation der zeitgenö ischen Gegenwart) aL neuartiges K.ri en
phänomen verortet werden. 

Die e Reflexe ein kontemporären Di kur e fungieren als Ver atz tücke, 
mit denen ein problemati cher Übergang angezeigt wird: Fou ault velWei tauf 
»die di } ur i e E plo ion« de 18. und 19. Jahrhundert, in ocr e »zu einer 
zentrifugalen Bewegung gegenüber der hetero e uellen Eineh «65 kam: »Gegen
über den and ren erurteilten Formen wie Ehebruch und Entführung (deren 
Verurteilung im übrigen nachläbt) treten neue autonome Formen auf L . J. Da 
vom ech ten Gebot abgedec1 te Feld beginnt ich zu zer etzen. Eb n 0 beginnt 
ich der unklare zivilreehtliehe B griff der >Aus chweifung< aufzulösen, der über 

ein Jahrhundert lang einer der häufig ten Gründe admini trati er Er chliebung -
a} te gewe en war.«66 Die Geburt de »Perver en« al einem »vom dunlden Wahn-
inn de Se e getroffeneln1«67 be chäftigt al eine Figur der Cber ehreitung 

aueh Arnim und Eichendorff: Hinter den} onventionellen recht rele anten Tabu
brüchen Treuebruch und Entführung scheinen dement prerhend neue »peri
phere Sexualitäten«68 auf. Die kompen atori ehe Qualität der romanti chen Liebe 
öffnet den Di kur zugleich für diese periphere Umbruch eJ ualität, indem sie 
ie einzufrieden ver ucht: Die abge paltene Erotik i teine Fehlentwicklung, die 

in den Te ten aufgrund droben be chriebenen, für die Revolution al ur äch
lich gehandelten Funktionali ierung tendenzen die Überhand gewinnt und auf 
der privaten Ebene die grobe politi ehe Konfiguration präformiert 

Die vier Erzählungen verbinden dabei analyti ehe, progno ti che und utopi-
che Aspekt : Zum einen er cheint da romanti che Liebe konzept - al uto

pi eh-Iompen atori ehe Form - als zeitlo e ,anthropologi ehe Fa} tum, da im 
Zuge d r ge ell chaftlirhen Wandlung proze e da Individuum binden kann: 
Auffällig i t dab da modeme und noch relath neue Liebe konzept bereit mit 
einer groben S Ib tver tändlichkeit al (oftmal implizite) teJ diche Gegenpo i
tion zu den verschiedenen Entglei ungen ge etzt wird. Vor die em Hintergrund 
kann ie im be onderen Mabe als riehtiglfalsch-Folie für die tat ächlichen hi-
tori chen Varianten fungieren. Da die e romanti che Liebe jedoch in einem 

neuen Mabe Leid n. chaft in ihr Konzept zu integrieren ver ucht findet die 
Liebe zum anderen auch al histori ehe Phänomen Eingang: Ihre eroti che 
Komponente lädt - entkopp lt vom ganzh itlichen Liebe konzept - im be on
deren Mabe zu Üb r rhreitung n ein. Wird ein Element abge palt n, generiert 
e letztlich nachhaltig die Auflö ung der Verbindung. 

In ofern die wahre »Liebe« nicht instrumentali ierbar ist, wird ie zur ent
cheidenden Strategie, die histori che Kri e der Funl tionali ierung auf per ön

licher Ebene zu 1 ompen ieren; ihre Ingebrauchnahme für fragwürdige Ziele 
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entwertet ie ent pr chend al olche und führt zu den e. pliziten oder impli
zierten Kata trophen in den Te tcn: Sie er chcint al ent cheidende individuel
l Kompen ation trategie und - in ihren dcgenerierten Facetten - parallel al 
gravierende B i piel für di Funktionalisicrung und Partil ulari~ i rung der 
Leben w lten. Damit I ann ie - nach der LOgik der hier untcr uchten Te t -
in ihrer chwundform, der Lust, zum I atal ator eine ntglei enden und un
kontrollierten Umbruch w('rden: »Da L t da Fürchterlich te, wa wir lieben. / 
Ach, warum li ben wir, wa furchtbar i t!« 

Anmerkungen 

I Gerhard chulz: Die deutsche Literatur 'Zwischen Französi eher RevoLution und Re
stauration, Zweiter Teil: Das Zeitalter der Napoleonischen Kriege und der Restaura
tion 1806-1830, Münrhen 1989, . t8B. 

2 Von ihm werden gleich mehrere Te~te zitiert. Mit Blick auf das chloß Dürande 
n nnt Chri tof WingerLzahn eine Vielzahl interte tueHer Ver atzstücke, unter an
derem den Tollen Invaliden und die Frau von averne. Al ent eheidrnde Vorgab n 
für die Entführung kann er Arnim Melück Maria Blainville al stru! tureHen Prätext 
plau ihel machen, 0 daß er - über die te'<.timmanenten ignal hinaus - in der 
Entführung einen deutlirhen interte'<.tu n begründeten Rekur auf die Ge chehni -
se der Franzö i ehen Re, olution off niegt. C.\\.: »Elfrischende 4nregung und Er
weckung«. Eichendorffs Arnim-Rezeption in den Erzählungen »Da chloß Dürande« 
und »Die Entführung«, in: Aurora, 54 CI 991), S. 52-7l. 

3 I arl wird von der im Golem B Ha erdoppelten I abella on Ägypten irregeführt 
und i t damit für eine Jugendliebe labella erloren; die TitelheIdin Melück treibt 
einen Keil zwi ehen aintree und Mathilde, drren Ehe im revolutionären Chao 
schließlich ein tragi ehe Ende findet. Auch im Schloß Dürande kulminiert Renald 
Intervention "ersuch, der ich gegen die ich anbahnende Beziehung z,,,i ehen ei
ner Schwe ter Gabriele und d m jungen Grafen Dürande richtet. mit einer tragi-
ch n Katastrophe~ schJie.f3lich teht in der Entführung Ga ton mischen zwei Frauen. 

wenn er - nach und trotz der er ten Begegnung mit Leontine - eine (Jagd-)L iden
schaft zunäch tau chliel3lich auf die unerreichbare Diana konzentriert.:, da rheinbar 
\ersöhnliche Ende vemei t dabei üherdeutlich auf die be or tehende Französi ehe 
Re\olution und erscheint omit al gebrochen. Die Dreierkon tellation j . t im \Verk 
beider Autoren geradezu topi eh. denkt man an Eichendorff Ahnung und Gegen
wart, da Marmorbild oder an Arnim Raffael und eine Nachbarinnen. 

1 ''''ie Arnim Melück pielen die beiden Eichendorff ehen Erzählunuen nirht zufällig 
in Frankreich. 

5 HeLück verbindet auf den er ten Blick \\ nig mit dem ,ieI chirhtigen Plot der er ten 
Erzählung au der 0 ellen ammlung \on 1812: Die morgenländische Prophetin 
geht - nach einer frag" ürdigen Liebesepisode mit ein m ,edobten Mann - in den 
" irren der Franzö i ehen Re olution unter. \>\ährend e ' Isabella - nach einer Lieb
schaft mit dem zul ünftigcn I ai er J\.arl V. - gelingt. ihr Vol1 in die Freiheit zu 
führen und es mit ihrem ohn Lral in eine blühende Zukunft zu entlas en. So 
unter chiedlieh die Rahmenbedingungen sin(t in den die Protauoni tinnen Isabella 
und Melück agieren. 0 ver chieden erscheinen auch ihre Charaktere. Der Apotheo-
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e der al chuldlo prädizierten I ab Ba folgt da Schicksal der Zauberin Melück, 
die - verlü'bt - eine Verführung in zeniert und dabei eine fata trophe wi entlieh 
in I auf zu nehmen scheint, bevor ie am Ende der Erzählung geläutert einen Opfer
tod tirbl 

6 Der Golem in Isabella von .Ägypten bean prucht erfolgreich ihre gcs Il chaftliche 
Rolle und verdrängt sie damit au ihrem alten Leben, die magi ehe KJeiderpuppe in 
Melück Maria Blainville zehrt Saintrees Leben kraft und -willen zunehmend auf. 

7 So wie I abella unschuldig zum Opfer ihrer \\tiedergäng rin wird, erliegt aintree in 
Melück ein n »niedrigen« Trieben, di der Orientalin er t das Recht und die Mög
lichkeit geben, da Herz und die Lebenskraft de ehemaligen Gelicbten zu entfer
nen. 

8 Achim von Arnim : Sämtliche Erzählungen 1802-1817, hg. von Renate Moering, in: 
Achim von Amim: Tf'erke in sechs Bänden, hg. von R. BuIWick, J. Knaack, P.M. Lützel r, 
R. Moering, U. RickJcfs und H. F. Wci ,Bd. 3, Frankfurt/Main 1990, S. 755 (Her
vorhebung von C. .) Tm folgenden wird a~.s den Erzählung~n zitiert unter den 
Siglen MB {=Melück 1l1aria Blainville} und 1.11 (= Isabella von Agypten) mit der ent-
prechenden Seitenangahe. 

9 >Liebe< al in) mhoU eh genera li ierte Kommunikation medium erfüllt dabei die 
Aufgabe, Individualität zu kommunizieren, und bezeichn t einen Code, »nach de -
en Regeln man Gefühlc au drücl n, bilden, simulieren, and ren unterstellen, leug

n n und ich mit aJl dem auf die I on equ nzen ein tellen kann, die es hat, wenn 
ent prechend Kornmunil ation reali iert wird.« . ikla Luhmann: Liebe al Passion. 
Zur Codierung von Intimität, FrankfurtlMain 1988, S. 23. 

10 Individualität und Identität können folglirh (nachdem die traditionellen SeIh tver
ortung orgahen nicht länger greifen) auf neue \\ ei e erfahren und kommuniziert 
werden. 

11 eit dem 18. Jahrhundert tendiert die Ge e1l chaft in die em Sinne dazu, die »bei
den traditionell gegensätzlichen Formen der Liebe (Lu t und Ehe] einander anzunä
hern«. Philippe Ari(> : Liebe in der Ehe, in: Die Ma ken des Begehrens und die Meta
morphosen der Sinnlichkeit. Zur Geschichte der Sexualität im Abendland, hg. von 
Phüippe Arie und Andre Bejin, Frankfurt/Main 1982, S. 173. Val. dazu auch die 
Skizzierung dieser Ent",icklung . 165 (f. 

] 2 In die er rgumentation "ird ein Vonvand offensichtlich, mit dem Saintree e plizit 
die ,"om T xt disl reditierte, explizite ('ite der Lu t - für ihn funktional - a1. epa
rate Phänomen einführen 1 ann: Damit bewegt sich ein gesamter Dif('renzierung -
\ ('r 'ueh, mit dem er s('in Abenteuer mit Melück zu rechtfertigen versucht, chon auf 
der fraQWÜrdigen Seite der »nieder n« Liebe. 

13 Verarbeitung strat gie und ana]y ierende Beobachtung (das ht>iJ3t Kri ('ndiagno tik 
und Krisentherapie) ind hier amalgamiert und greifen so eng ineinander, dafu ich 
au der bei Arnim und Eichendorff implizierten oder \orgeführtt>n ganzheitlichen 
Liebe 10nzeption wiederum eine funktionalr und/oder in mancher lIinsicht »per
n'r, e« {im Sinne einer \ ('rkehrten) Erotik Bahn bricht 

1 t Explizit wiederum bei \rnim Isabella: Damit i t ein(' doppelte Ebene benannt, die 
bei Arnim auch mit Blid auf f ad wir] sam wird, in ofern er eine 'innJichen Bc
dürfni e mit dem Go]em kompen iert: »Der Erzherzog fühlte, trotz (ler unbefriedi
genden Nacht, trotz der Vermutung, eine Zauberg(', talt treib ihren Spott mit eint>r 
Liebe, eine unwider tehliehe Begierde zu diesem Golem. E war ein Orang andrer 
t\rt, al er geahndet, aber er konnte ihn doch nicht abstreiten, nicht zurüd wei en~ 
auch konnte er nicht leugnen, dafu die. e Empfindung etwas Bestimmt(' , etwas '1ög-
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liches forderte, während jene ich vielleicht ins Unendliche traumartig au blühte; ja 
in die em Zwie palte seines Gemüte chi nihm das We enlo e, da Unge\'\ri e in 
j('n n ~?h n Freuden ker und erächtlich gegen die en ed annten Sicg einer Sin
ne.« (IA 711) Der Herzog ist jedo.?h selbst auf3er tande zu begreifen, »wa ihm mit
ten im Genus e gefehlt hatte« (IA 706). 

15 Obwohl auch I abella sich von Braka zur chaffung eines Alrauns überreden läßt 
(der letztlich eine - zwar vitale und possierliche, aber doch unüber ehbare - Ent
sprechung de Golem darstellt), überlagern für sie Geld und "[acht al Seih tzweck 
niemal ihre ursprünglich anvi ierten Ziele. Verliebt trebt Isabella nach einer ma
teriellen Grundlaue, die e, ihr nach ngaben Brakas erlauben würden, ieh fr i in 
der Stadt zu bewegen und dabei den Prinzen wiederzu ehen; Voraus 'ctzung dafür
, 0 wiederum Bral a - sei nun die ehaffung eine Alraun, da »die, er dienstbar Geld 
und " as ein weltlicbes Herz son t begehre mit stehlender untrüglicber Li. tigkeit 
zuführten.« (Irl 635) Ohwohl sowohl die Ratgeberin al auch das Ge chöpf ich 
zunehmend diskreditieren, bleibt I abella mit ihren un chuldigen Intentionen on 
der Kritik de Te tes unberührt: In ähnlicher \\ ei .. e benutzt sie ihre neuen '\1öglich
t eiten, um ihrem ' folk nach langen Jahren einen" eg in die Freiheit zu \\ i en. 

16 \\ enn labella al chuldlo e Mädchen eingeführt wird, »da mit ganzer S ele liebt., 
ohne Begierde zur Lust ihre. Geschlechtes, der die ähe de, Geliebten ganz genügt« 
(I;i 636), stellt ie dabei einen Gegensatz zum inn nfreucligen Jarl dar (des en 
anfängliehe Verliebtheit . ich ra ch in einer Reihe berechnender Intrigen und Ver
wech lungen aufJöst)' Die e Formuli rung , cheint den obigen Erläuterungen nur 
auf den r ten Blick zu ""ider prechen: Die auffällige Expo ition der »Ln chuld« 
geht im Tex.t problemlo. zu ammen mit einer Liebesnacht zwischen Kad und Isa
bella~ diese be. onder. konzipierte »en, chuld« gründet ich mehr auf eine Liebe, die 
nicht berechnend und nicht auf blof3e Lu. tbefriedigung au gerichtet ist 

17 vgl. die Funktion der romanti ehen Liebe, die »::,ur elbsthewußten elbsthildung« 
und zur »>Bildung< indi\ idueller Selbstrefl e ion« dienen oll (Luhmann: Liebe als 
Passion, S. 172 hzw. 174). 

] 8 Nildas Luhmann: Knappheit, Geld und die bürgerliche Ge ellschaft, in: Jahrbuch für 
Sozialwis en chaft, 23(1972)2, .191. 

19 Cber di se analytische Ebene hinaus findet sich aber auch - darin der Entführung 
\ ergleichbar - eine implikativ Ebene, die im fiktiven Szenario der vlachtübernah
me Karl eher interte"Xtucll al historisch wirI same Hinwei e eine Revolution auf
ruft: In der entscheidenden acht. in der die verstof3ene Isabella bei Kar] verzwei
felt Hilfe ucht., verbindet sich I arl mit dem Golem und unterminiert auf die 
Weise jede zukünftige Verbindung mit Bella, " ährend er ich - 0 die offizielle 
Verlautbarung gegenüber seinem Präzeptor - angeblich beim Grafen Egmont b<'fin
det Der durch Goethe berühmt gewordene histori che Egmont ,,,urde er t 1522 
gebor n, wobei sich der Haupthandlung trang der Erzählung alJ erding um 1519 
abspielt (hi, torisch nachvollziehbar durch den Tod '\tI a:\.imilians 1.). Dieser ~nachro
nismu. dürfte \rmim - gerade auch mit Blick auf Goethes prominenten Egmont -
nicht unbewu13t unterlaufen ein; in das (auktorial al zutreffend au gewiesene) 
"'Jacht\orgefühl i t omit hereit ein retro pektiver t pekt de, \ rfalL einge chrie
hen, der auf die Aufstände (1566) und den schlief3lich vollzogenen \bfa11 der ie
derlande erweis t: Für beide a anciert Egmont zur literari ch abgesicherten Symbol
figur, mit deren Hilf, palimp c tartig Gocthes 1788 fertiggestelltes Trauer piel in 
der Isabella aufscheint., in ofern A pekte der im Egmont beschriebenen AuC tände 
für den Zeitgcnos n um 1812 in ihr r Phänomenologie als EntgleL ungen der Fran-
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zö i chen Re olution le bar werden können. uf die e Wei e chreibt Arnim - übr 
die interte tuelle Vernetzung mit Go the - an die er St He einen al Hinwei auf 
die Franzö ische Revolution dechiffrierbaren A pekt in seine Erzählung ein. Al 
interpretatori ehe fonsequenz ergibt ich daraus die stad metonymi che Gewich
tung der erzählten Ereigni e al Kri enanaly. e und al Vorge, chichte zu den eig -
nen zeitgenö i ehen Problemen, in der die doppelte PhänomenolOgie der Liebe, 
die Gier nach \1acht und Geld al Selbstzweck ang kreidet und aL ch, erwiegende 
Erbteil für da Revolution zeitalt r kenntlich gemacht werden. 

20 In die er poeti ch auffälligen Plazierung de Gelde al 0 findet ich hier die ent-
cheidend vernetzung mit der Franzö ischen Revolution, die ich ange icht des 

hi tori ch n Hintergrunde der Isabella - anders al bei den anderen drei Erzäh
lungen - nicht aufgrund ein r unmitt lbaren zeitlichen ähe zu den Ereigni sen 
um 1789 ergibt. 

21 Für da Geld wird I abel1a v rnachlä igt, am Geld häng n alJ die anderen Mi ch
we en - om Alraun, üb r d n (anti emiti ch a1. geldgierig ausgestellten) Golem bi 
hin zum Bärenhäuter -, die Karll tztlich alle amt au Berechnung seiner Jugend
li be I abella vorzieht. 

22 \\' enn die labella » chuldlo « gefunden wird, er cheint di Figur Melüc1 al kom
plexer und ambi alenter, 0 daß ie, eder die Art der Zuneigung erkennen kann, 
die Saintree gewillt ist, ihr entgegenzubringen, noch kann sie al blofles »Opfer« 
einer Verführung ituation ern t genommen werden. 

23 Eine andere Deutung findet ich bei Roland Iloermann: Aehim von Arnims Erzäh
lung »Melück .1IIaria Blainville; die Hausprophetin aus Arabien«. Eine romanti ehe 
Heldin al Sehauspielerin, Geliebte und Ileilige, in: Aurora. i1 (] 981<), S. 178-195. 
Er geht da,on aus, daf3 in J\tfelüek gezeigt werden oll, »",ie raffiniert der abendländi-
ehe ÄdeJ . ine theatralLche elb tdar tellung al ' Er atz für", irklirhe Religio ität 

b nutzte.« (S. 192). 
24 Luhmann (Liebe als Passion, S. 168) erwei tin di em Sinne auf da für das frühe 

19. Jahrhundert ignifikante Zurürl treten des Dialog mi chen den Liebenden zu
gun ten der »Verzauberung der Objekte, an denen in bezug auf den anderen die 
Liebenden ihre Liebe erfahren.« 

25 Da er die pezifische aurati 'che Kraft de Rocke ignoriert, hält Saintree den Rock 
für er etzbar und tau cht ihn till chweigend (und keine Ion, equenzen befürch
tend) au , nachdem ihn die magi ch beIchte Puppe nicht fr igeben ",ilI. 

26 Die e magi che Pot ntial wird bereits in dem gewalt amen uftakt der Erzählung, 
der Seeräuberepisode, deutlich: Melück türl i che Schiff entgeht ,vi »durch in 
\\t under« den malthe i chen Rittern, on denen einer daraur chwört, »e ' mü se ein 
türki cher Windbeschwörer im Schiffe gewe en ein« (MB 7 t5). 

27 Um die ' e Verzahnung vorführen zu können und zugleich eine mögliche \er öhnung 
der ProtagonL ten zu ermöglichen wird so,~ohl in Melüek al auch in Dolores zur 
( päter notwendigen) Rehabilitierung ein qua imagis h r Zusammenhang in inuiert. 
Ent t ht die Liaison Z\v1, chen Graf und Melüek infolge der ,erzauberten Kleider
puppe, 0 behilft ich auch der Marke e - konform mit den modi. chen »Geistern« 
der Zeit - der Geheimni. se der Rosenkreuzer, indem er der Gräfin magneti ierte 
Blum n träuße zukommen läf3t und schliefliich di finale körperliche V reinigung 
üb r eine Lektüre der »Chymischen IIochzeit« vorbereitet. Die (' zu.ätzlich Moti a
tion begründet den tragi ch n pekt de Geschehens, da zwar einc grund ätzliche 
Leichtf rtigkeit bei beid('n Protagonisten zu konz dieren i ' 1, die abn nicht per se 
die Entglei ung programmiert. In beiden Fällen wird dabei jedoch die Liebe pha-
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enweise al unteilbar r Begriff aufgehoben und umdefiniert: einmal im Zeichen 
de Irrtums (wenn Do]ore glaubt., im Mari ese ihre grol3 Liebe gefunden zu haben) 
und einmal al Verdoppelung und Trennung in zwei Arten von Liebe, die Saintree 
fäl chlicherwci e al 1 omplementär er teht 

28 Di e Pejori i rung der Beziehung i t in ofern on Belang, al die vorübergehende 
Lö ung de Problem , bei d m aintree und Mclück aufeinander bezogen, aber 
nicbt in körperlicher Liebe verbund n bleiben, an eine qua i androgyne Ver hmel
zung erinnert, in der aintree und Melüc1 zu einem geläutert n und nicht-trennba
ren Doppelw en werden (die e per onale Ver. chmelzung zeitigt qua i al Produkt 
einer »Wahl erwandt chaft« zudem die morgenländi ehen Kinder Mathilde und 
Saintree , di Melüc1 ähnli ch ehen): Damit wird eine Ganzheitsutopie aufgerufen, 
die Arnim in einem Anton-Fragment als gelungenen Abschlul3 einer Entwicldung -
geschichte themati iert; gl. dazu Claudia it chJ e: Utopie und II rieg bei Achim von 
Arnim, Tübingen 2004, . 282-285. 

29 Die e Ambi alenzen werden frühzeitig in Melück hervorgehoben und gehen Hand 
in Hand mit der e 'zeptionellen Einzigartigl it und \Vürde der Protagoni tin: Ihr 
Au tritt au dem Klo ter mit d m Ziel, ich unter den Fittichen ein r »alten geach
tet n Schaupielerin« (MB 748) mit dem entlarvend n amen Banal dem S hau piel 
zuzuwenden, der Hinwei auf ihre Erfahrung, dokumentieren ihr n zurückhalt nd
exhibitioni ti chen Charakter. Bei aller Vorzüglichkeit, die M lück auf der Erzähler
eben zuge chrieben wird, nimmt die e Doppelung einen ent cheidenden Einflul3 
auf den Fortgang de Te te , da sowohl der Beginn al aueh da Ende ihrer Liebe -
b ziehung im Zeichen der In zenierung tehen: Zu der magi ehen Entgrenzung kommt 
in die em Sinne noch ein weitere artifizielle Moment, da die Lieb bindung zwi-
chen Graf und M lüek dezidiert abwertet 

30 Der Verrat Saintree im Theater, bei dem er von einer eifer üchtigen Frau gezwun
gen wird, die Geliebte au zupfeif n, wird in ofern fa t mit dem Tod geahnd t, bi 
Frenel die Zauberin entlarvt und - nachdem r ie wiederum mit dem Tode bedroht 
- zur Herau gabe de magischen Uten il , des blauen Rocks, zwingt Di dem Gra
fen ntzogene Lebensfreude chliel3lich i t nur revitali ierbar, wenn die Geliebte, 
nunmehr in platonischer Wei e, wieder in da Leben de Grafen aufgenommen 
wird. Dal3 ich au dieser dialekti ehen ituation ehliel3lich wiederum ine er
bindliche Lieb rgeben kann, v rdankt ich der Tatsache, dai3 Mclüc1 \ on allen 
eheähnlichen An prüchen Ab tand nimmt und in einer familialen Liebe Eingang in 
die Paarkon tellation erhält, von der ie durch ihr eroti ehe Li cb zum Grafen 
getrennt war. 

31 » ie ward mit ihren chönen morgenländi ehen Kind rn, nach hergestellt r Ruh , 
wieder in den Be itz ihrer Güter ge etzt; ie aber be aß nichts mehr.« (MB 775). 

32 Die furchtbare Größe M Jüeks dokumentiert ihre Fähigkeit, »Prophet einer ganzen 
abendländischen W lt für Jahrhunderte zu werden«, der e aber »genügte, Prophet 
eine Hau es zu werden, dem sie durch Leid n chaft ange ign t« (MB 776). Die e 
propheti ehe Qualität bezieht ich fraglo auf di vom Te t als richtig au gewie ene 
Einschätzung der Franzö i chen Revolution und die Verkennungen de Zeitalter. 
Indem i al Jahrhundertprophetin durch »L iden ehaft« von der abendländi ehen 
\Velt abgezogen wird, bezieht ie die Erzählung metonymi ch und metaphori h in 
di europäi eh Ge chichte ein. 

33 Achim on Arnim: Hollin 's Liebeleben. Gräfin Dolores, hg. on Paul Michael Lützel r, 
in: Arnim: Werke in ech Bänden. Bd. 1, . 623. Die e Zitat nt tammt dem 
G danken pi I Der Ring. 
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34 '\ gl. dazu auch Arnims chatten pieI Da Loch, in dem der l ntreue der Kai rin 
ebenfall ein Revolution folgt 

35 vgI. Bodo Plachta: Die Darstellung der Französischen Revolution in Achim von Ar
nims Novelle »Melück AI/aria Blainville«, in: Literatur in Wi enschaft und Unter
richt, 23 Cl 990). . 299-310. 

36 Die Re,olution \\ird auf die e \\ ei e in der GräJinDolore als verführung ('larke e) 
bZ\ . aL morali, ehe Entglei ung (Dolore ) auf pri ater Eb ne g "piegelt Der Vlarke 
gewinnt Dolore • '\ ertrauen unter anderem über ihre Politi i rung. Die politi ehen 

chriften. die ihr der ~larke e zur'\ erfügung tellt, w rden zum Anlaß unziemlicher 
'\ ertraulichkeit. da d r 'Jarke e - um die entsprechenden brisanten Artikel unge
rährd t zu teIlen zu könn n - mit inem chlü el au ge taUet \ ird. der einen 
direkten \\-eg in, ehlafzimm r der Gräfin ermöglicht D r Vlarke, e bereit t die 
'errührung der Gräfin. orgfältig or, indem er ihr zu iner Emanzipation rät. die 
ihren - unter teUten - poHti"chen Begabung n angeme n wäre~ dabei greift mit 
Bii kauf di Roll d x Frau kon equent Arnim Re\olution -Analy e, die da grund-
ätzlieh L nrecht und di Ylif3 tände der Zeit erkennt, aber gegen die über

kompen atori ehe B an pruchung p zifiseher Rechte ylißtrau n an d n Tag I gt: 
Auch Dolore schief3t mit ihrer Avancierunu zur, rm intlich rechten Hand de 

pani ehen Ge andten über da Ziel hinau. ob\\ohl ihre Zurückwei ung au allen 
politisch n verhältni en durch den Grafen al lnrecht au, gewi en wird. 

37 In 1 abella , erden in der In trum ntali ierung und Funktionali ierung die '\ orau -
etzung. '\Yurzeln rür fundamentale Probleme der zeitgenö i ehen Gegenwart au -
gemacht~ Grundlage rür die e metonymi ehe Diagno i t die m taphori che Projek
tion der rele\ anten 1 ont mporär n Themen in die \ ergangenheit 

38 »Einzelne Ermordung halb\erdächtiger adlicher Familien. v. aren chon ge cheh n. 
aber Saintree hatte wegen vieler Räuber. welche di Land traß nun, ich r machten. 
nich davon ,"ernommen; auch mied ein tolzer Gram über diechlechte Richtung 
der R ,'olution, der ich zur Hülfe aufgab. alle Mitteüungen, und m'artet da 
Ende all r Dinge in unge törtem häu lichem Glücke. E war ein heitrer Abend am 
Johanni tage. Der Graf wollte b n zu Bette geh n. al er einige helle Stellen am 
Horizonte bemerkte, die er für Johanni ,feuer hielt Er rief ine Frau. d n hellen 
g . tirnten Himmel mit die er neuen Lichh erzierung zu betra hten. L . .1 All yerän
dert sich. agt der Graf. nur die F te d r Kind r la en ich nicht ab chaffen. die 
hlnder haben Charakter. ie la en ich nichts n hmen~ zuweüen möchte ich jetzt 
wün ehen. daß man die Kind r statt der Eh rn in den Yer ammJung n timmen 
li ße.« GlfB 771). 

39 Artik 1: lohanni.ifeuer. in: Handwörterbuch de deutschen Aberglaubens, hg. \ on Hann 
Bächtold- täubli. Bd. Iv. Berlin-Leipzig 1931/32 .. 737. 

40 Ebd. S. 738. 
H Ebd .. 737. 
42 Di F hll ktüre im Zeichen yon F u r und Treue \\ird in ein m and ren. pät ren 

T xt .\.mim, dem Tollen Im'aliden. - unt r anel ren Yorzeichen - \\ieder aufg grif
ren und in d r Handlung aber auch zum ymbol für di Befindlichkeit de Protago
ni t n Fran oeur au g baut B ginn nd mit d m entflammten B in d Komman
danten. da mit der chürze Ro alie. gelö cht "ird. entfaltet der T t in di em 

inn zahlr iche 'e,-uell Allu~ionen und Konnotationen. Di geheime Lieb chart. 
die Franeo ur ' iner Frau Ro alie und seinem Kommandanten in einer zunä h t 
unbeirrbaren FehJl ktüre unter teIlt. lö t bei Francoeur. einem »leiden chaftlichen 
F u rkün tl r« inen \\ ahn 'inn schub au • den die d ut eh Ro aJie ein m Fluch 

\1 eimarer Beiträge 55(2009)2 246 



Liebe und Revolution bei Arnim und Eichendorff 

ihrer Mutter zuschreibt In der gei tigen Verwirrung übernimmt Francoeur da ihm 
anvertraute Fort mitsamt Pulverturm und aller inzwi chen verfertigten Feuerwed e 
und er chanzt ich dort; s ine ambival nte Au gangssituation - der Kampf gegen 
Wahn inn und Verkennung - drüc1 t ich in einer bemerkenswerten Doppelung 
einer pyromanischen Tätigkeit au : Eben 0 wie in der Fehldeutung de gräflichen 

Ehepaar der Re · olution feuer al Johanni feuer ihre grund ätzliehe Mfinität zu 
einer jeweils opportunen \Velt icht deutlich wird, 0 funktioniert die Doppelung de 
Feuer al Bedrohung und I un t al Indikator für die kompie 'e Ausgang lage 
Francoeur, 0 da13 der Adre at de bedrohlichen Spektakel kon equent die Be
gnadigung de kunstfertigen Besetzer inauguriert: Im Gegen atz zu Francoeur, de -
sen Fehllektüre die lomplikationen au lö t, 1 ann der Kommandant die Ambiva
lenz der nahenden I atastrophe kompetent deuten; da Feuerwed i t in die em 
Sinne zweideutig, 1 einesweg aber beliebig deutbar: Es bildet den Tatbe tand genau 
ab~ der Te t markiert bei der Feuenverks ymbolik al 0 eine Differenz zwi chen dem 
Fal ti ehen und seiner falschen \Vahrnehmung. 

43 Verbarg e zu Beginn die Pi tole de jungen Dürande, die er - nach Renald Ver
uch, ihn als d n vermeintlichen Geli bten einer Schwester zu töten - gegen Renald 

richten wollte, so verliert e die träumende Gabriele au einem Fen ter de Klo ter , 
wo e chließlich wiederum on Dürande mitgenommen wird. 

44 So zeigt er sich auch niederge chmettert, al bei der ent cheidenden, fehlge chlage
nen Begegnung mit dem König der Graf Dürande mit einem Fräulein 10nver ieTt, 
deren »dunlde Auge [. . .J wie Gabrielen in fröhlichen Tagen« (SD 446) war: »Renald 
1 onnte deutlich vernehmen, wie die Dame, ihre Augen gegen Dürande aufschla
gend, ihn nec1 end fragte, wa er drin ehe, da13 ie ihn 0 er chreckten. - « (SD 446); 
di e Reaktion deutet er al Schuldeinbel enntni , während doch im folgenden deut
lich wird, daß dabei eine pezifi che Anhänglichl eit de Grafen zu Gabriele dol u
mentiert wird. - Jo eph on Eichendorff: Dichter und ihre Gesellen. Er::.ählungen II, 
hg. von Brigitte Schillbach und H artwig Schultz, in: Eichendorff: Werke in sechs 
Bänden, hg. Wolfgang Frühwald, Brigitte Schillbach und Hartwig Schultz, Frank
furtlMain 1993, Bd. 3, S. 423. Auf diese Au gabe bezieht sich die Sigle SD. mit 
Sei tenangabe für Schloß Dürande und E für Die Entführung. 

45 Auf der individuellen Ebene führen Renald in die em Sinne die fal chen Motive zur 
brutalen Auflehnung gegen ein al eraltet und marode vorgeführte S stem. Insbe
ondere der alte Graf Dürande, der al lebendiger Leichnam immer wieder Gegen
tand au führlicher Be chreibungen wird. 

46 Zunäch t wird diese Bese enheit mit einem legitimierenden Verwei auf den ster
benden Vater eingeführt, der dem Bruder sterbend da Mädchen »auf die e le 
gebunden hat, er hätte sein Herzblut gegeben für ie.« (SD, 423). 

47 Arnim: Sämtliche Erzählungen 1802-1817, S. 963. 
48 Ebd., Hervorhebung C. J. 

,19 Ebd., S. 964, Hervorhebung C. N. 
50 Ebd., S. 969. 
51 Der wiederum i t an Arnims Tollen Invaliden angelehnt, (in dem allerding die er 

finale Akt angesichts der glücldichen Wendung de Ende unnötig wird). 
52 Die exponierte Rolle de alten Dürande am Ende teIlt icher, dab die Adel kritik 

bei der Infrage teIlung der Franzö i chen Revolution nicht verlorengeht Die Au lö
schung Renald verdeutlicht die Unzulä sigkeit seiner eigentlichen Bedürfni e und 
Wün ehe, bei denen die Kolli ionen mit der Adel will1 ür nur Folge, nicht Ur ache 
eine eigentlichen Problem dar teIlen. 
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53 Otto Eb rhardt: Eichendorffs Erzählungen. Untersuchungen zum poeti chen Verfah
ren Eichendorffs II, Würzburg 2004, S. ] 7-32. 

54 Dab i findet ich eine ähnliche motivi ehe Verknüpfung wie die Doppelgängerthe
mati1 zwi chen Isabella und Melück zwi ehen Dürande und Entführung, in ofern 
ich die weiblichen Protagoni tinn n in beiden Fällen ine Cro -Dre ing bedie

nen, dabei allerding genau ntgegenge etzte Moti ation n aufwei en, zum einen, 
um dem Geliebten uneigennützig nahe zu ein (Gabri le), zum anderen aber, um 
der Entführung zu entg hen und darüber hinau den Yerfolger zu demütigen (Dia
na). Dabei dürft auch da Cro -Dre ing elb t eine An pielun<r auf ein t)'pi ch 
Moti Arnim ein. 

55 J 0 eph on Eichendorff: Ahnung und Gegenwart. Erzählungen I, in: Eichendorff: 
Werke in sechs Bänden, Bd. 2, S. 397. 

56 Ebd. 
57 Eine interte tuelle Vernetzung i t fraglo da b reits g nannte Cro s-Dresing ( gl. 

Anmerkung 54) - Diana rkleidet ich, um der Entführung zu entgehen, bezeich
nenderwei e al Jäger. E handelt ich dabei all rding nicht nur um eine An pie
lung auf ihren l\amen, ondern auch auf ihre w ch elnde Po ition al Täter und 
Op~ r: Mit die er Verkleidung hofft Diana, Ga ton die be timmende Funktion im 
Spiel wi der au der Hand zu nehmen. De weiteren fällt die Figur Frenel auf, der 
aufgrund die er intertextu lIen An pielung auf Melück in Die Entführung in . einer 
servilen Unauffälligl it in ähnlicher \Vei e wie der Friede und die poHti he Ruhe 
der ge amten Erzählung mit einem bedrohlich n Potential aufgeladen \\-ird. Di 
implizit-in inuierende Progno e korre pondi Tl dabei mit der e pliziten in Das Schloß 
Dürande, wenn Renald zu! ünftige Rolle in den re · olutionären Ereigni en üb r 
da bi h r zu Erahnende hinau vorau ge agt wird. 

58 Auch Leontine - on beiden Seiten, auch von Diana, al po. itiver Fluchtpunkt in 
die nunmehr triacH che Beziehung eingebunden - reproduziert die Johanni feuer
Täu chung, wenn ie da fe tliche Aufgebot an Raketen und Feuerwerk ihr zu Ehren 
zunächst nur für ein \Vetterleuchten hält 

59 Da i t auch so, wenn man mit 0tto Eberhardt einen » piritual inn« de Te t 
berücksichtigt und dem Räuberhauptmann in einem Kampf geg n die Phili ter 
Qualitäten eine romanti chen Dichter zuge prochen werden (Eberhardt: Eichen
dorff Erzählungen, be . S. 109-115). De facto i t Ga ton alIerding keine Räuber, 
genauso wie die Untaten einer Räuberbande auf der literal n Eben fragwürdig 
bleiben. \Venn al 0 - wie Eberhardt nachzuwei en er u ht - in vielen Erzählungen 
Eichendorff die R z n ion der Poe ie durch Po ie orli gt, 0 würde die e Annä
herung an einen Räuber zuminde tauf d r Handlung ebene nicht ohne w itere in 
die er Selb treferentialität auflö bar ein - die Ambiguität mui) fraglo interpretato
ri ch berücksichtigt werden. Eberhardt ieht die Doppelrolle Ga ton zudem im 
Kampf gegen die R olution begründet (in einer Funktion al Jäg r der Räuber) -
die würd L ontin ffinität zu ihm a] vermeintlichen Räub r allerding auch 
auf der Spiritualeben erklärung bedürftiger machen: Vgl. dazu Eberhardt, der in 
die er Anhänglichkeit 1 diglich die oben emähnte Mfinität zur romanti chen Dich
tung / Dichtern rkennt (S. 117 0. 

60 Diese Ambi alenz aller Protagoni ten findet ich bereits in Melück: Auch Mathilde 
erhält ich fragwürdig, al i Saintr e dazu zwingt, die Freundin zu demütigen und 

trägt auf die e Wei e zur Katal se der te tlich n Kata trophe bei. 
61 Während Graf Friedrich in Ahnung und Gegenwart den Gang ins Klo ter al würdige 

und int gre Alternati e zur " 'elt im kriegeri chen mbruch praktiziert., bleibt der 
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G-ang in Klo ter bei Diana ambi alent Er ent pricht weniger einer r flektierten 
Uberzeugung als vielmehr einer »Flu ht« mang l be erer Alternativen. 

62 Die Teilung de Charal ter in aintree als gut und St Lüc als böse, on der 
Wingertszahn au geht, findet ich omit in der Entführung kun tvoll auf Ga ton und 
Diana erteilt 

63 uffällig i 1, daß Diana b i dies r zweiten Begegnung mit Ga ton al Zigeunerin 
verkleidet i t: Grnau wi Ga ton al ympathi eher Räub r er chein1, 0 er cheint 
Diana al 0 al I abelJa, ohne in ihrer für Freiheit gehaltenen \Vill1 ür oder in ihr r 
»wilden Jungfräulich1 eil« (E 478) mit der n Integrität übereinzu timmen: Ihr Auf
zug bleibt auf die e Wei e eine I 0 tümierung, die ihre Schönheit - von Diana elb t 
al »langweilige Unglüc1 « (E 485) geschmäht oder geradezu al » chaurig« (E 485) 
empfunden - doppelt e poniert: Die beiden Protagoni ten, die einander über den 
Akt der Entführung zug ordnet werden, bleiben in ihrer wech einden Rolle al Jä
ger und Gejagt ambival nt 

64 J 0 ph von Eichendorff: Tagebücher. Autobiographi che Dichtungen. Historische und 
politische SchrifLen, hg. von Hartwig Schultz, in: Eiehendorff: Werke in sechs Bän
den, Bd. 5, S. 404. Im folg nd n al T mit entsprechender eitenzahl zitiert 

65 Mich 1 Foucau1t: Der Wille zum Wissen. SexuaLität und Wahrheit 1, Frankfurt/Main 
] 983, S. 52. 

66 Ebd., . 53. 
67 Ebd, S. 54. 
68 Ebd., .57. Deren 10mpie. e Generierung durch eine spezifi che Mechanik der Macht 

kann hier au geklammert werden: »Die Mechanik der Macht, die die e Di parate 
verfolgt, behaupt 1, es allein dadurch zu unterdrücken, daß ie ihm eine analyti ehe, 
ichtbare tetige R alität verleiht; tat ächlich hämmert ie 'ie d n Körpern ein, läßt 

sie in die Verhalten wei en gleiten, macht ie zu einem Kla ierung - und Erkennung -
prinzip und I on tituiert sie al Da ein berechtigung und natürliche Ordnung der 
Unordnung.« (Ebd., . 59). 
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Vitzliputzlis Verteufelung 
H eines poetisches Spiel mit der Konquista 

Vielleicht war e ein Tag im ovember 1519, der den tiefen Fall de Huitzi
lopochtli einleitete. Keiner wein e genau. Aber an die em Tag, vier Tage nach 
einer Anl unft in Tenochtitlan, bittet IIernan Corte den f derge chmüc1 ten 

Aztekenl önig Motecuhzoma, ihm den Ort einer Götter zu zeigen. Die er B -
uch im Haupttemp 1, den Bernal Diaz d 1 Ca tillo 0 an chaulich be chreibt,l 

erwei t ich für die Spanier gleich im doppelt n in ne al atemberaubend. Durch 
ihren Gang auf die höchste Pyramide de Tempelbezirl erblicl en sie da von 
oben, wa in den Berich ten und Briefen al eine d r chön ten tädte der Welt 
be chrieben wird: »La gran Tenochtitlan« mit ihren bunten Märl ten, prächtigen 
Bauten und filigran n \\T as enveg n. Aber m hr noch: In einem Pyramiden
türmchen blicken ie er tmalig in die »fürchterlichen« Augen de IIuitzilopochtli, 
or dem fri ch herau ge chnittene Herzen in einem Kohlebe 1 en br nnen.2 

och im" iligetünchten Tempel mit einen blutbe prenkelten Innenwänden 
fant Corte ich ein Herz und redet mit Malintzin Hilfe auf Motecuhzoma ein, 
pricht von chlimmen Dingen, die da vor sich hin brutzeln, pricht vom erlo

genen »Teufel« IIuitzilopochtli, den e nicht mit Herzen zu füttern, ondem mit 
Kreuzen und Marien-Bildern au zutreiben gelte.:~ Au di em Grund lehnt er 
auch da Angebot ab, da ihm der nunmehr gefangene Motecuhzoma einige Zeit 
päter macht: die hri tlichen Götter auf die eine Seite der Pyramide und die 

azteki ehen Götter auf die andere eite zu tellen. l Corte hat dem Gott mit den 
»ent tellten« ugen den I ampf ange agt. Aber vielleicht hat die Talfahrt de 
Huitzilopochtli auch chon früher einge etzt und wird in die er Szene an der 
Plaza Mayor nur be iegelt Schon in den Legenden der Tolteken i t IIuitzilopochtli 
ein r der zwei Dämon n, di den weisen Prie terkönig Quetzalcoatl au Tollan 
üb r die B rge vertreiben und im Meer des 0 ten ver chwinden la en.5 Ge
nau die e Mythenlaei e aber ind e • die am Ende IIuitzilopochtli Fall begün-
tigen. Geblendet von der Prophezeiung, die Ge andten de Qu tzalcoatl kämen 

im Jahr »Ein Rohr« - 1519 - über da Meer de 0 ten zurück, heil3en die 
Aztel en die erm intlichen Götter, die im 0 ten, in der ähe der heutigen 
Stadt Veracruz, ge trandet waren, willl ommen und chmücl en ie mit Blumen. 
Damit bekränzen ie nicht ahnend da dü tere Schicksal ihrer Kultur und Göt
ter. Denn unter pani cher H IT chaft wird ihr Schöpfergott zum IIöllengott 
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degradiert, zum teufli chen Etwa ,da durch Berichte und Briefe noch vor dem 
Fall der Wa erstadt eine Rei e über da Meer de 0 tens antreten muß. 

inge in de IIimm I Sphäre! 
Alle Engel timmen ein, 
\Vitzli Putzli ei vergeben -
Alle Poe ie ist rein!6 

Al Heinrich Heine Romanzero im Herbst 1851 ausgeliefert wird, reagiert die 
zeitgenö ische Kritil zwiespältig. Wortgewaltig läf3t man sirh unt rand rem 
im Dre dner Journal darüber aus, daß in IIeine neuer Gedichte ammlung im 
Romanzenton ein diaboli ehe Gelächter ertöne, da den heiligen Ern t der 
Poe ir er tid e.? Da diaboli che Gelächter cheint auf den letzten und läng ten 
Teil der Historien zu erweisen, der be onder heftig kriti iert wird: IIeine 
»bandwurmartigcl] Gedicht von Vitzliputzli«, da »lendenlahm te, pro ai chste 
Gereim el, da un seit Langem vorge1 ommen«8 . Friederike Kempner trophe 
zum »Witzli Putzli« i t au zwei Gründen intere ant. Zum er ten nimmt ie 
Heine gegen die Teile seines Wer} e in Schutz, die nicht in da harmoni che 
Bild vom romanti chen Lieder änger pa en.9 Zum zweit n wed t ie mit ihrer 
himmlischen Vergebung I ampagne für poeti ehe 'Vitzli Putzli weitere A ozia
tionen. Denn Vitzliputzli ruft nicht nur den Vierteiler in Heine Historien auf, in 
dem das gleichnamige »Göuchen« vor ich hin »[vlitzliputzelt«lo, ondern auch 
die Ge chichte der amen chöpfung elb t, deren Grundzüge , ich chon wäh
rend de Be uche im Haupttempel abzeichnen. Dabei ind e nicht die Mexi
} aner, wie es in Voltaires Dictionnaire philo ophique noch heißt, die ihrem Gott 
den amen Vitzliputzli gebenY Vitzliputzli i t nicht HuitzilopochtliY Zutref
fender ist hier di Eintragung im Deutschen Wörterbuch der Gebrüder Grimm: 
Vitzliputzli i tein »ent tellter mexikanischer gottname«13 . Der azteki ehe Krieg -
und Sonnengott wird über pani che Quellen vom diablo »Vitzilopuchtli« I I zum 
d ut chen Teufel Vitzliputzli. Und zwar auch d halb, weil er in den deut ch-
prachigen Diale1 ten mit BIPutz oder BIPutzli ideale Startbedingungen al Un

hold und Schreckge talt orfindet. l5 Schon bald 1 ann sich der Gott im Exil fe t 
als »ein übelthätige We, en höherer Art« etablieren, »welche sein Hauptge
schäft aus der Verführung der Men chen machen 011«16 . In seiner neuen Rolle 
tößt er allerding auch im deut eh prachigen Raum auf 'Vidrr tände, unter 

anderem in Theodor IIrin iu ' Volkthümlichem Wörterbuch, das den gemeinen 
Gebrauch seine amen al »Lieb} 0 ung wort kleiner Kinder«17 mHlbilligt. 
Indem Heine auf einen Vitzliputzli zurückgreift, antizipiert er omit dreierlei. 
In einem Vitzliputzli geht e um da Ereigni, da da »Göttchen« in Leben 
ruft: um die Eroberung Tenochtitlan unter Cortes in den Jahren 1519 bis 
1521. Durch den ervitzliputzelten amen be1 ennt ich Heine zu einer poe-
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ti ch-phanta ti chen Behandlung die er Konqui ta au iner europäi ch-deut
ch n Perspekti e. Und er gibt programmati ch or, dab Vitzliputzli dabei elb t 
ine zentrale Figur ist, steht die er al ent tellter und erteufelter Gott doch 

e emplarisch für die Eigendynamik 1 olonial r Ereignis e, für die ich Heine 
bereit Mitt der zwanziger Jahrc intere iert 

[El i t der grobe Schm rz über den Verlu t der ational-Be onderheiten 
die in der Allgemeinheit neuerer Kultur v rloren gehen, ein Schmerz, der 
jetzt in den H rzen aller Völl er zuc1 t Denn ationalerinnerungen liegen 
tiefer in der Men chen Bru t, al man gewöhnlich glaubt Man wage es 
nur, die alten Bilder wieder au zugraben, und über acht blüht hervor 
auch die alte Liebe mit ihren Blumen. Da i t nicht figürlich gesagt, son
dern e i t ein Tat ache: al Bulloc1 vor einigen Jahren ein altheidni che 
Steinbild in Mexiko au gegrab n, fand er den andern Tag, daf3 e nä htli
cher Weile mit Blum n bekränzt worden; und do h hatt panien, mit 
Feuer und Schwert, den alten Glauben der Mexikaner zer tört, und eit 
drei Jahrhunderten ihre Gemüter gar tark umgewühlt und gepflügt und 
mit Chri t ntum be äet18 

In einem Nordsee-Reisebild on 1826 gibt Heine am Bei piel Mexilos eine 
I urzanal e 1010nialer Proze e. Die au gegrabene Statu der Coatlicue, der 
Mutter Huitzilopochtli, errät, dab e Hein um die Eroberung von Tenochtitlan 
geht Die G chichte der Azte1 en mit anderen Formen 1 ulturellen ~iedergang 

in Beziehung etzend, durchbricht er William Bulloc1 wertende Beschreibung 
de Steinbilde von 1824 - »[tlhi colo al and horrible mon ter«19 - und arbei
tet in einem Mexiko-Rei ebild differenz en ibel dr i Kennzeichen der I onqui ta 

herau. E handelt ich bei dem Eroberungsfeldzug der panier um die gewalt-
ame Durch etzung on Herr chaft an prüchen, die mit d m Chri tentum legi

timi rt und kon olidiert werden. E i t in Unterfangen mit unitari ti chen Ten
denzen: Die ationalb onderheiten der alt n I ultur gehen in der Allgemein
heit der neuen auf, nicht aber erlorcn. Zwar i tein Er igni ,da ein n 
Prozeb de Umwühlen in Gang etzt der Über chreibung der azteki chen Kul
tur durch die pani che. Die Nationalhe onderheiten leben jedoch al 1\ ationaler
innerungen in der »Men chen Bru t« weiter, wie die aufblühend alte Liebe 
beim Au graben de Eingegraben n belegt Die Liebe mit ihren Blumen und 
da bekränzte Bild verwei en auf da Volk, da ich al Blumenvolk i ht und 
Blum nkriege führt, um die fünfte Sonne durch Men chenblut in Bewegung zu 
halten.2o Tenochtitlan geht im Jahr 1521 unter, nicht aber da r iche 1 ulturelle 
Erbe einer Bewohner, bildet e doch noch imm r einen zentralen Be. tandteil 
der mexil ani chen »Men chen Bru t«. Da i t figürlich und al Tat ache ge
meint Denn läuft man heute durch die Straben on Mexil o-Stadt, 0 zeigt ich 
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in ethni cher, 1 ultureller, prachlicher, toponymi eher, politi cher, 1 ulinarischer, 
aber auch in architel toni. eher Hin icht, dab ich da azteki ch Erbe mit dem 
pani ehen Erbe zu einem nuevo pueblo mestizo ermischt hat, wie e auf dem 

Monument auf der Plaza de la Tres Cultura in Tlatelolco heißt Gt>rade die er 
Platz teht für die V rzahnunuen der Kulturen. Auf den Überre ten de Templo 
Ma or de Tlatelolco, einer aztekischen Pyramide, befindet ich der Tt>mplo de 
Santiago, ein katholi che Kirche. Dahinter wurde in den echziger Jahren ein 
Wohnhau gebaut Intere ant i t auch, worauf die drei G bäude tehen. Zwar 
inkt auch der Stadtteil Tlatelolco jede Jahr um rund fünf Zentimeter. Die 

azteki ehe Pyramide trägt aber mit dazu b i, der katholischen Kirche auf dem 
umpfigen Gebiet de trod engelegten Texeoco-See ihre tandfe tigkeit zu ver

leih n. Gleichzeitig darf die e Ver chmelzung - und Verzahnung metaphorik 
nicht darüber hinwegtäu ehen, daß da modeme Mexiko auf und au den Trüm
mern einer Zivili ation ent tanden i t 

»[La Conqui ta1 no fue triunfo ni derrota, / fue el doloroso nacimiento del 
pueblo me tizo / que es el Mexico de ho «. Mit di en Worten fördert da Monu
ment am Drei-} ulturen-Platz in Tlatelolco di Verfestigung t>ines mestizaje
Mytho ,der problematisch i t, weil er die Schuldfrage erwä ert und den Wun ch 
nährt, »Wurzeln« in der »feierlicheln1 Romanze der Vergangenheit zu chla
gen«21 . Z, eifello i t die Bewertung der} onqui ta schwierig. Die Eroberung on 
Tenochtitlan i t ein viel chichtige Ereigni , von dem e weder ein exal te Bild 
noch eine offizi 11e Ver ion gibt, 22 noch geben 1 ann, ben weil Ge chichtsschrei
bung immer narrativ I on truiert ist 23 Dennoch zeichnen ich in den Berichten 
zur} onquista zwei ver chiedene Ge chichts tränge ab, die Migu I Leön-Portilla 
»la do eara distintas deI e pejo histörico«2 1 nennt Die e zwei Ge ichter de 
hi tori ehen Spiegel ,ci en darauf hin, daß e während der » chm rzhaften 
Geburt« Mexil 0 ehr wohl Sieger und Be iegtt> gab. \Vährend die Konqui tado
ren in minutiö er Genauigl eit on ihren Heldentaten berichten, child rn die 
Azteken ihren Überleben. 1 ampf, der in der kollektiven Kata trophe endet: »EI 
llanto e extiende, la lagTima gotean alli en Tlatelolco. / L . .J / Uorad, amigo 
mio , / tened entendiclo que con e to hecho / hemo perdido la naeiön 
mexicana«25 . Die e zwei Ge ichter des hi tori ehen Spiegel. prägen auch die 
Mexil o-Rezeption in Deut chland, die 1520 mit der über türzten und fehler
haften Übersetzung eine Flugblatte. über newgefunde Inseln ein etzt26 Die 
Eroberung vom »gros n Venedig«27 in Über et> paltet die frühneuzeitlich n 
Gemüt r. Einer eit ,~erden die Spanier nun al Helden gefeiert, wie im Fall d 
Prachtdrucke der chulmeister Si\:t Bird und Andrea Dietht>r. Ander reit 
wird die lonqui ta eharf verurteilt, wie im Fall von Seba tiall Francks Welt
buch von 1534: »finde tu in gemeltem buch / da Corte iu dise landt chafft 
mitt gewalt überzogen hat / mit einem turm nd g , alt eingenummen / vnnd / 
L . .1 / mer dan. e. mal tau ent allein der einwoner zu Temixtitam er. chlag n 
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hat«28. Ob eine Kritil auf die zarten Anfänge der Leyenda Negra zurückgeht., 
bleibe dahinge teIlt., schließlich ieht der lutherische Prediger, der ein tl atho
li cher Priester war, am Ende die ganze Weh als da Reich des Teufel. Aber nur 
wenig später wird mit der Veröffentlichung on Bartolome de la Ca a 'Brevisima 
relaci6n eine Be chuldigung ma chinerie in Gang ge etzt., die da Image Spani
en gründlich einschwärzt Die Syrnpathi für die Mexikaner nimmt weiter zu 
und gipfelt während ihres Befreiung 1 ampfe ,29 was Ale ander von IIumboldt 
allerding nicht da on abhält., weiter zwischen zwei Kulturtypen zu unterschei
den: den Kulturen, »die in den Kün ten chon ehr weit fortgeschritten« ind, 
und denen, »die sich noch auf der ersten Stufe der Civilisation«~o befinden. Zu 
einem Zeitpunl t., al Mexil 0 erneut das Opfer 1 olonialen Macht treben wird 
und nahezu die IIäHte einer Gebiete an die USA abgeben muß, ver ifiziert 
IIeine sein Herzblut und etzt sein poeti ches Spiel mit den Ge ichtern de 
hi tori chen Spiegel in einem Vitzliputzli fort 

Schon die zeitgenö si che Kritil wei t darauf hin, dah Heines Romanzero 
etwa mit der Lebens- und Leiden ituation eines Autor zu tun hat31 Obwohl 
die Erfahrung von individuellen und 1 ollel tiven Grenzsituationen das pieleri
sche Auf uchen von Grenz ituationen in der räumlichen und zeitlichen Di tanz 
fördert.,32 sind die Historien, die Heine in einer Pari er Matratzengruft verfaht., 
mehr al nur Bewältigung trategie: Mit ihnen pielt er Ge chichte in allen 

ariationen durch. Dies gilt auch für einen Vitdiputzli, der zwi chen 1848 und 
1851 ent teht IIeines poeti che piel mit zwei Eroberung feldzügen in die/der 
N eue/n Welt., da zirl ulär angelegt i t und mit dem Aufbruch nach Ameril a 
beginnt und mit der Rücld ehr des verteufelten Vitzliputzli nach Europa endet., 
zeichnet ich durch eine Per pekti envielfalt au , die geradlinige Deutungen 
er chwert:33 Das hält die jüngere Heine-For chung aber nicht davon ab, Heine 
al treusten Sohn antil olonialen Denken zu feiern. Und richtig: In einer Zeit, 
in der Hegel Vorlesungen über den natürlichen Untergang schwächerer Kultu
ren im Rahmen eines globalen Fortschritt in weiten Krei en rezipiert werden, 
entlarvt ein Vitzliputzli alle Formen des I olonialen Imperiali mu al globale 
Freßgier.31 Aber erteilt er dabei tat ächlich »Licht und Schatten l. . .1 gleichmä
füg auf die 1 ämpfenden Parteien«35? John Carson Pettey ist ich icher: »As wa 
alway hi wont., Heine ided overtly with the underdog, and et he pulled no 
punche about the cruelty in Aztec ritual «36 . Die Crux i t nur, dab Ritual in 
die er Form nicht stattgefunden hab n, wie Su anne Zantop bemerkt,37 ohne 
da Image einer men chenflei chhungrigen Prie ter chaft weiter aufzuarbeiten. 
Da tun andere, zumindest an atzweise. Anne Maximiliane Jäger etwa kriti iert 
die naturhafte Dar teIlung der Aztel en und unter teIlt Heine 2006 in ihrem 
literaturkritik.de-Artil el gar eine eurozentri che Sicht auf die Weltgeschichte.38 

Und ganz a] tueH läht auch Barbara Drö eher ihren Beitrag mit den \Vorten 
au klingen: »Der Kosmopolit Heine l. . .1 über chreitet die Grenze der europäi-
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ch n Per pe! ti e nicht., aber er geht an ie heran, wie nur wenig andere«:~9 . E 
bleibt die Frage, ob die e Au agen über Heine eurozentri che Sicht wiederum 
der grenzgängeri chen Natur eine Te tes gerecht werden. In ge amt zei hnet 
ich in den literaturkriti chen An ätzen zum Vitzliputzli die Tendenz ab, po t

l oloniale Te tstrategien Heine zu zu chreiben und} oloniale Te t trategien auf 
Heines 1 enntni oder Unk nntni be timmter hi tori cher Quellen zurückzu
führen. Da bedeutet nun nicht., da[1 die Quellenlage nicht berücksichtigt wer
den muß: Al ge ichert gilt, daß Heine unter anderem Bullocl Reisebericht, 
Diaz d 1 Ca tillo Historia verdadera, William Prescott History of the Conquest 
0/ Mexico, de la Casas' Schriften und die Mexil o-Auf ätze von Michel Che alier 
kannte. 1O Doch Pette Erldärung nöte - »One can e cu e the inaccuracy becau «, 
»Heine did not have acce to cholarly material on Aztec ritual.. Otherwi e, he 
would ha e under tood ... «1.1 - machen auf einen wunden Punkt aufmerksam: 
die Fixierung auf d n Aulor IIeine, die dazu erführt., Stimmen in inem Te t 
au zublenden. Denn letztlich i t es nicht nur \ ichtig »wer wa ge chrieben hat, 
ondern vielmehr wie ein "'"erl geschrieben wurde und wie es geles n wird« 12 . 

Wie aber lie t man einen poeti chen Ver uch über die Konquista, der kolo
niale und posd oloniale Per pektiven durcheinanderwirbelt? Vielleicht indem 
man sich für einen Al t de Darüherhinausgehens ent cheidet. 1:3 Um LeI türe
Räume dazwi chen zu chaffen, wo Per pektiven in einem nomadi ehen Dialog 
verhandelt werden I önnen,1 J eignet ich eine Kategorie der Postcolonial tudies: 
da H bride. Der Begriff der 11 bridität teht für alle ph i chen, ozialen und 
I ulturellen Phänomene vermi chter Art, wie ie in den Konflil t ituationen on 
1 ulturen und Milieus entstehen. 15 Die perspel tivi che Au richtung auf te tu 11 
Stimmen und Momente de Hybriden in Heine Vitzliputzli i teine Möglich
I eil, die in den Kulturbegegnungen ent tehenden Brüche, Ambi alenzen und 
Doppelungen aufzuarbeiten, wie Ute Gerhard gelungener Ver uch zur multi
I ulturellen Polyphonie bei Heine belegt. J6 Gleichzeitig wei t ihre Arbeit jedoch 
auch etwas auf, was hier ermieden werden oll: Tendenzen einer Enthi tori ie
rung. Heine Per pektivengemi ch kann nur dann aufgemischt werden, wenn 
neben einer Per pel tive de Darüberhinausgehen noch eine gewährlei tet bleibt 
eine ergleichende Einbindung hi torischer Stimmen zur 1 onqui tao 

Perspektivische Warnhinweise. - Die per pd tivi chen IIindemi se, auf die da 
poeti che Ich schon im Präludium de Vitzliputzli-Vierteilers trifft, } önnen al 
per pcl tivische \VamhinVl ei e für den Umgang mit der I onqui ta gele en w r
den. Der imaginäre Streifzug nach Ameril a pielt da durch, wa ich bei der 
Begegnung neuer Kulturen als 1 ernproblem erweist: die perspel tivische Vor
eingenommenheit. Einer eits bnet das poetische Ich durch eine Au führun
gen zum »altelnl Scherbenberg« Europa den Weg für die Durchbrechung 
eurozentrischer Dis} ur e. Anderer eit er perrt e die en \Veg durch eine 
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Projektion ·wut. \Venn aber elb t europamüde I hs b i ihren Welterkundung -
zügen in Erklärung mu tern ted enbl('iben, 0 zeigt die , wa auch bei einer 
nomadi eh angelegten Le1 türe des Darüberhinau gehen eine Vorau etzung 
für Erkenntni bleibt: pointi rt Po ition zu bezieh n, ohne die Po, itionalität der 
Po ition zu verge n. 17 Für da Präludium -Ich i t Europa Inbegriff der Sta
gnation. des Well en und d r Krankh it, wie eine Kette on Eigen ('haft wörtern 
belegt: er teinert, er ehimmelt, ge p n ti eh, w lk, bla iert, au ge topft, tot 
(5.56-57). Das rückgratkranl e Europa wird fluehtartigverla en, in Vermächt
ni wird jedoch im Kopf weit r mitge ehleppt. Der poeti ehe Pegasu -Flugritt, 
der Zeit- und Raum! oordinaten durcheinanderwirbelt, erlaubt die I onfrontati
on der gesunden alten euen Weh im Augenblick ihrer Entded ung mit der 
kranl en neuen euen Welt und der alternden Alten \\FeIt on heute.48 Die 
Sogwirkung europäischer Denkschablonen zeigt ich aber chon bei der An
kunft in Amem a. Durch V rgleiche zwi ehen dem. der un eine »\Velt g chenk t« 
(5. 59), und dem, der »un einen Gott gegeben« (5. 60), taUet da Präludium 
ein nl olumbu nicht nur mit welten chöpferi ehen, ondern mit me iani ch

mo ai hen Qualitäten au . Die chwerwiegenden Folgen die er histori ehen 
Entdeckung fahrt, einer der größten Völl ermorde in der Ge chichte, werden 
noch au geblendet. Die poeti che Entdeckung rei beginnt mit einem europä
i eh aufber it ten Geburt. organg. Ander al der bibli eh Erden chöpfer zieht 
Kolumbu die I ue \\ eh mit ein m einzigen Ruck au dem Ozean, der im 
Abendland für Reinheit, ja Sterilität teht. Die e appetitliche Ambiente, da 
den bibli ehen Kreif.1saal noeh übertrifft, wid t ich auf da ge amte weitere 
Bild au , das von einer ab ndländi ehen Symbolik durchtränkt bleibt, wie ein 
twa über pitzter Vergleich zeigt: Denn während da irdi che Endprodukt die
r Schöpfung ge chieht da Licht der Sonn I Üf3t, wäre den Endprodul ten 

oer azteki ehen Schöpfung ge ehiehte, die mit der blutigen Opferung der Gott
heit Ometeotl ihren Anfang nimmt. wohl! aum ein blutl rer Lmgang mit die-
em Stern möglich. Der Blick de Le enoen wiro im Folgenden auf da gerich

tet, ,a da durch Männ rhand au den Fluten gehoben wird. auf da meer
geborene Etwa. da al flutenfrisch, glänzend, ge und, prießend, farben prühend 
und duftend be ehrieb n wird (5. 56-57). Zwar la en diese Ereigni e da Te t
Ich nicht unberührt: E i t verdutzt, grübelt und quält ich mit oem ~euen ab 
(5. 57). Die e \erwirrung wird aber nicht produktiv einge etzt, eben weil e 
nicht aufhören kann, alle in ein Bildim,entar zu preb en. Mit einer chablo
nenhaften Erklärung technik, die bunte vögel mit bebrillten Kaffee ('h, etern, 
wilde Düft mit Waffelbudengerüchen und nac1 te Mfenhintern mit dem Ban
ner Barbaro a a oziiert, 1 ommt e allerding nicht weit. Der Affe enthüllt die 
tiefe Ver triel ung oe Ich im Projekt. Europa. 5 ine Bekreuzigung ange ieht 
de. »Ge penstl ] der alten \\felt« (S. 57) und seine Flucht in Bu ch",erk la en 
Z\ ei Le arten zu. E entlarvt die Illu, ion einer flutenfri ehen cuen \v 11.: Selb t 
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im Bu eh 1 ennt man die Ge pen ter d r Alten Weh und i t von ihrer ymbolik 
infiltri rt Zudem i t es ein Bei piel für die Projektion wut die elch , da ich 
ogar an unhe chriebenen Hinterteilen verbal vergeht In beiden Fällen i t e 

eine Ab age an poeti che Spiele, die ich zum M dium der Welterklärung tili
i ren, um ich dann doch nur um die eigene Ach e zu drehen. Und da ,obwohl 

da rei elu tige Ich eigentlich denen den Kampf an agt, die, on der Alten \relt 
kommend, mit dem Kreuz auf d n Lippen auf Beutezug gehen (S. 60). 

Geweißte schwarze Legenden. - Im I ommentar zum Vitzliputzli i t zu lesen, daß 
e in Heine Vierteiler um die ~ Um1 ehrung der gewohnten Ge chiehtsper pektive« 
gehe, G chiehte werde »betrachtet au der Sicht der Unzivili i rten, der >H i
den<, di trotz de kurzfri tigen Triumphrau ch dennoch die Opfer, die Unter
legenen ein werden« 19. Die Umkehrung der g wohnten Ge ehieht p r pektive 
erfolgt aber gerade nicht au einer Per pekti e, ondern au einer Vielzahl von 
Per pekti en, mit d nen Oppo ition paare wi zivili iert-unzivili iert, Täter
Opfer, Chri ten-lIeiden durchge pielt, nicht aber aufgehob n werd n. Ja m hr 
noch: Die programmati che Au richtung, die durch eine Gegenüber teIlung der 
Entded erper önlichl eiten Kolumbu und Cort' eingeleitet wird, teht durch 
da Spiel mit diver en Te t timmen elb t zur Di po ition. Ein Per pektiven
ver chiebung wird eing leitet, mit der H ine dü te re Eingang bild von 
»Fernando Cortez« und den anderen Spani rn aufgehellt wird: Di fr chen trol
ch werden zu tapferen Abent urern werden zu weinenden öhnen der Mater 
doloro a. Die Verkehrung der gewohnt n Ge chicht p r pe1 tive erläuft omit 
partiell erl ehrt Im Geg n atz zu Kolumbu fällt der Cortez in Heine Te t 
nicht in die Kategorie de chöpf rischen Abenteurer, de Helden im Projekt 
der men chlichen ufklänmg.5o Er i t kein Held und auch kein Ritter, ondern 
ein Schächer und Räuberhauptmann, der einen ' amen unrechtmäßig - mit 
frecher Fau t - in Buch de Ruhme eing chrieben hat (S. 58). Sieht man on 
ihrer Marien-Begei terung inmal ab, 0 g ht eden Spani rn in lIeine Te t 
nicht um die Verbreitung gei tiger Güter, ondern um die Einverleibung mate
rieller, e geht ihnen um Gold, was ihn n nicht er t in einem Te t den Ruf 
ver chafft, »verborgn Mf n ehwänze« zu be itzen und » 0 häßlich wie die M
f n« (S. 72) zu ein: ~ Como i fueran mono levantaban el oro, como que e 
entaban en ademän de gu to, como que le renovaba e le iluminaba el 

corazön.«5L 'Vährend Diaz del Ca tillo in einer Hi toria verdadera die Suche 
nach Gold mit allen Mitteln al legitimen B tandteil d Feldzuge erachtet 
und den blumigen Ge chenken Motecuhzoma weit weniger Bea htung zuteil 
werden läßt al den Geschen1 n au Gelbgold, wird ie in Heine. Vitzliputzli al 
Inbegriff eines illegalen, weil erbeutenden und erpre enden Materiali mu ge-
ehen (S. 64). Da »teufli che Metall« läßt die Spanier zu Verrätern werden. E 
ind die I 0 tbarkeiten au Gold, die Heine Montezuma den Spaniern chenkt, 
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die zu einer G i elnahme führen. Zwar ind e, nach der Entdec1 ung d r Schatz
kammer on Motecuhzoma Vater in der Historia verdadera die Kapitän und 
Soldat n - und nicht Corte -, di auf der Gei einahme be tehcn und ihre 
Goldgier mit ra i. tischen icherheit t chni. chen Bedenken er chi eiern: »10 
eorazone de 10 hombre, que on mu mudable, en e pecial n 10 indio ... «52 
Die Fe t piele, die die Abgrund »Span chelr] Treue« blo131egen, g h n bei II i
n jedoch ähnlich au wie in den Chroniken: ~Aber Mont zuma tarb« ( . 61). 
Im Gegen atz zur , pani chen Berichter tattung, die aufrühreri che Azteken mit 
ihren Steinwürfen für ein n Tod verantwortlich macht, wird er bei Heine wie 
in den indigenen Quellen mit dem Treuebruch der Spanier a oziierL'>3 Die 
Tränen, die Corte über Motecuhzoma Tod bei Diaz del Ca Ullo noch ergie13t 
- »I Cort' llora por el«5 1 -, ind in . einem Text läng t g trocknet und werden 
er t durch di komm nden wä rig n Kämpfe zu n uem Flu13 anger gt. Denn 
mit dem Br ehen de Damm ,dem Tod ihr chutzherrn, bricht in ~e r 
erzürnt r I n chenwellen über die panier herein. wa, eine P r pektiven-
er chiebung in mehreren Etappen zur Folge hat. 

(1.) Da Image der frechen Strolche "\>\ird zunehmend erdrängt durch da 
sympathiewecl ende Image der liebenden Söhne Hi panien . . die nicht nur von 
den gei tig n 4~pekten pani chen Leben träumen, von der frommen Chri ten
heimat, ond rn auch von den weltlichen pekten, von der friedli h brodeln
den »Ollea-Potrida« (S. 62). mit der chon Augu t Kling mann andO\,a11808 
die mexikani chen Krieg, gött r zu be ch\'\ichtigen ucht. 55 "on Heimw hund 
IIung r getrieben, ma hen ich Hein panier mit langen Ge, ichtern auf. au 
der \V a er tadt zu fliehen. 

(2.) Die hi tori ehen Gründe für den u bruch de pani ch-aztd' ehen Krie
g und der _\oche Tri te, de Rückzugsver uch der Spanier. bleiben bei Hein 
un nvähnt. " -ähr nd cl rAu lö er der Traurigen }Vacht in einem Vit:,liput:,li 
der Leerzeil n-Tod '1ontezuma i t, g hen die Ereigni e der ehre ken nacht 
im Kodex Florentino auf in Blutbad im Haupttempel zurück, da di panier 
unter d r Leitung Pedro de Alvarado am Frühjahr fe t Huitzilopochtli anrich
ten: 

[Am] Höhepunl t de Fe te ergriff Monllu t die panier.l. . .J Einige durch
bohrten ie von hint n, die fielen mit herau hängenden Einge,~ eiden zu 
Boden. Andere enthauptet n sie~ er t palt ten ie ihnen den Kopf und 
chlugen ihn dann in klein tü ke. Andere traf n ie an d n chult rn, 

in klaffenden ,\ unden öffn t ich ihr Rück n. L . .1 Da Blut der Häupt
linge flofl v.ie "a er und ammelte ich in Pfütz n. Dir Pfützen flo en 
zu amm n und machten den ganzen Tempelhof zu einer grof3en, chlüpf
rigen Fläche.56 
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Die Schlacht, mit der die Spanier den Krieg mit den Azteken provozieren, wird 
ausgeblendet, die Schlacht, mit der die Aztel en reagieren, um die Spanier an 
ihrer nächtlichen Flucht zu hindern, wird eingeblendet 

(3.) Die Spanier mü en für ihre Goldgier bezahlen. Da bei Heine als Die
be gut ausgewie ene Gold wird ihrer Seele und ihrem Leib »verderblich« (S. 64). 
E L t die »Sündenla t«, die nicht wenigen Spaniern den Weg in die Freiheit 
ver perrt., weil e ihre Flucht über die Kanalstrallen er chwert: Durch die chwe
re La t versinken sie in den Fluten des Sees oder werden gefangengenommen 
oder on Pfeilen durchbohrt In anderen Worten: Diese Spanier sind zwar gold
gierige Mfen, aber sie bleiben arme Mfen. Die Überlebenden vertiefen ich nach 
ihrer Niederlage in Trauer unter Trauerweiden andächtig in den 137. P alm 
und ingen ange icht der Opfertod ihrer Brüder in Vitzliputzli Tempel »De 
profundis« und »Mi erere« (S. 69-70). Gnerwähnt bleibt wiederum, daf.1 die Spa
nier in der hi tori chen Noche Triste einen Teil ihre Heeres vor ätzlieh zurück
las en, den Azteken opfern, um ihre Rückzugspläne nicht zu gefährden.57 Die 
Verknüpfung mit den Hebräischen Melodien, in denen da poeti che Ich und 
J ehuda ben Halevy an den Trauerw iden weinend das alte Lied singen, zeigt, 
daß Ge chichtsschreibung bei Heine ein Vorgang ist, der auf Opfern beruht: in 
den Hebräischen Melodien dem Opfer einer jüdischen Gegen-Ge chichte, im 
Vitzliputzli zwar in abstracto im Untergang einer Zivilisation, in concreto aber 
zunäch t im Herzeleid der tofflichen Madonna und ihrer Söhne. Denn da 
Marien-Banner etzt eine ganze Kette on As oziationen frei. 

(4.) Die Konqui ta frillt ihre eigenen Kinder: Sie richtet ich nicht nur gegen 
»Hi paniens Söhne« (S. 62), ondern am Ende auch gegen das Mutterland. Die 
»Mater dolorosa« i t in diesem Kontext ein Schlüs eIbegriff. Die Spanier treten 
ihren Rückzug mit der Fahne der »heilgelnl Jungfrau« an, die von Pfeilen durch
bohrt wird (S. 64): 

Sech Gescho e blieben sted en 
J u t im Herzen - blanl e Pfeile, 
Ähnlich jenen güldnen Schwertern, 
Die der Mater dolorosa 
Schmerzenreiche Brust durchbohren 
Bei Karfreitag proze ion n. 

E geht hier um mehr al um einen ironi ehen Blick auf die katholi che Mari
enverehrung, die reichhaltig überliefert ist, wie Dfaz del Castillo Dankesworte 
an Maria belegen: » uestra Sefiora la Virgen Mafia iempre era con no otros, 
por 10 cual le doy mucha gracias«58. Es geht um da ,was ich schon in der 
Tempelszene abgezeichnet hat, al Corte die Statue Huitzilopochtli mit dem 
Bild der Maria au treiben möchte: Diese Urbild chri tlichen Glaub n entfal-
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tet eine eigene Dynamik in den spanisch-azteki chen Beziehungen. Wie 1 ein 
anderer Mensch ist Maria mit dem Leben und Leiden von Je us Christus ver
knüpft: StabatMater dolorosa - im Schmerz teht die Mutter am Kreuz. Durch 
die chmerz n reiche Bru t d r Mutter chaut man auf den, den sie durchbohrt 
haben, und damit auch auf die heilbringende Botschaft eines Opfertode. In 
den Karfreitag proze ionen wird die e Erfahrung wiederholt: Maria erlebt im 
eigenen, om chwert durchbohrten Herzen das Sterben ihre durchbohrten 
Sohnes. Da Banner mit d r Mater doloro a verwei t auf die blutigen und un
blutigen Seiten des 1 atholischen Opferkultes. Indem der Te t die Spanier unter 
Marien Fahne in den Kampf ziehen und im Kampf fallen läßt, entlarvt er die 
ideologiegetränkten Stilisierungsmechanismen der Kolonisatoren, die ich im 

amen Gotte und Marias zur Eroberung Mexiko aufmachen.59 Durch da 
Hochhalten de gotte mütterlichen Banner wird der Feldzug zum Opfergang, 
werden die terbenden Söhne Hispanien zu Menschenopfern unter dem Ban
ner, wa ie as oziativ in die Nähe von Maria Sohn und einem Märtyrertod 
rüc1 t Aber es geht noch um mehr. Da »teure Banner« wird über drei Strophen 
von einer Hand zur nächsten weitergereicht, vom Junker Ga ton über Gonzalvo 
bis hin zu Cortez, der es an sichere Uferland rettet (S. 64-65). Indem das Bild 
einer durchbohrten Maria überlebt, antizipiert Heines Te t die Fortführung de 
Eroberung zuge und die Etablierung zweier Opferbräuche in Mexil 0: die Eu
charistie-Feiern, in denen Je us' Blut als Wein und ein Leichnam al Ho tie 
einverleibt wird, und die Karfreitag rituale, in denen das Leiden Maria nachge
spielt wird. Doch die 1 atholischen Götter, Heiligen und Rituale entpuppen ich 
als zw"eischneidige Schwerter. Sie machen die Ubernahme der spani chen Kul
tur möglich, indem sie den verwai ten Aztek n erlauben, Teil einer neuen reli
giösen Ordnung zu werden, in der ie ihre 1 0 mologischen Vorstellungen ein
bauen können.6o Dabei pielt Maria eine Hauptrolle, wie eine Gedenktafel am 
Tepeyac-Hügel in Mexil o-Stadt an chaulich be chreibt: An den Füßen Marias 
treffen ich die Spanier und die Azteken. Aber welcher Maria gehören die Fübe? 
Tepe ac weist darauf hin, daß die Maria der Konquistadoren, die Virgen de los 
Remedios, die noch zu Lebzeiten Dfaz deI Ca tillo mit dem Bau einer Kirche 
geehrt wird,61 auf kolonisierter Erde neue Wege geht An dem Ort, an dem zuvor 
die Mutter der Götter Tonantzin verehrt wird, die weibliche Hälfte der Gottheit 
Ometeotl,62 taucht rund zehn Jahre nach der Konqui ta die hybride Figur der 
Tonantzin Guadalupe auf.63 Eingebettet in eine Aura au Strahlen, kündigt die 
Virgen more na nicht nur durch ihre diminutivgeprägten Reden in ~ähuatl,6-1 
ondern auch durch ihre Erscheinung, die hell-dunlden Hände und den schwan

geren Leib, den Beginn eines neuen Zeitalter an. Eine The eist, dab ihr Name 
von Tequantlaxopeuh abgeleitet ist: >die, die die verjagt hat, die un gegessen 
haben(65. Damit wäre ihr Name Programm, denn aufgrund ihre Patchworl
Charal ters entwickelt di e Maria ein Kraft, die die Ketten de »öden Erden-
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1 ed er[ ]« (S. 59) prengt Im 19. Jahrhundert führt ie M xiko in die Unabhän
gigl eit und läßt Spanien al neue Mater doloro a zurück Während die Anhän
ger der spani eh n Krone auf die Virgen dc los Remedio etzen, teIlen die 
Anhänger Hidalgo ihren Befreiung kampf unter den Schutz der Virgen de 
Guadalupe.66 Indem Guadalupe den Krieg der Jungfrauen und Länder für ich 
ent cheidet, trägt i zu dem Syndrom bei, da Jo e AIvarez Junco Mater dolorosa 
nennt: la idea de Espaiia en el siglo XIX.67 Mit einen Verweisen auf die Mater 
doloro a zeigt Heine Te t ümit im weiteren Sinne, wa ich Spanien mit einer 
Konqui ta elb t antut: nach dem Gold gehen die Men ehen geht da Land. 
Sinnkrisenge chüttclt teht ie nun da, una patria oder matria doliente, wie 
eine t rbende Mutter, die ihre Söhne fragt: »lC6mo me podei abandonar a i?«68 

Die Men chenüpfer unter Maria Banner la en ich damit auf zwei Arten le en. 
Einerseit entlarven sie die Eroberung wut der panier und ihre Folgen al rote 
Gemetzel, die auf Opfern ba ieren und, wie bei der durchbohrten Maria, in 
ihren rituali ierten Spätform n eigene Dynamil en entfalten können. And rer
seit bedingt die per pektivische Verengung auf die Opfer auf pani eher Seite, 
auf die hundert eehzig Söhne, die unter Maria Banner fallen, und die achtzig 
Söhne, die nun in Vitzliputzlis Tempel verspei t werden, dab die Opferzahlen 
auf aztekischer Seite in den Hintergrund gedrängt werden. 

Rasend-rote Fluten. - Auch im Fall der Aztel en greifen mehrere Te timag 
ineinander. Überprüft man anhand die er Image erneut die The e de Vitzliputzli
lommentators, es handele ich bei Heines poeti ehern Spiel mit der I onqui ta 
um eine Verl ehrung der gewohnten Geschieht per pel ti e au der Sicht d r 
Opfer, 0 zeigt ich, da13 die e Sicht erl ehrt bleibt Dabei werden die Weichen 
für eine andere Ge chieht per pektive durchau gelegt Den Auf tal t bildet ein 
Kontra tprogramm, da vor teIlungen von zivili iert n Eroberern unter Maria 
Banner und unzivi]i ierten Eroberten unter Vitzliputzli Kommando in Frage 
teUt IIeine Montezuma wird ein po. iti er Eigen chaft 1 atalog zuge. chrieben: 

Er i t großmütig, gro13zügig und ga tfreundlich. Damit wird Ge chichte al 0 

gleich zweifach umge chrieben. Heine Tc t glättet und poli rt die Berichte der 
Spanier, die dem »Gran Montezuma« zwar ihren Re pd t erwei en aber ange-
ichts brennender Men chenherzen und chiligewürzter Men chenfleischl üchlein 

ihr unbehagen nicht erhehlen 1 önnen. Lnd er blendet die Berichte der Azte
I en au , für di Motecuhzoma noeh or d<.>r GeL elnahme ein Verräter i t 69 

Zwar wird da Vertrauen, da Motecuhzoma den Spaniern entgegenbringt, auch 
in Heine Te ,t al Irrtum gebrandmarl t: Beeinflu13t von den Quetzalc6atl-Sa
gen, glaubt auch er, di Wesen au dem 0. ten rien unsterbliche Sonnen öhne 
(S. 71). Doch erst der pani ehe Verrat leitet eine Image-Wende ein, die zeigt, 
dab hier abendländische Sichtwei en am Werl ind. In Heine Text bricht mit 
dem Tod Montezuma d r) Damm«, d r die Spanier or dem »Zorn dc Voll es« 
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(S.61) chützt Da Image des edlen Wilden wird durch da Image des wilden 
Wilden überlagert, das durch Metaphern eingeleitet wird: »Schrecldich jetzt 
begann die Brandung - / Wie ein wild empörtes Meer / To ten, rasten immer 
näher / Die erzürnten Menschenwellen« (S. 61). Das Meer symbolisiert die Trieb
kräfte, die I einer Kontrolle mehr unterliegen. Die Topographie spricht Bände: 
Flutumrandet i t die Wasserfe tung, flutartig trifft die Spanier nun die Rache 
ihrer Bewohner. \Vütend überrollt da Chao nicht nur die schweigenden Spa
nier, ondern auch die brüllenden Azte1 en (S. 63), wobei wä rige und rote 
Fluten verknüpft sind. Die zeigt ich an dem »Ab chied, truni «, den der »Wirt« 
für eine Gä te vorbereitet In Heines Te t zieht sich das Würgen und Gemetzel 
der Noche Triste »[s]chaurig langsam« über viele Strophen hin, e wälzt ich 
weiter über »Brüd en, Flöhen, Furten« (S. 63). »Rot in Strömen floh da Blut« 
(S. 63) - die roten Fluten in der Noche Triste führen zu den roten Fluten in der 
»Spuknacht der Triumphe « (S. 65). 

Während sich in den Quellen I ein Indiz finden läßt, daß die ~acht mit 
Opferungen endet - im Kodex Florentino wird lediglich berichtet, daf~ die Azte
I en die Kadaver der Spanier im Schilf ablegen, damit sie on den Vögeln und 
Hunden gefressen werden70 

-, ist da »Kannibalen-Charivari« (S. 69) bei Heine 
eine Schlü selszene. Di Spanier werden im amen Vitzliputzli ge chlachtet 
und landen al Braten bei den Prie tern, die » ich an dem Flei ch erquic1 en« 
(S.68). 

Achtzig Spanier, chmählich nac1 end, 
Ihre Hände auf dem Rüd en 
Festgebunden, schleppt und schleift man 
Hoch hinauf die Tempeltreppe. 
Vor dem Vitzliputzli-Bilde 
Zwingt man sie da Knie zu beugen 
Und zu tanzen Po entänze, 
Und man zwingt ie durch Torturen, 
Die so grausam und entsetzlich, 
Dah der Angstschrei der Gequälten 
Überheulet das ge amte 
Kannibalen-Charivari. (S. 69) 

Der Te t geht auf ein Thema ein, da wie 1 aum ein andere den Aufprall zweier 
verschiedener Kulturen verdeutlicht: die Men chenopfer. Der Kulturschoc1 der 
sich am Umgang mit menschlichen Körperteilen und - äften entzündet, wird 
schon 1 urz nach der Landung im Kodex Florentino beschrieben. Die Gesandten 
Motecuhzoma ind be türzt, daß die Götter ich nicht von Herzen ernähren; 
die Spanier chütteln sich vor den men chenblutbe prenl elten Spei en: ~ [Lo 
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embajadore ] ofrecieronle tortilla rociada con angre humana. Como vieron 
10. e pafioles aquella comida, tuvieron grande a co de ella , y comenzaron a 
e cupir abominarla porque hedia el pan con la angre«71. Durch die Chroni-
1 en und Codices und archäologi che Funde wie OpferstäUen, SI elctte und gro-
13e FIü igl eit an ammlungen au Blutbe tandteil n gilt drei rlei al ge ichert. 
Men chenopfer haben bei den Aztd en in rituali ierter Form tattgefunden, , obei 
hin ichtlich der Verletzung de men chlich n I örpers gen aue Regeln be tan
den und häufig chmerzlindernde Getränl e einge etzt wurd n. Unter den Opfer
methoden in Huitzilopoehtli Tempel überwog die Opferung on Herzen, zu
mei t on Gefangenen aus den Blumenkriegen. Die re tlichen F örperteile wur
den für medizin i che Zwecke verw rtet oder aufgegessen.72 Während der 
Konqui ta 1 am e wiederholt zu Opferungen spani cher Gefangener. Zu Recht 
, eist Leonardo Löpez Lujan am 19. September 2007 in Lalornada aber darauf 
hin, daf.3 sich die Schilderungen der I onqui tadoren über täglich Ma sen
opferungen bei den Aztel en arehäologi eh nicht belegen la en.73 Und auch 
sonst weichen die Berichter tattungen gerade bei die em Thema erheblich on
einander ab. Die Be chreibungen, die sich im Kodex Florenlino finden la en, 
sind durchweg achlich angelegt: 

Einige der Gefangenen weinten, andere klagten, andere chlugen ich die 
Hände vor den Mund. L . .1 Einer nach dem andern wurde gezwungen, auf 
den Opfer tein zu teigen. Dort wurden die Opferungen dann von Prie
stern vollzogen. Zu er t muhten die panier gehen, dann ihre Verbündeten. 
Alle wurden getötet. obald die Opferungen beendet waren, ted ten die 
Aztd en die Köpfe der Spanier auf Stangengerü te. Auch die Köpfe der 
Pferde ted ten ie auf l. . .1, und alle Köpfe waren der Sonne zugewandt. 71 

Anders ieht e in den Berichten der Söhne Hi panien au, die ein eigentüm
liche. Szenario au icherer Entfernung ge ehen haben wollen, hier tark 1 om
primiert: Begleitet von Trompeten, Trommeln und mu chelartigen Bla in tru
menten, mü en die Spanier erst vor Uichilobos tanzen und werden dann unter 

ehreien auf einem Opfer tein zersägt. Ihre chlagenden Herzen werden ihnen 
au der Bru t geris en und geopfert, die Haut ihre Ge icht wird ihnen abgezo
gen und ihre F örperteile werden von carniceros, on Schlachtern, zerteilt, um 
mit chilmole verarbeitet und verzehrt zu werden!5 Die Mu i1 die Tänze und 
die Fici chyerarb itung la en vermuten, da13 Heine die e telle au der Historia 
verdadera kannte. Er etzt ich in einer Szene on gängigen Ge chicht dar tei
lungen seiner Zeit ab, die sich on frühen Berichten über »menehenfle ch«76-
K s r zu distanzieren und die religiöse Natur der Opferungen zu betonen u
chen.77 Oder, ander ge agt, er mi cht die PerspeI tiven und pielt das »I anni
haIen-Charivari« in dreifacher Hin. icht neu durch. 

263 'I eimarer Beiträge 55(2009)2 



Gahryela Mecky Zaragoza 

(1.) Heinr Te t dreht den Brat-Spieß » hier erhöhn nd« (S. 68) um: Die 
I oloni atoren, die ich unter d m Banner Marias Mexil 0 rinverleiben wollen, 
werden nun on den Koloni ierten unter dem Dach Vitzliputzli einverleibt 
Indem Heine die Opferung der Spanier zum 1 ulinari ehen Ereigni werden 
läht, rü 1 t er den Prozeh de Ein erleiben in den Mittelpunkt Dadurch zeigt 
er, wie eng Strategien de Machtau bau. und des Machtzerfall erknüpft ind. 

ein Te ,t entblößt die imperiale Ider, die hintrr den Opfern für Huitzilopochtli 
teht Z, ar wurzeln die Opferungen in der philo ophi ch n Idee einer zykli
ehen 'V elter chaffung und W cltvernichtung: Weil die Sonne Tonatiuh nur durch 

den Tod Ometcotl lebendig, in Bewegung gesetzt, zu Ollintonatiuh, werden 
1 onnte, i t e die Pflicht der Vertret r der Gött r auf Erden, ' ie mit Men chen
blut am Leben zu erhalten. Der I ult vom bluthungrigen Gott wird unter dem 
Kanzler Tlacaclel jedoch auch aus machtstrategi rhen Überlegung n ausgebaut78 

Genau diese Macht trategien aber sind e , die dem Imperium chließlich den 
Tode . tOß geben. Frehgier hat Folgen: ~ ach dem raubti rischen Genu13 } ommt 
der I atzenjammer. Den} t man den Vorgang nämlich in phy i1 ali cher Hin icht 
weiter, 0 orgt er für eine e plosive Durchmi chung der Kulturen, mit der dem 
Erohrrung zug der pani ehen Vollblütler ( . 68) nur scheinbar ein Ende g -
etzt wird. Auf der Mole} ulareben g ht die In asion weiter, wenn auch in ver

änderter Form. Der Men hit, wa er ißt Ein Gro13teil der Klein tpartikel geht 
beim Verdauung proze13 in die Blutbahn de E enden ein, da hei13t, der Ge
gc ene wird Teil de E spnden. Heines Tempelgelage teht al 0 im weite ten 
Sinn für die unI ontrollierbare Eigendynamil aller Ein erleibung proze . Da 
azteki. ehe Imperium setzt auf Einverleibung, aber indem e ich Körper, Güter, 
Länder zu eigen macht, nimmt e auch da in ich auf, was e on Innen herau 
zer tören kann. Der Zu amm nhang Z\vi ehen den Blumenkriegen, Opferungen 
und der Allianzenbildung während der Konqui ta i t hi tori eh gut belegt, un
ter anderem durch Corte ' zweiten Brief an Karl v.: »Omne regnum in se ipsum 
divis um de olabitur ... «79 

(2.) Heine Te_ t nimmt die Spanier beim \\ ort, die alle ge ehen hab n wol
len - »vimo que ... « -, und in zeni rt da Freßritual als Bühnen pd takel. 
Mu ikalisch untrrmalt wird da Szenario durch die »Tempel-Mu iri«. Die Zu
chauer df' auf der beleuchteten Tempelbühne tattfindenden Mahl ind die 
panier am Ufer, die zum Tempel tarren. Die z igt bereits, daß man e hier 

mit d n Blic1 en der Spanier zu tun hat, die, wif' im Parterre eine Schau piel-
hauses tehend, aUe »ganz genau [ ehen1«: die Ge talten und di Mienen und 
die Tänze und die Me er und da Blut (S. 69). In anderen ,-rorten: E ind 
fremde Blic1 e, die mit Vorsicht zu genid3en sind, zuma] da Bühnen tück al 
»M terium« (S. 68) 1 onzipiert i t, al unergründliches Geheimni religiöser Art 
Das relathiert die Bewertung, die mit dem chau piel beim ~ la1rmeln1 Publi
kum« einhergeht: Men chenopfer unter Maria Banner ind erlaubt, Men. chenop-
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fer unter Vitzliputzli Dach sind e nicht, wie Cortez' helle Tränen belegen (S. 70). 
Doch die Opferrituale ind so er chieden nicht 

(3.) Heines Te t etzt da Ritual mit christlichen Opferbräuchen in Bezie
hung: »Denn dem Blute wurde Rotwein, / Und dem Leichnam, welcher vor! am, 
/ Wurde eine harmlo dünne / Mehlbreispei tran ub tituieret« (S. 68). Der 
T . t entlarvt das, wa die »Altchristen« aus Spanien nicht sehen wollen: Der 
Glaube an Je u 'erlö enden Tod wurzelt in uralten Men chenopferzeremonien. 
Die Euchari tie i t dic tran ubstituierte Form eine Opfer: 110 ti kommt 
von lateinisch hostia, Schlachtopfer. Je u bricht beim letzten Mahl da Brot 
und agt: » emet / e et / das i t mein leib«. Dann reicht er den Jüngern den 
I elch: »Trinc1 et alle draus / Das ist mein blut de newen Te tament. / welch 
ergos en wird fur viele / zur vergebung der unden« (Matthäu 26, 26-28).80 

Im Gegensatz zu den Azteken, die mit ständigen Men chenopfern das Fortbeste
hen der 'Velt ieher teIlen wollen, gehen Chri ten davon aus, dab der Chri tu 
am Kreuz da letzte Men chenopfer ist, mit dem die ganze Men chheit gerettet 
wird.8l Auf der eincn Seite macht Heine durch einen Vergleich der Opfer
bräuche, den Diaz deI Castillo wohl entrü tet als I etzerei von ich gewiesen 
hätte, die Verknüpfung beider Vor teIlungswelten tran parent Auf der anderen 
Seite fördert er gerade durch sein grellbeleuchtetes Spektakel eine problemati-
che Sicht auf die azteki chen Bräuche, die al roh, gräblich, entsetzlich be
chrieben werden, eben weil ie die (näch te) Stufe der Trans ubstitution noch 

nicht erreicht haben. Da Image der Aztel en verdunkelt sich weiter, zumal die 
Beteiligten der Opfer zene es auch son t in ich haben. 

Da gibt e zunächst die Krieger, die alle andere als Vorbilder sind. Von der 
Spitze der azteki chen Ge eIl chaft mit ihrcm rigiden Erziehung - und Verhaltens
kode~ und ihrer Mi ion, da fünfte Zeitalter zu retten, i t bei Heine nur noch 
ein kläglicher Rest übriggeblieben: ein Hauf n wilder Metzger, die ich nach 
den Metzeleien in Palmwein uhlend auf den Stufen d Vitzliputzli-Tempel 
herumtreiben. Und da gibt e die Priester chaft, um die e nicht be er teht 
Während die Prie ter in den azteki chen Quellen weise Männer ind, die den 
Tod al Transformation pro zeh von Energie ehen und aus Hingabe an die e 
lebensspendenden Proze se nicht nur fremde, ondern auch eigene Herzen op
fern, werden sie bei Heine zu kichernden Grei en, die den Herzen 1 ult zum 
kulinari chen Tempelereigni werden lassen. Die prie terliche Opferlu t liegt 
nicht mehr in der atur de azteki chen Univer um begründet, ondern in der 

atur der azteki chen Mägen, die, 0 erklärt der Oberprie ter, nun einmal nicht 
in der Lage eien vom Geruch allein zu leben - vom Braten allein jedoch auch 
nicht Vor der verschlafenen Tempel-Kuli e werden nun die Monologe über 
den Untergang Mexikos gehalten (S. 70-75). Heines Aztel en üb rla en ihr 
Schiel al einem hundertjährigen Männlein und einem Göttchcn, was die »Ur
alt böse Prophezeiung / Von de Reiches Untergang« (S. 73) begün tigt Denn 
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kaum ind die ächte der roten Gemetzel erfolgt, i t on Mexil 0 Trümmern 
die Rede und der Te tfluß bricht ab. Zwar weiß der Oberprie ter, wa pa i rl 
Er faßt die Ereigni e zusammen und entlarvt di Spani r aL äffi ehe Über
bleib el des vierten Zeitalter, di or nicht zurüc1 chrecken. Aber an tatt zu 
handeln, hofft er auf ein Sohne opfer. Damit 1 onterl ariert Heine T ,t da 
Verhalt n der Aztel en in den Jahren 1520 und 1521, ehen di c der pani-
ehen Bedrohung doch I eine fall »L lchnarehend« entgegen, ondem I i ten 

erbitterten Wider tand. Gleichzeitig pricht er mit einem Opferszenario aber 
auch ein Problem der Aztel en an: Ihr \Veltverständnis hilft ihnen nicht, mit 
den unbe1 annten Ereigni en fertigzuwerden. Die Krieg r verla en ich auf 
ihre schweigenden Götter, ratIo en Herr, cher und opfefWÜtigen Prie ter, wa 
dazu beiträgt, dah ie den Kampf verlieren. Ihre Verwirrung hält bi zum letzten 
Tag d r Belagerung an, wie eine neue Gedenl tafel am T mplo Mayor belegt 
Denn noch in der letzten achricht au. Tenoehtitlan vom 12. i\ugu t 1521 
wi en di Aztel en nicht, wie ihnen ge chieht:» ue tro So] e oeultö / ~ue tro 

01 de apareciö u ro tro / y en completa ob euridad no ha dejado«. Al die 
roten Fluten in IIuitzilopochtli T mpel ausgetrocknet ind, färbt ich da Wa
er de See rot: »Roja e tan la agua, e tan corno tefiidas, / y cuando la 

bebimo ,e corno j bebieramo agua de salitre.«82 Ange ichts der men chli
chen Dramen, die ich 1521 in Tenochtitlan ab pielen, fällt erneut die 

chwerpunkt etzung von Heines Te t auf: Die zweihundert vierzig Opfer auf 
spani cher Seite dominieren die trophen de Vit:.liputzli; die hundertau end 
Opfer auf azteki eher Seite werd n nach dem roten Gem tzel der IVoche Triste 
in ch]agwörtern gebündelt und in wortgewaltigen Untergang prophezeiungen 
abgehandelt (S. 74). Die eigentliche Konqui. ta, der fa t achtzigtägige Belage
rung zu tand Tenoehtitlan , wird au geldammerl \Yährend man von dem 
Einverleibungsproze13 Mexil os durch die panier nur au Z\ eiter Hand erfährt, 
bleiben di v rschlingenden Ein erleibung zenarien der Aztd en grellheleuchtet 
im Te. traum tehen. Die Verl ehrung der ge, ohnten Ge chicht perspd ti e läuft 
auch deshalb partiell verl ehrt, weil die Sicht der Opfer der Konquista durch 
die e Per pel ti enleitung letztlich untergeht Die zeigt sich in e emplarischer 
Wei e an der Verteufelung Vitzliputzli, dem »ärm tdnl aller Götter« ( . 74). 

Vit:.liputzlis Verteufelung. - Der nach Grimm ent tellte mexil ani ehe Gottname 
fungiert in Heine Text al ein poeti 'ehe Di tanzierung verfahren: E ermög
licht ein ubver i e. piel mit Huitzilopochtli tiefem Fall au einer europäi eh
deut ehen Per pd tive. Die Namensgebung mit ihren phonetLeh- emanti chen 
B zügen begün tigt eine Ein1 ategori ierung de Aztel ngottes: Si läht »Mexi-
10 blutdür tigen Krieg gott« zum »Vitzliputzli, Putzlivitzli« (S. 72) gerinnen, 
der » 0 putzig, / So er, ehnörl eh und 0 lun(li ch« i 1, »Daß er trotz de innern 
Grauen / Dennoch un re Lachlust kitzelt« (S. 66). Doch auch die e »mieb tel] 
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Göttchen« (S. 70), da in ein r Götzenburg au rotem Backstein vergnügt or 
, ich hin vitzliputzelt, ist mit einem »Led ernä ehen« ausge tattet, da »wollu t
glänzend« (S. 71) die warmen Düfte menschlichen Blutes einzu augen vermag 
und eine Priester zwinl ernd zu mehr Opfern animiert (S. 67). Die läßt vermu
ten, daß e m hr mit dem Gott auf ich haben muß. 

Schon für die Spanier i t IIuitzilopochtli I ein einfacher Götze, auch wenn 
ich seine Statuen, wie beim Frühjahr fest, au einem Gemi ch aus Zweigen, 

gemahlenen Mohnkrautsamen, Farben und Federn zu ammen etzen.83 Da Herz
blut, mit dem die Huitzilopochtli-Mi chungen laut Corte angereichert ind,8"' 
wei t darauf hin: E geht ihnen um da ,wa hinter diesen figürlichen Repräsen
tationen lauert, um den Opferl ult, der ihn zum Inbegriff de Bösen werden läßt 
Auch bei Heine i t Vitzliputzli mehr al ein Götze, prachge chichtlich ein klei
ner GotL Au ge taUet mit einer Stimme, »Seufzend, röchelnd, wie der .Nacht
wind, / Welcher ko et mit dem See chilf« (S. 72), etzt ich da Göttchen mit 
einem Tiedergang auseinander. Mit Vitzliputzli Verteufelung zeigt Heine Te t, 

welche t uflischen Folgen Ein erl ibungsproze e haben. 
(1.) Vitzliputzlis Kämpfe ind vergeblich. Bei den Azteken i t IIuitzilopochtlis 

Mutter Coatlicue für den Schutz de Lebens zu tändig: Sie gibt Leben und ie 
nimmt e ,fall das Leben da Leben bedroht Ihre letzte Be timmung i t somit 
der Krieg.85 Damit ist aueh IIuitzilopochtli Schiel al orgezeichnet Kaum im 
Mutterleib empfangen, plant er einen er ten Rachefeldzug gegen die Intrigen 
de Monde. Mit peer und Schild wird er geboren.86 In Heine Te t maeht 
Vitzliputzli den Rat seiner »Muhme«, Tante odrr Amme, dafür veranh ortlich, 
da[3 er er inkt: »Denn du rietest [mir] zum Kriege, / Und dein Rat, es war ein 
Abgrund« (S. 73). Der Kult um den bluthungrigen Gott, mit dem die ehaffung 
de. Aztel enreiches legitimiert wird, t ht dureh Vitzliputzli Reflexion elb t 
zur Di po ition: Es ist die Krieg führung, die dem Krieg gott zum' erhängni 
wird. Da maeht auch flie für ihn gefallenen Men henopfer innlo. Be iegelt 
wird eine Fahrt abwärt aber durch da ,wa dir Männer aus dem Osten auf 
ihrer Fahne mit ich bringen: durch da \Veib, da die Mutter Gotte i t 
Vitzliputzli etzt einen Fall in Beziehung zum Auf tieg Marias. Er weih, daß er 
seinen Platz im Cötterhimmel durch die zürnende Himmelsfür tin erliert Damit 
deutet er an, da[3 Maria mit ihrer durchbohrten Bru t in Mexil 0 gute tart
bedingungen vorfindet: Opferrituale mit ehmerzreichen Prozeduren im Bru t
bereich, gott mütterliche Vorgängerinnen und inl ende Krieg götter, die i 
al tolz, zaubertätig, schützend wahrnehmen (S. 73-74). Als Himmrl für tin 
und Jungfrau ohne Mal d hat Maria einen Vorteil, den Vitzliputzli nicht hat: ie 
I ann in Zwi chenräumen fungieren, al Mittlerin zwi chen Gott und Men ch 
und al Mittlerin zwi ehen den aztekischen und den pani chen Göttern, Heili
gen, Ritualen. Die Substitution azteki eher Opferbräuche nimmt mit Maria ih
ren Lauf. E bleibt aber fraglich, ob ieh die Heil CIWartungrn erfüllen. 
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(2.) Vitzliputzli Verteufelung i teine kriegstechni che Mau erung. In Ju tu 
Friedrich Wilhelm Zachariae Cortes-Epos von 1766 i t für Adramelech au -
chlie13lich die Rolle des mexil anL chen Teufel gotte vorgeseh n.87 In Beines 

Vitzliput::li-Gedicht teht Vitzliputzli Verteufelung hingegen für die kri g -
trategische Umorientierung eine untergehenden Krieg gottes. IIuitzilopochtli 

geht in der azteki 'chen Mythologie au einer unh flec1 ten Empfängni hervor. 
Coatlicue hält ein Feder über ihren Leib und empfängt den Sohn, der ihr 
Leben wed weiterführt: Er i t verantwortlich für die ahrung der fünften on
neo Bei Beine ist on 1 0 mi chen Erlö ung al tionen 1 eine Rede mehr. Sein 
Vitzliputzli i t mit den Ratten erwandt, wie eine »Muhme / RaUenl öngin« 
(S. 73) verrät Durch die agetierchen wird er zwar auch in IIeine Text mit dem 
Teufel a oziiert Die spanischen Verteufelungen im Templo Ma or werden je
doch gleichzeitig piel ri eh herau gefordert: Abendländi ehe Symbolketten und 
w rtgetränl te Blic1 e reich n nicht mehr au , um Vitzliputzli zum Teufel zu 
erklären. Er tal ein Reich in Trümmern liegt, macht ich der ge türzte Gott in 
eigener Regie zu dem, ,a die Spanier in ihm zu s hen glauben: zum Teufel. 
Und er verteufelt ieh auch nur deshalb elbst, weil er durch di e Mauserungs-
trategie ine um türzleri chen Be tr bungen in Über ef' au leben 1 anno 

IIuitzilopoehtli, d r sich in seinem Tempel allenfall mit ehrecklichen Blic1 en 
gegen die Dämoni ierung 1 ampagne der Spanier wehren I ann, wird omit in 
neuer - vitzliputzliger - Form ein Stüc1 Sclb tbe timmung recht zuge prochen. 
Denn dureh eine Selb t-V rteufelung v rwandeh Vitzliputzli Ohnmaeht in Macht 
und Ab ti g in Auf tieg (S. 74-75): 

Ich verteufle mieh, der Gott 
\Yird jetzund ein Gott eibeiun ; 
Al der Feinde böser Find, 
Kann ieh dorten wirt en, ehaffen. L . .J 
Ja, ein Teufel will ich w rden, 
Und als I ameradf'n grü13 ich 
Satana und Belial, 
A taroth und Belzebub. 

Mit den IIinwei n auf den Ankläger Satan, den Antichrist Belial, die nac1 tf' 
A"taroth und den Dämonenanführer Bclzebub teIlt Vitzliputzli 'ein Karriere
Programm vor und rüc1 t seinen Fall in die Nähe de IIöllen turze und der 
gdallenen Frauen und Engel: »\Tnd e erhub ich ein treit im himel / L . .J / Vnd 
der gro Drach / die alte Schlange / die da hei t der Teuffel vnd Satanas / ward 
au geworlfen« (Offenbarung 12,7-9). Drei seiner Kameraden . ind wegbegleitende 
Wider acher von Jeu, an denen ich die Au erwählth it de Gottes ohnes im
mer wieder bestätigen muß. Durch die Fliegen, di um Vitzliputzli Stirn krei-
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sen (S. 73), wird auf den Herrn der Fliegen und damit auf da Sprichwort ver
wiesen, Jesus treibe die »Teufel nicht ander au / denn durch Beelzebub / der 
teuffel öber ten« (Matthäus 12, 24). Nur als Teufel kann Vitzliputzli Rache an 
der »ruehlo / Böseln1 Brut« (S. 72) nehmen, die ihn mit Marias Beistand au 
dem Götterhimmel vertreibt. Während die Rache chwüre on Zachariaes 
Arlramelech-Teufel nur an der Oberfläche kratzen,88 dringt Heine Vitzliputzli
TE'ufel mit einen Rache chwüren in tiefere Gefilde ein. 

(3.) Vitzliputzli Rache i t reprodukti au gerichtet Das gefallene Göttchen 
ist nicht nur de halb gefährlich, weil es ich zu mausern er teht, ondern weil 
es dort Einflub auszuüben sucht, wo über das Schicksal Europa entschieden 
wird. Mit der Unheil göttin Katzlagara ruft Vitzliputzli in einem dialogisch 
angelegten End-Monolog erneut die men chenfre senden Katzen und damit das 
kulinari che Verschmelzung szenario in einem Tempel auf (S. 65). Das i t kein 
Zufall, beweist er doch schon wenige Strophen päter, daf3 er koloniale Über-
chreibung prozes e zu antikolonialen Zwecken einzusetzen vermag. Er weib, 

daf3 er durch Einverleibungsvorgänge nicht verlorengeht, ondern al Teil der 
ein erleibten Kultur Teil der einverleibenden Kultur bleibt Als ver ehluckter 
Brocken au Mexil 0 will er die en Standortvorteil Mitte ausnutzen und ich 
Iod end, ködernd, kitzelnd in Europa innerste Angelegenheiten einmischen, in 
Leibe - und in Liebe dinge. Die Metze, diE' gehörnte Liebesgöttin »Astaroth«89 , 
Lili/th und die Schlange belegen, daf3 Vitzliputzli auf Sündenfälle und deren 
Folgen etzt, auf eine Endlo -Spirale aus Lust und Leid (S. 75). Während das 
alte Mexiko untergeht und mit den Steinen der 78 Tempel Gotte häuser für die 
Virgen de Guadalupe gebaut werden, will er aus sicherer Entfernung die Mutter 
Gotte durch die genannten Mütter der Sünde au treiben, will eine der Quellen 
mariani cher Macht, den I eu chheitskult, durch den entfesselten Au tau ch 
men chlicher I örperflüssigkeiten ver iegen la en, will aus den marienhörigen 
Europäern da herau kitzeln, wa ihn zum Lachen bringt: da Se uelle mit ei
nen »Grau amkeiten« (S. 75). Da grausame Se uelle bedeutet in den Lamenta
tionen Krankheit und Tod. Es wei t im Vitzliputzli nicht nur auf die (häufig 
erzwungene) Vermi chung zweier Ras en hin, für die Cortes und Malintzin e -
emplarisch stehen, ondcrn auch auf eine ihrer Nebenwirkungen: die Ver
breitung der Syphilis, die unter anderem durch spanisch-nichtspani ehe BE'zie
hungen Europa erreicht und dort schlimmer wütet al die Pe t,90 aber eben 
nicht chlimm genug, um den Fortbe tand der Europäer - und damit den Ein
flußbereich ihre Vitzliputzlis - zu gefährden. In anderen Worten: Huitzilopochtli 
wird zu Vitzliputzli wird zu dem aus der Neuen Welt 1 ommenden li t-,lu t- und 
luesbringenden E oti chen. Die r Fall vom Sonnengott zum Höllengott ist tief 
- und er ist und bleibt ein europäi che Phanta iegebilde, da auch in Heines 
multiper pektivi chem I onquista-Spiel eine problematische Sicht auf die Azte
ken und ihren Gott begünstigt Denn einer eit teht sein Vitzliputzli al unver-
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daulicher Brocken für die z r töreri chen Folgen 1 olonialer FreJ3gier. Anderer
it wird mit seinem erteufelten Gott eine koloniale Phanta i fe t- und weiter

ge chrieben, die au chlie13lich im Exil Blüt treibt, wi die er ab chließende 
deutsch-mexikani che Vergleich beweist. 

Auch in heutigen KuJturproduktionen agt die Namen wahl- Huitzilopochtli 
er u Vitzliputzli - twa über den Umgang mit der Konqui ta au . In der 

deut ch n Kinderliteratur wird Vitzliputzli auch in die em Jahrtau end weiter 
als Schreckg(', tah einge etzt. Der Sturz <'ines Drachen i t an dic er St Ile er
neut ein Stichwort: Al fürchterlicher Drache Vitzliputzli treibt er 2001 in Karl
hans Franl Drachengeschichten ein Unwe en, bis er om klein<'n I urt zu Fall 
gebracht wird.91 Etwa anders hingegen ind IIuitzilopochtlis Mau erungen in 
Mexil 0 abgelaufen - und da nicht nur, weil die Drachenfigur chon mit der 
Feder chlange Quetzalcoatl be tzt i t,92 Zwar ind von IIuitzilopo htli Tem
pel am Zocalo nur noch die Grundmauern zu ehen. Der 1 ame Huitzilopoehtli 
i t aber nicht in Verge enheit geraten, wie ein er ter Blick auf den tadtplan 
zeigt: dreizehn tra13en in Mexil o-Stadt führen die en amen, im Großraum 
ind es noch mehr. Ein zweiter Blicl verrät gar, daß es unzählige Hinweise auf 

Huitzilopochtli und einen Sonnenl ult gibt, ogar am heiligen Tepeyac-Hügel 
der Virgen de Guadalupe. Teufel dar teIlungen las en ich allenfall indirekt 
finden, wie etwa bei den Po ada-Fe tlicht eiten: Der Tontopf voller Ko tbarkei
ten, mit dem zuvor Huitzilopochtli Ceburt gefeiert wurde, wird nun al piiiata 
mit dem Teuf 1 und den Tod ünden as 'oziiert.93 Im » chönelnl Lande, / 'Vel
ches Mexiko geheißen« ( . 60), muf3 IIuitzilopochtli , ährend und nach der 
Konquista eine Position al Schöpfergott aufgeben. Die von Hor t Rüdiger pro
phezeite ruhmlo e Götterdämmerung in d n taubigen Sielen der Metropolen 
bleibt ihm im modernen Mexil 0 dennoch er part.91 Er darf hier al ge ehätzte 

ationalerinnerung, al Hauptgott der Vorfahren, de los tatarahuelos de los 
tatarabuelos, in der Men chenbru t, eiter existieren, wa in der mexikani ehen 
Kinderliteratur offen themati iert wird. »Me gu ta mucho recordar mi pa ado, 
porque - a i 10 dicen mi ma ore - no debemo olvidar de donde enimo «95 , 
warnt uns da Mädchen Xochitl au dem Di trito Federal, da ich 2002 in 
Guillermo Murra Los aztecas para niiios auf eine Rei e in eine aztekische 
Vergangenheit begibt. icht nur ihr ahuatl- ame ochitl - >Blume< - erwei t 
auf da Erbe der Blumenkrieger, ondern auch ihre Einführung von Huitzi
lopochtli al dem mächtig ten Gott aller Götter. von dem Teufel mit den ent-
teIlten Augen, den Corte im Tempel 0 eifrig mit Marien-Bildern au treiben 

wollte, fehlt in diesem Kinderbuch jede Spur. Der tiefe Fall de Gotte ver perrt 
bei Xochitl nicht die Sicht auf die höheren Möglichl eiten, mit denen ein 
Name im Hochtal erknüpft war. Was bleibt, i t die Erinnerung an den Gott, 
der die Aztd en an den Ort geführt hat, wo die Kaktu früchte gedeihen, und 
der noch immer al »uralte« Orientierung hilfe im verwirrenden Chao einer 
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mod rnen Mega- tadt dient. Wa bleibt, i t die Vor teIlung, daf3 di brennen
den Herzen für IIuitzilopochtli ein t einen 10 mischen Sinn hatten und daß 
die Geopferten zu Sonnen trahlen und die Sonnen trahlen zu Kolibri w r
den konnten.96 
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Das Interview als I(unstwerl<-
Plädoyer für die Analy e von Schriftstellerinterviews 

am Bei piel WG. Sebalds 

Daß ich die Literaturwi en chaft mit Schrift tellerinterview schwertu~ kann 
nicht behauptet werden. Sie macht e sich vielmehr zu leicht mit ihnen, indem 
ie diese Te tgattung weitgehend ignoriert Zwar werden Interviewäußerungen 

gelegentlich h rangezogen, um eigene For chung th n zu bekräftig n, 1 aum 
einmal richtet , ich der Blic1 aber auf die p zifika die er T t orte. In die er 
Hin icht be teht zwi chen dem e q>andierenden Angebot an Interview-Bänden 
und der kon tant gering bleibenden wi en chaftlichen achfrage eine deutli
che Di krepanz. 

Daran hat auch der 2002 veröffentlichte r te V ruch, die Ge chichte de 
Autoreninterview aus germani ti cher Per pektive in den Blick zu nehmen, 
wenig geändert Zum einen, weil der Titel on Holger IIeubner Monographie 
Das Eckermann-Syndrom. Zur Entstehungs- und Entwicklungsge chichte des 
Autoreninterviews mehr r prich~ al er in einer Konz ntration auf den Goe
the-Überlieferer Johann Peter Eckermann und den Schrift teller und Theater
macher Heiner M üllcr einlöst; man erfährt hier zwar viel über die bciden Auto
ren, erhält ab r nur wenige Anhaltspunl te für eine y temati ehe lnterview
analy e. Zum anderen, wa zugleich Ur arhe und Symptom de verbr iteten 
De intere e i t, weil der Band im abgelegenen Berliner Logo Verlag publi
ziert und nur on wenig n Bibliothel en angel auft worden i t 

E gilt damit weiterhin, ,a Han Joachim Schröder bereit 1991 in iner 
der eltenen grund ätzlichen Au einander etzungen mit ehriftstellerinterview 
bemerkt hat: Das Desintere e der Philologien hat (vor allem ange icht einer 
wach enden soziologi chen und ge chicht wi en chaftlichen Be chäftigung mit 
Interview) »förmlich etwa Staunen wertes«. ~ iemand I ommt auf die Idee«, 0 

führt Schröder in einem Auf atz weiter aus, »daß Interview eine Spr ch- und 
Te. tform sind, die in bezug auf ihre Literarizität zu unter 'uchen höchst auf
,chlu13reich ein könnte.« I 

So er taunlich, wie Schröder unter tcllt, i t die literaturwi en chaftliche Scheu 
vor Interview freilich nicht, re ultiert sie doch in doppelter Hin icht au ein
flußreichen Autor! onzepten. Im Konte teines poeta vates-ModeIL, da eine 
göttliche oder (in nach-metaph i chen Zeiten) immanent-unbewuf3te In pirati
on zur Quelle der I un t erklärt, gehen rationale elb tau agen von Autoren an 
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den irrational erlangten Ein ichten ihrcr T te orbei. »Und bin ich e «, lautet 
oie rhetori he Frage, die Rainer Maria Rill e 1925 seinem polni chc.='n Überset
zer t IIt, »der den EI gien die richtige Erklärung geben darf? ie reichen un
endlich über mich hinau .«2 Ähnlich äubern ich auch Heiner Müller oder der 
on Müller verehrte Ern t Jünger, on dem die u age überli fert wird: »Wer 
ich elb t interpretiert, b gibt ich unter ein Niveau« (wa Pet r Rühml orf zu 

der pointierten R pli! eranlaßt hat: »Wer Ang t hat, ich unter ein iveau zu 
begeben, interpretiert ich elbst«).3 Mit anderen Worten: In einem emphati-
chen Autorkonzept, da zwischen dem in pirierten Schreiber und dem 

unin pirierten Beantworter on Interviewfragen differenziert, ergibt die B fra
gung von Schrift t llcrn üb r deren Te t 1 einen rechten Sinn. Der Autor als 
Per on steht hier in jedem Fall als Verlierer fe t: Zeigt er ich im Interview auf 
der IIöh ein r Wed e, i t er kein in pirierter Dichter; ind ihm eine ä theti-
ehen Ein icht n nicht b wußt, bestätigt er zwar da Autormodell, enttäu cht 

aber al Person und I ann zum be eren Ver tändni iner T tc nicht beitra-
gen. 

Von oer Ang t, ich bei der Be chäftigung mit Schrift tellerinterview unter 
ihr Ni eau zu begeben, i t die Literaturwi en chaft zweitens (und vermutlich: 
vor allem) geprägt, weil eine autorkritische Haltung jahrzehnt lang zum guten 
philologischen Ton gehörte. Die Überz ugung, daß Te te und nicht Autor
intention n der primäre Gegen tand wi en chaftlicher Interpretationen ind, 
teIlt bi heute eine der wenigen fa t allgemeingültigen Grundannahmen eine 

an onsten h terogenen Fach dar. Be chäftigt man ich mit dem Autor, setzt 
man ich dem »Verdacht der theoreti ehen aivität au «, I wie e in der Einlei
tung zu einer 2000 er chienenen Te t ammlung zur Theorie der Autorschaft 
hc.='ißt (die nicht unwe entlich zu einer Re-Etablierung de Autor bzw. der Re
flexion von Autorfunl tionen in der neueren For chung beigetragen hat). Und 
tatsächlich i t der Zu ammenhang on chrift tellerinterview und theoreti cher 
Naivität von einigen Herau gebern ält rer Interview ammlung n 0 unfreiwillig 
wie nachdrücklich be tätigt worden: Wer davon au geht, in utoreninterview 
(im Unterschied etwa zu literaturwi en chaftlich n Arbeiten) eine »authenti-
ch Deutung«5 oder ein »un er telltere Bild«6 on Werk und Autor geliefert 

zu bekommen, wird den elb tin zenierung - und Ma kicrung möglichkeiten 
de Intervic.='w nicht gerecht und bringt die wi en chaftliche Beschäftigung mit 
Intervicw nicht voran. 

Der Verwei auf die Unterreflexivität oleher Standpunl te, auf prinzipiell 
autorkriti che Po itionen oder auf das poeta vates-I onzept 1 ann da De iderat 
literatunvi en chaftlicher Interviewanal en allerding nur dann erldären, w nn 
man da on au geht, e bei Interview mit einer metate.< tu ellen Form der Selbst
erldärung zu tun zu haben und nicht mit einer literari chen Te t orte. Daß 
di Annahme nicht elb tver tändlich i t, zeigt da Bei pi 1 IIein r Müller 

277 Weimarer Beiträge 55(2009)2 



Torsten Hoffmann 

(mit des en Interview ich neben Heubner auch Sa cha Lö chner in einer eben
fall 2002 eröff ntlichten Monographie be chäftigt haÜ.7 

Ileiner Müller, der im Jahrzehnt vor einem Tod 1995 gerade als JnterviC\ -
partner Kultstatu geno en hat, i tein chillernder Bel g dafür, daf~ chrift
, tel1er nicht nur in ihren >lit rari chen< Te ten, sondern auch in ihr n Inter
view inen Per onal til au prägen. Müller wurde zu zahlreichen langen Fem-
ehinterview (oft geführt von Ale ander Kluge) geladen, eine Intervi ws waren 
chon zu Lebzeiten Müller in rund einem Dutzend Bände nachzule en, und 

auch eine Autobiographie Krieg ohne Schlacht er chien 1992 in Interview
form. In der 2008 abge chlo senen Wert ausgabe des Suhrkamp-Verlag füll n 
die Interviews die Bände 10 bi 12 und teIlen mit ihren rund 2800 eiten die 
dramatischen Eig nprodul tion n Müllers zuminde t quantitati in den Schat
ten. Charakteri ti eh für Müller Interview i 1, dafl ie laum Erhellende über 
Müll r literarisches Werl enthalten. Auf die Bitte nach Selb tlommentierung 
reagierte Müller zumei t mit rät elhaften Anekdoten parado cn Verknüpfun
gen od r entlegenen Zitaten - oder gleich mit dem Hinwei , da(J er ich eine 
eigenen Te te clb t nicht erklären 1 önne: »Wenn ich weih, was ich agen will, 
sage ich e . Dazu mUß ich nicht schreiben.«8 Daß der Autor ich »eher pa iv 
und an cheinend ohne gToße intell 1 tuelle Motivation«9 zu Interview hergebe 
h\ie e nach Gerard Genette der Normalfall de Schrift tellerinterview i t), 
1 ann in Mül1er Fall trotz olcher Au weichmanöver nicht behauptet werden. 
Denn Müll r nutzte die Spontaneität der Ge präch ituation regelmäf3ig für 
gewitzte Assoziationsl etten, die literari che Gefilde ra eh verließen und bi wei
len zu Einsichten führten, die ihn selb t überra cht haben dürften: » ekrophili 
i t Liebe zur Zul unft«,lo 1 on tatiert Müller 1991 im Ge präch mit Franl M. 
Raddatz etwa und errät an anderer Stelle: »Ich bin ein eger«.11 Für Müller 
ind Interview, 0 kann man einem 1985 geführten Interview entn hmen, »mehr 

performance, e hat vielleicht mehr mit Theater zu tun al mit Lit ratur«Y An 
Müller Unter chcidung zwi ehen Literatur und Theater i t in bezug auf die 
Te. t orte >Interview< vor allem da Gemein ame bemerken wert: In beiden Fäl
len handelt e ich um eine Kunstform, während Schrift tellerinterview ge
meinhin für SeI undärdi 1 ur e über Kun t und damit für Sachte te gehalten 
werden. So chreibt die JIerau geberin der erweiterten eufa ung von Müller 
Interview-Autobiographie mit der Beiläufigl it de Selb tverständlichen, daß 
Müller in einem Buch eine »nicht-literari che Form«13 gewählt habe. 

Die Interview mit Müller zeigen, daf.~ man Interview nicht al plil ative 
Te te le en mUß, ja oft nicht einmal 1 anno De halb liegt dem autorkriti ehen 
Vorbehalt gegenüber Interview genau der Interpretation fehler zugrunde, den 
die Autorkritil gerade vermeiden will: Die autorkriti ehe Mißachtung von Inter
views ba i rt auf einer nicht notwendigen Gleich etzung on Interviewäunerung n 
und Autorintentionen, blendet, bezogen auf die T " t orte >Intervi w<, al 0 die 
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Eigenständigl eit und Literarizität des Te tes au und betr ibt damit im amen 
der Autorkritil eine unnötige ufwertung des Autors. 

Umgehen läßt ich diese Parado ", wenn man, "vi Heubner es in einer 
Studie getan hat, zwi ehen zwei Int rviewtypen unter eheidet: dem >lda L chen 
Autoreninterview< auf der einen Seite, da al »lomm nti rend Sel undär-
1 ommunika tion« 1 I auherhalb des .. theti chen anzu iedeln ist, und dem > utoren
interview al Kun tform< auf der anderen Seite, in dem e nicht auf Informati
on vermittlung (und damit auch nicht auf Autorintentionen) an} ommt, son
dern um di »Generierung eigen tändiger und ich selb t trag nd er Zeichen
welten«.lS Doch wa theoreti ch inleuchtet und heuri tisch inn oll er cheint, 
chafft in der Anwendung neue Probleme. Denn 0 eindeutig ich IIeiner Mül

ler päte Int rview dem zweiten Typ zuordnen la ' en, 0 chnell gerät man an 
die Grenzen einer solchen Kat gori ierung b im Blid etwa auf Peter Handl e, 
der in mehreren buchlangen Ge präehen minutiö die Intentionen und Pro
dul tionsformen de eigenen Schreiben offenlegt und insofern dem er ten Typ 
zuzurechnen wäre. 1 6 Gleichzeitig generiert Handke Sprechwei e aber mit ihr n 
Ellip en, ihrem Stammeln und regelmäf3igem Verstummen auf der discours
Ebene eine durchau eigen tändige Zeichenwelt und verfügt damit auch über 
den Performance-Charakter in r >l unstform<. E tellt sich omit die Frage. 
inMefern die bei Heubner und Lö chner vorgc teIlten Analy ekategorien auch 
auf andere Schrift t llerinterview übertragbar und im·viefern ie ergänzung -
bedürftig ind. 

Zwischen Mensch und literarischer Figur: WG. Sebald im Interview. - l\ach 
Antworten ge ucht wird im folgenden in einer 2007 er chienenen Sammlung 
von Interview mit dem 2001 ver torb nen Schrift teller und Literaturwi en-
chaftIer \\T.G. Scbald. Der unt r dem Titel The Emergence of Memory. Conver

salions with WG. Sebald eröffentlicht Band zeigt nicht nur, daß ich im kon
kreten Fall die beiden von IIeubner unter chiedenen Interviewtypen ermi
sehen 1 önnen, ondern führt auf bemer! enswerte \Vei e vor, in welch unter-
chiedlichcn (und bei IIeubner und Lö chner nicht berücl ichtigten) I onte -

ten die litcraturwi ensehaftlkhe Be chäftigung mit Schriftstellerinterview frucht
bar sein} annP Er taunlich i t zunächst, daf3 der er te Band mit gesammelten 
Sebald-Interview nicht in Sebald Stammverlagen Eichhorn, IIan er oder Fi
scher, ondern in den L A und voll tändig auf engli eh er chienen i t - ein in 
der deut ch prachigen Gegenwartsliteratur ingulärer Fall. 

Gründe für den Erfolg von Sebald Büchern auf dem engli eh prachigen 
Markt gibt e viele: Sebald hat über dreillig Jahre an der Uni er ity of East 
Anglia in NonvichlEngland gelehrt, und die Handlung einer Prosate_ te pielt 
zu nicht unerheblichen Teilen in England OMe in den USA. Darüber hinau 
hat die Au einand r etzung mit dem ationalsoziali mu ,die ich in fa t allen 
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Büchcrn Sebald und in be ondere in einem letzten Buch Austerlitz (2001) 
findet, da Zeug zum literari chen Export chlager (wie man päte tcn eit dem 
Erfolg von Bernhard chlinks Der Vorleser in den USA weiß). Zud m hat Sebald 
da Glück gehabt, mit u an Sontag eine prominente und enthu ia ti che Für
.precherin in den USA owie mit Micha 1 Hul e und Anthea Bell longeniale 
Uber tz r in Engli che gefunden zu hab n. Doch auch die e Vorau etzungen 
1 önnen die Ab nz einer Interview ammlung auf dem deut ch prachigen Markt 
ni ht erldären, wo Sebald bedeut nd mehr Bücher verl auft hat und eb nfall 
ein gcfragter Interviewpartner gewesen i t Da im Blick allein auf den Sebald
Band nicht entschiedcn werden I ann, ob des en Zu tande1 omm n eincr zufäl
lig n Initiative einer Herausgeberin, der Autorin Lynne Sharon Schwartz, zuge-
chrieben werden muß, ein Sebald-spezifi che Phänom n dar teIlt oder sym

ptomati ch für ein auf nationalen Literaturmärl t nunter chiedliche Bedürf
ni nach Autor ninterview ist, eröffnen ich an die er Stelle Arb it felder für 
eine I omparati ti che Intcrviewanal e, die stärl r literatur oziologi ch al te t
analyti ch au gerichtet ein mühte. 

Solchen literatur oziologi chen Asp I ten wird in den beiden Interviewstudi n 
on Hcubner und Löschner nur ine periphere Bedeutung zugemes n. Bei 

beiden finden ich I eine ystemati chen Überlegungen dazu, inwiefern bei der 
Interviewanaly e die Publikation um tände, eh ader Publil ation ort, da M -
dium der Er t- und Zweitpublikation owie de en Reputation zu berücksichti
gen ind - alle amt Faktoren, di Rücl chlü e owohl auf die Rezeption bzw. 
die Po ition de einzelnen Autors im Literaturbetrieb und in der 1 ulturellen 
ÖffentlichI eit al auch über da allg meine standingvon Schrift tellerinterview 
zula en. Obwohl ich lIeubner au führlich mit Fern ehint rview Heiner Mül
ler und deren on gedruc1 ten Interview erh blich abweichenden In zenierung -
möglichkeiten be chäftigt, liefert er keine allgemeinen Üb rlegungen zu den 
ynchronen Veröffentlichung möglich! eit n von Interview. Lö chner reflekti rt 

dagegen - wenn auch wieder nur auf Hein r Müller bezogen - di Differenzen, 
die etwa zwi chen Interviewformen in tage al tuellen Publikation organen und 
literari chen bzw.literaturwis en chaftlichen Zeitschriften be tehen und durch
au Rückwirl ungen auf Müller perfomance haben.18 Inwiefern darüber hin
au aber die Int rviewdichte von Schrift tellern etwa über d ren Stellung im 
literari chen Feld au agt, ob der Verkauf erfolg von Büchern und die Interview
frequenz in einem proportional n Verhältni zueinander teh n und welche 
Au wirl ungen einc radil ale Interviewv rweig rung hat, wie ie etwa Botho Strau13 
od r - noch Ion equenter - Thomas Pynchon eit Jahrzehnten pral tizieren, 
ind Aspekte, die jen eit de in den beidcn tu dien einge chlagenen Weg 

liegen. 
Au 10mparatisti cher Per pel tive intere ant i t an Sebald Fall darüber 

hinau, daf3 der Autor von einen Interviewern regelmäßig al ein tran nationaler 

Weimarer Beiträge 55(2009)2 280 



Das Interview als fl unstwerk 

Schriftsteller angc prochen wird (obwohl ich in dem Band k in Hinweis auf 
eine 2001 veröffentlichten engli chsprachigen Gedichte findeÜ. 19 E dominiert 

ni ht der Bezug zur deut ch prachigen Literaturg chicht, ondern die Bewer
tung on Sebald Texten al » ome of the mo t important pro e writing of the 
century« ( . 77), wie Michael Silverblatt am B ginn eine Interview kon ta
tiert. »More than an one el e writing toda ,he made it new« (S. 9), heiht e noch 
allgemeiner, apodil ti cher und apotheoti cher in der Einleitung der Herau ge
berin. I urio er cheint die e Tnternationali ierung Sebald in be ondere vor 
dem Hintergrund einer in allen Interview zum Au druck kommenden Bemü
hungen, ich selb tal einen regionalen Schriftsteller zu begreifen, de en Texte 
auf unterschiedliche Wei e dem Allgäu einer Kindheit erbunden ind. Ob di 
Sebald-Dar teIlung der ameril ani chen Interview r primär der Strategie ge chul
det i t, Intere e heim ameril ani chen Publil um zu wec1 en, da für die Lel tü
re eines üddeut chen Provinzdichter vermutlich kaum zu gewinnen wäre, oder 
ich doch einer ern t gemeinten Würdigung von inhaltlichen oder tili ti chen 

Charal teristika seiner Te te verdanl t, lä[1t ich chwer ent cheiden, I önnte ab r 
im Rahmen einer vergleichenden, etwa ameril ani che Interview mit Bernhard 
Schlink heranzi henden Studie unter ucht werden. In jedem Fall mühten dafür 
die Int rview al Dialoge ernst genomm n, mithin wenig r Sebald Antworten 
al die ihnen vorau gehenden Fragen in d n Fol u der Anal e gerückt wer
den.20 

Wenn chon nicht zu einen Antworten, paf3t die Intemationali i rung S bald 
zuminde t auf den er ten Blick zu den Themen einer Bücher (und natürlich 
dazu, dah Sebald die läng te Zeit seine Leben in England verbracht hat). Denn 
der Autor wird damit indirel t mit jenen au Deut chland Au gewanderten a 0-

ziiert, von denen eine Te 'te immer wieder erzählen. Die er "Ne u von Autor 
und Erzähler bzw. erzählter Figur li gt bei ebald be onder nahe, werden doch 
eine vier längeren Pro abände on einer Erzählerfigur zu ammengehalten, die 

mit zahlreichen autobiographi chen EI menten au ge taUet, ja tellenwei kaum 
von ihrem Autor zu unter cheiden i t. So 1 ann man auf den in Sebald Büchern 
enthaltenen Fotografien, mit denen d r Erzähler eine Berichte unter tützt, re
gelmähig den Autor erl ennen; in Schwindel. Gefühle (1990) findet ich ogar 
eine Abbildung on Sehald Pah, welche die Identität von Autor und Erzähler 
vollend zu beglaubigen cheint (freilich bleibt e bei einem an ander n Stellen 
ironi ch gebrochenen Schein). Die e literari che trategie hat dazu geführt, dah 
ich die Interviewer für ebald al Autor und al Be tandteil on d en Werk 

interes ieren. Da Be ondere an Sebald Interview be teht dann auch darin, 
dah er in ihnen zugleich al Autor, al Erzähler und al literari che Figur gefragt 
i L Darau resultiert ein von Müller und Handl e völlig ver chiedener Interview
typ - in zahlreichen Interview geht e primär darum, die Authentizität der in 
den Büchern erzählt n Ge chichten zu erifizieren. 
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Der Kulmination puni t die er Tendenz findet ich in einer knappen Frage. 
die Carole Angi r in einem 1997 geführten (und im gleichen Jahr bereit in 
einer deutschsprachigen Version erschicnenen)21 Interview stellt: »I it fact or 
fiction?« (S. 64). Immer wieder wird Sebald nach der Her} unft und Faktizität 
der von ihm erarbeiteten Biographien und FotogTafi n gefragt und gibt bereit
willig Au kunft: Ja, Ambro Adelwarth, einer der Protagoni ten in Die Ausge
wanderten (I 992), sei tat ächlich ein Onl el (heihe aber anders), nein, die 
Adeh arth zuge chri b nen und im Buch abgedruc1 ten Tagebucheintragungen 
seien von Sebald >gefälscht<, on t aber ungefähr 90 Prozent der abgebildeten 
Foto und Dokumente authentisch (bci Austerlitz, S bald letztem Pro ate t, 
ollen e dagegen nur 50 Prozent ein). Im Einzelfall ind die e Au 1 ünfte durch

au erhellend, ge\ ähren sie doch einen Einblic1 in die Arbeit weise de Autor 
und insbe ondere in die immen Bedeutung, die Fotografien dabei zul ommt 
Nicht nur über die yon ihm intendierten Funl tionen der 'Vort-Bild-Kombina
tlonen wird der Interviewl er aufgeklärt (Sebald nennt hier in be ondere die 
Beglaubigung des Te tes durch FotogTafien owie die Ent chleunigung de Le e
proze e), ondern auch darüber, dah Sebald in be ondere Schwarz-Weih-Fo
tografien zur Stimulanz seiner literari chen Produl tivität genutzt hat 

Die on ebald an den Tag gelegte Offenheit, die Schwartz in ihrer Einlei
tung mit einiger Überra chung kon tatiert. I ann ich der Autor nicht zuletzt 
de halb erlauben, "veil ich durchweg um in ihrer Läng über chaubare, im 
Gegensatz zu Handke Intervie\ bänden ich nicht über Tage er trec1 ende Ge
spräche handelt Mit anderen 'V orten: Abge .. ehen on den in den Intervie,· 
angesprochenen und naturgemäh wenigen Bei pielfällen, ändert auch Sebald 
Au } unft freude nicht daran, dah da genaue Mi chung verhältni von Fa} ten 
und Fil tionen, de en Undureh ichtigl eit ein we entlicher Faktor der von Sebald 
Te 'ten au gehenden Faszination zu ein cheint., dem Le er weit rhin erschlo sen 
bleibt 

Sebald als Textkonstrukt: Der Melancholiker und die moralische Instanz. - Ge
gen tand der >1 ommentierenden Se1 undärl ommunikation< ind immer und bei 
Sebalds autobiographi eh geprägt r Pro a in be onderem Mab nicht nur die 
Te. te de Autor, sondern auch der Autor elb t Zwar beziehen ich auch IIeubner 
und Lö chner auf den elb tin zenatorischen A pel t on Interview (freilich 
ohne ihn ystemati eh anzugehen oder ihn on Ähnlichem in den >literari ehen< 
'Verl en zu unter cheiden), gehen der Funktion von S Ib tdar tellungcn aber 
eben owenig nach wie der Tat ache, dab Selb tin zenierungen nicht im luftlee
ren Raum tattfinden, ondern auch auf in der Öffentlichl eit 1 ur ierende Autor
bilder bezogen sind. Im Fall ebald haben sich zwei Autorimages al besonder 
haltbar erwie en: zum einen da Bild de Autor al eine men ehen cheuen 
Melancholil ers, zum anderen der Eindrurl ,e bei Sebald mit einer om Geden-
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1 en an den Holocaust geprägten morali chen In tanz mit Vorbildcharakter zu 
tun zu haben. 

Einen melancholischen Autor scheint zum Bei piel Arthur Lubow erwartet 
zu haben, de sen auf chlu13r iches Interview-Porträt den Sebald-Band abschließt: 
»In per on«, ist es Lubow wichtig zu bemerl en, »Sebald was funnier than hi 
lugubriou narrator « (S. 170). Sebalds Aufge chlo enheit, ja seine bi weilen 
humoristi chen Entertainerqualitäten zeigen ich in be ondcre im Ge präch mit 
Jo eph Cuomo, da im März 2001 nach einer Lesung Sebald in ew Yorl 
geführt und immer wieder om Lachen des Publikums unterbrochen wird. Über 
die histori ch unterschiedlich gehandhabte Praxi, solche A pel te der »Primär
situation« (Le ung und Ge präch) in die »Se] undär ituation«22 (gedruc1 te Fa -
ung) zu integrieren, wird man bei Heubner informiert, der in diesem I onte t 

darauf hinweist, daß gedruc1 t Interviewfa ungen immer eine Reduktions tufe 
dar teIlen, die ich auch durch die im Sebald-Band enthaltenen Hinwei e auf 
Publikum real tionen nur graduell minimieren läßt Den mit Einschübcn 'wie 
»lAudience laughter1« (S. 117) einhergehenden Erkenntni gewinnen und Re
zeptionssteuerung n widmet sich Heubner allerdings nicht - genau das wäre in 
Scbalds Fall aber produl ti . Denn die amü ierten Reaktionen de Publikums 
auf einen umgänglichen Autor wider prechen dem Label de melancholi chen 
Eigenbrötlers bereit zu einer Zeit, in der Feuilleton und Literaturwi en chaft 
die es Image noch ungebremst verbreiten (relativiert worden i teer t in jünge
ren Aufsätzen).23 

Noch tärker den Eindruc1 einer geziehen Image-Korrektur vermitteln Sebald 
Äußerungen zu seiner Auseinandersetzung mit dem ationalsozialismu. Ge
fragt und ungefragt 1 ommt Sebald immer wieder auf die »conspiracy of silence« 
(S. 44 u.ö.), die »huge taboo zone« (S. 105) zu sprech n, die eine Eltern, Lehrer 
und Universität dozenten um Holocau t und Kriegserlebni e herum gebildet 
hätten. In einer Mi chung aus Anklage und einem au RatIo igl eit ge pei ten 
Verständnisintere se krei t Sebalds Denl en um die Frage, wie und mit welchen 
Ions quenzen eden Men chen in den fünfziger und sechziger Jahren gelingen 
1 onnte, einen so 1 urz zurücldiegenden Abschnitt dcr eigenen Biographie voll
ständig aus dem eigenen Denl en und Reden herauszuhalten. Be onder bemer-
1 enswert i t daran, daß Sebald eine eigene Beschäftigung mit dem Nationalso
ziali mu weniger als eine allgemeine morali che Pflicht darstellt, sondern viel
mehr entwicldung p ychologi ch und damit individuell erldärt: »I thinl all 
children lrnow this - if omething i withheld from you, you want it all the more« 
(S. 48). Steckt hinter Austerlit=., von Ruth Klüger zur besten fil tionalen 11010-
cau tdarstellung der deutschen Nachkrieg literatur geadelt, also nicht mehr al 
ein spätpubertärer Auf tand gegen die nazis tischen Eltern? atürlich ist e so 
einfach nicht. Frappierend i t vielmehr, daß Sebald diese einfache Selbstdeutung 
offen ichtlich gefällt Aber warum? 
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Will man ich bci der Beantwortung die er Frage nicht auf Spekulation n 
über die in Intervicw genau owenig wie in literarischen Te tcn unmitt lbar 
greifbare Autorintcntion einla en, 1 ann man das in den Blick nehmen, wa 
te tuell und konte tueH der Fall ist. Zum Beispiel, daß Sebald lit rari che 
und morali che An ehen zur Zeit der Interview in besondere in den U A 
s hwindelnde IIöh n erreicht hatte. Ob intendiert od r nicht: Durch die 0 ten
tati eHerleitung d eigenen Schreiben au der familiären, ozialen und hi to
ri chen Herkunft er cheinen die ermeintlichen Verdien te des Autor nicht al 
Leistungen eines autonomen Individuum, ondern werden zu Produl ten einer 
zufälligen raum-zeitlichen Konstellation umgedeutet. Immer wieder tellt Sebald 
ein chreiben al ungeplant, ihm elber rät clhaft, ja als pathologi che Zwang -

handlung dar - und damit sich selb t täd er al Objel t denn al ouveräne 
Subjel t einer Arbeit. Wer einen von ldaren morali chen Kategorien geleiteten, 
ou erän mit literari ehen M oti en und Verfahren hantierenden Autor erwartet, 

wird von den Int rview ine anderen belehrt. »I'm out of control« (S. 117), 
behauptet Sebald und gibt an, ich om Glauben an die I ontrollierbad eit de 
eig n n Leben und Arbeiten bereit an einem 35. Geburtstag verabschiedet 
zu haben. 

Auf olche Imagel orrel turen reagieren di Ge prächspartner bi weilen mit 
Enttäu chung: »Lil e man le er writer , he wa primarily intere ted in hirn elf« 
(S. 168), kon tatiert Arthur Lubow mit einiger Ernüchterung, während Carol 
Angier ich davon üb rra cht zeigt, daß Sebald am Ende doch die eigenen Bü
cher wichtiger seien al die in ihnen verarbeiteten, oft jüdi chen Leben - und 
Leidensläuf . Wenn Sebald ausgerechnet in einem für The lewish Quarterly 
geführten Interview zu Protol oll gibt, daß er ich mit jüdi chen Biographien 
nicht au philo- emiti ch n Gründen be chäftige, ondern ich für ie primär 
al Teil jener ihm in der Nachkrieg zeit vorenthaltenen Sozialge chichte inter
eiere, wird r geahnt und g wollt haben, wa aber auch beim Blirl allein auf 
den Te t I on tatiert werd n kann: daß olche Au führungen einer Erhöhung 
zur uni ersalen morali chen Instanz eher entgegenarbeiten. Nicht als morali-
che Gewi en tritt die Autorfigur im Interviewte t in Er cheinung, ondem al 

ein on einer arbiträren Hed unft dominierter Heimatlo er. Damit macht ie 
ich, zuminde t für be timmte Rezipientenlaei e, unintere anter. Der chritt 

in die I ulturelle ÖffentlichI eit, um den e ich bei Interview qua Gattung 
handelt, 1 ann al 0 auch die parado e Funl tion erfüllen, da öffentlich Intere

an der eigenen Per on wieder zu reduzieren b~v. auf neue Bahnen zu lenken. 
Auch ohne Sp 1 ulationen über den BeWUßtheit grad olcher Strategien und 

damit ohne Bezugnahme auf die Autorint ntionen läf3t ich an den Sebald-
Interview zeigen, inwiefern Interviews Autorimage I orrigieren könn n. Heubn r 
und Lö chner An ätze ind dabei um den A pe1 t zu enveitern, daß der elb t
entwurf im Interview immer relational und fun I tional i t: relational, w il er ich 
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auf da im öffentlichen Di 1 ur dominante utorbild bezieht; funktional, weil 
die e öffentliche utorbild on Intervi w beeinfluht werden 1 anno Ob das 
1 orrigierte Autorbild dem rcalen Autor Sebald näher kommt als da Klischee 
und ob die e Korre1 tur überhaupt Sebald Ab icht gewe en i 1., pielt dabei 
eine untergeordnete Rolle. Primärer Gegen tand ein r te t- tatt autorbezogenen 
Umgang, wei mit Interviews ist chliehlieh nicht der Mensch W.G. ebald, 
ondern da R de- bzw. Te. tkonstrukt > ebald<, da von den Interview produ

zi rt wird. 

Literaturprofi? Der Autor als Literaturwissenschaftler. - Ein besonderer Fall i t 
'V.G. Sebald als Interviewpartner zudem de halb, weil er bi zu einem Tod al 
Literaturwi en chaftler gearbeitet hat Die Vor teIlung, es mit inem gewieften 
Literaturprofi zu tun zu haben, gehört ebenfall zum Image de Autor - und 
aueh hier werden alle Erwartungen an einen in th oretischen Fragen be ond r 
be chlagenen oder in erzähltechni chen Dingen kühl kalkulierenden Wi en-
ehaftler von Sebald Antworten unterlaufen. Genau das kann natürlich in 0-

fern al Kalkül verstanden werden, al Sebald damit gut genährten Vorbehalten 
gegenüber chreibenden Literaturwi senschaftlern die ahrung entzieht. Man 
1 ann die Di krepanz Z'lvi ehen Sebald Selb tdeutungen auf der einen und lite
raturwi en chaftlichen Ba i annahmen (etwa zur Trennung on Autor und Er
zähler oder zum Au schluh de Biographi ch n) auf der anderen Seite ab r 
auch al ein Plädo er für eine andere Lit ratunvi en chaft ver tehen, da da
durch an Nachdruck gewinnt, daf3 der Autor Literaturwi senschaftier i t und 
eine literari chen Te te gemeinhin für aUhergewöhnlich reflc1 tiert gehalten 

werden. Wenn Sebald 2001 anführt, dah er eine tiefe Abneigung gegen sy tema
ti che Arbeiten hcge und auch seine literaturwi, en chaftlichen Arbeiten im
mer auf »a random, haphazard fa hion« (S. 94) zu tande gekommen eien. ord
net . r zum einen eine vermeintlich \vis en chaftlich der kün tl ri chen Tätig-
1 eit unter und "vider pricht zum anderen der verbreiteten Tendenz, mit >Litera
turwis en chaft< , eniger den Umgang mit literari chen Te 'ten al vielmehr 
Begriff klärungen und S temati ierungen von Anal everfahren zu a soziieren. 
Auch der Theorieboom des au gehenden 20. Jahrhundert owie die über eine 
noch längere Tradition verfügend Praxi, autobiographi ch au gerichtete In
terpretation grund ätzlich der Ni eaulo igl eit zu verdächtigen, werden von 
Sebald Au führungen 1 onterl ariert. Ohne Zweifel: Sebald vertritt damit durch
weg antiquierte Po itionen und bietet 1 aum Anknüpfung punkte für literatur
wi en chaftliche Innoyationen. 

Zu leicht oBte man es ich mit der Abwertung des in den Interviews zum 
Au. druc1 1 ommenden literaturwi enschaftlichen Konzepts aber nicht machen. 
Sebald In istieren etwa auf der produl tion ä theti chen Bedeutung de bio
graphi chen Faktor odcr de Unbewuf3ten kann einer ich tctig' errationali-
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ierenden Literaturwi sen chaft durchau zur Selbstrelativierung dienen. Denn 
wo das theoreti ch plausible Desinteresse von Literaturwissenschaftlern an Autor
intentionen 0 weit internalisiert i t, dah in einer Art Dialel tik der literaturwi -
sen chaftlichen Aufklärung plötzlich der analyti che Umgang mit Te ten verab-
olutiert, zur einzig plau iblen, ja möglichen Au einander etzung mit Te ten 

erldärt und die grundlegenden Differenzen zwi chen ä thetischer und wi sen-
chaftlicher Produl tivität au den Augen verloren werden - dort können 

SchriftsteIlerinterview eine 1 orrigierende Funktion übernehmen. Auch wenn 
die Sebald-Intervicws nichts daran ändern ollten, dah wissenschaftliche Inter
pretationen auf Te te und nicht auf te te terne Autorintentionen bezogen wer
den, halten ie doch die Begrenztheit de wissenschaftlichen Umgangs mit Lite
ratur bewuht. E geht eben auch ander, 0 die Botschaft der Interviews für die 
Literaturwissen chaft, als es in einer zunehmend verwi enschaftlichten Litera
turwissenschaft üblich i t. 

Das Sebald-Interview als literarische Erzählung. - Sebalds Äuherungen zur ei
genen Person und zu seiner literari chen wie wi enschaftlichen Arbeit weise 
la sen ich relativ problemlos der von Heubner eingeführten Kategorie des >lcla -
si chen Autorenintervicw < zuordnen. Schwieriger wird eine olche Kategori ierung 
zum Bei piel bei Sebald Ausführungen zur Metaphy ik, die ich gleich in drei 
der fünf au gewählten Interview finden. Dah im 21. Jahrhundert nur noch 
Schrift teller, nicht aber Philo ophen oder Hi toriker über eine Art Lizenz zur 
Beschäftigung mit metaphysischen Fragen verfügen, wird von Sebald als erheb
licher Vorteil der Dichtung verbucht. So 1 ann der Autor der von Eleanor Wach
tel ins Spiel gebrachten Deutung als eines >ghost hunter < (S. 42) ohne Zögern 
beipflichten (wie überhaupt die Mehrzahl der Antwort n mit einer Zustimmung 
zu den von den Interviewern ange teIlten Beobachtungen und The en beginnt).21 
In seiner Antwort auf Wachtel Frage gibt Sebald an, dah ihm tote Men ehen 
auf eine merkwürdige \Vei e nahe seien - erglichen damit komme ihm der 
Gedanke, freiwillig nach Rio de J aneiro oder Sydney zu rei en, »entirely alien« 
(S. 43) vor. Ob Sebald damit aber >bloh< ein einigermahen 1 onventionelle Inter
esse an den Biographien Ver torbener zum Au druc1 bringen will (wie er es am 
Beispiel Matthia Grünewald au führt, mit dem er sich in einem >Elementar
gedicht< Nach der Natur be chäftigt hat) oder e' ihm in einem nicht nur meta
phori chen, ondern ontologischen Sinn Ern t damit i t, dafJ (wie e in Austerlitz 
heillt) »die Grenze zwi ch n dem Tod und dem Leben durchlä iger i t, als wir 
gemeinhin glauben«,25 bleibt in der I ombination der ein chlägigen Interview
passagen offen. 

>Offen< bi zur \Vidersprüchlichkeit ind Sebalds Positionen auch in and ren 
Pa agen. Einerseits legt Sebald auf die Fe tstellung Wert, dah ein Interes e an 
den Toten nicht mysti ch geprägt sei, sondern an den archai ch-unverkrampften 
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Umgang mit dem Tod anknüpfe, wie er twa im Allgäu oder auf Kor il a üblich 
gewesen ei; zudem langweilt n ihn parap chologi ehe Erklärung an ätze (vgI. 
S. 96). Anderer eit berichtet Sebald on einem Interes e an den For chungen 
ne Biologen Rupert heidral e (gI. . 81), dem immer wieder seine parap y
cholgi ehe Unwi en chaftlichkeit vorgeworfen wird. Stellt Sebald e einmal al 
Selb tver tändlichl eit dar, daß - »a we a11 know« (S. 97) - die "'-elt nicht 
sinnvoll eingeri htet ei, I ommt er im nächsten Augenblick darauf zu prechen, 
daß e ermutlieh noch mehr Sinnhaftigl eit in der \Velt gebe, al man gemein
hin annehme. Der ontologische Statu on Sebalds Ausführungen zum Weiter
leben der Toten wird in den Interviews letztlich genau in dem Schwebezustand 
gehalten, d r ich auch in einen Erzählungen findet 

Ein kommentierenner SeI undärdi kur , wie er nach Holg r II ubners Typo
logie da >kla i che Autor ninterview< au, zeichnet, i t da nicht mehr. ebald 
ch int vielmehr mit der Kommentarfunl tion de Interview ein ironisches Spiel 

zu betreiben, wie er e in einen Büchern mit der Beglaubigung funktion von 
Fotografien pral tiziert Aber auch on I-Ieubn r Gegenkategorie, dem >Inter
view al Kun tform<, kann man in Sebalds Fall zuminde tin ofern nicht pre
chen, al hier der »Iontakt zur Au13enwelt«,26 insbe ondere zum literarischen 
Werk de Autor, keine weg gel appt wird (wie e etwa bei IIeiner Müller der 
Fall i t und von I-Ieubner zum Charal teri tikum de >Kun t-Interview < erklärt 
wird). Es teIlt ich vielmehr di Frage, ob in Sebald Intervie~ die literari-
chen Te te de utor tatt I ommentiert oder ignori rt nicht ielmehr w iter

g proehen werden und de halb die Int rvie\ als Au dehnung von Sebald 
literari chem Ko mo ver tanden werden ollten. Auf eine olche Genreauflösung 
hat Ruth Klüger bereits in bezug auf Sebald vermeintlich literaturwi sen chaft
liche E a hingewie en, die zunehmend in einem 0 moti ch n Verhältni zu 
den literari chen T ten de Autor tünden.27 Zieht ich die Technik der 
»,\ iederholung chleife<~8 di Claudia Albe am Bei piel von Die Ringe des 
Saturn (I995) be chrieben hat, au gehend vom Einzeltext al 0 nicht nur durch 
die literari che Pro a und die E says S bald, ondern auch durch die Inter
view? 

In w lchem Au, maJ3 »Sebald was po e ed, yen haunted, b pecific motif 
from hi life and the lire of hi country« (S. 19), wie Schwartz in der Einleitung 
de Bande 1 on tatiert, zeigt ich in einen litcrarischen Te ten genau 0 wie in 
einen Interview. In letzteren gilt da in be ondere für die immen e B deu

tung, die der Emigrant ebald dcn Erlebni en und vor allem den Orten einer 
Kindheit und Jugend beimi13t Auf eine bi weilen mani eh, bisweilen lomi ch 
anmutendeWei e cheint e Sebald darauf abge ehen zu haben, hier die Ur
sprünge fa t aller in s inen T ten zum Einsatz gebrachten Technil en und 
Themen au zumachen. chon der Beginn einer literari ehen Tätig] eit wird von 
Sebald ab tm -e al t 101 ali iert, und zwar im fränkisch n Dorf " -ind h im: Zu 
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einer er ten literari chen Veröffentlichung Nach der Natur ei er angeregt wor
den durch die Be. chäftigung mit dem Arzt und aturwi en chaftler Georg 
Wilhelm Steller, die on der zufälligen Entdeckung motiviert gewe en ei, dah 
Steller nicht nur die glei hen Initialen wie W.G. Sebald trage, ondern 1709 in 
Wind heim geboren worden ei - in genau jenem Ort, den Sebald 1943 im 
Bauch seiner Mutter während der Bombenangriffe auf ürnberg be ueht habe. 

ueh der Arbeit beginn an Die Ausgewanderten wird on Sebald über Umwege 
auf inen geographisch n Punkt gebracht: Der Gedanke zu dem Text i ihm 
bei der Be chäftigung mit J ean Amery gc1 ommen, mit dem er ich befaßt habe, 
»becau ehe originated from an area not far from the area in which I grew up« 
(S. 38). Stili ti eh geprägt ei er von der deut ch prachigen Pro ades 19. Jahr
hunderts - »not lea t becau e th writer all hailed from the periphery of the 
German- peaking land , where I al 0 come from« (S. 77). Und wo Sebald auf 
ein Verfahren der >Bricolage< zu prechen kommt., beruft er ich ni ht etwa auf 

Claud Levi- trau ,in de en Studie Da wilde Denken ebald die Pa agen 
zur Brieolage< mit dickem schwarzen Filz tift unter trichen hat (wie unläng tin 
der Marbacher Sebald-Au teIlung zu ehen war), ondern leitet eine Arbeit -
wie lieber au dem kon trul tiven Ba teIn ab, zu dem er in einer pielzeug-
10 en Nachkrieg kindheit gezwungen gewesen ei (vgl. S. 159).29 Daß auch ein 
Intere e an den Toten mit dem Verlu t de Gro13vater zu ammenhänge (vgl. 
S. 171), der für Sebald wichtigsten Per on ein I' Kindheit, ermag dann chon 
nicht mehr zu überra chen. Sebald porträtiert ich in den Intervie~ al einen 
herl unftsbe e enen Emigranten. 

In doppelter Hinsicht etzt auch hier der redende den chreibenden ebald 
fort ach Moti · en einer von Koinzidenzen geprägten Erzählungen gefragt, ge
rät d r Autor zum einen ins erneut Erzählen yon Koinzidenzen - der Inter
viewpartner Sebald prä entiert ich tärker al Erzähler d nn al elbstkom
mentator. Zum anderen wird die in den Büchern entfaltete Anthropologie von 
ihrem Autor au drücklieh b tätigt ebald argumentiert ganz im inn einer 
Figuren, die (wie etwa der L hrer Paul Bereyter in Die Ausgewanderten oder die 
Titelfigur in Austerlitz) bi ins höhere Alter, oft gerade dann, auf Erlebni e 
ihrer Kindheit und Jugend zurückgeworfen werden, mithin auch al Emigran
ten ihrer Biographie nicht entkommen können. 

Vor die em Hintergrund pricht einige dafür. daß Seba1ds Intervie,\
äuherungen zuminde t partiell den ä. theti chen Kriterien einer Erzählungen 
gehorchen. und e fruchtbar ein 1 ann, di Int . niew wie literarL che Te~ te zu 
anal . ieren. Deshalb i t e dun'hau angeme en. in b zug auf Sebald vom >In
tervi wals Kunstform< zu . prechen, wenn man die en Interviewtyp offener faf3t 
und mit differenzierteren Subkategorien ver ieht, al e bei IIeubner der Fall 
i L Den Kun teharakter de >I un tinterview < au chließlieh an das Kriterium 
einer »internen Blockierung .. terner Referenzen«30 zu binnen, wie Ileubner e 
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im An chlufl an Nikla Luhmann or ehlägt.., ergibt bei Sebald ehon de halb 
1 einen Sinn, wcil auch cine Pro ate te ein unauflö bares Venvirr piel au in
ternen und e ternen R ferentialisierungen betrciben. Praktil abler i t hier 
Lö chner Hinweis darauf, daß Interview in jeder formalen und inhaltlichen 
Wei e Charakteri tika von Literarizität übernehmen könn n, mithin »eben 0 

hermetisch, kompIe und trukturiert«31 wie ä th ti che Produkt ein können. 
Lö ehner An innen, Interview al eine literari ehe Gattung neben den Haupt
gattungen Pro a, Lyrik und Drama zu begreifen (und damit weder al einen 
die, en Gattungen zuzuordnenden Para text, wie Genette e orge, chlagen hat, 
noch als meta-literarischen Kommentar), i t im Blick auf Sebalds Intervi w 
ergicbiger als Heubner An atz. Allerding läf.ü ich Lö chners an Heiner Mül
ler Interview gewonnener Optimi mu ,e bei Interviews »mit der gattung -
mäf3ig eindeutig ten Form«32 überhaupt zu tun zu hab n, an Sebald Interview
h hriden nicht b tätigen. 

Wo aber könnte eine Unter uchung an etzen, die Interviews wie literari che 
Te te liest und dabei auch die and ren Werke de Autor im Blick hat? In 
Sebald Fall bietet ich dafür zum Bei piel die leitmotivisch Erwähnung von 
Hunden an: Sebald prei t im Interview da pazierengehen mit dem Hund als 
eine den Schritt in die Zer tr uung erhindernde Minimal ariante der für jeden 
Men ehen notwendigen mentalen Schmerzabwehr ( gl. S. 56) und prä entiert 
den Hund darüber hinau al ein Vorbild der unge teuerten, für ihn al Autor 
inzig Erfolg ver preehcnden Art der Material ammlung (gI. . 94). Ferner be

dient ich Sebald dc beI annten HMV-Bilde ,da einen Hund or dem Gram
mophon zeigt, zur Veran ehaulichung einer zunehmenden Abhängig] eit des 
Men chen von Ma ehinen (gI. .101) und nutzt die be chränl ten V r tehen -
möglichkeiten de Hunde zur Unter tützung einer The e von den dem Men-
ehen unbewuflten Schranken eine Weltbilde (vgl. S. 116). Hunde pur n fin

det man aber nicht nur in den Interview, ondern auch in ein m dem Mal r 
Jan Peter Tripp gewidmeten E say, der mit Hundebildern und der The e endet, 
daß der Hund, »d r mit Leichtigkeit über die Abgründe der Zeit läuft«,33 man
che genauer wi se al der Mcn ch. Und chlief3lich beruft Sebald ich in einem 
päten Gedicht auf Paul Cczanne als Gewähr mann seiner Hundefaszination: 

»Gleich einem Hund // agt Cezanne / 0 oll der Mal r / chauen da Auge / 
till & fast / abgewandt«.3-! In der Lyrik, in den E a und in den Interview 

arb itet Sebald mit Hunden al Bild, Bei piel und BIeg - in keiner d r Te t
formen aber wird die e Vorgehen reflektiert oder erklärt \Venn ebald Poetik 
mit Anne Fuch in g amt al eine »Vernetzung ä thetik«35 bezeichnet werden 
I ann, 1 ommt den Interview darin al 0 nur begrenzt die Funktion zu, die es 
Netz ichtbar zu machen - vielmehr knüpfen ie e auf eine beiläufige Wei e 
weiter. In allen Te tgattungen fungiert da Hundemoti al Teil einer Anthropo
logie der Anti-Hybri ,nach, eIcher jedes Überlegenheit gefühl dem Tier gegen-
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über fehl am Platz i t, und der Men eh om Hund zu If'rnen hat. Unabhängig 
da on, ob Sebald die Köder b wuht in einen Interviewer trf'ut, um bei 
einen Zuhörern bzw. Lesern eine zur Roman-Lektüre analoge Gedanl en

bewegung in Gang zu etzen, ent tehen in ebald vermf'intlicher Selb t
l ommentierung Te te, die in einem hohen Maf3 selb t kommenti rung bedürftig 
ind und eher zum Gegen tand bereich f'iner literatunvi enschaftlichen Anal -
e al zum S I undärdi I ur g hören. Dem kann nur gerecht werden, "\ er ie 

auch mit literatunvi en chaftlichen Analy ewerkzeugen bearbeitet. 
Dah eine olche Anal e je nach Schrift teller unter chiedlich akzentuiert 

ein muh, zeigt abschlid1end noch einmal der V rgleich Sebald mit Heiner 
Müller. Unabhängig davon, daf3 die Interviews beider Auton'n mit Gewinn al 
I un tformen rezipiert werden können, verweist Müller e plizit auf den Sonder-
tatus, den die Produl tion on Interviewte .. ten für ihn einnimmt: »Einmal ind 

mir Intervi w im Grunde lä tig. E i t aber viel an tr ngf'nder für mich, Theo
reti che au zuformulieren, also zu chreiben, und de wegen bin ich manchmal 
wider be ere Wi cn oder manchmal wider Willen bereit, mich in Gespräche 
einzulassen. Das andre i t, dah man in Ge prächen etwa 1 ichtfertiger formulie
ren kann, al wenn man chr ibt.«36 Müller unter cheidet eine Interviews 0-

wohl inhaltlich (»Theor tische «) al auch in bezug auf den eigenen An pruch 
(>Leichtfertigkeit<) von einen anderen Te ten - und daran orientieren ich auch 
die beiden Interview tudien. 'Vie eine engere Form de Zu ammen piel von 
Interview und dem on, tigen CEeuvre ine chrift tellers zu anal) ieren wäre, 
bleibt deshalb ein in bezug auf Sebald Interview be onder auffällige 
Forschung de ideraL Dem Autor kommt die Literatunvi en chaft auf die em 
Weg zwar nicht näher, ab r ihren Gegen tand bereich enveitert sie. 
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»am ende warten die wörter« 
Zum Erscheinen des /. Bandes der Werke Wolfgang Hilbigs 

»wird e } alt / pür t du wie } alt wenn / e wird werden wir ewerden. / werden 
wird wie} alt wir e püren. / / 0 / in der folge des flod enfall «be chleunigen die 
in ich ge tauten Sätze einander Zeile um Zeile, wie in dichtem Schneege töber 
eine Floc1 e die andere zu bedrängen und zu verdrängen scheint Subjekt., Objel t., 
Prädi} at folgen einander nicht mehr in innfällig yntal ti cher Ordnung, ie chie
ben und ver chieb n eine da andere wie Ei chollen einander in inem zufrie
renden Fluß. Während der Erzähler - auch der Erzähler \Volfgang IIilbig - am 
»Laut der epi chen Rede« fe thält, »in dem das Eindeutige und Fe te mit dem 
Vieldeutigen und Verfliehenden zu ammentrifft., um da on gerade ich zu chei
den«l, trifft im Laut der lyri chen Rede" olfgang IIilbig da Eindeutige und 
F te mit dem vieldeutigen und Verflief3enden zu ammen. um ich davon gerade 
nicht zu cheiden. In den Sätzen einer Gedichte bleiben die Satzzeirhen au , und 
da epi ehe Urwort de Trennen und verbinden - das »und« - hat Seltenheit -
wert So entsteht ein Zwielicht au Eindeutigkeit und Vieldeutig} eit., in dem für 
Wolfgang Hilbig offenbar Ort und Ursprung de lyri chen Sprechen liegen: ~schrei
ben bei gewitterlieht / und traum - im halbdunl el die / chlecht erkannten wörter 
entfe .. ein ich / wollen hinau in die nä e wie / regen die erde verändern.« \Vie 
verändert der Regen die Erde? Er dringt in ic ein. verbindet ich mit ihr, wcd t ihre 
Fruchtbar! eit Darin aber fordert er ein Gegenteil, da Licht, dazu herau. ich ihm 
deutlich entgegenzu etzen, um ie wirklich Frucht bringen zu la en. \Volfgang Hilbig 
Lyril macht ich, wohl nicht zufällig an IIölderlin lyri ehe Rede rinnernd. die en 
Gegen-Satz zu eigen: »denn e ' i t de lichte inn die worte / zum ~ingen zu bringen 
innerhalb / bedeutung chwerer legenden im '- tcin / e i t nicht wahrheit zu chei
den / au den rätseln e fängt ab r / da rätsel elber zu ingen an.« 

\Vie ingt da Rätsel? \Va ingt da Rätsel? »Ein und da elbe zu bejahen und 
zu verneinen mHllingt un : da ist ein ubjektiver Erfahrung atz, darin drüd t 
ich } eine) othwendigkeit< au, ondern nur ein -icht-" ermögen.«2 Der Satz 

vom \\"ider pruch oder vom ausge chlo nen Dritten. eit Ari toteles der prinzi
pielle Grund atz aller Onto-Logil bezieht ich auf da VerhältnL von Begriffen 
untereinander eben 0 wie auf da jenigc on Gegenständen miteinander. Die er 
Satz .. oll on nun an für die Welt der Dinge nicht mehr gelten, sondern nur noch 
für da Yerhältni on Begriffen; auch da aber nicht m hr apriori, alle Erfahrung 
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begrünelend und er t ermöglichend, onder nur noch empiri ch, al Re ultat on 
Erfahrung. Welcher Erfahrung? »Da. ubje1 tgefühl wächst in d m Maaße, al wir 
mit dem G dächtniß und der Phanta ie die Welt der gleichen Dinge bauen. Wir 
dichten un elb r al Einheit in die r elb tge chaff nen Bilderwelt, da Blei
bende in dem \Vech e1.«3 Genau betrachtet, lö t ich der Satz vom Wider pruch in 
Z\\T i einander ergänzende ätze auf: den Satz d r Identität - ALt A - und elen 
Satz der ~icht-Identität - A i t nicht A. »Die ursprünglichen Yernunftwahrheiten 
sind jene, die ich mit einem allgemeinen amen identische nenne«, hält chon 
Gottfried Wilhelm Leibniz in den Nouveaux E"sais fe t I Eben die er Ur prung 
aUer Wahrheit liegt nun ietz che zu folge gar nicht in der Vernunft, ondern in 
dem Bild, da wir un von der zu bewahrheitenden Weh machen, indem wir 
unsere vergangenen und un ert" gegenwärtig n Vor teIlungen zu einer umfa en
den \Veltanschauung erarbeiten. Die e Arbeit entspringt dem Beelürfni , au der 
Gleichheit und Vergleichbarl eit der Dinge un ere eig ne Gleichheit und 'er
gleichbarl eil mit un elb t zu gewinnen, un, aL jenen archimedi chen Punkt zu 
finden und zu erfinden, von dem her ich die \" dt ni ht au den Angeln heben, 
sondern in ie einldinl en läßt Damit hört die Logü auf, ursprünglich zu sein, 
und wird zu einem späten, abgeleiteten In. trument eine ganz aneler gerichteten 
Intere : »Vor der Logü welche überall mit GI ichungen arbeitet, muf3 da 
GI ichmachen, da A imiliren gewaltet haben: und e waltet noch fort, und da 
logi ehe Denl en i t in fortwährende Mittel elber für die :\.ssimilation, für da 
Sehen-woll n identi eher Fälle.«5 Mit einem\Vort: »Da Mu ter einer voll tändi
gen Fiction i t die Logik«6 

Die Logil und die mit ihr verbündete und verbundene Grammatik be ehrei
ben und be timmen eint" \Velt, die ie für die wahre erldären, di aber eben in 
die er \Vahrheit blol3er Schein i 1, eine »vollständige Fiction«. "irldieh wahr hin
gegen i t die \, elL, die on der und durch die t" \Yahrheit -Produl tion zum Schein 
erldärt wird, die der innlichkeit und damit der anfänglichen Erfahrung eine 

ervensy tem , da die. e »voll tändige Fietion« au ich und für sich chaffe , um 
mit sich in rein und offen Unter ehieden zu 10mmen.8 Fazit: Da. wirldich 
Wahre hat 1 eine Sprache, während die Wirklichl eit, die eine hat, nieht wahr i t 9 

In diese von Logil und Grammatil erzcugte und y r chwiegene Bedürfni nach 
ihrer ur prünglich anderen prache erfindet ich die Lyrik, eint" -achfrage b friedi
gend, deren Stunoe mit ülTem 1 ommen vorübergeht Sie yer chmilzt bei" olfgang 
IIilbig da Licht äuher ter Bt"grifflichl eit mit oer teinernen ehwere dichtester 
Materialität An die em ehmelzpunkt entstehen eine Gedichte: »wie immer erzit
tert ver'Chwirnmt oie geschichte: / ganz 1 on onante nacht - ie ist schon d r rauch 
/ aller folgenden Tagt" der von den Dächern läutet« Läutet - lautet? Ganz 1 on onant, 
ganz -aeht - aber nicht die, in der allt" Katzen grau und alle Kühe sch\ arz sino, 
sondern die, in der die folgenden Tage die (Rauch)Zeiehen ihres ie he tirnmenden 
Unterschied chon vol alisieren? Die e 1\ acht i t wie alle gedichtete G chiehte 
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»noch widerspruch warm«. Da Rätsel fängt au ich elh r in einer prache zu 
ingen an, die e nicht lö t., sondern, e au ]ö, end, ich in ihm auflöst. Eine olche 

Sprache 1 ann »1 eine Probleme lö en: und weil sie dies nicht 1 ann, darf ie ich 
auch nicht irgendwelche Aufgaben teUen las en, weder von der Politik noch von 
der Gesell chaft \Va i aber kann, da ollte ie ohn Rücksicht tun: die Literatur 
1 ann e ein, die d r Ce eU ehaft ihre noch ungelö ten Aufgaben teUt«lO 

Alle bi her ange proch nen G dichte \VoUgang IIilhig tammen au einem Lyril
band die versprengung, der 1986, ein Jahr nach einer Übersiedelung au der 
DDR in di BRD, im S. Fi cher Verlag in FrankfurtIM. er 'chienen ist Seinen 
näch ten und zugl ich letzten - Bilder vom Erzählen - eröffentlicht er er t 15 
Jahre päter ebenfall. im S. Fi cher \ rlag. »Man kann [in der BRD, \\. M. F-J 
überhaupt für da wenig te, wa einem widerfährt, ein y tem verantwortlich 
machen. Man i teelher, der nicht funl tioniert. Da war 0 ein Grunderl enntni , 
die ich hatte, nach 1 urzer Zeit schon. Und da hat die Lyrik er t einmallahmge
legt«l' \Volfgang IIilbig Lyril braucht an cheinend als Widerpart in politi che 
Gegenüber, da aUc Problem teUung und alle Lö ung für sieh bean prueht Sie 
entdrckt offenbar er t nach mehr al ' einem Jahrzehnt da t mische auch in 
der Ab, e enheit -Form eine Sy tem ,da eine An prüche und Zumutung n im 
Selb tverständni einer Subje1 te verbirgt. Die Entdec1 ung gibt, scheint mir, ehon 
im er ten Gedicht der Bilder vom Erzählen (ü Frage- und Blickrichtung de 
ganzen Bandes an: »und wär dein Wort entworfen ganz au dem ilber der Se : / 
1 önnte t du weitersagen in d m anti ortlo rn Lärm? / J rtzt da Zeit i t da \ ~ergangne 
zu wandeln in eine Eloge / in Abwe enheit der Klage?«12 

Der erste der auf ieben Bände angelegten Au gabe der \Verl e \volfgang JIilhig 
im S. FL eher Yerlag ver ammelt alle vier zu Lebzeiten de Autor erschienenen 
Gediehtbände, ver treut und einzeln publizierte Gedichte owie zwei Konvolute 
aUe dem N aehla13: einmal da ManuJrript eine, eigen tändigen Gedichtbandes 
Scherben für damals und jet=t, da , von den IIerau geb rn auf die 'VIitte der rchziger 
Jahr de letzten Jahrhund rts datiert., vom Ministerium für Staat ,icherheit be
schlagnahmt wordrn und er t nach drm Ende der DDR wieder in die IIände 
rines Verfassers gelangt ist, zum anderen rine Au wahl von gut 100 der etiva 500 

nachgelassenen Gedichte \\' olfgang Hilhigs. Die Kriterien die er Au wahl über
zeugen nicht recht. Die IIerausgeber berichten, sie hätten alle ma chinen
ge, chri benen (!) Texte owie di jenigen hand ehriftlich vorliegenden aufgenom
men, die »Signatur und Jahre angabe«l :~ trügrn. Mag sein, da13 e, ich 1ei den 
ührigen um Entwürfe hand lt; mag auch ein, daÜ sie das trul turpla. ti ch Gan
ze eines in geplanten weiteren Arbeitsprozessen ich formierenden und konturie
ff'nden Material dar tellen, »da eine \ ielzahl von Vor. tufen und Varianten her
\or1rachte«1 I und an cheinend reiche Überarbcitungs puren trägt. Jeder die er 
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möglichen Fälle pricht dag g n, ie den Le rinnen und Lesern Wolfgang Hilbig 
orzuenthalten. »Gedicht i t, wa au Erinnerung herge teIlt wird«, 1 onstaticrt 

Uwc I olbe in einem einsiehts- und 1 enntni reich ehrenden aehwort '5 icht 
fe selnder, nichts auf chlu13reicher al zu t'hen, wie und woher ich da teIlt, wi 
das Licht, da die Erinnerung auf Men eh und atur wirft, , ich in den Sinn on 
Licht und damit in ' Gedicht tran formi rt irgendwo be er zu eht'n und mit zu 
ollziehen al in einen Vor tufen, Varianten, Uber- und Um hreibungen. Einzig 

zu feuer au dem N aehla13 verzeichnen die Anmerkungen plötzlich eine handschrift
liehe Variante, ohne dit' Au nahme zu begründen und zu erläutern. Mag , ein, daf3 
ein te "tkriti eher pparat ein chlie13lich Fal imiles nach dem Bei piel der Franl
furter Hölderlin-Au gabe den organi atori ehen und finanziellen Rahmen der Au -
gab ge prengt hätte. \Varum aber dann nicht wenigstens eine begründete Au wahl 
von vielleicht zwölf Gedichten treffen, an deren Edition ich absehen läht, wa Le e
rinnen und Le er owie chlief.1lieh die Literatunvi en ehaft von dt'r Ge amtheit 
dt' Material erwarten dürfen? Immerhin: »Die e Au gabe«, räumen die Berau ge
ber ein, »er ehlief3t den literari eh n Nachla ,aber ie ehlieht ihn nicht.«16 

Fall unter den auch jetzt noch unveröffentlichten etwa 400 Gedichten au " Iolf
gang Hilbigs achlah nicht noch ein pätere auf un wartet. i t da" folgende, 
2003 nt tandene eine einer letzten und damit ein lyri ehe Vermächtni 17: 

Da Meer, erhüllt "on Licht: verhüllt on Helligkeit ... 
im Sinn von Licht: ein Lilienweif.1 um nichts zu sein 
al Weif3 der Lilien - und Meer um nichts al Meer 
zu ein und ohne Mah: und Mond-Abwe enheit
welch Leuchten da eine lange Üb rfahrt antritt 
und jedes Land ergi si auf nicht bertacht al Ewigl eit -
da Meer: das nicht mehr Tag noch lacht i t onrtern Zeit. 

Titel: Matiere de la poesie. Ver maß: Ale andrint'r18 . Reim eh ma: a - x - - a -
" - a - a. Vierfacher Reim, einmal umarmend und einmal paarig, drei "'-ai en im 
Verhältni 2: 1 UID,chliehend. Der ich gleichlautend wiederholende, ich mit 
ich identifizierende Reim hegt die zufällige Laut-DiH renz ein (monologi ehe 

Engführung de Metaphori ehen, da MetonYIIli ehe inkrci end und aufh bend). 
Laut-Partitur: Dominanz der im Rundung -lEntrundung -Yerhältnis tehend n 
'oleale i/ü gemein am mit den einander im Alphabet folgendt'n I on onantt'n V 
mln, denen ab Ende d r vierten Ver -Zeile zunehmend häufig der Vol al a entge
gentritt, der Anfang de Alphabets und damit de Mal3es für die Matiere de la 
Pocsi . 

Lag »de lichte sinn« nicht darin, »die wurtt' / zum ingen zu bringen inner
halb / bedeutung ehw rer legenden« wie Meer und Lilie, unter denen Aberhun-
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derte on Gedichten chon in Le e g we en ind? Hier nun verläßt e. die in Stein 
gemeißelten, tarr besonderen Zeich n ihre chwer wiegenden Bedcutens, um 
da Meer in eine leichte und helle Allgemeinheit zu hüllen, in der Meer nichts 
al Meer i t, 1 einen Sinn annimmt al den ine zeichenlo 'en Da ein , ohne 
Maß, auch ohne Maf3gahe de Mondlichts, da die Me re oberfläche abzume en 
und einzuteilen weiß, Meer, rein M er, ohne alle weit re Be timmung. 19 In 
di em inn on Licht liegt zugleich da vielbe chworene Lilicnweili, aber nur, 
»um nicht zu ein al \Veiß der Lilien«. Die Übertragungsmacht de oft gebrauch
ten, abgcbrauchten Bilde wendet e ofort und öllig in einen Ursprung zurück. 
Ziel und Heimat der Metapher überkreuzen ich zu miteinander tr itender Bedeu
tung: »e i t nicht wahrheit zu cheidcn / au den rätseln.« Weil die Rätsel zwar da 
V rschiedene 1 ben(lig halten und hüten, ihm aber die Form de Fortschritts zum 
fe tstehenden Unter chied, zur in tein gedeuteten, wech el eitig ich erhärtenden 
V meinung aberkennen? ein. ie geben ihr nach, ie 1 omm n ihr zuvor. Die Me
tapher, 0 weit ie zu gehen ermag, trägt ihren Ur prung immer mit, und kehrt on 
jedem Ort, an dem ie ich an cheinend festmacht, in ihn zurüc1 Da Gedi ht 
zeichnet einen eigenen Vorgang in diese Bewegung ein. Die beinen ersten, zwi-
chen dem umarmenden Reim liegenden Waisen des Gedichts erbergen - genau 

be ehen yerbergen ie ihn nicht einmal - einen identischen Reim, in den ie ich 
ohne Verletzung von V r mab und Rhythmus überführen la en: 

im Sinn on Licht: ein Lilienweiß um nichts zu ein 
al \Vei13 der Lilien - und Meer um nichts al Meer 
zu ein und ohne Maß: und Monn-Abwe enheit-

wird mit geringem Aufwand zu 

im Sinn von Licht: ein Lilienweif3 um nichts zu ein 
als" -eif3 der Lilien - und Meer um nichts zu ein 
als Meer und ohne Maß: und Mond-Abwesenheit -

Mit diesem Gedanl en trieh endet die erste Selbst-Expo ition der Matiere de la 
poe ie. In einem Bewegung und Veränderung, Satzfort chritt und Sinndar tellung 
cheinbar entfaltenden Bild-Raum, der die. en Schein in einem einfach unendli

chen Leuchten auffängt und aufhebt. Aber: »\\ elch Leuchten da sein lange 
Überfahrt antritt« - zuerst mit 13 Silben über da. gültige Ver ma13 weg2° - >>Und 
jede Land vergi t auf nicht benacht al Ewigl it«, al 0 mit 14 Silben noch 
einen weiteren Schritt über e und ich hinau . Der er te der beiden Verse gerät 
heillos au dem Tal t, sobald er eine Zäsur, eine Mitte erreicht, und gibt 0 der 
althergebrachten Befürchtung recht, daf~ die Ale randriner »wegen jhrer 
weitleufftigl eit der vungebundenen vnnd freyen rede zue s hr aehnlich sindt«21. 
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Da unendlich in sich zurücld ehrende Leuchten, da den Ko mo der Poe ie aL 
ihre Materie bi her erfüllt hat, tritt eine 1ange Überfahrt an: Über ieh selb tal 
grund ätzlieh tal thaltige Rede hinaus in da Chao ungebundener Pro a, für ich 
und auf ich bestehender Ver chiedenheit., der die M tapher in ihrem Fortgang 
zer treu enden Metonymie. B im zweiten der beiden Verse hingegen fällt e nicht 
chwer, ihm eine orsehriftsmähige Ge talt zurückzugeben: »und jede Land ergi t 

bedacht auf Ewigl eit«. \Varum nicht gleich o? \Veil er t in die. em R greh, die er 
Rückbe innung auf den Takt der po ti chen Rede da u ge parte al Mitt 1-
und Angelpunl t der Folge-Expo ition der Matiere de la poe ie ichtbar und deut
lich wird. Da einfach unendliche Leuchten, worein sich der Bild-Raum der Poe-
ie erstreckt., erläht ein Heimat., um seim lange Überfahrt ins Land der Prosa 

anzutreten. Aber dort bleibt e nicht Seine Fahrt dauert 0 lange, da13 ie nicht 
nur hinüber zu den lontinenten de Erzählen führt, ondern zugleich über ie 
hinw g, »und jede. Land vcrgi t«, das ie berührt Wo endet sie? In einem Gedan
ken, der »auf nichts bedacht« i t »als Ewigkeit«. Genauer (wir mü en un an die 
Aus parung erinnern): In einem Gedanl en, drauf Ewigl eit bedacht i LAuf wa 
für eine Ewigl eit? Auf nichtslNiehts al Ewigl eiL Die Wirldichl eit der Matiere de la 
poe ie exi tiert nicht im Raum, ondern in der Zeit In einer Zeit, di den Bild
Raum auf die inn-Strahe bringt, in Entwurf und Struktur, Fortschritt und VeF~ei
gung, die aber jeden ihrer Zeit-Punl tc 0 rein übergeht., dah er nichtig wird und ie 
in ihr r Selb t-Bewegung mit ihnen, während ie , ich in ie all eHig au breitet und 
mit ihnen au legt. Die Wirklichkeit der Poe ie birgt und erzeugt alle Möglichl eiten 
der Pro a. In die er Wirldichl eit fängt »da rätsel elber zu ingen an« - in der licht
Sinn-Melodie eines Meere, »da nicht mehr Tag noch -acht i t sondern Zeit«. 

Die Sprache der Literatur 1 ann, 0 \Volfgang Hilbig, 1 eine Aufgaben für die Ge-
eIl chaft lö en; ie 1 ann ihr aber ihre noch ungelö ten Aufgaben teIlen. \,Tird 

die e praehe zur Form der Matiere de la Poesi ,macht ie ich fähig und breit 
zur Formierung und Formulierung apriori nicht lö ung förmiger, dem Funl t
ion -Zu ammenhang von Problem und Lö ung nicht gehorchender Aufgaben. 
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Die Majestät der Mimikry 
Frank Wedekinds poetische Ahasver-Satire 

I. Verfluchen. Fluchen. - Mit dem satirischen Gedicht Opportunistische Zweifel, 
das im Jahre 1898 in der Nr. 28 der Zeitschrift Simplicissimus er chien l

, hat 
Franl 'Vedekind der langen Reihe von Aha ver-Dichtungen eine bemed ns
wert Variante hinzugefügt. Seine er taunlich und zugleich timmige Variation 
de Motiv de ' Ewigen Juden be agt, dah e nicht etwa der Jude i. t., der ewig i 1., 

ondern vielmehr da Verfluchen, da ich an ihn adre i rt Hatte die Legende 
de Ewigen Juden bi lang on einem Jeru alemer Schuster namen Ahasver 
gehandelt, der den er chöpften Je us auf einem Weg zur Kreuzigung nicht vor 
einem Hau hat ruhen la en. und der dafür von ihm bi zum Jüng ten Ge

richt, das heiht auf unabsehbare Zeit, zur Wander chaft verflucht wurde (Ich 
will ruhen. Du aber , ollst wandern, bis ich wiederkomme2

), 0 teIlt Wedekind 
nun einen anderen Aha ver or: einen Aha er nämlich, dem immer wieder 
irgendwelche wichtigen Leute, die etwa zu sagen haben, hinterrücks auflauern, 
um ihn immer auf neue zu verfluchen. Au dem ruhelo wandernd n Juden 
wird demnach ein Aha ver, der partout nicht in Ruhe gela en wird. Die Ruhe-
10 igl eit elbst ist plötzlich gewandert: Sie i t von dem Verfluchten auf die Ver
fluchung übergegangen. Die aber kann naturgemäh nicht ohnc Folgen bleiben: 
\Venn die Verfluchung ich nicht ein- für allemal ereignet, um sich an chlie
hend dauerhaft au zuwirk n, ondern wenn ie ruhelo imm r wieder neu 
vorgenommen und wiederholt werden muh. dann trifft ie da im Kern~ dann 
lastet. 1 önnte man agen, auf der Verfluchung clber ein Fluch. 

Keinem performativen AJ t tut es gut., wiederholt werden zu mü en. Einer
eit b dient ieh zwar jede Sprechhandlung einer Formel, di sich in be timm

ten Situationen anwenden und al 0 von Situation zu Situation wiederholen läht; 
aber anderer eit wird jede Sprechhandlung nichtig, die in ein- und der eIben 

ituation erneuert., al 0 \Vort für Wort wiederholt werden mur}. -iemand kann 
mit ''''orten ein- und die elbe Sitzung zweimal eröffnen, ohne eine Autorität zu 
erlieren. Eben owenig 1 ann man jemand n immer wieder erfluchen. Ein Fluch 

ist eine Handlung mit 'V orten, die jemanden dauerhaft in ein- und dieselbe, 
sich gleichbl ibende Situation bannen soll. Ein wiederholter Fluch aber wider
ruft sieh elb L Die Wi derholung er tümmelt da Verfluchen zum Fluchen. 
'Ver verflucht., der tut etwa" indem er einen Bann auferlegt oder zuminde t 
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auferlegen will; wer aber flucht, der er chafft nur einer Wehr- und Machtlo ig
I eit, und das heif3t einer Tatenlo igl eit, ein VentiL 

Genau die en qua Wiederholung ich vollziehenden Umschlag de Verflu
chens in da Fluchen (der magischen Form I in da ohnmächtige Wort) führt 
Wedeldnd in seinem satiri ehen Gedicht vor. Er läßt inen Ahas r prechen, 
der nicht nur einmal verflucht worden i t, ondem mit guten Gründen wieder
holte" erfluchung befürchtet Di aber bedeutet, daß Aha vcr bei Wedekind 
nicht etwa wandern muß, bis der, der ihn verflucht hat, wiederl ommt - wie e 
die Legende be agt -, ondern daf3 Ahas er I eine Ruhe findet, weil der, der ihn 
verflucht, ständig wiederkehrt (oder wiederzukehren droht): al würde Jeu 
immer wieder auf s ine Kr uzigung zulaufen, nur um unterweg den Juden, der 
ihm eine Ruh verweigert, zu erfluchen. Auf die e Wei e käme er überhaupt 
nicht dazu, ich kreuzigen zu la en, und al 0 die M n hheit zu erlö en und 
Christus zu ,ein. Er hätte eine Autorität als Erlö er ver cherzt., indem er ständig 
erflucht - und al 0 nur flucht 

Die e Verl ehrung, die Wedekind ornimmt, soll im folgenden genauer be
trachtet werden. Denn au ihr gewinnt er ein pezifi ch atiri ches Moment, das, 
o cheint e , allein die Literatur v rwirldichen kann. Dabei befindet ie ich 

notwendig mit dem Ewigen Juden, mit Aha ver, die em >>Unh eiligen Gegenfüf3-
ler«3, im Bunde. Die Figur d Aha er wird, so ist zu zeigen, zu einem alter ego 
de Dichter, au de en Munde ich au prechen lä13t, wa von jen eit der 
Politik, im Bereich literari eher Rede, über Politil ge agt werden kann. Anlä13-
lich Aha vers, der aufgrund ine andauernden Fluch un terblich i t, la en 
sich daher Einblicl e in die politi che Dimen ion von Wedekind Schreiben 
gewinnen. Vor diesem HintergTUnd jedenfall rhält eine lakoni ehe Äu13erung 
Bertolt Brecht - in einem achruf auf Frank Wedekind - einen unerwarteten 
Sinn: »Er schien nicht terblich.« 

»Ich, der alte Ahasver«: So beginnt W edeldnd Gedicht, de en Er tdrucl im 
Simplicissimus zudem mit dem P eudonym Ahasver unterzeichnet L t 

11. Die Auferstehung der zwei Körper des Königs. - Wedekind poeti che Aha ver
atire und andere im Simplicissimus veröffentlichte, ihr thematL eh erwandte 

Gedichte<l- haben ihm ein halbes Jahr Fe tung haft eingebracht Die nicht etwa, 
weil ihm Blasphemie orgeworfen wurde. Da Delikt, da man Wedekind anla-
tete, lautete vi lmehr: Maje tätsbeleidigung. Denn er hatte nicht einfach nur 

Jeu al einen ewig wiederl ehrenden und de halb v rhinderten Chri tu vor
ge teIlt; ondern er hatte eine chon zu Lebzeiten histori ehe Per önlichl eit al 
Wiedergänger zur Darstellung gebracht Die Rede i t von Wilhelm 11., der am 
] 2. Oktober 1898 zu einer b rüchtigten und umstrittenen Orient-Rei eS auf
brach. Diese Rei ,mit der der Kai er deutsche Gro13machtan prüche und die 
Reichweite der wilhelmini ehen >Weltpolitil ( dol umentierte, führte ihn auch 
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nach J rn alem. »Dt'r Einzug in Jern al m am 29. Oktober ging a1. pompö e 
Spel tal el über die Bühne. In I uehtende \V eH1 gehüllt, mit einem goldenen 
Adler auf der Helm, pitze geleitete dt'r I ai er auf einem ehwarz~n treitro13 

inen glanzvoll au staffierten Hof taat durch da, Tor der hei1ig~n ' tad1, eine 
zene, die der eigen dafür mitg nommene IIi toricnmal r IIermann Knackfuf1 

auf ein m Gemälde ver< wigt haL«6 Ein u 'gabe de impli issimus im IIprb t 
1898 war die er Orient-Rei de Kai er gewidmet und wurde gl~ieh am Druc1 ort 
in L ipzig I onfiszierL Der \ erleger Albert Langen, d r Karikaturi t Thoma 
Theodor Heine owie Franl Wed kind wurden polizeilich erfolgL 7 Beine ge
riet noch im selb n Jahr in Fe tung haft, während Langen und Wedeldnd zu
näeh t in, Exil gingen. \\ edekind t nte sich 1899 den Behörden und erbübte 
ebenfall eine halbjährige Fe tung hafL 

Der Einzug <le d~uL ehen Kai t'r in die Heilige taclt haUe ganz offen icht
lieh den Charal ter einer \\ iederholung. Er wiedt'rholte den Einzug cle Gotte. -
ohnr, in Jern alem.8 »\V rnn im jüdi eh-christlichen I onte t von >Einzug in 

J t'ru alem< die Rede i 1, td]en ich chnel1 A oziation nein, or allem an die 
ahte tamentarischc Me sia -Tradition und den Einzug Je u in di(~ Stadt David . 
Die Zt'Hgeno n wrbtrn 1898 L . .1 ein eH hte etz me ianL cher Zitat um 
den Kai er [. . .J. Dir \nl unft de Kai t'r war adventus, der on drr Kircht' au, 
d~m römi h n Kai er} ult rnt]ehnt Begriff krhrte zu einen Lr prüng~n zu
rüc~ zuminde t zu t'iner . päten Interpretation dt'r antil en und miUPlalterli-
hen Tradition. Der Einzug haU den Charal ter rin r epiphaneia, dt'r Er cht'i

nung der Maj~ tät Gout'. , erkörpert in der Per on de Monarchen.«9 
Da ' Auf eht'n, mit dem ich Wilh Im Einzug in die 11 iligt' Stadt ollzog, 

rief die »ph iologi. ch [ I Fil tion«l0 eine doppt'lten I örpers de König ' in. 
Leben zurück Mit die. er Rei , 0 wollt e~ wohl WiJhclm 11., wurde nicht nur 
die \\ iederkehr cle deutschen Monarchen nach J ru alem als adventus 
imperatori zelebriert.. ond rn mit ihr waren die zw i I örp r des König aufer
. tanden. D r un trrbliche und der terbliche 1 öniglich Leib - die. e Fit tion 
mitt lalterlieher H Tr chaft - wurden durch den Einzug \Vilhdm. 11. in Jerna
lem noch einmal aufg führL Der Kai er erhob auf di \V ei. e nicht einfach 
nur drn An pruch riner rgänglichen erl örp rnng der von GoUr. Gnaden 
, ich h r ehr ibenden un ergängliehen IIerr. chaft, wie e die e Fiktion be agt ~ 
ondern er wollte diese. Prinzip d r \ ed örpf'rung elb. t mit neuem. un terbli

chem Leben rfüll n. Die 'r Yer. uch f'inf'r \\ iederanknüpfung an altf' theolo
gi ch-polHi ehe Traditionen jedoch blieb zuüt'{ ·t ambivalf'nL Die \\ iederho
Jung cle bibli. chen Ge eh hen schrieb dem Kai er zwar einerscit da · .\ttribut 
der ln terbli hl eit zu. Auf d('r and r n eite aber hat g rade die \\ i d rho
lung, ofern ie die Dim('n ion d . Me iani eh~n all rer t wieder in Kraft . f'tz
te, deren Hinfälligl eH marlderl: ie hat den Me . ia g wi . erma13en mit ('iner 
terblichen Hüll b lichen, um darau st'ine ('rneut'rte n. terbliehl eit ableiten 
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zu können. I 1 Die Sakrali ierung Wilhelms 11. konnt nur um den Preis einer 
Profanierung de wiederkehrenden Christus gewonnen werden. Die Aufer te
hung der zwei Körper de Königs mußte beide Körper - den terblichen und 
den unsterblichen - tangieren, weil ie dem einen eine Ewigl eit, die im per 
definitionem nicht zul am, und dem anderen eine Endlichl eit, die seinem Be
gTiff wider prach, atte ti rte. Indem Wilhelm II. die Wiederl ehr der Idee de 
>IIerr cher on Gottc Gnaden< inkarnieren wollte, hat er nicht andere al ein 
Simulakrum erzeugt, da sich im exze i en Spiel einer frei ge etzten Repräsen
tation 10n tituierte. 

Der beim Einzug in Jerusalem mitgeführte IIof taat; der Hi torienmaler, der 
bereit stand, die ent cheidende Szene auf Leinwand fe tzuhalten l2; die on der 
Pre e herge teIlte Weltöffendichl eit; owie, nicht zuletzt, die nach der Rei e 
on höch ter teIle autori ierten Publikationen I 3 : All die machte deutlich, daß 

die Rei e Wilhelm II. nach Jerusalem zunäch t und vor allem dem Zweck der 
Repräsentation zu dienen hatte. Dab i wurde zugleich offenbar, wie sehr e in 
der bedeutung schweren und spektal ulären Wiederholung d >Einzug in Je
rusalem< darum gehen mußte, die Möglichkeit der Repräsentation von Herr
schaft als solche zu sichern. >Reprä entation< war hier in mehrfacher Fa ung 
im Spiel. Intendiert war die Darstellung de gei dichen Herr cher , den der 
deut che Kai er durch d n wiederholten Einzug in Jeru alem \erkörpern woll
te, um 0 »die me siani che Dirnen ion de Kai ertum «lJ zu manifestier n. 
Dazu aber bedurfte e der Dar teIlungen Wilhelm II. elb t In Bild rn und 
Te ten, die um die Welt gingen, und die das Ereigni ankündigten, ihm orau
eilten und e schlief3lich fe thielten, wurde da Spektakel der Wiederholung 
ermöglicht und vollendet E war mithin, als hätte der Kai er seine Rei e über
haupt nur de halb unternommen, um dargestellt zu werdenI 5 und 0 allerer t 
in die Lage er tzt zu ein, da me iani ch überhöhte I ai ertum reprä entie
ren zu können. Anläßlich einer Rei e nach J ru alem 'wurde insofern der abge
leitete Statu der Repräsentativität de deut 'eh n Kai er offenbar. 

\Vilhelm 1I. i t im wahrsten Sinne de Worte al ein Trugbild in J eru alem 
eingezogen. Er war die bloße Darstellung eine Abbildes (einer Verkörp rung) 
de urbildliehen Chri tus. Die er Dar teIlung diente der Aufwand und Prunk, 
den der I ai er bei einem Einzug in die Heilige Stadt entfaltete. I 6 Schon 1897 
wurde in einer in Prag er cheinenden atiri chen Zeit chrift gefragt: »Wird Wil
helm II. auf dem Rücken de E el einziehen?<P Gerad die hat der Kai er 
elb tver tändlich nicht getan. Auf einem E cl hätte chlie13lieh jedermann -

und zwar zwang läufig unbemed t - in J rusalem einreiten I önnen. Vielmehr 
bedurfte e einer theatralen Übertreibung, um die Wiederholung des Einzug in 
Jerusalem bemerkbar zu machen. Ein an ehnliche Schlachtroh und, mehr noch, 
ein ganzer IIofstaat war nötig, um dem Einzug d s HohenzollernkaL ers Sicht
bad eit zu erleihen. All die er Prunl war ein medialer Aufwand, ele en e 

Weimarer Beiträge 55(2009)3 328 



Die Majestät der Mimikry 

bedurfte, um Wilhelm 11. in Bild und damit in den Blick der Öffentlichl eit 
geraten zu la sen. Auf einem E el wäre Wilhelm allenfalls lächerlich gewesen. 

Deutlich wird, dafl die Repräsentation strategien de wilhelmini chen Kai-
ertums - und wohl nicht nur bei Gelegenheit der Orientrei e - eine dreifache 

Bildlichkeit in piel gebracht haben. Da i t zum einen di urbildliche Vorstel
lung me iani cher lIerr chaft; zum zweiten die 1 onkrete hi tori ehe Ge talt 
Wilhelm 11., in der ie ich darstellen soll; und drittens die m dia I erbreiteten 
Bilder Wilhelm 11. elb L Die e hierarchi eh 1 onzipierte dreifache Bildlichkeit 
mit der . ich in ihr entfaltenden Überhöhung Wilhelm ' owie der Proliferation 
,einer Bilder i t freilich nicht einfach nur auf einen Geltung - und elb tdar-
tellungsdrang des viel geschmähten >Operettenl ai ers<18 zurücldührbar. Viel

mehr i t ie - mit all der Ambivalenz ihre medialen Aufwande - ein kon titu
tiver Be tandteil der wilhelmini chen I ultur gewe en und hat ent prechend 
eine Vielzahl von Al teur n gehabt »Wie wurde die religiö eInt rpretation de 
Kai ertum durch Wilhelm 11. von einen Untertanen wahrgenommen? Wir 
analy ieren Gegenübertragungen der Untertanen. Zu >Kaiser Geburt tag< am 
27. Januar 1907 prach Adolf . Harnacl in der Berliner Uni ver ität: >lollegen! 
Kommilitonen! Hochansehnliche Ver ammlung! Einmütig haben wir uns er-
ammelt, um den Geburtstag un ere Kai er festlich zu begehen. Vor uns teht 
ein Bild in den lebendigen Zügen, in denen eine Per önliehl eit in 'V ort und 

Tat ich ausge prochen hat In den Herzen eine jeden Deut hen aber lebt 
auch ein fe te Kai erbild als -ieder chlag und Frucht unserer ganzen Ge
chiehte. In der Einheit die er beiden Bilder, ollen wir un eren Kaiser sehen, 

und danl en ihm, wenn er da alte Kai rbild in uns belebt, und wenn er e mit 
neuen Zügen bereichert< - L . .J An der Wand hing da Kai erbild.«19 

» Wenn er da alte I ai erbild [. . .J belebt«: Die e wenn läht ich nicht nur 
temporal, ondern auch modal ver tehen. Im zweiten Fall würde der Theologe 
IIarnack in Zweif I ziehen, dah Wilhelm di tut, dah er al 0 im tande i t, da 
»alte Kaiserbild« zu reanimieren.2o Schon auf die e 'Vei e zeigt ich in geheim 
der läng t his tori eh gewordene, rein virtuelle Statu de Kai ertum um 1900 
an. Allemal aber wird die dadurch offenl undig, dafl e überhaupt au drücldich 
de Projel tes einer >Belebung< bedarf. Lebt es denn nun, da alte Kai erbild in 
den lIerzen der Deut ehen, wie Hamacl zu or noch behauptet hat - oder lebt 
e nicht? Von solchen Ambi alenzen i t Harnac1 An prache in ge amt durchzo
gen. Die Rede on dem >Herzen< und der >Frucht< indizi rt eine gleich am organi
sche '''irldichl eit de alten Kai erbilde und al 0 dessen Vitalität Die Formulie
rung aber, dah da Bild Je ' t< und ein >~ieder chlag< sei, läht eher eine gefährliche 
Ablagerung und also den Infarl t de patrioti chen Herzen befürchten. 

Die e Ambi alenz zwi ehen dem lebendigen und dem er t noch zu beleben
den Objel t (dem alten Bild) etzt ich in lIarnacks Geburtstagsan prache zu 
Ehren de I ai ers hin ichtlich des Suhjekts der'" iederbelebung forL \Vem ei-
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gentlich wäre eine solche Reanimation zu verdanken? In jedem Fall hätte ie 
ich in der Mitte zwischen dem >alten< und dem >an der Wand hängenden< 

Kai erbild zu ereignen. Die e Mitte i t der Ort Wilhelm 11. (auch in die em 
Sinne i t er ein »Herr der Mitte«21 ). Er i t gewi ermaßen zwi ehen der »Kaiser
imago der Deut ehen« und dem an der Wand hängenden Kai erporträt, der 
»Kai eril one«, eingezwängt22 Einer. eit 1 önnte er zwar belebend wirl en, näm
lich indem er zwi ehen beiden vermittelt; da heißt indem er evident werden 
läf3t, daß sein Porträt zugleich Darstellung de alten, un terblichen Kai ertum 
i t; aber anderer eit ist er eben ogut elb t allerer t das Ergebni einer V rmitt
lung, die durch den Willen der Untertanen, in der Einheit der beiden Bilder 
ihren Kaiser zu ehen, zu tande 1 ommt icht zufällig appelli rt IIarnacl nach
drü klich an die Einmütigkeit und den guten \Villen der »[h]ochan ehnlichelnl 
Ver ammlung«; und nicht zufällig be chwört er da »Bild« Wilhe1ms in »lebendi
gen Zügen« - al tünde die Lebendigkeit \Vilhelm 11. elb t in Frage. E wäre 
dann die patrioti ch Ver ammlung der Untertanen elb t, von der alle beleben
de Wirkung ausgehen müßte, und die anlählich von >Kaiser G burtstag< und in 
real r Abwe enheit Wilhelms 11. während de Festal t dessen Wiederbelebung 
gleich mit be orgte. Der Subte t der An prache Harnacks besagt, dah die Ge
burt tag feier de Kaisers sein Geburt -Tag i t: daß r durch ie - 'wieder einmal 
- überhaupt erst zur \\ elt kommt ( ozu agen >aufer teht<; und m.'ar al Phantas
ma). Da einzig Gewi se i t der mediale Aufwand, das öffentlich au ge tellte 
Kaiserporträt, vor dem ich eine »[h]ochan ehnliche Ver ammlung« ver ammelt, 
und au de en mutwilliger Umdeutung zur Ikone alle weitere folgt. 

An dies läßt ich einer pa trio ti ehen Rede zu Ehren Wilhelm 11. entnehmen. 
Folglich ind in ihr patrioti ehe Eindeutigkeit und darstellungslogisehe Vieldeu
tigkeit voneinander zu unter cheiden. u der Per pektive theologi eher Tradi
tion - 0 könnte man behaupten, w nn man all die aufgezeigten Ambivalenzen 
außer acht läf.3t und al 0 den indeutigen Pa trio ti mus der An prache Hamacks 
b tont - zeigt sich »in frappi render Parall 1 zur orthodo en Ikonentheologie 
eine an den spätantiken euplatoni mu angelehnte Reihenfolge der Heil -
vermittlung durch 11 one (Kaiserporträt an der Uni er ität lauf da sich Harnac1 
bezieht; D. S.1, Abbild de Kaisertum (Wilhelm 11.), Urbild de Kaisertum 
(Kai erimago der Deut chen).«23 Man 1 ann jedoch die e Kon tellation de zwi-
chen Imago und 11 one eingezwängten I ai er - der die Imago abzubilden hat., 

aber in der 11 one selbst noch einmal abgebildet wird~ um die Imago überhaupt 
abbilden zu können - im Sinne dar tellung logi eher Vieldeutigkeit auch an
der beschreiben: nämlich wenig r meuplatoni ch-il onentheologi ch< al viel
mehr in jener »Um1 ehrung des Platoni mus«, die Deleuze als pre1 äre Relation 
von Urbild (Idee), Abbild (11 one) und Trugbild (Phanta ma) beschrieben hat 21 

Pr kär i t die e Relation nicht im Sinn der Differenz von >\"\1 e en< und >Schein<, 
al 0 twa aufgrund der Unangeme enheit, mit der der >Operettenkai er< Wil-
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helm H. me iani ehe Kai ertum zu ed örpern ucht; ondern ie i t prel är 
aufgrund ihrer in den Trugbild rn freige etzten und entfalteten phantasma ti chen 
Dimen ion. Das Problem oder vielmehr die Gefahr, die Platon erl ennt, läßt 
ich, 0 Deleuze, in Entgegen etzungen von> ein< und >Schein< nicht angeme -
'n be chreiben. Der Schein paltet sich vielmehr auf in >Abbild< (oder >Eben

bild<) und >Trugbild<25 , in >wahr< und >fal eh<, in >Ikone< und >Phanta ma<. um in 
die er Unterscheidung das >Urbild<, da b ide evozieren, in einer \\-ahrhaftig
keit rein zu erhalten.26 Die Befürchtung, die ich bei Platon äußert, i t die einer 
il onoldasti chen Bildlich1 eit, einer Inflation der Simulakren, welche die be
gründeten Abbilder eben 0 wie die Urbilder zer tört Genau dies aber i t, 0 

zeigt Wedeldnd in einer poetischen Satire, mit dem Einzug Wilhelm 11. in 
J ru alem der Fall: Er bringt in einem ehr weitreichenden inne nicht ande
re al Trugbilder zu tande. Dabei i t \\ edekind icht die c kai erlichen Auf
tritt freilich alles andere al platoni eh. Auch er vollzi ht eine »Um1 ehrung de 
Platoni mu «: Weit entfernt da on, die Trugbilder zu denunzieren, um 0 da 
Urbild zu rett n, 1 ehrt er vielmehr die Simulakren h rvor, um die Urbilder -
die Kaiser- ebenso wie die Christusimago - endgültig zu treffen. Anläf3lich des 
erneuten Einzugs in Jeru alem, den Ihre Maje tät Wilhelm H. in zeniert, faßt 
\\ edekind eine Wiederholung ins Auge, die >fal ehe< achahmung, eine Wie
derholung von Trugbildern i t und auf3er ihnen, außer der Maje tät der Mimi
kry, nicht be tehen läßt In einer ultimati en Ge te bringt ie clbst die Imago 
de Ewigen Juden zum Ver chwinden. Mit die er letzten Ge te, die alle Imagine 
zerfließen läßt, gewinnt der Autor Wedekind, ' 0 wird zu zeigen ein, auf parado-
e \Veise im Namen >Aha ver< sein P eudonym. 

111. Aha vers Stimme. - Auf die al Simulakrum erscheinende me iani ch 
Dimen ion deut chen Kai ertum antwortet \Yedekind poeti ehe atire mit 
der Stimme Aha er. Von >Stimme< 1 ann dabei in narration theoreti ehem Sin
ne die Rede ein27 , weil da Gedicht deutlich on rzähleri chen Momenten 
geprägt i t Wie der Tradition der Aha er-Literatur ent pricht, verknüpft ich 
die Figur de Ewigen Juden auch bei Wedeldnd mit dem A pekt hi tori cher 
Augenzeugen chaft. Aha ver kann au eigener authentischer An chauung erzäh
len, was unter den Lebenden niemand onst mit eigenen Augen ge ehen hat: 
den Gang Je u zur Kreuzigung, die Kreuzigung elb t owie - jedenfall poten
tiell - alle, wa Aha ver eH damal erlebt und wa ich eitdem w ltge chicht
lieh ereignet hat 28 Die Erzähl timme Aha er teht omit für eine Authentizi
tät, die gegenüber allen Trugbildern al eine unbedingt und kriti che Autorität 
gelten muß. Wie mag auf 0 jemanden eine achahmung des en wirken, wa er 
al einziger au eigener Erfahrung kennt? 

Die Wiederholung, die ich mit dem Einzug \\ ilhelm 11. in J eru alem für 
Aha ver abzeichnet, fügt seinen arrationen nun aber ein neue Moment hinzu, 
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da ,wie ich zeigen wird, die herl ömmliche, au zahlreichen literari ehen Ad
aptionen bel annte Erzähl ituation de Ewigen Juden ent chcid nd veränd rL 
In ofem die e Wiederholung ich ange1 ündigt hat, aber noch bevorsteht, i t 
nun drei rlei zu erzählen: 1. wer d r Erzähler i t; 2. wa in der Vergangenh it 
ge eh ehen i t; 3. aber auch da ,wa ich 1 ünftig ereignen wird. Da G dicht 
beginnt zunäch t folgendermaßen: 

Ich, der alte Aha e r, 
Habe große Eile, 
Zu ver cheuchen wün ht ich ehr 
Ewig lange Weile: 
Len] e wieder meine Bahn, 
Endlo mir be chi eden, 
N ach dem alten Kanaan, 
Das ich lang gemieden. 

In der er ten Strophe erzählt Ahasver, wer er i t: Er nennt einen amen und 
be chreibt, wa er gerade zu tun im Begriff i t, wobei er zugleich an den Fluch, 
der auf ihm la tet, erinnerL Die Schilderung de gegenwärtigen Denken und 
Handeln, die hier erfolgt, beruht auf einer pezifi ehen zeitlichen Relation 
zwischen d m Erzählen und dem Erzählt n, die sich al Gleichzeitigkeit bezeich
nen lä13t: E handelt ich um eine »Erzählung im Prä en , [die] die Handlung 
imultan begleitet«.29 Die er Narration typu , den Genette gleichzeilige Nar

ration nennt, wird allerding am Ende der Strophe, wo von »dem alten Kanaan« 
die Rede i t, »[dJa ich lang gemieden«, durch einen anderen Typu. abgelö t.. 
nämlich die spätere Narralion (»die kla i ehe Po ition der Erzählung in 
Vergangenheit form«).30 Da durch den Fluch bewirkte Schiel al, da Aha~ er 
>be. chieden< ist., bildet al 0 das Scharnier zwi ehen einer arration, die ich auf 
di Gegenwart, und einer, die ich auf die Vergangenheit beziehL .\uf die (' 
Wei er kapituliert die erste Strophe de Gedicht die kla i ehe Erzähl ituation 
Ahasvers: E gibt da immer Gleiche, da durch den Fluch bewid ti t und noch 
die Gegenwart be timmt; aber es gibt auch ein darunter liegende vergehend 
oder auch vergangene Geschehen (da Aha ver traditionell al ein der \Veltge-
chiehte parallel laufende Leben zu erzählen hat). Di e er te Strophe bietet 

aL 0 zunäch t wenig Überra chungen; immerhin aber wirft sie doch eine Frage 
auf: Warum bl013 will denn Ahasver nach »Kanaan« zurück, das er so lang 
gemieden hat? Die zweite Strophe gibt darauf Antwort: 

Mir i t in der Ferne die Kunde geworden. 
E käme gezogen ein Herrscher von -orden, 
Da etzt e vielleicht auch für mich einen Orden. 

Weimarer Beiträge 55(2009)3 332 



Die Majestät der Mimikry 

Wenn ich Aha ver einen »Orden« erhofft, dann handelt es sich wohl um eine 
militäri che Angelegenheit Damit ab r i t der Fall klar: Wer nach »Kanaan« 
zieht, um einen Orden zu erhalten, will ich an ein m Kreuzzug beteiligen. Und 
da die letzten Kreuzzüg in der Tat eine Weile her ind, i t Aha ver Au age, er 
habe I anaan lange gemieden, eine jen r biographi chen Spiegelungen der 
Weltge chichte, wie ie für den Ewigen Juden typi ch ind. Dafu Aha ver ich 
dabei al notorischer Kreuzritter erwei t, i t freilich weniger typi ch. Mit die er 
satiri chen Umdeutung de Ewigen Juden zum Kreuzritter wird nun Wilhelm II. 
in piel gebracht, der als Reprä entant de preufui chen Militari mus mit ei
ner Rei e nach Jeru alem unweigerlich auch da Kreuzritterturn zitiert3l

• Er i t 
jener »Herr cher«, von dem eine »Kunde« berichtet, er »käme g zogen on Nor
den«. Dabei i t die e Formulierung vom Herr cher, d r gezogen kommt., wieder
um un erkennbar atiri h, ind m ich darin Aktivität und Pa ivität vermi
sch n. Kommt er nun, ilt er türmi ch herbei, oder wird er gezogen, wird der 
Soldat mit allem Komfort zum SchIa htfeld getragen? 

Diese Thema de Luxu und de Prunks, den Wilhelm II. auf einer Rei e 
nach Jerusalem und bei seinem Einzug in die Stadt betreibt, und der wohl 
durchau auch der eigenen Bequemlichk it dient, wird päter im Gedicht noch 
v rticft Fe tzuhalten aber ist zunäch t die merkwürdige Erzähl ituation, die 
die e zweite Strophe de Gedicht kennzeichnet Ganz offen ichtlich handelt e 
ich zunächst wiederum um eine spätere Narration: Aha er hat achrichten 

über den Herrscher rhalten, der gezogen kommt (oder kommend gezogen wird 
oder - in einem> ou eränen< Sinne - sich gehen läßt). Diese Bena hrichtigung 
i t zweifello in der Vergangenheit geschehen; aber zugleich betrifft ie die »Kun
d «eine Unterweg sein, und da heif3t eine Ankommen, da noch nicht ge-
chehen i t und al 0 ich zeitlich er t nach d m Erzählen ereignet Die N ar

ration wird demnach gerahmt von einem Geschehen, da war, und einem Ge
chehen, da sein wird. Hier 1 ündigt ich wiederum ein neuer Erzähltypus an, 

d n Genette al eine zwi chen die Momente einer umfa ender n Handlung 
eingeschobene Narration bezeichnet und der »a priori der kompie e te« i t 32 

In der nächsten Strophe kehrt das Gedicht zwar zur herl ömmlich aha veri-
chen vergang nheits- und zugl ich gegenwartsbezogenen Narration zurück, in

dem erzählt wird, wie der Ewige Jude ein in der Vergangenheit be iegelte 
Verhängnis gegenwärtig bedenkt Dabei endet diese Strophe jedoch mit einer 
Pointe, die g nau da Problem der einge chob nen arration, der Rahmung 
des Erzählens durch zurücldiegende und noch au tehende Ereignis e, auf eine 
themati che Eben hebt: 

Rückwärts schweift mein Auge matt, 
Reuevoll umdu tert, 

ach der alten Juden tadt, 
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Drin ich ein t geschustert, 
Derart, dah mich heute noch 
Gotte Welt verachtet, 
Weil ich nicht den Braten roch, 
Eh da Lamm ge chlachtet! 

Die >Reue<, on der zu Beginn dies r Zeilen die Rede i t, erweist ich am Ende 
al etwa ,da man darunter gewöhnlich nicht unbedingt er tehen würde. Ahasver, 
o cheint e , gibt zwar zu, einen Fehler begangen zu hab n, aber er sieht sich 

gleichwohl frei von Schuld. Denn wa von ihm erlangt war, hätte im Grunde 
bedeutet, den Lauf der Dinge noch vor ihrer Zeit nicht nur zu ahnen, ondem 
geradezu sinnlich wahrzun hmen (den Braten noch or der Schlachtung des 
Lamme zu riechen). Aha ver hat der richtige Riecher, di einzig angemes ene, 
geradezu gewerbliche Clevemes (die richtige >Art<, zu > chu tem<) gefehlt, die 
ihn vor der allgemeinen Verachtung hätte bewahren können. ur weil er nicht 
gewuht hat, wa er ni ht hat wis en können, und weil er d halb nicht den 
rechten utzen au der Sache gezogen hat, wurde der Fluch auf ihn geladen. 
Ahasver hat die profane Ökonomie des Heilsge chehens erfehlt und in Jesus, 
dem Opferlamm, gewi sermahen den kö tlichen Braten, den materiellen Vor
teil, den Profit nicht rkannt Die Konvertierung d s Opfer in Gewinn und al 0 

in ein Gegenteil etzte ein Kalkül orau, da Ahas er nicht ertraut war. Der 
Ewige Jude war, mit anderen Worten, nicht auf der Höhe des en, wa alle Welt 
den Juden unter teIlt »Aha veru wird stärker durch seine Strafe al durch sein 
Verbrechen definiert«3.3 : Weil er gleich am nicht >1 ude< gewesen ist, i t er dazu 
verurteilt worden, ewig >Jude< zu sein. »Gotte Welt« traft ihn dauernd mit 
Verachtung, weil er nicht bedacht hat, wa ein Verhalten im Hier und Jetzt 
künftig erbringt Daher i t Aha ver ewig auf einen Ort in der Zeit verwiesen, der 
inmitten eines umfa enderen Ge chehen liegt, und der ihn nötigt, zu beden
ken, was gewe en i t, und dah alle ander werden kann, al e scheint Sein 
>Auge<, das >matt rückwärts chweift<, i t ermüdet von der be tändigen Di kre
panz zwischen dem, was die Dinge zu ein chienen, und wa ie künftig zu sein 
vermögen. Es ist ermüdet on der Wiederholung dieser Di krepanz. Die ahas e
rische Erzählsituation ist daher Situation im trengen Sinne dc Wortes: Ahas
ver Stimme artikuliert ich von einem bloh orläufigen Ort, von inem orüber
gehenden Aufenthalt im Fluh de Ge chehen her. Sie artikuliert ich aus dem 
Provi orium einer Situation, von der anzunehmen i t, dah ie früher oder später 
eine andere gewe en ein wird. Aha ver Stimme »verknüpft ständig« - wie es 
für die einge chobene arration charakteri tisch i t - »eine Art inneren Mono
log mit einem nachträglichen Bericht«3 b , insofern der Rückblick auf Vergange
ne im Licht einer zwar pezifi chen, aber unklaren und vorübergehenden 
Gelegenheit erfolgt 

Weimarer Beiträge 55(2009)3 334 



Die Majestät der Mimikry 

Genau dies b zeichnet der Titel de Gedicht: Opportunistische Zweifel. Ei
gentlich ist die e Zusammen teIlung ein Oxymoron: Zweifel kann zwar oppor
tun, er kann ang bracht ein, aber nicht opportunistisch. Ein Opportuni t paßt 
sich bedenkenlo j der Situation an, um Vorteil darau zu ziehen. Ein opportu
ni ti eher Zweifler hingegen mÜßte in jeder Situation bedenkenlo Bedenken 
haben. Aus Zweifeln läßt ich kein Profit chlagen. icht daß Aha ver grund-
ätzlieh abgeneigt wäre, au einer gegebenen Situation zu profitieren (d nn wenn 

er aus einer Verfluchung ine gelernt hat, dann die : daß e ich nicht lohnt, 
ja daß e sich rächt, au einer Situationen keinen Gewinn gezogen zu haben). 
Da Problem ist nur, daß Aha er nicht weiß, wie dies gehen oll. Wie oll man 
denn, in Gotte amen, >den Braten riechen, ehe da Lamm ge chlachtet i t<? 
Di wichtigen, die mächtigen Per onen, wie Je u eine war, verbergen ich; und 
o i ht ich Aha ver einer endlo en, ein r ewigen Serie von Trugbildern au ge
etzt, die er nur tändig bezweifeln, aber au denen er keinen utzen ziehen 

kann. Daher i t die arration de Ewigen Juden bei Wedekind ni ht die eine 
allwi enden Erzähler, der überall als Zeuge zugegen gewe en ist und der über 
alle Be cheid weiß, wie es in der Aha ver-Literatur regelmäßig der Fall i t; 
ondern eine Erzählstimme meldet ich au dem Zwi chenraum zwi ehen zwei 

Trugbildern, von denen da eine inzwi ehen erkannt und da andere befürchtet 
wird. Der Ewige Jude i t eine Figur, die willen i t, zu profitieren, wie man e 
von ihr verlangt, aber die nicht weiß, wie ie die anstellen, wie ie ich dem 
Mächtigen verbünden oll. Wa Aha ver auch tut, scheint vergeblich; und auch 
al Kreuzritter ist er be tenfall eine komi ehe Figur. »Da etzt e vielleicht auch 
für mich einen Orden«, so hofft er, sich am Ehrenkode der chri tlichen Kreuz
fahrer orientierend; aber die Formulierung zeigt an, da13 e für ihn ebensogut 
eine Tracht Prügel etzen könnte. Insofern gibt die Stimme Aha ver Meldung 
von der Ungewi13heit der Mächtigen. Diese Ungewi13heit aber beruht nicht nur 
auf der Willkür, mit der ie Orden oder Prügel au teilen. Vielmehr i t ie, au 
der Sicht de Ewigen Juden, al Unkenntlichkeit der Mächtigen zu denken, die 
ihn ratlos werden läßt, an wen er sich eigentlich halten oll. Die An trengung 
Gottes, die die er unternahm, al er in Ge talt eine Sohne auf die Erde her
abstieg und sich vcrmen chlichte, um in Worten, Taten und Wundern die be
züglich Klarheit herzu teIlen, wird durch die Ge talt des Ewigen Juden dauernd 
unterlaufen. Die wurde zunächst an ihm, Aha r, gerächt; aber auf Dauer 
rächt ich die auch an den Mächtigen. Denn Aha ver bezeugt ja nicht nur, wie 
die christliche Tradition di will, da Er cheinen des Gottes ohne auf Erden, 
ondern er bezeugt eben 0, daß man ihn nicht unbedingt für den, der er s in 

wollte, hat halten mü sen. Die Erzählstimme Ahasver, die in das Geschehen 
verwickelt i t und keinen Überblick hat (oder nur den de opportuni ti ehen 
Zweifel ), verkündet di Kri e der Repräsentation von Herr chaft owie deren 
ultimati en Ausnahmezu tand. 
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IV. Simulakren. - Al opportuni ti cher Zweifler bildet Aha ver die in ertierte 
Spiegelung dcs Souverän, wie Carl Schmitt ihn in seiner Politischen Theologie, 
gut 20 Jahre nach der von W dekind begangenen, gerichtlich fe tge teIlten >Ma
je tät beleidigung< auf den Begriff gebracht hat Während Aha ver, wie Wede
kind ihn zeichnet, bei jeder undurch ichtigen Gelegenheit sich zweifelnd be
müht, ohne et\vas da on zu haben, entscheidet der Sou erän nicht nur bei den 
Gelegenheit n, in den n all Regeln nicht mehr greifen, ondern er befindet 
zugleich auch darüber, wann ein olcher Au nahmezu tand gegeben i t Schmitt 
hat die e Definition von Souveränität anhand der Staatsphilosophie Ion erva
tiv-katholischer Denker wie Donoso Cortes35 , die im 19. Jahrhundert auf >re 0-

lutionäre Tendenzen< und den >Liberali mu < ihrer Epoche reagierten, histo
ri ch zu untermauern ver ucht Dab i geht e um da Problem, daß die Theorie 
moderner Recht taatlichkeit, 0 Schmitt, letztlich be agt, di ou eräne Ent-
cheidung an in En mble legitimierter In tanzen zu übertragen, die ich wech
el eitig kontrollieren, und die Ent cheidung auf die e Wei e zu ertagen, auf

zu chieben und zu su pendieren. Dabei 1 ommt er auf eine Szene zu prechen, 
die niemand andere al der Ewige Jude bezeug n kann: »Es liegt, 0 Dono 0, 

im We en de bürgerlichen Liberali mu, ich L . .1 nicht zu entscheiden, on
dem zu ver uchen, tatt des en eine Di ku ion anzuknüpfen. Die Bourgeoi ie 
definiert er geradezu al eine >diskutierende Klasse<, una clasa discutidora. Da
mit i t ie gerichtet, denn darin liegt, daß ie der Ent cheidung au weichen will. 
L . .1 Am ent cheidenden Punkt die Ent cheidung u pendieren, indem man 
leugnet, daß hier überhaupt eMa zu ent cheiden ei, mUßte L . .J al eine elt-
ame L . .J Verirrung er cheinen. L . .J Jener Liberali mu mit einen Inkon e

quenzen und Kompromis en lebt für Corte nur in dem kurzen Interim, in dem 
e möglich i t, auf die Frage: Chri tu od r Barraba ,mit inem Vertagung an
trag oder der Ein etzung einer Unter uchung kommi ion zu antworten.«36 

Die das Ge chehen nicht ich gefügig machende, on dem in dic e Ge che
hen eingefügte Erzählung Ahasver i t da timmengewirr der cla a discutidora. 
Ahasver kann ich nicht mehr ent cheiden, weil er ich einmal ent chieden hat, 
nämlich gegen Chri tu ; und gerade dies i t für ihn ganz offen1 undig von Übel 
gewe en. un schwankt er für alle Zeit, metaphorisch ge prochen, zwi chen 
Chri tu und Barraba , wobei nur klar i t, daß ihm nicht klar und nie klar 
gewe en i 1, welcher on beiden al welcher zu gelten hat. Für Aha ver i t die 
Er cheinung de ou eränen Herr ch r nicht mehr evident. Opportuni ti ch 
läßt er sich auf die Er cheinung ein, die ihm jeweil flüchtig or Augen st ht, 
aber er wird nie von einen Zweifeln verla en, und wird ie de halb ewig zur 
Di kus ion stellen mü sen. Zwar i t er willen, die In tanz de Sou erän und 
die Äu13erungen ihrer Macht anzuerkennen und ihre Wirklichkeit zu bezeugen; 
aber er weiß nicht, wie er ie namhaft machen oll. Gerade die e interimi ti-
eh Schwanken - das letzten Ende nicht weniger al ein Interregnum inten-
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diert - i t nach earl chmitt ein we entliche Merkmal der modernen Recht -
taat theorie: »Wer ich L . .1 die Mühe gibt, die taatsrechtlich Literatur der 

po iti en Jurisprudenz auf ihre letzten Begriff und Argum nte zu unter uchen, 
ieht, daß an allen Stell n der Staat eingreift, bald wie ein deus e machina L . .1, 

bald al der Gütige und Barmherzige, der durch Begnadigungen und Amnestien 
eine Üb rlegenheit über eine eigen n Ge etze bewei t; immer die eIbe uner

klärliche Identität, al Ge etzgeber, al E ekutive, al Polizei, al Gnadenin tanz, 
al Für orge, 0 daß einem Betrachter, der ich die Mühe nimmt, da Ge amt
bild der heutigen J uri prudenz au einer gewi en Distanz auf ich wirken zu 
la cn, ein große Degen- und Mantel tück er cheint, in welchem der Staat unter 
vielen Verkleiflungen, aber al immer die clbe un ichtbare Person agiert«37 

Der ent cheidende Zweifel, den Aha ver Stimme bei \Vedekind laut werd n 
läßt, betrifft di Er cheinung weise ou eräner H rr chaft Ihre Dar teIlung läßt 
zu wün ch n übrig. Die i t die er te Schlußfolgerung, die Aha ver zieht: Wenn 
Jeu da mal aufgetr ten wäre, wi Wilhelm 11. heute in J eru alem auftreten 
will, dann wäre ihm, Aha er, ein unheil olles Mi13ver tändni, ein Mi13ge-
chick nicht unterlaufen: 

Wär jener gekommen, wie die er kommt heute, 
Mit tolzem Gepränge und grOf3 m Geleit , 
Ich wäre morali ch gegangen nicht Pleite. 

Las n ich die r ten beiden Zeilen vielleicht noch al Apologie de Prunks 
lesen, mit dem Wilhelm 11. in J eru alem aufmarschieren wird, 0 macht die 
dritte Zeile di e Lesart völlig zunichte. E handelt sich insge amt (wie bei allen 
dreizeiligen Strophen de Gedichts) um vierhebige, amphibrachy che Ver e. deren 
- owohl in der Erfüllung d R im al auch im treng metri eh n Rhythmu -
tarr ingehaltene Form in der letzten Z il der orliegenden Strophe plötzlich 

mit einem Ver to13 gegen die Synta bezahlt wird.38 Hier wird die lyri ehe Form 
unweigerlich parodi ti ch; und indem der lyri ch Aufwand zugleich mit d m 
prunl ollen Einzug in J eru alem korre pondiert, er cheint notwendig auch die-
er in einem parodi ti ehen Licht icht nur wird die gezierte Rede von» tol

zem Gepränge und groß m Geleite« durch da umgang prachliche \\t ort von 
der »Pleite« I onterl ariert, ondern die \Vendung >pleite gehen< wird durch mut
willige Cm teIlung der letzten Zeile geradezu innwidrig au inandergeri en. 
~Ich wäre morali ch gegangen nicht Pleite«: Um Metrum, Rhythmu und Reim 
einhalten zu können, wird die Reihenfolge von Verb und Ad erb vertau cht, 
wobei ich da Ad crb zuglei h zum Sub tanti er elb, tändigt (»Pleitc«). Di 
einge chobene Verneinung (»nicht«) bezieht sich dann nur noch auf »Pleite«. 
Mit anderen \Vortcn: Die Zeile be agt, daß Aha ver 0 oder 0 moralisch gegan
gen wäre - aber eben nicht unbedingt Pleite. In ihr ver teckt ich eine An pie-
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lung auf den ewig wandernden Juden, d r trotzig von ich behauptet, schon 
immer auf moralischen Wegen zu wandeln. Zugleich aber i t hi r di Spannung 
zwischen >Moral< und >Pleite< unüber ehbar, die die Moral - wie ich die schon 
in der eigenwilligen Definition des Chri tu al ine Braten, der vor der Schlach
tung des Opfertier geroch n werden muh - in eine recht materiali ti ehe oder 
jcdenfalls profan ich rechnende Sache konvertiert 

Wenn es zunäch t also chien, al würde in die en Ver en der glanzvolle 
Einzug Wilhelm 11. im Vergleich zu dem ein >Vorgänger < po itiv hervorge
hoben, und zwar aufgrund einer Eindeutigkeit, mit der der Statu de en, der 
da Einzug hält, zu ver t hen gegeben wird - so muß man am Ende kon ta tieren, 
dab sich die in ihrer Strenge erhabene lyri che Form von der Profanität ihr r 
Au age trennt oder ich ihr allenfall parodi ti ch nähert, und dab de halb 
auch der Aufwand, mit dem Wilhelm JI. daherkommt, letztlich rein gar nicht 
be agt Die Univozität der kai erlichen Er cheinung chlägt in eine äquivoke 
.. uberung um, die mit der »I unde«, die ihr vorau eilt (dem >Geruch de Bra
ten <), an ihre unaufhörlich und zwanghaft chnuppemden Adressaten appel
liert und sie zugleich in die Irre gehen lä13t, 0 dab die Stimme Aha ver, die ihr 
antwortet, notwendig einem uneIWartbaren, unl al1 ulierbaren Ge ehehen au -
geliefert ein mub. Wabe agt chon - 0 di kutiert Aha er in bourgeoi er 
Zwie prache mit ich elb t, ohne zu einer Ent cheidung zu gelangen - die mit 
allem Pomp und Prunk betriebene Reprä entation eine blo13 vermeintlich ou
veränen, nur mutmaf3lich herrschenden Herrschers, wenn zu or einer daherge
I ommen ist, der gar keinen Aufwand betrieben und mich doch auf ewig ver
flucht hat? Mu13 da nicht nur eine be ond r perfide Täu chung, ein besonder 
hinterhältige Trugbild ein? 

Jener ritt die Eselin, 
Die er den Trakehner, 
Ehr und Glück trägt die er hin 
Und sein Leben jener. 
Durch der Rede reiche Wort 
Einzig ind die beiden 
Und ihr Ziehn on Ort zu Ort 

icht zu unter cheiden. 

Wa aber hilft mir im Bu en di Reue? 
Ver agt ich denn jemal d m Herr ch r die Treue?! -
Am Ende ereilt mich mein Unglück auf neue! 

Kam doch auch zu jener Zeit 
Unter Krieger charen 
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In verbrämtem Purpurkleid 
Einer angefahren! - -
Wenn der andre nun auch jetzt 
Beim Erlö eIWerke 
Sich or meine Haustür etzt, 
Ohne dal3 ich' merke?! 

Von ihm tand kein Wort in der Zeitung ge chri ben. 
Ich hätt ihn ja on t von der Banl nicht vertrieben! 
Und darin i t alle beim alten geblieben. -

Der Verdacht gegen den >von orden gezogen kommenden IIerr cher<, nämlich 
Wilhelm 11., wird hier chritt für Schritt entfaltet Da13 er, ander al Jesu ,nicht 
auf einer E elin, ondem auf einem chönen Pferd geritten kommt, markiert 
einen Unter chi d, der ich in dem, was beide >dorthin< >tragen<, fort etzl Für 
die e selt ame Formulierung (>hintragen<) war wohl die Wendung >zu Markte 
tragen< da Vorbild. Sein Leben hingeben, seine Haut zu Markte tragen - das 
tat Je u . Wilhelm 11. dagegen trägt nur seine Ehre und sein Glück dorthin. Er 
tritt in die Fu13 tapfen on Je us und ri kiert doch nicht, ondem kann nur 
Ehre und Glück gewinnen. Die e, so cheint e , hängen vom Unter chied zwi
schen E el und Streitro13 ab. Beide ind Vehikel; ie tran portieren, vermitteln. 
DrUnter chied zwi chen Wilhelm 11. und Jeus tritt demnach al ein Über
schuß der Repräsentation zutage, der al eine ökonomi che, eine marktbezoge
ne Differenz zu be timmen ist 

Gerade diese Differenz i t für Aha ver das entscheidende Problem. D nn sie 
zeichnet ich ab or dem Hintergrund einer fundamentalen, wiederum ökono
mi ch be timmten Gemein amkeit zwi ehen beiden Protagonisten, zwischen 
\Vilhelm und Jeus, die g wi serma13en d ren Idein ten gemein amen enner 
au macht: nämlich »der Rede reiche Wort«, »[u]nd ihr Ziehn on Ort zu Ort«. 
Beide ind demnach zunäch t nicht andere al Hausierer. Sie g hen mit Wor
ten hau ieren; ie sch inen einem etwa auf chwatzen zu wollen, ohne da13 klar 
werden würde, was. Anhand die er Worte, über deren Inhalt offenbar nicht 
weiter zu agen i t, lä13t ich für Aha ver nicht ent cheiden. Hier zeichnet ich 
ogleich eine bedrohliche VeIWandt chaft ab: Die tönenden und doch le ren 

Worte dieser fahrenden IIändler korre pondieren den klapp rnden und lamen
tierenden V r en Aha ver , der, ehemal ef3haft, dazu verurteilt worden i t, 
ebenfalls von Ort zu Ort zu ziehen, und der, weil ihm der Überblick veIWehrt i t 
(da hei13t, er weder eine Situation zu üb r chauen noch über ie hinau zu 
schauen ermag), nicht Rechte zu agen und zu ent cheiden weib. Die Ge-
talten derer, die al IIerr cher gezog n I amen oder noch gezogen kommen 

werden, ind entweder Inl arnationen de Souverän oder aber da Gegenteil: 
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Inkarnationen on Seine gleichen, nämlich de sen, wa Aha ver erurteilt i t 
zu ein. 

Wa Wunder al 0 , daß Aha er einerzeit Je u von ein m Hau e wegge
cheucht hat wie alle Ge indel; und leine Überra chung deshalb, daf.3 Wilhelm 

II. nun meint, in mögliche Hau ierertum hinter großem Aufwand und Pomp 
erb rgen zu mü en. Von daher macht ich derjenige be onder erdächtig, der 

mit allen Mitteln twa andere al ein Hau ier r zu sein vorgibt I t er de halb 
nun gerade ein olcher - oder nicht? Anderer eit ab r war Je u offenbar ja 
wirklich irgendwie mehr al ein Hausierer, und auch er i t durchau verkleidet 
dahergekommen, nämlich in einem »verbrämteln1 Purpurkleid«. Jesu, 0 cheint 
e nun, hat den Lu: u luxuriö erborgen. Er hat - indem er di imulierte, was 
er nicht und wa er gerad dadurch doch gewe en i t - in g wi er Wei e or
greifend Wilhelm 11. nachgeahmt Indem aber \Vilh 1m nun noch einmal daher
gelaufen 1 ommt, und zwar mit allem Prunk, macht er die unzw ideutige, evi
dente Anl unft de Sou erän in J eru alem gänzlich unmöglich. Wilhelm II. i t 
nichts anderes al in täu ch ndes und doch offenbare, pät wiederkehrende. 
Ge pen t de en, wa Jeus als bloßen An chein, dem er aber in einem 
»verbrämteln1 Purpurkleid« doch ent prach, rworfen hat Sicher i t jedenfall , 
daß aufgrund de dar telleri chen Aufwande ,der mit dem wiederholten Einzug 
in J eru alem betrieben wird, nichts icher i t Der Über chuf3, der zu MarI te 
g tragen und zur Schau ge teIlt wird, tzt ein Reich on Trugbildern, von 
Simulakren fr i, da ehr von die er Welt i t39 und da 1 einen me iani chen 
Herr cher kennt »Von ihm stand kein Wort in der Zeitung ge chrieben. L . .1 
Und darin i t alles beim alten geblieben« ... 

V. Mimikry. - \Venn Aha ver die invertiert Spiegelung d Sou erän i t, und 
wenn er al ewig zweifelnder Kreuzritter bei einer Rückl ehr nach Jeru alem in 
den arm elig oder pompö >gezogen 1 ommenden< Ge talten niemand ander m 
al Seinesgleichen begegnen muf3 - wer i t dann jener »andere«, von dem Aha er 
befürchtet, daß er »nun auch jetzt / Beim Erlö erwerI e / Sich vor meine Türe 
etzt, / Ohne da13 ich' mer} e?!« Eine Antwort auf die e Frage kann nicht ganz 

eindeutig gegeben werden. Mit die em anderen 1 önnte durch au Wilhelm II. 
gem int sein, der, gerade weil er die Aufmerksamkeit 0 übertrieben auf ich 
zieht, nicht für den gehalten werd n kann, der er i t, und der daher in der Lage 
wäre, sich unbemer} t an Aha ver heranzu chI ich n. Plau iblcr aber ist, daß 
die r andere >der von damal < i t, nämlich J esu " der die Gun t der Stunde 
nutzt, um im Lärm de } ai erlichen Aufmarsche wieder einmal or der Hau -
tür Aha ers zu er cheinen. Wenn dem 0 wäre, dann würd hier einmal mehr 
deutlich, wie ergeblich ich Wilhelm 11. al Me sia in Szene etzt; denn der 
echt Me sia liefe dann ja immer noch irgendwo herum. Täte er da , ~ o könnte 
er allerding auch . elb t nicht unbe chädigt bleiben. Denn man hat ich die 
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Wiederkehr d M ia doch stets etwa ander orge teIlt - jedenfall nicht 0, 

daf3 ie nur erfolgt, um ewig den armen Ahas er zu ärgern. Ein olcher Schaber
nack wäre eine wahren Herr chers kaum würdig. 1o Sein Machtwort, da , ein
für allemal g prochen, auf ewig Wirkung hat, würde in ein bloßes Kraftwort 
verwandelt, da wig wiederholt werden darf, weil e ohnehin nicht au zurich
ten ermag. Da Verfluchen würde zum bl ß n Fluchen ver tümmelt Di e un
heil olle Wiederholung, die bi zu Chri tu zurücldührt und ihn zu einem 
anderen werden läßt, wurde, so behauptet Wedekind Te t, von Wilhelm 11. 
initiiert Indem er enormen medialen Aufwand betrieb, um die Mögli hkeit 
herrschaftlicher Reprä entation al olche zu ichern, hat er nicht nur der Re
prä entation von Sou eränität, die er selber mit einer eigenen Per on einlö en 
wollte, ondern auch all ihren Vorgängern den Tode toß ver etzt Er hat eine 
Wiederholung in Gang oder vielleicht auch nur fortge etzt, die nicht Abbilder 
von Urbildern lieferte, ondern Trugbilder hervorbrachte, welche den Wahrheit -
bezug von Abbildern und damit auch die Urbilder elbst zer törte. Mit seinem 
Einzug in Jerusalem hat Wilhelm 11. denkbar gemacht, wa Aha er Stimme 
reali iert: daß der Me ia ich elb t wiederholt, ich selb t imitiert, nur um 
durch ewige Fluchen den jüdi chen chuster immer wieder und dauerhaft zu 
er tören. Auf diese Wei e hat er die Exi t nz de M ia letztlich on der 

Exi tenz gerade jene Schu trabhängig gemacht 
Di e Abhängigkeit i t die eigentliche Pointe on Wedekind Gedicht Denn 

man darf nicht verge sen, daß di Wiederkehr de en, der Aha ver verflucht hat, 
ich nur in der Rede d Ewigen Jud n ereignet, der mit die er Wiederkehr 

rechnet Damit geht Aha er über die Wiederholung, die Wilhelm 11. ollzieht, 
hinau . Er betreibt eine fundamentalere Wiederholung, auf deren Grundlage 
der erneute Einzug in Jeru alem überhaupt er t einen Sinn und einen Un inn 
entfalten kann. Aha ver, die er Augenzeuge der Weltge chichte, i t der ideale 
Adre at jener In z nierung, die die Rei e de deut chen Kai r in den Orient 
bedeutet Er allein 1 ann all die Implil ationen oll tändig erme en, di die e 
'Viederholung beinhaltet Er ist es, der sogleich al Kreuzritter herb igeeilt kommt, 
und der bereitwillig die Wiederkehr des Me ia, der ihm nur allzu gut in Erin
nerung i t, imaginiert Damit präformiert er zugleich den Typus des Adre aten, 
an den die Rei de Kai er gerichtet i t Und in der Tat redet Aha er in den 
beiden Schlußstrophen de Gedicht von ich im Plural - aber nicht im pluralis 
majestatis, ond rn in dem der Men chheit und omit in einem Plural, d m die 
\Viederholung einge hrieb n i t 

Ja, wir Men chen tolpern blind 
Durch de Leben Enge. 
Oft i t leer wie Schall und ''''ind 
Größt Fe tgepränge. 
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Irrt man ehrfurchtsvollen Blicks, 
Ehr und Macht zu uchen, 
Kommt der Mächt'ge hinterrücks, 
Einen zu verfluchen! -

E wech eIn nicht nur an der Börse die Größen! -
icht bleibt uns, inmitten von Püffen und Stößen, 

Al ununterbrochen da Haupt zu entblößen. 

»Ich, der alte Aha ver« - 0 hat da Gedicht begonnen; und nun endet es mit 
der Rede on >un M n chen<. Da Wandern de Ewigen Juden erhält im >blin
den Stolpern< der Men chen eine geradezu anthropologi che Dimen ion. Dabei 
fällt auf, daß da Stolpern im Gedicht formal on Beginn an prä ent i t: einmal 
ausgerechnet im amen Ahasver, der durch einen Sperrdruck in der ersten 
Zeile sowie durch eine Betonung au dem an onsten streng metrischen Rhyth
mus herausfällt; dann aber auch durch den regelmäßigen Wech el von acht
und dreizeiligen Strophen. Während e ich bei den Ver en der 1 ürzeren Stro
phen durchgehend um einen vierhebigen Amphibrach s handelt, hat man e 
bei den längeren Strophen tet mit einem dreihebigen Trochäu zu tun. Der 
Wechsel vom dcm einen streng durchgehaltenen Ver maß zum anderen owie 
die ebenfall ich abwech eInden Reim chemata ( on a b a b zu aaa) bringen 
die Lektüre gewis ermaßen au dem Takt Man mUß gleich am er t gehen ler
nen. Thematisch motiviert wird dies dann in den ersten Zeilen der vorletzten 
Strophe, die eine Art Geburtstrauma der Men chheit ansprechen: »Ja, wir Men-
chen stolpern blind / Durch de Leben Enge« ... 

Man kann die letzten beiden Stroph n des Gedicht al Erzählung on der 
Geburt der Menschheit aus dem Geiste der Nachahmung le n. Vorgestellt wird 
hier nämlich ine Wiederholung, die weitau fundamentaler ist al die, die durch 
den erneuten Einzug in Jeru alem angestrebt wird. E handelt ich um eine 
Wiederholung, in der das Kollektiv der Menschheit als olche Realität gewinnt 
Die Men chen sind nicht mehr nur einzeln (au gestoßen, verworfen wie Ahasver), 
und zwar in ofern ie ihn, Ahasver, zu sich zählen. Sie teilen eine ganz spezifi-
che Situation: Sie alle ind umgeben von den Trugbildern derer, die mächtig 
cheinen. Dabei werden ie aber von den Mächtigen tets g rade in dem Augen

blicl heimgesucht, in dem ie nach ihnen Au schau halten. Demnach gibt e 
einen ursächlichen und ständig wiederholten Zu ammenhang zwischen dem 
»ehrfurchtsvollen Blickl ]«, der, nach dem Mächtigen suchend, umherirrt, und 
der Er cheinung de cheinbar Mächtigen selbst Die Gene c der Trugbilder 
einschließlich des »hinterrücks« und unerwartet erfolgenden Zugriffs, der sie als 
olche erwei t, ist ohne den untertänigen Blick, der sich an »Ehr und Macht« 

orientiert, nicht zu denken. Es i t, al würde die er aha veri ch und ziello 
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umherirrende Blick da >Kommen< der Simulakren und die Flüche de Mächti
gen überhaupt erst bewirken - immer wieder. Wenn der Mächtige erscheinen 
1 ann, dann nur dank d r blinden Sichtwei e de sen, der ihn tet zu verfehlen 
fürchtet Erst durch die en wird der Souverän herbeigezwungen, herbeizitiert 
Die Wiederholung de Einzug in Jeru alem i t kein Akt der Souveränität, mit 
dem ich di e selber etzt, ondem diese Wiederholung teht (im Gegenteil) in 
einem heteronomen Verhältni zu einer and r n und fundamentaleren Wieder
holung - zu jenen fortwährenden Ge ten der D mut und der Untertänigkeit 
nämlich, in denen die Trugbilder Seiner Maje tät tändig wieder-geholt werden. 

Wilhelm 11., 0 wird hier gesagt, verdanl teine me siani che Er cheinung 
dem Untertanengei t der wilhelmini chen Öffentlichkeit Er t durch ihn wird er 
an die hi tori he Stätte Jeru alem und auf die Bühne der Ge chicht gerufen. 
Aber zugleich geht e um viel mehr als das. Denn durch die Ge te der Demut, 
mit der das Gedicht chliebt, und die darin besteht, >>ununterbrochen das Haupt 
zu entblöhen«, wird die Wiederholung, die dabei im Spiel i t, al ine ganz 
pezifische Nachahmung 1 enntlich. Wenn der Jude Aha ver ununterbrochen 
ein Haupt entblöht, so legt er mit seiner Kopfbedec1 ung das Kennzeichen 
eine Judentums ab. Er ahmt eine nichtjüdi che Umgebung nach und geht in 

ihr auf. Auf diese Wei e vollzieht ich der Um chlag von der anfänglichen Rede 
in der er ten Per on Singular (»Ich, L . .1 Aha ver«) zur chlubendlichen Rede 
in der er ten Per on Plural (»wir Men chen«); auf die e Wei e wird aber zu
gleich jene Wiederholung, die das Verhältni der chri tlichen Welt zum Gottes
gnadentum ihre Herr cher be timmt, in eine achahmung Aha ver tran for
miert In ihrer Relation zur Macht hat alle Welt, haben die Men chen eit lan
gem nicht andere getan al Ahasver zu imitieren. 

Da Wissen um di e Nachahmung verhältni e ist Aha ver eigen. E i t sei
ne Stimme, die di es Wis en mitzuteilen v rmag. Die e Stimme, deren Erzäh
len in das Geschehen eingefügt i t und die keinen Überblick hat, verfügt dem
nach doch über einen charal teristischen Wi sen vorsprung. Freilich i t dieses 
Mehr an Kenntnis ander be chaffen, al die in der früheren Aha ver-Literatur 
der Fall gewe en ist Dort war Ahasver aufgrund seiner allgegenwärtigen Augen
zeugen chaft mit der intim n Kenntni einer Fülle his tori cher Ereignis e be
gabt und konnte den Gang der Weltgeschichte in all seinen Detail or dem 
gei tigen Augen seine Publikums vorbeiziehen la sen. Hier, in die em Te rt 
jedoch, zeigt Aha ver ich nicht mit ingulären Ereignissen vertraut, ondem er 
bezeugt die gleichbleibende Erfahrung einer umfa senden Mime i , einer im
mer weitere Krei e ziehenden achahmung, ohne über ie hinausgelangen und 
den Gang der Dinge bes er als andere über chauen zu können. 

Ein solches spezifi ch ahasverisches Wi en, da zugleich eine neue und an
dere Auffassung von Geschichte impliziert, findet sich auch in Gabriel de Tarde 
Buch Die Gesetze der Nachahmung [Les lois de l'imitation] au dem Jahre 1890 
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formuliert Darin geht Tard der Frage nach, auf welche Wei e die Ent tehung 
einer Zusammengehörigkeit, ein r Sozialität gedacht werden 1 ann, wi sie in 
Ahas ers Formel »wir M n ehen« zum Au druc1 gelangt Die Möglichkeit von 
Sozialität, 0 Tarde, i t zwi ehen zwei Polen ange iedelt: dem Ökonomi ehen 
(d n wech el eitigen ützlichl eit beziehungen zwi ehen Individuen) und dem 
Juridi ehen (das im Sou erän eine ober te In tanz hat). Beide Pole - die ich 
auch in Wedekinds Gedicht einander gegenüberg teIlt finden - ind j für ich 
nicht hinreich nd, um die Be chaffenheit de Sozialen zu b timmen. 1l Die 
öl onomi ehe Sicht d Sozialen, 0 Tard ,dehnt die en B griff über alle Mahen 
aus; ie führt dazu, vor allem im Tierreich und in be ondere bei den niederen 
Tieren den Inbegriff des Sozialen entdecken zu müssen, denn nirgend finden 
ich so enge ützlichl eit beziehungen zwi ehen Individuen wie gerade dort -

bei den »Staat quallen zum Beispiel, wo die Arbeit teilung 0 weit geht, dah die 
einen für die anderen e en, die wiederum für jene verdauen« (S. 84). Demge
genüber hat d rA pekt des Juridi ehen den Vorteil, 0 Tarde, on ornherein 
einen rein gesellschaftlichen Sachverhalt zu bezeichnen. Damit aber wird nur 
eine spezifische Au prägung des Sozialen in Auge gefaht, 0 dah in die em Fall 
ein zu enger Begriff des Sozialen die Folge ein muh. Ein dritter Term i t dem
nach onnöten, d r pezifi eher als die allgemeine Öl onomie de Lebendigen 
und zugleich grundlegender al die Kategorie de Juridi ehen i t Die en dritten 
Term, der geeign t i t, da We en de ozial n zu be timmen, find t Tarde im 
Begriff der Nachahmung. Individuen erlangen die Zugehörigl eit zu einer ozialen 
Gruppe, indem ie ich »durch ansteckende Nachahmung assimilieren« (S. 86). 

Die Mimikry de Juden Ahasver - mit der er ich, ein Haupt entblöhend, 
den Menschen an chli ht, und mit der er zugleich au weist, daf3 die ihn (d n 
on alter her I ommenden) nachahmen - wird al 0 von Tarde al da Grund

prinzip der Formi rung von Ge eIl chaft n begriffen. Ge eIl chaften bilden und 
be, ahren ich durch Nachahmungen, die zwar im Prinzip nicht juridi eh be-
chaffen ind, aber gleichwohl eine Art Gesetze kraft haben. Jicht zufällig spricht 

Tarde von den Gesetzen der achahmung. Die e Ge etz macht der achah
mung entfaltet ich nicht durch Zwang oder Repression. Sie i t gTöhtenteil 
anonym und unbewuht und verbreitet ich unbemerkt und epidemi eh. Die 
Nachahmung i t ~ein Traum aus Handlung n« (S. 101), den >wir Men ehen< 
nicht bewuht erl b n und bei denen wir elbst nicht zug gen ind. Sie beruht 
auf gei tiger »Fernwirl ung«, auf »zwi chengei tiger Fotographie« ( . 1 0), auf »Sug
ge tion« (S.100), »Hypno e«, »Somnambuli mu «oder »Magneti ierung« (S.101). 
Mit die em vielfältigen Aufgebot an Begriffen der Einfluhnahme, Er cheinun
gen der P ychopathologie und medientechni ehen Metaphern wird da immer 
wieder Gleiche, werden die An teckungen und Übertragungen bezeichnet, in 
denen ich die Nachahmungen ollzi hen. Dab icheint ich in olchen For
mulierungen eine moderne Spielart jener Sorge Au druck zu ver chaffen, die 
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Platon umtrieb und die ihn bewog, auf den Sophisten >Jagd< zu machen, ihm 
machzu tellen<4.2, weil der Sophi t in Verdacht tand, den blühenden J ünglin
gen allerlei Fal chheiten einzuflüstern. Gerade diese Sorge veranla13te Platon, 
zwi chen der Wahrheit der Ikone (de Ebenbilde) und der Falschheit de 
Phanta ma (de Trugbilde) zu unter cheiden. Aber die e Unter cheidung und 
Teilung on Bildern, die i h in Umlauf b finden, i t nicht, wa Tarde noch 
be chäftigt. Er kennt nur eine allgegenwärtige, on niemandem recht b eh n , 
unterirdi ehe Vorbildlichkeit, die in ihren zahllo en Ausprägungen nicht unter 
dem Kriterium der Wahrheit, ondern unter dem der Wirksamkeit zu beurtei
len i t. Für den mod rnen Soziologen Gabriel de Tarde ind Phanta men das 
g radezu selb tverständliche Kon tituen on Ge 11 chaft geworden. 

Da13 Vorbilder in die er Weise nicht mehr zurechenbar ind, folgt für Tarde 
au der Entwicklung logik von Ge ellschaften. Einer eit i t zwar klar, »da13 die 
V rbindung on Modell und Kopie, von Mei ter und Untergebenen, on Mi io
nar und Mi ionierten notwendig zu Beginn ein eitig und nicht umkehrbar 
gewesen sein mu13te«. Aber anderer eit i t »in un erer egalitären Ge eil chaft« 
die Einfiu13nahm längst » ozusagen gegenseitig geworden«. (S. 101-103) Die 
Reziprozität der achahmungen geht mit zahllosen Rück! opplungen und In
terfer nzen einher, die die Spielarten de Imitieren vervi lfältigt, die Indivi
dualität der ozial n Al teur ge tärL t und zugleich da An ehen der einzelnen, 
herau g hobenen Autorität ge chwächt haben. 

Für Tarde ind e vor allem zwei moderne Wi sensformen, die der Ge etze -
macht der achahmung gerecht werden und ie greifbar machen: Da i tauf 
der einen Seite die Archäologie, und auf dranderen Seite die Statistik. So 
unter chiedlich die e Wi en formen auch ein mögen, 0 ehr kommen ie 
doch in der pezifi chen Kon titution ihrer Gegen tände überein. Dabei 011-
zieht zunächst die Archäologie einen tiefgreifenden Bruch mit d m, wa End 
des 19. Jahrhunderts die üblichen Prinzipien der Ge chicht chreibung gewe-
en ind. Die Ge chicht chreibung, 0 Tarde, hat ich tet um die großen, 

auffälligen und be onderen Er igni e und Per önlichl eiten g 1 ümmert. Um 
die Ge chichte der Chri tianisierung Europa zu erzählen etwa wird d r Hi to
riker »un mitteilen,,, ann Julius Cae ar Gallien eroberte und wann welche 
Heiligen kamen, um die chri tliche Lehre in die em Land trich zu pr digen« 
(S. 33 0. Der Hi tori! er wird jedoch nicht den \Veg jede einzelnen chri tli
chen Ritu nachvollzieh n; er wird nicht be chreiben, wie er ich von Ort zu Ort 
verbreitet und ich in endlo en 'Viederholungen gewandelt und zugl ich ver
wurzelt hat. Er wird ich nicht für jede einzelne nachahmend verfertigte kulti
sche Objel t intere sieren. Genau da aber tut der Archäologe. Er öffnet Gräber 
und 1 ennt nicht einmal den am n d rer, die dort begraben ind; er hebt jeden 
einzelnen Kultgegenstand auf und bewahrt jede einer unzähligen Imitate; er 
erzeichnet jede gering te Variation und 1 artiert die Verbreitung gebi te der 
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Dinge. Der Archäologe muß die tun, weil er nur im achvollzug der unendli
chcn Wiederholungen sein Wis en zu gewinnen und die Z it chichten der ver
chiedenen Orte zu datieren und die Beziehungen zwi ehen ihnen zu be chrei

ben vermag. Der Archäologe teIlt 0 gerade da heraus, wa der Hi toril er ver
chleiert: nämlich »die monotone und geregelte Seite der sozialen Tätigkeiten, 

al 0 ihre Ähnlichkeiten und Wiederholungen« (5. 33). 
Ähnlich verfährt die Stati tik Auch ie i t grund ätzlieh nur an den Wieder

holungen interessiert; ie nimmt nur »da unermeßliche Feld der men chlichen 
Wiederholung« in den Blic1 und versucht, »die sozialen Tat achen von ihrer 
regelmäßigen, zähl- und meßbaren Seite her zu erhellen« (5. 133). Die Stati tik 
egali iert die Individuen, indem ie jedes berücksichtigt und e in der Masse 
ge ammelter Daten in einer unendlich kleinen Bedeutung in Rechnung teilt; 
und ie demokrati iert die Ge ellschaft, indem ihr mit dem allgemeinen Wahl
rech t die »dislwntinuierliche Arbeit politischer Statistik« (5. 131) zur Verfügung 
teht Auf die e Wei e öffnet erst die Stati tik der Gesell chaft über ich elb t 

die Augen, da e 1 eine einzelne Per on, 1 einen Souv rän mehr gibt, der über 
ihren Willen zu befinden vermag. Denn allein die »Ge amtheit von nachäffen
den Begehren bildet die potentielle En rgie einer Gesell chaft« (5. 130). Die 
Statistiken sind die Sinne organe, sind die Ohren und Augen der erst noch im 
Ent tehen begriffenen modemen Ge ell chaft, mit denen ich die e elber wahr
nehmen kann (5. 157). In Kurven und Tabellen treten Regelmäßigkeiten zuta
ge, von denen zu or niemand eine Ahnung gehabt hat Zugleich zeigen die Sta
tistiken auch das Unerwartbare der achahmung tröme, ihre Überkreuzungen 
und Di lontinuitäten, ihr plötzliches Auftauchen oder Ver chwinden. In d n 
Zufällen, die sich in die Kurven ein chreiben, manifestieren sich die unl alku
lierbar wechselnden und chwankenden Konjunkturen dcr Wiederholung. 

»E chwanken nicht nur an der Bör e die Größen«: In die en 'Vorten Ahas-
er pricht sich die Erl enntnis aus, daß e nicht nur Konjunkturen der Ökono

mie, ondem auch olche der Herrschaft gibt Mit ihnen steigen und fallen 
nicht nur die bör ennotierten Werte, ondern auch die juridi chen und poli
ti eh-theologischen »Grö13en«. In dieser Erkenntnis gipfelt letztlich die Engführung 
von Ökonomie und politi eher Theologie, die da Aha er-Gedicht durchzieht, 
indem beide den ich verbreitenden und wieder ver iegenden achahmung-
trömen anheimgegeben sind. Wa weif3 man denn, wem chließlich ein me ia

ni ches Ansehen zuteil werden wird? War e nicht chon damal 0 , al Je u 
auf einem Esel herbeigeritten kam, daß der Braten chwerlich im vorau gero
chen werden konnte? Erst haben sie ihn gekreuzigt, und dann haben sie die 
abendländische Zeitrechnung auf ihn umge tellt »Was un zunäch t an der 
Weise auffällt, wie ein Heiliger L . .1 zustande kommt, ist, daß er« - so agt Jolle 
- » elb t so wenig dabei beteiligt ist«. »[WJir haben nicht die Empfindung, daß 
der Heilige von ich au und für ich exi tiert, ondern daß er on der Gemein-
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chaft au und für die Gemein chaft da i t«:13 J esu und Wilhelm H. - da sind 
tatistische »Grö13en«; ie sind >Quotenheilige<, deren Zu tandekommen ich von 

vornherein nur stati ti ch ergründen lä13t Man mu13 die Gebete auszählen, die 
an die en oder jenen adre iert ind, und die Rituale und die kulti chen Gegen
tände; und er t auf der Grundlage olcher Quantifizierung on achahmungen 

wird man wi en können, wer wann und warum me ianische An ehen zu er
langen vermochte. Die Ge etze der Nachahmung, le lois de l'imitation - da 
ind die modernen achl ommen de Prinzip der imitatio, wie man ie im 

Mittelalter genannt hat »Der Heilige« - 0 chr ibt Jolle mit Bezug auf die 
mittelalterlichen Heiligenlegenden - »ist eine Figur, in der seine engere und 
eine weitere Umgebung die imitatio erfährt Er stellt tat ächlich denjenigen 

dar, dem wir nacheifern 1 önnen«.I~ In der Moderne i t die e Dar tellung de 
Imitablen nicht mehr zweifel frei kenntlich. Kenntlich i t tatt den, da13 der, 
der zur achahmung tauglich i t, die e Tauglichkeit r t in der Vielzahl der 

achahmungen erhält Die Nachahmung i t reflexiv, sie i t Kalkül geworden -
da freilich nie im vorhinein eine konkreten Effekte zu berechnen ermag. Und 
deshalb ist Ahasver, der die erkannt hat, nicht zufällig ein opportunistischer 
Zweifler. 

VI. Folgen, Verfolgen: Ahasver und die ewige Zensur. - Wedekind Aha ver-Ge
dicht liegt in drei Fa ungen vor, die nur minimal, jedoch in ent cheidenden 
Punkten differieren. Die r te Fas ung i t die de Simplicissimus. Sie trägt den 
Titel Opportunistische Zweifel und i t mit der Unterschrift Ahasver versehen. 
Titel und Unterschrift verwei en beide auf den A pekt der Gelegenheit. Die 
Über chrift tut die namentlich, und die Signatur leistet die, indem ie beglau
bigt, we en Stimme es i t, die ich in einem be timmten Augenblick hat hören 
lassen; ie beglaubigt die Präsenz de prechers in einem be timmten Hier und 
Jetzt Über- und Unter chrift rahmen auf die e Wei e einen Te t, der seiner eit 
auf die zeitliche achbar chaft eine besonder n Ereigni e Bezug nimmt und 
ich tagespolitisch le en lä13t Im am n de n, der da pricht, wird die e Bin

dung an Aktualität jedoch zugleich relativiert: Denn da e der Ewige Jude ein 
soll, der hier spricht, wird eine Rede der Zeit enthoben. Die e Spannung zwi-

chen Aktualität und ewiger Wieder! ehr kann als ent cheidender Kun tgriff 
de Gedichte gelten. In ofern Ahas er gleich am ewig lebt, und doch immer 
noch ohne rechten Überblick jeder einzelnen Situation verhaftet bleibt wi alle 
anderen auch, wird alle ungewi13 - oder, ander ge agt, wird zur Gewi13heit, da13 
alles nichts als ein Simulakrum, ein Effe1 t von achahmungen ist 

Aber darüber hinaus ge chieht hier, in die er Fas ung de Gedichts, noch 
etwa andere: >Aha ver< wird als Pseudonym etabliert Denn Titel und Signatur 
klaffen deutlich au einander. Die Über chrift Opportunistische Zweifel markiert 
mit ihrer offenkundigen Wertung (die ihn als Opportuni ten 1 ennzeichnet) eine 
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Di tanz zu Aha ver, die i von iner R de ausnimmt Da aber bedeutet, daß 
diese Rede in ge amt nicht von Aha ver tammen kann. Jemand andere pricht 
in einem amen, erbirgt sich hinter ihm, täuscht ihn vor. Darin etzt ich 
einer eit ein Thema de Gedichte fort {daß nämlich niemand da i t, wa er 
scheinen wilD; aber andererseit wird nahegelegt, daß e ich um eine einfache 
Masl erade handelt, hinter der ich jemand Be timmte v rbirgt 

In ofern i t es bezeichn nd, daf3 die e P udonym in einer päteren Fa -
ung de Gedichte fehlt In der Werkau gabe on 1912 trägt e den Titel Sep

tember 1898 und hat keine Unter chrift Zweierlei i t daran bemerkenswert 
Zum einen die Funktion de Datum: E bezeichnet deutlicher noch und präzi
ser al der ältere Titel die Gelegenheit de Gedicht, dem es ich zu chreibt, und 
ab trahiert zugleich ubtiler on einer blof3 gelegentlichen Al tualitäL Indem 
ein Datum genannt wird, i tim selben Moment der zeitliche Abstand de en, 
der e lie t, offenbar: Jetzt i t nicht mehr der September 1898. Auf die e Wei e 
wird die Lektüre de Te. te , und damit er elb t, von vornherein au einer 
zeitlichen Situierung herau ge chält und bleibt doch auf sie eIWiesen. Die Span
nung zwi ehen Al tualität und ewiger Wiederkehr, die in der früh ren Fa sung 
an der Signatur Ahasvers hing, wird nun auf di ennung eine Z itpunkt 
elb t, auf ein Datum üb rtragen. Obwohl p r definitionem einmalig, treut e 
ich in die ver chiedenen Zeiten der Lel türe au .15 E gibt zu le en, was zu 

jener Zeit ge agt werden konnte, und wa , ungeachtet die er Zeitgebundenheit, 
fortwährend in i tiert Das Spiel zwi chen d m P eudonym und dem ich da
hinter verberg nden Sprecher wird al 0 abgelöst durch einen ich parado deh
nenden und vervielfältigenden Augenblick Er, t auf die e Weise wird die Über-
chrift de Gedicht einem Thema adäquat Denn ie ollzieht nun elb teine 

Wiederholung, wie ie der Gegen tand de Te te i t 
Zum ander n ist daher der Verzicht auf die Signatur alle andere al eine 

Rücknahme de Pseudonym. Indem da ,wa damal, im September 1898, von 
Aha ver hat ge agt werden können, jetzt wieder und wieder gele en werden 1 ann, 
i t die Stimme Aha er nur eine Ma 1 erade jener Wi derholung, die auch an
ders und die vielfältig maskiert werden 1 ann, ohne daß sich hinter ihr etwa 
oder jemand Bestimmtes verbirgt 16 Betont wird hier die Tat ache der 'Vieder
holung s Ib t Denkbar unpatheti ch wird 0 der Plural »wir Men chen«, den 
'V dekind Aha ver au sprechen läßt, formal umge etzt - und omit die Kon e
quenz, daß der Ewige Jude »nicht notwendig jüdi chl J« istJ.7. Und unauffällig 
wird 0 der Autor Wed kind selb t zu einem ~achahmer de Ewigen Juden. 

Hier 1 ommt die dritte Fa ung de Gedicht ins Spiel. Dabei handelt e ich 
eigentlich um mehrere, owohl hand chriftlich dol umentierte al auch ver chie
dentlieh gedrud t Fas ungen. 18 Sie alle haben gemein am, daß ie den amen 
Aha er im Titel nennen und daß i mit Noten ver ehen ind. \\' edekind hat 
nämlich nach 1900 da G dicht auf der Kabarettbühne zur Gitarre vorgetragen, 
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und zwar nach einer von ihm elbst komponierten Melodie. Er schlüpfte also 
leibhaftig in die Rolle Ahasvers, indem er Ahasver stimmlich verkörperte. Die 
Erzählstimme Ahasvers wird hier demnach in eine theatrale Funktion über
führt; sie wird zur Maske. Dabei hat \Vedekind auf eine Praxi zurückgegriffen, 
die er bereits früher geübt hatte, etwa im \Vinter 1895/96 in Zürich, al er unter 
dem amen Corneliu Mine-Haha einen Leben unterhalt al Rezitator ver
di nte. Zu einem Programm gehörte die freie Rezitation von Theater tücken 
(zum Beispiel von Ib ens Gespenstern), deren dramati ches Personal er haupt-
ächlich durch Modulation seiner Stimme zur Darstellung brachte. 19 Die stimm

liche Dar teIlung Ahasvers fügt sich al 0 in den Zu ammenhang einer zur Kun t
form au gebildeten Praxi der Imitation, die zugleich den Übergang zwi ehen 
Wedekinds Lyrik einerseit und seinen drama ti ehen Produktionen anderer
seits bildet Insofern mub man sagen, da13 Wedeldnd sich das P eudonym >Aha ver< 
nicht blo13 durch de en Nachahmung (im Gedicht und auf der Bühne) zueig
net, sondern da13 er, ihn nachahmend, durch den programmatischen Um tand 
der Nachahmung selbst ihm nachfolgt Der Ewige Jude, der, >ununterbrochen 
sein Haupt entblö13end<, ich unter die Men ehen mi cht, indem er die Merk
male seine Judentum ablegt, wird zu einer Instanz ursprünglicher Wiederho
lung, auf die sich alle achahmungen - ob ie ihn zum Vorbild nehmen oder 
nicht - notwendig beziehen müssen. 

E i t vor die em Hintergrund 1 ein Zufall, da13 Wedekind von allen politi
schen Gedichten der Simplicissimus-Zeit gerade das Aha ver-Gedicht in seine 
Werkau gabe aufgenommen hat Indem es die Nachahmung herau stellt, be
zeichnet es jenen archimedischen Punkt, in dem das Literarische und das Poli
ti ehe ich unmittelbar tangieren. » icht bleibt un , inmitten von Püffen und 
Stö13en / Als ununterbrochen das Haupt zu entblö13en«: Die e Schlubformel de 
Aha ver-Gedicht gibt in der Ge talt de Ewigen Juden niemand anderen als 
den ewig von der Zensur verfolgten Dichter zu erkennen. Für Wedelcind ind 
die Simplicissimus-Texte zur Orient-Rei e Wilhelm II. Anla13 der ersten gTo13en 
Au einandersetzung mit den Zensurbehörden gewesen, die, wie ge childert, mit 
einem halben Jahr Festung haft endete; später dann haben eine Schriften be
l anntlich - bi zur Aufhebung der Zen ur im Jahre 1918 - tändig im Blicl -
punkt der Zen oren gestanden. Die Antwort aber, die Wedelcind Te te auf die 
Zugriffe der Zensur gegeben haben, lä13t sich am präzi e ten dureh den Begriff 
einer nachahmenden Wiederholung be chreiben, au der ich ein unbeendbares 
Spiel zwi ehen Schriftsteller und taatlicher In tanz entfaltet: Seine Texte folgen 
der Zensur, indem ie sich in gerade jenem Bereich an iedeln, den die e ihnen 
zuweist: nämlich den Bereich der \Viederholungen de sen, wa zugela sen ist 
Die Zensur wiederum aber verfolgt die Texte, weil sie in ihnen die Redundanz 
de Zulä sigen entweder nicht ed ennt oder aber sie al eine blof3e Imitation 
auffa13t, deren Verbot ich gleich am von selber ver teht In einem Dialog zwi-
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schen dem katholi chen Geistlichen Dr. Prantl, der die Zen ur vertritt, und dem 
Dichter Buridan führt Wedekinds Einakter Die Zensur die e piel und dieses 
Wuchern der Wiederholungen or: 

DR. PRANTL: L . .1 Wir können un auf Ihre Zumutungen nicht einla en, 
weil Ihrem Wirken die Aufrichtigkeit fehlt. Ihnen fehlt die eeli che Lau
terkeit, die anima candida. L . .1 
BLRIDA : Darin bewährt ich der untilgbare Fluch, den ich in die e Er
dendas in mitbekommen habe! Wa ich mit dem tief ten Ern t meiner 
Überzeugung aus preche, halten die Menschen für Lästerungen.5o 

Der Schriftsteller Buridan, auf dem ein unau lö chlicher Fluch la tet, i t ein Alter 
Ego Aha ver. Wie die em kann ihm kein achahmung helfen. Mag er sich auf 
den Evangeli ten Johanne berufen, auf den Heiligen Gei t, auf die ge amte Chri-
tenheit: Imm r bleiben eine achahmungen anders le bar, und immer sieht 
ich die Zen ur genötigt, gegen dies andere Le barkeit einzu chreiten: 

B RIDAl\ l. . .1: Aber 1 önnen Sie mir denn irgend etwas au meinen chrif
ten anführen. wa nicht zum letzten Zweck hätte, die ewige Ge etzmäbig
keit, vor der wir alle demütig auf den Knien liegen, kün tleri ch zu ge-
talten und zu erherrlichen? 

DR. PRATL: Wa nenn n Sie die ewige Ge etzmäbigk it? 
B RIDA : Ich erstehe unter ewiger Ge etzmäbigkeit da eIbe, wa der 
Evangeli t Johannes den Logo nennt. Ich er tehe darunter da elb, 
was die ge amte Chri t nheit als Heiligen Geist anbetet. In keiner mein r 
Arbeiten habe ich da Gut al chlecht und da Schlechte al gut hinge-
teIlt. Ich habe die Folgen, die dcm Men ch n au einen Handlungen 

erwach en, nirgends gefäl cht Ich habe die e Folgen überall immer nur 
in ihrer unerbittlichen otwendigk it zur An chauung gebracht. L . .1 Die 
Religion i t vor allem die hilfreiche Trö terin im Unglück. Da hat nie
mand 0 am eigenen Leibe erfahren wie ich! Die Religion lehrt uns jede 
beliebige Unglück, da un ere men chliehe Berechnung durchkr uzen 
möchte, von vornherein berechnen. Die Religion hat den gröbten und 
einzigen Feind de Men ehen ie hat den Zufall in K ttcn geworfen. L . .1 
DR. PRA rTL: Wie mir cheint, verehr n Sie in der Religion nicht Höhere 
al die Kun tfertigl eit, auf jede Frage ein Antwort zu wi en und aus 
jeder Klemme einen Ausweg zu finden! L . .1 Sie sprechen über Religion 
wie ein Bör enmakler über den Kur zettel L . .1!51 

Buridan Wiederholung n de en, worauf ich da Chri, tentum beruft - den 
Logo , den Heiligen Gei 1. den Unter chicd von Gut und Bö e, die Wahrheit, 
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d n Tro t, den der Glaub n (Buridan agt: die Religion) p ndet - alle die 
wird g rad kraft der Wi derholungen in einer Bedeutung fraglich. Wa bedeu
t t all da , und was bedeutet e in dieser Red ? Den Ein pruch, den d r Zen or 
erhebt, veranla en dabei bezeichn nderwei di äkularen Kategorien der >Ge-

tzmäßigkeit< und der >Berechnung<. In der Tat i t dann, w nn >R ligion< auch 
Berechnung de Zufalls heiß n kann, al ~ ewige Ge etzmäßigk it« etwa ganz 
and r denkbar al da, wa einem Katholiken vor chweben mag. B r chnung 
de Zufall - da I i t tauch tati ti ch Wi en haft; und die Ge etzmäßig
keit, die Buridan >kün tleri ch ge talt t uno verherrlicht<, meint dann nicht 
andere al die Ge etze d r achahmung. E i t daher ganz folgerichtig, wenn 
Dr. Prant! den Vorwurf der Verwe h elung von Religion und Bör. , on »haI -
brecheri chen R chenkün t n« und göttlicher »Allmacht«52 g g n Buridan r
hebt 

G rade die Beziehung hatte auch chon \V dekind Ahasver hergest llt al 
er die gleichermaßen chwankend n wi pekulati en Größ n der Börs und 
der politi chen Theologi miteinander erglich. Aha er Ein icht in die Ab
hängigkeit die r Gröf3en on den Konjunkturen der achahmung wird knapp 
zehn Jahre nach Er chein n de Gedicht in \Vedekind 1907 entstand nem 
Einal trauf die Mechani men der Zen ur übertrag n. Zen ur, 0 zeigt ich, i t 
zwar ein In trum nt on Herr chaft und Repre ion; aber zugleich i t deutlich, 
daß ie ni ht einfach nur in ou eräner \\-illkür S hriften von der Veröff ntli
chung au chließt und \Verke verwirft ondern daß ie in einen Produktions
zusammenhang von Wiederholungen eingebunden i t Sie i t an d r Generie
rung von Wiederholungen beteiligt, die hervorzubringen ich der chrift tell r 
genötigt ieht, und ie i t zugleich g zwung n, auf gerad die e Wiederholung n 
zu reagi ren, weH ie ie nicht dulden kann. In ihnen, diesen achahmung n, 
muß Trug, muß Fäl chung erkannt werden - in Vonvurf, gegen den ich Buridan 
au drüeldich erwahrt (~ Ich hab L . .1 nirg nd gefäl cht«) -, w H on t deutlich 
wird, daß allein on ihn n, d nachahmungen, abhängt, wa und inwiefern 
etwa Bed utung hat Die Zen ur, 0 könnte man ag n, gr ift nachträglich in 
die achahmung tröme ein, die sie überhaupt er t einge etzt haben, um 0 da 
Phanta ma einer Wahrheit, einer Herr chaft und einer zentralen Entscheidung -
gewalt freizu etzen und zu legitimieren. Auf di e Wei e aber erl ennt ie zu
gleich die Macht der > chädigenden< An teckung an, die der achahmung inne
~ohnt: »E handelt ich bei un «, 0 erklärt oer Zen or d m ehrift teller, »gar 
ni ht darum, welche \\ irkungen Ihre An ichten auf uns au üben. E handelt 
. ieh darum, welche Wirkung Ihre An ieht n auf den arglo. en Zu chauer au -
üben, d r die öffentlichen Darst llungen be ucht, um ich zu zer treuen, und 
der, ohne etwa davon zu ahnen, mit einer chädigung einer ittlichen Empfin
dung n in in H im zurücld ehrt«53 och einmal al 0 b gegn t hier die plato
nische Sorge um die arglo n Jünglinge, die die Zukunft der Ge eIl chaft ind 
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und die Gefahr laufen I önnten, ich durch ophisti ehe Sugge tion n, durch 
Ht rari ehen Magn ti mu mit der Unwahrheit zu infizieren.51 Dagegen hat der 
Literat läng t alle Hoffnung auf olche Breitenwirkung aufgegeben. Eher ahmt 
er vor Publikum die timmen er chiedener Personen nach, um wenig tens 

inen Unt rhalt zu ich rn, dem eine Haupt orge gilt Er hat ich läng t elb t 
al ein einzelne tati ti ches Datum erl annt, da ergleichswei e bedeutung -
10 i t, und ich illu ion 10 die »Einflu1310 igkeit« einge tanden, »d ren ich eit 
Jahrzehnt n die größten Gei ter d ut her Stamme angehörigl eit erfreu n«.55 
Ind m er die er Bedeutung 10 igkeit nachgeht und in der Ma e erschwindet, 
da heilit indem er folg am ist und ununterbrochen sein Haupt entblößt, nötigt 
er, ob er will oder nicht, die Zen ur, ihn zu verfolgen und ihm die Poliz i auf 
den Hals zu hetzen, um eine P eudonyme zu entlarven und ihn zu identifizie
ren - al den, der hinter >Aha er< teckt. 

Anmerkungen 

1 Wf'dekind hat diesf' Gedicht 1912 unter erändertem Tit J in die Gedicht amm-
1 ung Jahre zeiten aufgenommen. "gI. Frank" edekind: Sommer 1898, in: TfTerke in 
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chrift \on 1602, in der Aha ver er tmal namentlich genannt ",ird, hei13t e : »Ich 

will stehen vnd ruhen / du aher solt gehen.« .fl, urtze Beschreibung vnd Erzehlung von 
einem Juden / mit Namen Ahasverus / Welcher bey der Creutzigung Christi selb t 
persönlich gewesen r. . ./, in: Mona I örte, Robert tockhammer (1lg.): Ahasvers Spur. 
Dichtungen und Dokumente vom »Ewigen Juden«, Leipzig 1995, . 1l. 

3 Andre Jolle: Einfache Formen. Legende - Sage - Mythe - Rätsel - Spruch - Kasus -
Memorabile - Märchen - TfTitz, 7. Aufl., Tübingen 1999, . 52. 

1, Frank" edekind: Im heiligen Land und Meerfahrt, beides in: Wcdf'kind: Werke, Bd. 
L . ]72-176. 

5 Die Bezeichnung >Orient-Rei < i t Z)"ar heute nicht mehr politi ch korrekt, aber 
gleich,,,ohl zutreffend. if' wird daher im folgenden b ibehalten. Denn für "'ilhelm 
Il. war e zweifellos niehts andere als >der Orient<, den er berei tc. 

6 So die Erläuterungen von Erhard 'Weidl im Anmerkung apparat \on \\ edekind: Werke, 
Bd. L S. 777. 

7 Vgl. dazu Helga Abret, Aldo Keel: Die 1l1ajestät<;beleidigungsaffäre des »Simplicissi
mus«-Verlegers .1lbert Langen. Briefe und Dokumente zu Exil und Begnadigung 1898-
1903, Frankfurt/\1ain-Bern-~ w York 1985. 

8 Die wurde auf andere '" ei e durch die F rtigstellung der sogenannt n Erlöser
kirche unter triehen, deren Einweihung den eigentlichen Anla.13 "\on " ilhelms Rei e 
gebildet haL Die Erlö. erkirche \\ar auf Betreiben des Kai ers im llerzen Jeru alem 
unmittelbar neben der Grabe kirche erri('htet worden und war ein zentraler Be
standteil der wilh Imini ('hen KirchenbaupoHtH. Vgl. dazu Jürgen Krüger: Wilhelms 
Il. akralitätsverständnis im Spiegel seiner Kirchenbauten, in: Stefan Samer ki (Hg.): 
Wilhelm 11. und die Religion. Facetten einer Per önlichkeit und ihres Umfelde, Ber
Jin 2001, S. 235-26 L 
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9 Thomas Benner: Die Strahlen der Krone. Die religiöse Dimension des Kai ertums unter 
Wilhelm 11. vor dem Hintergrund der Orientreise 1898, Marburg 2001, S. 282 f. 

10 Ern t Kantorowicz: Die zwei Körper des König. Eine Studie zur politischen Theologie 
des Mittelalter, München 1994, S. 28. 

1] Die e letztlich ab urde Verkehrung wird be onder deutlich, wenn man ich die 
G chichte de »Spaltung prozess(e)« ergegenwärtigt, dem die zwei Körper des König 
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14 Benner: Die Strahlen der Krone, . 289. Zur religiö en Dirnen ion de wilhelmini-
eh n Kai ertum "gI. auch amer ki (Hg.): Wilhelm 11. und die Religion. 

15 In einem ebenfall der Jeru alemreise de Kai ers gewidmeten Gedicht Im heiligen 
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pein / Der heihe \Vun eh, photographiert zu ein.« \Yed kind: Werke, Bd. 1, S. 175. 

16 Darin etzte ich jene al1 Mahstäbe preng nde, im europäi ehen Vergleich einma
lige Ver chwendung von humanen und materiellen Re ourcen fort, die Wilhelm 
grund ätzlieh bei Hofe betrieb. Eine Vorstellung da on vermittelt John C. G. Röhl: 
Hof und Hofge ellschaft unter Kaiser Wilhelm 11., in: Röhl: Kaiser, Hof und Staat. 
Wilhelm 11. und die deutsche Politik, 4. ufl., München 1995. 

17 John-Grand Ca rteret: »Er« im Spiegel der Karikatur. 348 Zeichnungen aus allen 
Ländern, \Vien-Leipzig 1906, S. 155. 

18 icolau ombart: Wilhelm 11. Sündenbock und Herr der Mitte, Berlin 1996. 
19 Benner: Die Strahlen der Krone, . 358 f. Anzumerk n i t dah e nicht t\dolf von 
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Jahre nach der zitierten Rede, nämlich 1914 on Wilhelm 11. geadelL (Vgl. Deutsche 
Biographische Enzyklopädie, Bd. 4. München u. a. 1996.) Zum Wortlaut der Rede 
vgl. Adolf Harna k: Protestantismus und Katholizismus in Deutschland. Rede zur Fei
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»der be ondere Typu d germanischen KathoJizi mu innerhalb der katholi ehen 
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21 Vgl. noch einmal Sombart: Wilhelm II. Sündenbock und Herr der Mitte. 
22 Benner: Die Strahlen der Krone, S. 359. 
23 Ebd. 
24 Vgl. Gilles Deleuze: Platon und das Trugbild, in: Deleuze: Logik des Sinn, Frank

furt/Main 1993. Die Formulierung »Umkehrung de Platonismus« bezieht Deleuze 
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25 Vgl. Platon: Sophistes, in: Platon: Sämtliche Werke, Bd. 3, über etzt von Friedrich 
Schleiermacher, Reinbek 1994, 235b-236c. 

26 Vgl. Deleuze: Platon und das Trugbild, S. 312: »Der Zweck der Teilung be teht L . .1 
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27 Vgl. dazu Gerard Genette: Die Erzählung, 2. Aufl., München 1998, S. 151-188. 
28 Seit dem Erscheinen de Volksbuches von 1602 »[erwie en sich] [dJie Wanderungen 

des Ewigen Juden durch die Zeiten und Länder L . .1 al ein bequemer Faden, um 
daran die wichtigsten ge chichtlichen Er ignisse seit dem Tode Chri ti aufzureihen 
- und die abenteuerlichsten Phanta tereien mit dem Schein der Authentie zu um
kleiden.« Theodor Kapp tein: Ahasver in der Weltpoesie. Mit einem Anhang: Die Ge
stalt Jesu in der modernen Dichtung. Studien zur Religion in der Literatur, Berlin 
1906, S. 3 f. Kapp teins latent wider prüchliche Rede vom (erzählerischen) >Faden< 
und den >aufgereihten< (da heißt lediglich aneinandergereihten) >Ereignis en< ver
weist - wohl unwillentlich, aber zu Recht - darauf, daß die his tori chen Ahasver
Erzählungen als eine (bi ins 18. Jahrhundert hinein bemerken wert in istente) 
Schwellenform zwi chen mittelalterlicher Chronik und neuzeitlicher Ge chichtsnar
ration zu le en sind. Gegen Ende des 18. und vor allem im 19. Jahrhundert., 0 ließe 
ich hinzufügen, tritt dann da Fragmentari che und Artifizielle, >Dichtung< und 

>Wahrheit< bis zur Ununterscheidbarkeit vermengende Moment von Aha ver-Erzäh
lungen hervor (vgl. e emplari ch athaniel Hawthome: A Virtuoso<s Collection [1842]). 
Im 20. Jahrhundert dann wird es schließlich möglich, die Weltgeschichte au der 
Sicht Aha vers als eine »erotische Au legung der Hi torie«, al eine Abfolge lektür -
gespeister, nachträglich aufgerufener, triebbe etzter Momentaufnahmen darzustel
len (George Syl ester Viereck, Paul Eldridge: Meine ersten 2000 Jahre. Autobiogra
phie des Ewigen Juden, Leipzig 1928, S. 625). Immer bleibt die Augenzeugen chaft 
in ihrer Plausibilität und ihrer Fragwürdigkeit der ent cheidende Bezugspunkt. 

29 Genette: Die Erzählung, S. 154 f. 
30 Ebd., S. 154. 
31 Carteret: »Er« im Spiegel der Karikatur, S. 154. 
32 Genette: Die Erzählung, S. 155. 
33 Holt Meyer: Romantische Orientierung. Wandermodelle der romantischen Bewegung 

(Rußland): Kjuchel'beker - PuSkin - Vel'tman, München 1995, S. 168. 
34 Genette: Die Erzählung, S. 155. 
35 Vgl. dazu Jo e Rafael IIemandez Arias: Donoso Cortes und Carl Schmitt. Eine Unter-
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uchung über die staats- und rechts philosophische Bedeutung von Dono 0 Cortes im 
Werk Carl Schmitts, Paderborn u. a. 1998. 

36 Carl Schmitt: Politische Theologie. Vier Kapitel zur Lehre von der ouveränität, 5. 
Aufl., B rlin 1990, S. 75 und 78. 

37 Ebd., . SI. 
38 Die cheinbare Unbeholfenheit, die sich Wedekind V rse hier und an vielen ande

ren Stellen zunutze mach n, i t als Rückgriff auf Carl Arnold Kortum komi che 
Heldengedicht Leben. Meinungen und Thaten von Hieronymus lobs, dem Candidaten 
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Frank Wedekind: Im Heiligen Land, in: Walter IIinck (Hg.): Geschichte im Gedicht. 
Texte und Interpretationen. Protestlied. Bänkelsang. Ballade. Chronik, Frankfurt! 
Main 1979, S. 184 f. 

39 Vgl. Johann s 18,36: »Je u antwortete: Mein R ich i t nicht von die er \\reIt« 
40 Man fühlt ich hier an den Fall 0 kar Panizza erinnert, der ich, ander als Aha ver, 

von Wilhelm II. höch t elb t verfolgt wähnt und or vermeintlich n kai erlichen 
Agenten, die ihn mit endlo en »Pfeifereien« und »Mole tierung n« quälten, in da 
Umland on Pari oder in chweizeri che oder bayri che Wälder flüchtet, bi er 
ich chlie13lich freiwillig in ein Irrenhau begab, um dort den Beweis zu führen, 

da13 er tat ächlich verfolgt werde. In gewi er Wei e hat Panizza bi in einen er
meintlichen Wahn inn hin in Seine Maje tät den Kai er und König erhöhnt, in
dem er ihm ein n endlo ich wiederholenden chabernack zu chrieb. Vgl. 0 kar 
Panizza: Selbstbiographie, in: Der Fall Oskar Panizza. hg. von Knut Boe er, Berlin 
1989. Um 1900, 0 li~13 ich agen, i t der Wilhelmini mu ein wesentlicher Bau-
tein zur kulturellen Atiologie der Paranoia. 

41 Gabriel de Tarde: Die Gesetze der Nachahmung, Frankfurt/Main 2003, S. 83. - Hier
auf beziehen ich die folgenden Seitenangaben im Te t 

42 Vgl. Platon: Sophi tes. Dort wird einer eits vom Sophisten ge agt, dafl er )auf reich 
angesehene Jünglinge eine Jagd an teIlt<, da13 er ihnen mach t llt< (223b); und an
dererseit hei13t es om Philo ophen, er wolle den Sophi ten »ergreifen«, »ein[ Han
gen« (218c-d), »auf püren«, »fa en« (241b-c). Hinsichtlich ihrer » lach teIlung 
auf Men chen« (222c) sind der Sophi t und d r Philo oph, 0 die elt ame Ironie 
bei Platon, kaum zu unter cheiden. Vgl. auch Deleuze: Platon und das Trugbild, 
.314. 

43 Jolle: Einfache Formen, .34 f. 
44 Ebd., S. 36 f. 
45 Zum Problem de Datum vgl. Jacque Derrida: Schibboleth. Für Paul Cetan, Graz

Wien 1986. 
46 Die e Marginalisierung und Virtuali i rung Ahasver i t al eine allgemeinere Ten

denz von Aha er-Dichtungen ehr früh durch die literaturwi en chaftliche For-
chung be chrieben worden - allerding , wie man agen muh, mit einem gewis en 

{)n er tändni ,indem ie den Ewigen Juden al Stoff eine p ychologi chen Ro
man zu denken er uchte und dabei, gleich am solidari ch mit d r Figur, noch 
einmal an seinem Gebanntsein in den Schatten eine ewigen Wider, acher ver
zweifelte: »Ahas er Stellung zu Chri tu und eine endlo e Leben bahn eröffnen 
dem Dichter ein weite Feld von hohem gedankli hem Reiz, doch die p ychologi-
che Vertiefung kommt I. . .J zu kurz. L . .J Ge taltet man ihn zu individuellem Leb n 

au, 0 teht er fa t immer im Schatten der überragenden Per önlichk it Chri ti. 
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L . .J Aha v r pannung 10 e Leben war zu spröde für eine innere natürliche Ent
wicklung.« Werner Zirus: Ahasverus. Der ewige Jude, Berlin-Leipzig 1930, S. 61-63. 

47 Mona Körte: Die Uneinholbarkeit des Verfolgten. Der Ewige Jude in der literarischen 
Phantastik, FrankfurtlMain- ew York 2000, . 35. 

48 Vgl. Frank \\Iedekind: Lautenlieder, hg. und kommentiert von Friederike Becker, 
München] 989, . 33l. 

49" edekind Biograph Artur Kut eher (der die e Praxi al »Stilioc igkeit« kritisierte) 
hat au einem Bericht de Zürieher Tagesanzeiger zitiert, der darüber näheren 
Auf chlub gibt: »IIerr Minehaha markiert die Per onen durch sehr ge ehiekte Mo
dulation der Stimme, ferner durch Platzwech el für jede Hin und H reine Ge-
präch , aber nur durch ehr wenig Ge ten. L . .J. S in Organ i tauberordentlich 

bieg am und so fein getönt, dab elb t die lei e ten Worte zum letzten Winkel de 
groben, übervoll n aale drang n. Ungekün tell, ohne den mimle ten Anklang an 
Deklamation, zauberte der eigenartige Kün tIer doch die Illu ion der Wirklichkeit 
so leben voll hervor, dab man nur b wund rode Anerkennung über ihn au pre
ehen hörte.« Artur Kut eher: Frank Wedekind. Sein Leben und seine Werke. Mün
chen 1927, .4. 

50 Franl Wedekind: Die Zensur, in: Werke, Bd. 2, München 1990, S. 399. 
51 Ebd., S. 400-402. 
52 Ebd., S. 403. 
53 Ebd., S. 398. 
54 VgL dazu auch Franl Wed kind: Torquemada. Zur Psychologie der Zensur, in: Wer

ke, Bd. I, S. 443: »lDJie Zen ur [ pielt] immer die Rolle einer Heuchlerin. Als Grund 
de Verbote wird dem ahnung losen Publikum Gefährdung der Sitt]ichj eil vorge-
piegelt und aufgebunden. Wären di Stücke in \Virkliehkeit un ittlich, behandel

ten ie ihre toffe leichtfertig, pieleri ch, mit dem einzigen Zweck. billige Witze 
darau zu gewinnen, dann würden ie mit der eIben Bereihvilligl eit freigegeben, 
wie zahlr iche Operetten und franzö i che Schwänl e. Der wirkliche Grund de Ver
botes i t in allen Fällen immer der künstlerische und ittliche Ernst., mit dem der 
Verfa ser ein Problem ausarbeitet.« 

55 Frank Wedekind: Die Macht der Pre se, in: Uerke, Bd. I, S. 447. 
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Ästhetischer Widerstand 
Rilkes Inszenierung poetischer Subjektivität in »Die Aufzeichnungen des 
Malte Laurid Brigge« im Kontext philosophischer Subjektivitätskonzepte 

»Täglich geh ich hefau , und uch ein Anderes immer ... « 

(Hölderlin: Menons J(lagen um Diotima) 

Vorbemerkung: Anfang und Wiederholung - die Frage 
nach der Möglichkeit von Individualität 

Dichtung in drr Moderne 1 ann - wie im folgenden emplari ch an Rilke 
Die Aufzeichnungen des Malte Laurids Brigge zu zeigen i t - auch al »Ant
wort« auf die Frage gele en werden, womit da Subjekt anfängt. Oder um e al 
Frage be tehen zu la en: Worin ent pringt Subjektivität, die Zentral1 ategorie 
der Moderne? Denn begreift ich da Individuum im Raum modrrner 1 ultu
reUer und ge eH chaftlicher Soziali ation al irreduzible 1, nur al Differenz
phänomen zu anderen ubjekti en »\\1 eltzentren« exi tente und somit al grund
sätzlich durch Negation And rer b timmte, so bringt e sich in der \Virldich-
1 eit dadurch zur Erscheinung, da13 e die e in eine originäre, nur auf ich 
elb t als Ur prung rückführbare Erfahrung umarbeitet.2 ubjel tivität er i

chert ich ihrer Einzigartigl eit gerade dadurch, da13 i ihre Erfahrungen nicht 
mehr 10mmunizieren 1 ann, weil die r an die Individualität ihre "ollzuge 
rückgebunden bl iben. \Vo da moderne Individuum al Teil iner ozialen 
\Yirklichkeit seinr Exi tenz nachweist, 1 ann e. 'eine Irreduzibilität nur be
wahrrn, indem e dir er \Velterfahrung den Stempel einer igenen ingulä
r n Signatur aufdrüc1 t. Denn wa nur 0 erfahren werden 1 ann, ""ie e erfah
ren wird, weil ich e al solches erfahre und 1 ein anderer in gleicher "'-ei e, 
da bindet mich zwar an einen gemein amen Möglichl cit raum aller Subje1-
te, al tuali iert diesen jedoch derart, daf3 da \\ e. entliehe der \\ eltaneignung 
hi in Inner te durch meinen Skopu der Aneignung signiert bleibt. Der Pro
z f~ der Venvandlung von Welt in Erfahrung, on tati ch-kollekti en, in titu
tionali. ierten Konfigurationen objel tiven Da ein in erlebte Da ein bleibt 
im Erfahrung gebilde so unwiderruflich prä ent. Zugleich erfährt 'ich da ei
nem An prueh nach irreduzible Subjel t nur dann aueh aL olchc " enn 
, ich - so grundlegend lIegel in der Dialrl til der Anerkennung:~ - am durch 
e elbst ge talteten Stoff der \Yirklichl eH al da erfährt, was die entltäu-
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eh nde Differenz zur Vorlage nicht-angeeigneter Wirklichkeit au macht: Ge
rade da un erwech elbare und absolute Anderssein angeeigneter Realität -
Grundbe tand de nega tiv gedachten modernen Erfahrung begriffes bei 
Gadamer und Seel l -, die ich nicht mehr 0 elb tver tändlich integrieren 
läßt in org gebene Sinnmuster des Realen, die wir den} en und immer chon 
gedacht habens, verhilft dem bewußt erfahrenden Subjekt im Unverrechenharen 
die er Differenz zur Selb. terfahrung als Individuum. Die e drürl t ich kon e
quenterwei e nicht im deutlichen Begriff, ondern in der unübersetzbaren 
Wei e der Darstellung einer erfahrenen Welt au - also poeti eh. Die Indi
vidualität des Subjel ts i t die qua i-poetische (weil von seiner spezifi chen Ge
gebenheit wei e untrcnnbare6 und damit in eine andere Dar tellungsart un
über etzbare) Form der Weltaneignung, die ich aller Vergleichung und Sub
'umicrung zum Trotz hartnäckig im Vordergrund de Panorama von \Virk
lieh] eit hält, da wir mit IIu erl Leben welt nennen dürfen. 

Gegen olehe Ursprünglichkeit de Individuum in der von ihm interagierend 
er chlos enen L ben welt hat die Philosophie de Abendlandes in ihren bei
den großen ontologi chen Paradigmen auf je verschiedene Wei e Ein pruch 
erhoben. Platon Eido -Ontologie er teht bereits j de Erfahren on Wirk
lichl eit, aus der Gegebenheit wei e der Urbilder herau , in denen im Idealen 
alle Mögliche bereits oll tändig be timmt und au gebildet i t, al bloße 
Wiedererkennen von Vorgängigem: Somit i t keine Wirklichkeit aneignung 
originär, weil sie bloh mehr oder weniger gut reproduktiv ge ehehen kann. Die 
Frage, wa wir bereit wi sen bzw. ed annt haben müs en, um zu ed ennen -
mithin die tran zendentale Frage nach den Gründen der Möglichkeit on Er
kenntni 7 - beantwortet Platon in der humandezentrierte ten Wei e: »Die 
Idee der ollständigen Ent prechung von Möglichkeit und \\ irklichl eit läßt 
nicht zu, daß der Men ch gei tig originär wid en kann. Ontologisch bedeutet 
da : Durch da Men chcnwed kann da Seiende nicht >b reich rt< werden, 
oder anders au gedrücl t: Im Werk de Men ehen geschieht c entiell nichts. 
Da men chliche Gebilde hat kein ihm eigene und eigentliche Wahrheit.«8 
Um die allgemeine, überzeitliche Geltung von be timmten Urteilen ichern zu 
} önnen, depotenziert Platon Ideenontologie radil al di Möglichl eit mensch
licher Weltbegegnung, unverreehenbar auf I on trul tion mu ter zu ein, die 
dem Individuum bloß heteronom - göttlich, zeitenthoben, olll ommen - zu
gefügt werden. Darau folgt, da13 es für Platon keinen ub tanticll individu l
Ien Weltzugang geben 1 ann bzw. jede erfahrene Individualität nur blof3er Schein 
i t: Individualität und ästheti ehe Iachahmung teilen den eIben Sein tatu. 
Da sogenannte »Subjel tparadigma«9 der euzeit, da elb. t wiederum min
de tens gleiehur prünglich logi ch (De eart ) wie ä theti eh (Montaigne) i t, 
ändert nur cheinbar die Blickrichtung: Wird auch jetzt der in t ubjel t
tran zend nte tran zendentale Apparat notwendiger Vorb dingungen de Er-
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fahrenl önnen ganz in da Subjekt elb t und de en mentale Au tattung 
verlegt, 0 ford rt die Allgemeinheit und damit Geltung bedingung der vom 
Subjc1 t gemäß der »lopernil anischen Wende« erzeugten Erfahrung welt ge
rade da am Individuum al erfahrung Ion titutiv, wa einer Einzigartigl eit 
immer chon überhoben i t: »Wir 1 ennen nicht , al un re Art, sie ldie »Ge
gen tände an ich«l, ahrzunehmen, die un eigentümlich i t, die auch nicht 
notwendig jedem "esen, ob zwar jedem Menschen, zu1 ommen muf3.«10 In 
einem gänzlich anderen, ja gegen ätzlichen Paradigma 1 ommt auch 1 ant zu 
dem Ergebni , daß Erl ennen on Welt al Erfahrungsprozef3 stets Wiederer
I ennen de immer chon al Gattungswe ('n implizit Gewußten sein muß; 
be sonder deutlich wird die bezeichnenderwei e für Kant gerade dort, wo 
die e mentale Grundau tattung de Subjekt auf reine 'V ei e gänzlich elb t
bezogen zum Thema ihrcr eigenen Arbeit wird: im »reinen Geschmacl urteil«ll . 
De ,en »ä thetische Antinomie«, zugleich von allgemeinem Geltung an pruch 
und unbegründbar zu ein, wurzelt im Ab, ehen von allen indi iduellen Prä
gungen in der ä thetischen 'Vahrnehmung: Da Schöne wird so zum Phäno
men de Vergessens des Eigenen. lIegel chlie131ich de truiert vollends die 
Möglichl eit der Selbstur prünglichl eit des Individuum , wenn er in der »Dia
leI til de Anfang« den Lr prung al tets nachträgliche Setzung \on de n 
Folgeelement n rd on truiert und omit die Authentizität de Ur, prung , al 
Er te das 'Veit re ab olut zu fundieren und de en Einzigartigl eit zu erbür
gen, al blof3 nachträglichen Effet t be chreibt.12 Di Dezentrierung de Sub
jel t al Basi theorem spät- bzw. po tmoderner Refle ion für das Verhältni 
des Individuums zu einen hi tori chen wie systemati chen Bedingungen greift 
- au gehend von den SpeI ulationen der Jenaer Frühromantik über die icht
ergTeifbarkeit de Grunde im Subjekt l3 über die wirkmächtige Spätphilo ophie 
I1eidegger und die Gadamer che Aktuali ierung der eIben im Projc1 t der 
IIermeneutil bi zu den »Tot agungen« de Subje1 ts in di 1 ur anal)ti cher 
und po t trul turali tischer Theoriebildung1 

I - de halb nur auf da »chlech
tc Gewi en« de ubje1 ttheoreti ch n Paradigma der eu zeit zurüc1 , um 
ihm den Spieg I vorzuhalten. Die Frage al 0 an eine ich immer tärker auf 
das Selb tbewu13t ein von Individualität al Sinnzentrum Ionzentrierende ä -
thetische und oziale Moderne bleibt dringlich: \\ orin wurzelt 1 ategorial die 
Möglichkeit von Individualität, wie bedroht und bedingt die e tran zendental, 
metaph isch oder hi tori ch- ozial auch immer ein mag?15 'Vie 1 ann ich 
da Individuum einer Individualität rüd ver ichern, wenn gerade der Begriff 
de Individuellen philosophisch hochgefährdet cheint? Auf welche Wei e -
um noch einmal ander zu fragen - läÜt sich Individualität repräsentieren, 
wenn ihre Theorie bereit ihre Möglichl eit be treitet und ihre Erfahrung ge
rade der propo itionalen begrifflichen Kommunizierbarkeit wid r teht? 

In der achten Duineser Elegie reflektiert Ril1 e poeti ch auf den Zu am-
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menhang zwi chen Bewuhtsein - de en s Ib treflexive Zielrichtung (» ur un re 
Augen sind 1 wie umgel ehrt« [11, 22416 D dem Inhalt der Zeitlichkeit (»Denn 
ihm auch haftet immer an, wa un loft überwältigt,- die Erinnerung« [11, 
225]) 10rre pondiert, da heiht wir erfahren un elb t nur al zeitliche und 
erfahren Zeitlich1 eit nur in der elb terfahrung - und der Unmöglichkeit 
reiner Erfahrung al B wältigen von unver tellter Gegenwärtig1 eit: »Wir ha
ben nie, nicht einen einzigen Tag, 1 den reinen Raum or uns, in den die 
Blumen 1 unendlich aufgehn. Immer i te Welt 1 und nicmal irgends ohne 

icht: das Reine, 1 Unüb rwachte, da man atmet und 1 unendlich weiß und 
nicht begehrt.« (11, 224)17 Bewuhtsein als tändige Verwie enheit d Ich an 
eine Vergangenheit (»Erinnerung«) und im Vorgriff auf seine Zukunft (»Tod«), 

wie e bereit on Pa cal al exi tentieller Wider pruch de Subjekt gefaht 
wurd 18, zerteilt da Ich voll tändig in da »Nicht« on Protention und Reten
tion l9 , al 0: in da -icht-mehr- ein der Erinnerung und da 1 ommende, end
gültige icht- ein de Tode. In Abgrenzung vom »Tier«, da »mit allen Augen 
L . .11 da Offene« (11, 224) ieht, ind wir zwar »der Schöpfung immer zug -
wendet« (11, 224.), aber» ehn / L . .J nur auf ihr die Spiegelung de Frein, / von 
un verdunkelt.« (11, 224) Das »Unüberwachte« als Moment der \Veltaneignung, 
in welchem durch die stet kollel tiven bzw. allgemeinmen chlichen hi tori-
chen, ozialen, epi temi ehen, morali chen und ä theti ch n Mu ter un erer 

Wahrnehmung da Selb ts in d r Phänomene hindurchdringt und e dem 
Subjekt zugleich erlaubt, sich am Wider tand der Materie als Irr duzible zu 
erfahren, wird hier an die Bewu[1tlo igkeit de Ti re rückgebunden, welche 
aber jenen Moment überhaupt nicht zu ergreifen, geschweige denn den1 nd 
zu vergegenwärtigen vermag - Aporie jener Stru1 tur der Ergreifung de »abso
luten Grunde « un erer Ib t, wie ie chon l\ovali b chrieben hat und 
welche die interne Zeitlichkeit von Subj } tivität reflel tiert20

: »Reflectirt da 
Subjel t auf reine Ich - 0 hat e nicht - indem e wa für ich hat - reflectirt 
e hingegen nicht darauf - so hat es für ich nichts. indem e wa hat«2 1. Die 
Frage, wie das Individuum zur Gegenwärtig} eit de Erleben und der Un er-
teHtheit von Weltaneignung durchdringen I ann, ist dem - um mit Käte Ham

burgers kanoni cher Arbeit zu reden22 
- »phänomenologi ehen« poetischen 

Zugriff Ril1 e deutlich einge chrieben: \Veiterhin zu unter uchen dagegen 
bleibt die Frage, wie ich die e Problem am je konkreten Tc t ander au
buch tabiert. Gemäf3 der eJ tremen Diale1 tik, die Rill e in ,einem mittleren 
W-ed zwi chen Mif.~lingen und Gelingen, Leben und Tod, Liebe und Verlu t 
leitmotivi ch auf pannt23

, indem er da eine nur durch dac äuf3erstc K trem 
de anderen gelingen läßt, mur) die Antwort gerade in dem Medium liegen, 
welche um die lahrhundertwende gemäß fa t einhelliger kritischer B trach
tung w der be onder individu II noch weltnah i e1 : in der prache bzw. ihrer 

teigerung form, der poeti eh verdichteten Sprache. Gegen die oeben kiz-
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ziert philo ophi che SI p i an der Ergreifbarl eit genuiner Individualität, 
die in 1 einem Allgemeinem mehr wurzelt bzw. au diesem al Epiphänomen 
abgeleitet i t, bringt Rill e die Kräfte poeti chen Selb t-Er chreiben de Sub
jel t zur Sprache. Die tut er - 0 will ich zeigen - in einer pot nzicrten Ge
fährdungslage: icht nur von eiten der Theori bildung findet ich die indivi
duierte Subje1 tivität bedroht. Auch om Pol der Wirklichkeit her, in d r ich 
Individualität al evidente und prachlo e elb terfahrung ollzieht, ieht ich 
da ubje1 t der »kla sischen Moderne« hochgradig in Frage ge t llt: durch die 
wahrnehmung eHig kaum mehr zu bewältigend Erlebni truktur de ph-
i ch und s mioti ch hochüberfrachteten Grol3ststadtraume , unter des en 

chaoti cher Eindruc1 gewalt e zu zerbrechen droht. Rilke Figur »Malte Laurid 
Brigge« ucht nun jedoch gerade die en Erfahrung raum auf, um ich elb t 
zu (er-){inden: auf welch \\ ei ,wird im folgenden Thema in. 

»Aber ich will meine Zeit ausnutzen.« (lll, 457) -
Poetik der Individualität im »Brigge« 

»Ein genickter trumpf [i tl be er al ein zerri ener; 
nicht 0 das Selbstbewu tsein.«25 

In diesem Ab chnitt i t da Ziel, die implizite Poetil der Subje1 tivität im 
Brigge vor allem zu Beginn de Roman genauer zu betrachten: Der (chrono
logische) Anfang des Erzählen im Roman wird al Figur des Anfang von 
Individualität de Protagoni ten gele en. Dabei wird da Augenmerk darauf 
gerichtet, wie in den Grob tadteindrücken zu Anfang, in denen ich das Indi
viduum Brigge al ,ie]fach g fährdetes erfährt, die Möglichl eit on Subjekti
vität elb t zum Thema gemacht wird: durch die Art und \Vei , wie hier Grund
bedingungen von individueller Erfahrung - nämlich die tran zendentalen 
An. chauung modi von Raum und Zeit - gerade im »Augenblick ihre Sturze « 
nicht nur zur Auswei ung 1 ommen, ondern ogar in ihrer poeti ehen Forma
tion völlig neu gebildet werden. Demgemä13 wird die Te tanalyse (a) zuer t 
die e Erfahrungskonstitution als poetische anhand der impliziten Themati ie
rung der An chauung formen Raum und ZeH unter u hen und zeigen, da13 
der Text entlang der räumlichen Unterscheidung von tadt« und »Land« die 
Poetik de Individuum al Relektüre räumlicher Yerhältni e in zeniert. Darauf 
folgend werden die e Beobachtungen (b) poetologi eh auf Rill e I onzept der 
»Figur« bezogen, um ihnen einen allgemeineren Stellenwert in Hilk Po tologie 
zu verschaffen, um , chlicf3lich (c) mH einer anderen Begegnungsform von 
\Virkliehl eit 1 onfrontiert zu werden, die in der Logil de Roman als, ied r
um gefährdender Ein pruch gegen die Poetil de Individuums fungiert: die 
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der Erinnerung. 0 wird ich zeigen, da13 Rill e cin »kla i ehe « Schema der 
Subjel tl on titution im Roman der Modern~ (Prou t) um1 ehrt: gerade die 
Erinnerung i t e hier, die da Subje1 t nicht ontologisch ab ichert, sondern 
auszuhöhlen droht. 

(a) Die bcrühmten er t n Ab chniUc de Brigge ctablieren in der Stimme d~ 
Ich-Erzähl rs die für die lit rari ehe Moderne archetypi che Erfahrung einer 
chockhaften Fremdh~it des Erfahrung raume »Groß tadt«. Brigge, der junge 

Däne, welcher in jedem möglichen Sinne als »Fremder« in Pari an1 ommt und 
vom verdichteten semiotischen Raum dcr Großstadt26 zu Anfang gänzlich in 
bedrohliche \\ ahrn hmung plitter aufgelö t wird 27 , fine!f't dif' Erfahrung -
br~itc de tädti chf'n Raum unter einer beinahe homogenen Pcr pektive 
entfaltet: der de Todes bzw. - ab tra1 ter - dcr Zerstörung. Diese \\ ider tän
dig1 eit, im Kanti chf'n Sinne »Erhabenhcik28

, eines die \Vahrnehmung mu ter 
und \Vahrnehmung grenzen überfordernd~n Sozialraumes chlägt Brigge gleich 
zu Anfang auf eine zeitliche Erfahrung um: »Drei \Vochen ander wo, auf dem 
Lande zum Bei piel, da I onnte ein wie ein Tag, hier ine! (s Jahre.« (I 11, 
456) Die Oppo ition ciner ländlichen Zeitraffung und ciner städtischen Zeit
dehnung teIlt dabei das Empfindung äqui alent einer unüberwindlichen 
Fremdheit dar, die da Individuum Brigge , ich nicht im Zeitgefüge der Gro13-
tadt einrichtcn läßt. Folglich pro oziert die, e Fremdheit parado ~nvei e ge

rade die Zeiterfahrung der Langeweile im eigentlich zeitraubenden Konte" t 
grOfl tädti eher Verhältnis e: Denn in d r Langeweile verbergen ich die A pd te 
der Orientierungslosigkeit (»Langeweile haben wir, wenn wir nicht wis en, worauf 
wir warten«29) wie auch der Sichtbarwerdung vorbewußter Einrichtungen des 
Subjekt (»Langeweile i t immer dic Außenseite de unbewußten Ge che
hen «30), di hi r al Fühlbarwerdung der eigenen Zeitlichl eit rscheint. Die
se Ilervorhebung der zeitlichen Yerfafltheit von Subje1 tivität clh t kann al 
unmittelbare Reaktion auf die Erwartung enttäu ehung ge ehrn wf'rden, durch 
dir Brigge ertrautc Wahmehmungsmu ter an der \Vahrnchmung realität 
abhrechen und adaptiert werden mü sen. Die er Aupa ung vorgang nun als 
Kon tru1 tion von Briggc Subjektivität wird in den Aufzeichnungen zur Probe 
auf die Verfügung macht poeti cher Sprache: ur in ihrer Flexibilität kann 
ich da Individuum Brigg ine Individualität zurüc1 f'r chreiben. Folglich 

gewinnen eine Notate ein n exi tentieIlen Sinn: \Va hier aufgczeichnet ,vird, 
erhält ein Da ein überhaupt nur al aufge. chriebene . 

Wie weit die er Umbau innerer Zeit- und Raum erhältni e reicht, zeigen 
gerade die Ab chnitte 2 und 3 deutlich an. Ab chnitt 2, eine Wahrn hmung -
folge des wie tot im Bett liegenden Brigge, bringt dic Logil des Raumc durch
einander: »Daß ich e nicht Ja sen kann, bei offenem Fenster zu chlafen. 
EId tri che Bahnen rasen läutend durch mcinc Stube. Automobile gehen über 
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mich hin. Eine Tür fällt zu. Irgendwo klirrt eine cheibe herunt r, ich höre 
ihre großen Scherben lachen, die kleinen Splitter kichern. Dann plötzlich 
dumpfer, einge chlo ener Lärm on der anderen Seite, innen im llau e. Je
mand teigt die Treppe. Kommt, 1 ommt unaufhörlich. Ist da, i t lange da, geht 
orbei. Und wieder die Straße. Ein Mädchen kr i cht: Ah tai -toi, je ne veu 

plu . Die EId tri ehe rennt ganz erregt heran, darüber fort, fort über alle . 
Jemand ruft. Leute laufen, überholen ich. Ein Hund bellt. \Va für eine Er
leichterung: ein Hund. Gegen Morgen kräht ogar ein Hahn, und da, i t Wohl
tun ohne Grenzen. Dann chlafe ich plötzlich ein.« (Ill, 455 f.) 

Di e durch da Au druc1 mittel der Pro opopöie geprägte Pa age (die 
»Scherben lach n«, die »Splitter kichern«, die »Elektri che rennt ganz erregt 
heran«) vermittelt einer eits den Eindrucl einer unter der groß tädti chen 
Lärm- und Bewegung dicht im Bewuf1L ein de Protagoni ten allgemein und 
bedrohlich belebten Umgebung, in der ich Brigge anfang einer Ang tl aum 
en ehren] anno Anderer eit wird die Perspektivführung d r '" ahrnehmung -
bilder elb treflexiv themati iert durch die ungewöhnliche Metaphorik, die 
getrennte Räume der äUßeren Wirkliehl eit im Wahrnehmungs raum de Sub
jd ts übereinanderblendet und so den Innenraum al Amalgam ph i eh epa
rierter Sphären (Hau - Straße; Stube - Treppenhaus) kon truiert. Die Meta
pher b zieht al 0 nicht einfach nur zwei ver chied ne Bildbereiche aufeinan
d 1\ um au ihrer identifizierenden Kombination emanti ehe Potential zu 
gewinnen, ondern macht die Homogenität de physi chen Raume durch
sichtig auf eine Umgebung, die au der Per pd ti e de "'-ahrnehmung ubje1-
tes gewöhnlich gerade v rdec1 t bleibt. Durch die e Markierung des eigentlich 
Nichteinsehharen im prachlichen Bild, mithin in der I onstrul tion eine Wahrneh
mung bilde ,welche phy i ch Sehbare mit au der jeweiligen Per pektive 
eigentlich Nichtein ehbarem kombiniert und beid al ichtbar imaginiert, 
wird die Komplexität d r räumlichen " 'ahrn hmung elb t zum Thema: da , 
wa llu erl »Ab chattung«31 nennt und damit den Hof de en meint. wa wir 
ph i ch an un erer Umgebung eigentlich nicht ehen und dennoch zum Bild 
de Wahrgenommenen hinzufügen mü en, um e al intakte räumliche En
titäten zu erfassen. Wahrnehmung wird 0 in Brigge Aufzeichnungen als me
taphori cher Venvei ung zu ammenhang gcfaßt, der elb t im reinen Al t 
in tantaner Dingwahrnehmung einen inner n I ern empiri cher und logi cher 
Zeitlichl eit aufwei 1: Ai the i vollzieht ich im \\lider piel von Geg benheit -
wei en und d n tf'ts refle i mitgeführten wie 1 on trul tiv beigefügten Er
fahrung be tänden über die phänomenale Einrichtung von G gen tänden in 
Raum und Zeit. Die bei Ril1 ein zenierte Selbstwahrnehmung der Wahrneh
mungsmuster im Akt des Wahrnehmen elbst ent teht nun al Reibung energie 
de überfordernden Groß tadtraume : In d en wahrnehmung prengenden 
Energien trifft da Subjekt Brigge auf ich elb t in einen tran zendental n 
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Strul turen und erhält die Chance, in der Verflü igung einer Perzeption -
raster den Prozef3 von deren permanenter euordnung poeti eh verfügbar zu 
machen. Ähnliche gilt für die Zeit al An chauungsform, die im Abschnitt 3 
themati iert wird. Damit I ann die er I urze, so unscheinbare Te~ t al phäno
menale »Ur zenc« d ge amten Roman gele en werden: In ihm wird das 
»Ich« ich selb tin iner zeitlichen Di oziation an der Erfahrung wirklichI it 
durchsichtig: »Da ind di Geräu ehe. Aber e giebt hier etwa, wa furchtba
rer i t: die Stille. Ich glaube, bei groben Bränden tritt manchmal 0 ein Augen
blicl äuber ter Spannung ein, die Wa ser trahlen fallen ab, die Feuerwehr
leute ld ttem nicht mehr, niemand rührt ich. Lautlo schiebt sich ein chwarze 
Ge im e vor oben, und eine hohe Mauer, hinter welcher da Feuer auffährt, 
neigt ich, laudo . Alle teht und wartet mit hochgeschobenen Schultern~ die 
Ge ichter über die Augen zu ammengezogen, auf d n chrecklichen chlag. 

o i t hier die tille.« Oll. 456) 
Im Funktion gefüge de Te te fungiert die er Ab chnitt zugleich motivi eh 

al ntithe e zum vorhergehenden, indem dem bedrohlichen Lärm der Grob
stadt eine Negation, die Stille, al eben olche Erfahrung entgegenge etzt wird: 
Statt Entlastung und Remedium der Geräu chkuli e zu ein, teIlt die Stille 
jedoch da bedrohliche Andere de Lärm dar. In ihr~ 0 Brigge in poeti eher 
Refle ion des Bilde der Feuersbrun t, wird d r Krach bi in ein Gegenteil, 
die tille, verdicht t: »Da ind die Geräu ehe. Aber e gibt hier etwa, wa 
furchtbarer i t: die Stille.« Oll. 456) Die Entfaltung die er Betrachtung im 
Bild der Feuer brun t arbeitet sich an der pezifi ehen Zeit trul tur der gro13-
tädtischen Stille ab, und zwar selb t mit dar tellerischen Mitteln, welche die 

Zeitlichkeit der Darstellung markieren: In einer Art Zeitlupenbildfolge, die al 
e ·treme Zeitdehnung der Raffung de Raume au dem orhergehenden Ab-
chnitt entgegentritt, wird auf zehn Zeilen de Te te der Bruchteil einer Se

I unde in einer atmosphäri ehen ura be chrieben. Die e Entfaltung einer 
punI tuelIen »metaphy i eh n Qualität«:~2 de ugenblic1 in da erielle Zeit
medium » chrift«:B enl t den Inhalt die er Ren xion elb t in da literari-
ehe Medium ein: Ist doch hier da Be timmende der grof.~ tädtischen Stille, 

da Einfrieren reiner zeitlicher Übergängigkeit zu ein. In der »S tille« werden 
die Extreme on ZeitlichI eit - reiner StilL tand al »~ullzeit« und reine Über
gängigl eit al »Vollzeit« - dahingehend ineinanderge chachtelt, al die Stille 
von Brigge al der ugenbli k vor der Kata trophe in Permanenz ge etzt wird. 
Die Still yerlängert einen Augenblic1 aer Ib t al reine Schwelle den 
näch ten Augenblic1 in de en inten i er kata trophi eher Qualität nurmehr 
anl ündigt und ich selbst chon im Anbrechen radi! al aufhebt. in, Un ndli
ehe: Die in Permanente einer ungewi en Zeitdauer ersetzte innere An pan
nung vor der I atastrophe 1 ennzeichnet. so der moderne Dis} urs der Grob
'taot bei Benjamin oder Simmel (hier einen Gedanl en von Freud üb r den 
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Zu ammenhang von Erinnerung und Bewubt ein aufnehm nd bzw. antizipie
ren&l'l), die erhöhte ervenan pannung und den inten ivierten Reizschutz 
de Grob tädter .35 In der »Stille« der Grob tadt wird für den wachen Wahr
nehmenden Brigg die Übergängigl eit der Zeit elb t und damit der »innere 
Sinn« d r Subjektkon titution36 zur Erfahrung ub tanz: wenn nämlich Zeit 
in ihrer Bewegung de Vergehens zur »Photographie« ein ewigen Momente 
er tarrt, der ich in einer quälenden Dauer der Ang t manife tiert (»Alle teht 
und wartet mit hochgeschobenen Schultern, die Ge ichter über die Augen 
zu ammengezogen, auf den chrecklichen chlag.« [III, 456]) und von dem 
gilt, wa Benjamin om Moment de »Jetzt der Erkennbarkeit« agte: »In ihm 
i t die Wahrheit mit Zeit bi zum Zer pringen geladen.«37 

Zu ammenge ehen, entwickeln die Wahrnehmung - und Rene ion folgen 
der Ab chnitte 2 und 3 owohl für di phäre des Raume (Ab chnitt 2) al 
auch für die der Zeit (Ab chnitt 3) eine Poetik der Selb trefle -ion, die au 
dem Aufeinanderprallen de unvorbereiteten Wahrnehmung apparat de Prot
agoni ten einer eits und des innlich erdichteten Grob tadtraum anderer-
eit ent teht und da wahrnehmende ubjekt an den Gegenständen einer 

Wahrnehmung allerer t zum Vor chein bringt. Diese Zum-Vor chein-Kom
men vollzieht ich dabei in den poetischen Bild- und Gleichni kompIe en, in 
denen Brigge ein Zerbrechen an der Grob tadt 1 on tatiert: poetische Kon
struktion des Ich ereignet sich in Akten der Rekonstruktion einer Destruktion. 

(b) Der gewi ermaben »antithetische« Aufbau der er ten Ab ehnitte de Ro
man setzt ich weiter fort: Der vierte Ab chnitt (»Ich lerne ehen« [III, 456-
458]) wendet die e P ychogramm einer rhöhten erventätigkeit de ich 
verstädternden Brigge in Po itive ein r neuen Erfahrung qualität - gegen 
die berühmten und zu Rilke zeitgenö i chen Diagno en de Zu ammenhang 
on erhöhter -erventätigl eit im »B wubt ein« und Erfahrung verlu t: »Ich 

lerne ehen. Ich weib nicht, woran e liegt, e geht alles tiefer in mich ein und 
bleibt nicht an der Stelle tehen, wo e onst immer zu Ende war. Ich habe ein 
Innere, von dem ich nicht wubte. Alle geht jetzt dorthin. Ich weif3 nicht, wa 
dort g chi ht.« (III, 456) 

Gerade der grob tädti che Raum chockhafter Erlebni trukturen tellt dem
nach für den jungen Dänen die Möglichkeit einer n uen Güte on Erfahrun
gen bereit, wobei zu sehen i t, welch paradoxale Stuktur die e aufwei en ol
l n: Gerade Sehen lernen oll heiben, Erl bte in unein ehbare Inn re zu 
verlieren; ein nach außen gerichteter Vorgang ( ehen-Lernen) oll ich ollen
den und verdichten in einer nach innen gerichteten Ablagerung bewegung; 
in Innere wird bewusst gerade dadurch, daf3 e in ein m Ort und Inhalt 

nicht bis an Bewubtwerden reicht. Damit erdi ht t ich für Ril1 e die am 
Bei piel fe tge tellte Diale1 tik on De truktion und I on truktion in Grund-
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ätzliche eine Prinzip. Rilke ver chaltet nämlich Bewuht ein und Unbewuh
t ,Ai thetische und Anai thetisches dialekti cher als Benjamin oder Freud38

: 

S dimentierung von Wirklichkeit im Ich verlangt ein Zu ammen piel von 
Refle ivität und Medialität, Undurchlä igl eit und Durchlä igkeit de Be
wuht in für Erlebnisproze e, die nur in ihrer gebrochenen Prä nz im Sub
jekt Prägekraft gewinnen und im Sprachge chehen poeti cher Verfügung Ich
Bewuht ein generieren. Die e Struktur macht Rilke anderer eit in der Poetik 
der »Figur« elb t zum Prinzip von Dar tellung. Poetische Darstellung und 
poetische Subjektivität fallen so in ihrem Kon truktionsprinzip zusammen und 

rzeugen da ,wa man im Brigge tets al >e tr men Subjel tivi mu < verstan
den hat39

: »Wichtig i t, dah durch da ge ammelte, auf das Ding gerichtet 
Schauen eine bewuht Reflexion de Ich auf ich elb tau ge chlo en bleibt. 
So kann ein inneres Ge chehen, da ich au dem Unbewuhten nährt, in Gang 
kommen. Und e kann in dem Ding drauhen eine Bedeutung anwach en, die 
ich dann blitzartig im treffenden Wort al Ding- und Selbsterkenntni offen

bart, ohne dah damit da Ding anthropozentri ch vereinnahmt würde - e 
bleibt >fremd<. L . .1 Die Bezeichnung >Figur< akzentuiert L . .J also hauptsäch
lich den inneren prachlichen Vorgang al zeitliches Phänomen mit dem truk
turierenden Ereigni de Um chlags L . .1.«10 Rilke Konzept der »Dinglyrik« 
bzw. de » achlichen Sagen «führt or, wie ich fi e räumliche Phänomene in 
ihrer zeitlichen Dynamik zu erkennen geben, wenn man den poeti chen Blick 
für ihre Bewegung auf ie richtet. Gerade in der Poetizität on Sprache - so 
Rilke in Aufnahme einer »Poetik der Bewegung«, die ihre Wurzeln in Di kur-
en de 18. Jahrhundert hat'1l - wird die Z itlichkeit und damit der Kern von 

Subjektivität zur Dar tellung form von Erfahrung selbst; ie ermöglicht so den 
authenti chen Selb tau druc1 de Individuum, da in den Bewegungsformen 
der Sprache (nicht anderes meint »Figur«) der Identität punkt aller Form-
gebung proze wird. 

Deshalb ist für den Ich-Erzähler Brigge der Akt des Schreiben elbst Ur-
prung von Erfahrung und Ich-Identität in dem Sinne, wie Benjamin gesagt 

hat, Erinnerungen seien »Bilder, die wir nie ahen, ehe wir uns ihrer erinner
ten« 12 • Diese Zer plitterung de Ich, da sich al fremdes im Auftauch n von 
Erfahrung edimenten ergegenwärtigt, an deren Vollzug e ich in keiner 
Kontinuität de Bewuht eins ver ichern kann und die e folglich al Erlebni-
e von sich elb t als Anderes »neu er! bt«, machen e notwendig, die en ver

ge nen Ursprung de Ich in einen ein tigen Erfahrungen in der Sprache 
nachzukonstruieren.43 Das poeti che Vermögen der Sprache, g rade auch in 
der Konstruktion metaphorisch-bildlicher Realität kon tellationen über die 
abbildenden Dimen ionen von Reprä entation hinau zugehen und zugleich 
gänzlich individuelle Au druckspotentiale zu erzeugen, wird 0 in doppelter 
Ableitung (von der Wahrnehmung an di Erinnerung - on d r Erinnerung an 
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da Rüc1 er chreiben der Erfahrung, die zur Erinnerung führte) zum eigentli
chen Ursprungsort von Subjektivität als individuelle. In der »gefährlichen«, 
da Ich bis in dcn Kern seiner icher geglaubten Wahrnehmungs- und 
Deutung mu ter gefährdenden semioti chen und »erhabenen« Wirklichkeit 
der mod rnen Grol3 tadt, die in ozialer Perspekti e als »Isolation« und »Ein-
amI eit« für da Subjekt so bela tend und deprimierend wirkt, werden die 

Dis oziation de Ich in in1 ommen urable Wahrnehmung bündel und demge
mäl3 die erhöhte otwendigl eit, durch die prachlichen Re-Kon trul tionen 
die e »verworrenen Erlebnisse« überhaupt er t ich-bildend zu machen, noch 
erhöht: Die geschieht gerade in der Hermetil der sprachlichen Bilder, wel
che den individuellen Zu ammenhang ihrer Kon truktion in der Unauflö -
barl eit für allgemeine Sinn- und Wahrnehmung muster erweist und 0 Sinn
verlu t mit Ich-Kon truktion verschaltet. Die Dimen ion, die Rilke Poetik 
de Erfahren an vielen Stellen (analog zu Benjamin) als Prozel3 de Erin
nerns in die zeitliche Dimension der Vergangenheit projiziert (vgl. 111, 466 f.), 
wird nun für den Erlebnismodus schon der Gegenwart zum weltbildenden 
Modell. Die Wahrnehmungsbilder der Grol3stadt dringen aufgrund ihrer 
Unfaf3lichkeit und betäubenden Irrationalität, die ich über da verstehende 
Bewul3tsein hinwegsetzen, tief in da Ich in und zwingen es in tantan, auch 
das gerade Erlebte in den Potentialen seiner poetischen Sprachkraft in eben
so unfal3lichen, aber ge talthaften und gänzlich individuellen Sprachbildern 
wiederzugewinnen - etwa in dem Abschnitt über die Frau »an der Ecke rue 

otre-Dame-des-Champ « (vgl. 111, 457) und ihr verlorenes Ge icht, der ich 
keiner konventionellen Deutung fügt. Der Gewinn eines individuellen Ich ge
rade im Verlust seiner Ursprünglichkeit in der »verlorenen« Erfahrung, die 
ursprünglich erst in ihrer Rekonstruktion im Raum poetischer Sprache wird, 
und die vielfältigen Gefährdungen de Ich als fe te Wahrnehmung - und Sinn
konfiguration sind im Brigge fest miteinander verbunden: »Wo aber Gefahr 
ist, wäch t / Da Rettende auch.« (Hölderlin) 

(e) Demgegenüber stellt der Raum der Erinnerung, wie er im Brigge mit der 
Kindheit und dem ländlichen Idyll verbunden ist, einen gefährlichen, weil 
widerstandslosen Raum 14 einer Kon truktion des Ich als vergangene dar: Wo 
ich das Individuum bewusst erinnernd nicht dem Zwang eines dis oziativen 

Erlebnisraume wie der Grol3stadt ausge etzt ieht, sondern im freien Spiel 
de »Imaginären« im icht-Mehr der Vergangenheit ganz seinen Wun ch
phanta ien ganzheitlicher Ich-Empha e hingegeben ist - sozusagen die gene
tische Variante von Lacans »Spiegel tadium«'i5 -, da verliert e sich in den 
kollektiven mythischen Narrativen erinnernder Ich-Konstruktion. Wo im 
Wider tandsraum der gegenwärtigen Grol3stadtwelt ich dem Ich die Möglich
keit bietet, in der Sperrigkeit und Unverrechenbarkeit poeti cher Sprache gerade 
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al Äqui alent und zugleich Rem dium zur di oziati en Erlebni welt Indivi
dualität durch di an dcn Wahrnehmungsirritationen problemati ch werden
den allgemeinen Muter von Erfahrung hindurch zu artikulieren, rharrt e 
in der bloß imaginären und damit wun chgesteuerten Erinnerung in den Traum
gebilden einer narrativen Ganzheit. Die Di oziation d Ich im Raum der 
Groß tadt hingegen wird zum Medium iner er t in der prachlichen Rel on-
trul tion ur prüngliehen Individualität, wel he wie in einem in tau nd cher

ben zer prungenen Gla da ge piegelte Bild durch die individuelle Kon tella
tion der Bruch tüd e zueinander auf eben individuelle Wei e wiedergibt -
und ich 0 da I h al Individuum in den negati en Energien ä thetischer 
Dar teIlung ur prünglieh kon tituiert findet. ~6 Dabei i t in d n Imagination -
w lten der Kindheit gerade die Behandlung von Raum und Zeit, wIche die 
Problematil die er Kon truktions phäre anzeigt und gegen die di soziati en 
bZ\ . reflexiven Verzerrungen der An chauung form n, wie wir ie für die Er-
1 bni welt der Groß tadt fe tgestellt hab n, ein fa t artikulation 10 e Homo
genität beider Dimensionen setzt. Die imaginäre Kon trul tivität der Erinne
rungssphäre betont Brigge zu Anfang der zweiten großen Kindheit erinnerung 
deutlich, wenn er da Bild der Mathilde Brahe mit dem der omnipotenten 
Retterfigur der Mutter üb rblendet: »Ieh fand, je länger ieh ie betrachtete, 
all die feinen und lei en Züge in ihrem Ge ichte, an die ieh mich eit meiner 
Mutter Tode nie mehr r eht hatt erinnern können; nun er 1, eit ieh Mathil
de Brahe täglich ah, wußte ich wieder, wie die Ver torbene au gesehen hatte; 
ja, ich wußte e viell ieht zum er tenmal. un er t etzte ich au hundert und 
hundert Einzelheiten ein Bild der Toten in mir zu ammen, jenes Bild, da 
mich überall begleitet.« Oll, 472) 

Für da Er chr iben von Vergangenheit gilt in gewi er lIin icht - da ja 
b ide Zeit- und Erlebni phären (Gegenwart - Vergangenheit) ich auf je an
dere Weise entziehen und er t in der achträglichkeit der (Re-)Prä entation 
ihre ur prüngliche Einheit zurückgewinn n - da eIbe wie für den Kon-
truktion raum gegenwärtiger Erfahrung. Beide ind verwie en an eine Kon

struktivität im Wider piel von Verge enlVerlieren und Re titution: »Es i t, 
al wäre das Bild die es Hauses [Urn kloster) aus unendlieher Höhe in mich 
hineingestürzt und auf meinem Grunde z r chlagen.« Oll, 471) Beide Zeit
und Raum phären bemühen dabei eine qua i-allegori ehe Logik on De truk
tion und Rettung!7 , welche die Mögliehk it on Dar teIlung an die Zerri n
heit der ur prünglichen Erlebni qualität bind t. Der gewichtige Unterschied 
findet ich jedoch im Modu die er Rekon trul tion und ihrer Funktion: Wo 
die Erinnerung da rinnerte Ieh al imaginäre gemäß ihrer gegenwärtigen 
Leidenspotentiale herbeiträumt, arbeitet ieh die beinahe unmittelbare I on-
truktion des Gegenwart raume real an den Unfaßlichkeit n und Widerstän

den groß tädti cher Ich-Vernichtung ab. Demgemäß wird paradoxerwei e die 
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Zeit im Konte t der Erinnerung zum homogenen Raum verdichtet, durch den 
ich Tote wie Chri tine Brahe in der zweiten gro13en I(jndheitserinnerung als 

Gei ter 0 bewegcn können, als sei von ihnen die ab olute Schwelle zeitlicher 
E i tenz abgefallen: »Die Zeitfolgcn pielten durchau kein Rolle für ihn 
[den Gro13vater1, d r Tod war ein kleiner Zwi chenfall, den er oUkommen 
ianorierte, Per onen, die er einmal in ein Erinnerung aufgenommen hatte, 
e i tierten, und daran I onnte ihr Ab terben nicht da gering te ändern.« (III, 
475) Die Bindung der Erinnerung an den fe ten Raum von Urneklo ter oder 
da H rrenhau al qua i mythi ch ge hlo. ene Räume, in die , ich da erin
nernd Subjekt in seiner Erinnerung hineingestellt findet, erab olutiert de
ren tarre und lä13t die Diff renz der Z it in ihr ver chwinden: Da Unheimli
che der Gei terer cheinung oder der erleb endigt Tod de Groß aters führen 
da V rbot für di in die 'en Raum ge teIlten Personen au , ihre Zeitlichkeit 
und damit leb ndig Endlichkeit an ich zu tragen. Gerade die Per onali ie
rung de Tode in der er ten Kindheit erinnerung teUt die en in den absolu
ten Raum de alten lIerrenhau e , in welchem er wie di anderen Figuren 
gefangen cheint: »Da lange, alte Herrenhaus war zu klein für diesen Tod 
L . .1.« (III, 460) Da Starre, Bildhafte der abendlichen Szenerie am E en
ti eh, de n Zeitlo igkeit letztendlich durch die Geisterer cheinung d r Chri-
tine Brahe veräu13erlicht und allegori iert er cheint, erkauft die narrati e 

Geschlo enheit der Figuren mit Leblo igkeit und innerer Leere; die Erinne
rung bleibt im blo13 Räumlichen des Vorstellung bilde gefangen, ohne die für 
Rilke Ding-lonz pt so wichtige Dimen ion der Bewegung und der Zeitlich-
1 eit hinzuzugewinnen 18: »Man war wie eine leere Stelle. Ich erinnere mich, 
da13 die er ernichtende Zu tand mir zuerst fa t Übelkeit erur achte, eine Art 

eekrankheit, die ich nur dadurch überwand, da13 ich mein Bein au trecl te, 
bis ich mit dem Fuf3 da Knie meine Vater berührte, der mir gegenüber a13.« 
(IJI, 471) "'Tenn e bei Adorno hei13t, daß »der Raum L . .1 die ab olute Ent
fremdung« 19 i t, 0 cheint Brigge Erinnerung an die Ab nde auf Urn kloster 
die Entfaltung die er The i in Medium der Vor teIlung zu ein: Die Zeit al 
Medium authenti chen Selb t eins gerade in der Di oziation de Ich in eine 
Potenzen von Vergangenheit und Gegenwart, die im Erlebni raum Groß tadt 
nicht mehr zur Deckung I ommen und elb t dem einzelnen ugenbliek da 
Ideologem de »Unmittelbaren« au treib n (erkennbar an den perfe! ti chen 
'Vendungen »Ich habe ge ehen« oder »Ich bin au gewes n«, die selb t in das 
unmittelbar Ge chehene chon die Differenz de ~icht-Mehr eintragen), wird 
im Imagination raum der Erinnerung in ihren Trennungen (Vergangenheit -
Gegenwart, Leben - Tod) ineinanderge choben und zum homogenen Raum 
verdichtet Da damit verbundene eingebild te Glück de Landleben ist des
halb eine Vision on Zeitlo. igkeit, vorgetragen in einem immerwährenden 
Präsen : ~O wa für ein glückliche Schick al, in der tillen tube eine ererb-
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ten Hau e zu sitzen unter lauter ruhig n, e13haften Dingen und drau13en im 
I ichten, lichtgrünen Garten die er ten Mei en zu hören, die ich ver uchen, 
und in der Ferne die Dorfuhr. Zu itzen und auf einen warmen Streifen Nach
mittag onne zu sehen und vieles von vergangenen Mädchen zu wi en und 
ein Dichter zu ein. Und zu denken, da13 ich auch 0 ein Dichter geworden 
wäre, wenn ich irgendwo hätte wohnen dürfen, irgendwo auf der Welt, in ei
nem von den vielen ver chlo enen Landhäu ern, um die ich niemand be
l ümmert. Ich hätte ein einzige Zimmer gebraucht (da lichte Zimmer im 
Giebel). Da hätte ich drinnen gelebt mit meinen alten Dingen, den Familien
bildern, den Büchern. r. . .1 Ich hätte viel geschrieben, denn ich hätte viele 
Gedanken gehabt und Erinnerungen on Vielen.« (III, 483) 

Woran sich da Ich hier real rinn rn oll, bleibt unklar bzw. ver chwindet 
in dem Immer- chon-Vergangen ein der Vergangenheit gegenüber der leer n 
lIülle, die hier in der t t gleichen Zeit der zeitlo en Idyll itzt und zum 
Gegen tand wi die alten Ding wird, die e umgeben und denen e sich 
anbildet. Die Verdinglichung, die Adorno der Dinglyrik Rill es vorgeworfen 
hat50

, greift gerade bei deren dynami chen Dingentwürfen nicht, die bis ins 
Innerste durch den Ver uch gekennzeichnet ind, Auth ntizität on Sehen 
durch Zeitlichkeit und Rene ivität einzuziehen (der berühmte Archaische 
Torso Apollos i t in die er Hin icht al Zeitgedicht lesbar), wird aber in den 
Kindheit entwürfen de Brigge al Gefahr einer aus chlie13lichen Identität -
I on trul tion im Vergangenen ubtil vorg führt. 

Schluß 

In Rilke Die Aufzeichnungen de Malte Laurids Brigge fungieren Gro13 tadt 
und dörflich gezeichnet Land nicht blo13 al gegeneinander ge etzte Leben -
welten, die der Protagoni t Brigge durch chreitet ( om Land in die Gro13-
tadÜ, ondern au h als oppositionelle Erfahrungswei n von Wirklichkeit 

und darüber hinau ogar al ver chiedene Konfigurationen von tran zenden
taler Zeit, welche direl te Au wirkungen auf die Strul tur von Individualität 
haben. Wo die Irritationspotentiale grof3 tädti eher Gegenwart »ein neues Le
ben voll neuer Bedeutungen« (I 11, 505) provozieren, deren De truktion -
potentiale die Möglichkeit beinhalten, ich in der Au einander etzung mit 
die en in den Potentialen poeti eher Sprache sclb t eine Individualität zu 
er chreiben, die freilich nicht mehr al tarre Identität habbar ist, da verliert 
sich da fast mythi ierte Ich in den zeitlo en Konstruktionen d r Vergangen
heit an eine Vision on Zeitlo igl eit, die I tztlich auf eine Überwindung de 
Todes zielt - und damit aber parado erwei e eine des Leben mit ich führt. 
Da Land al erinnertes wird 0 da räumliche und zeitliche >>> Drau[3en<<< de 
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Leben . Da Wirkliche dagegen, wie e ich im Raum der Grohstadt al da 
Erwartungsdestrul tive prä entiert (I1I, 505), fordert da ubjekt heraus, in 
der Bewältigung de Fremden seine eigene Erfahrungskonfiguration be tän
dig neu zu vergegenwärtigen und umzubauen. Dem Ich wird 0 autoreflexiv 
eine eigene 1 olle] tive wie individuelle Welt emantik qua i-poeti eh bestän

dig neu zum Thema:» un ha t du dich zu ammengenommen in dich, ieh t 
dich vor dir aufhören in deinen Händen, zieh t von Zeit zu Zeit mit einer 
ungenauen Bewegung dein Gesicht nach.« (III, 506) Als poeti eh selb treflexive 
er t er teht da Individuum so in der Sprachgewalt dichteri eher Anstren
gung, gegen die Zerfall kräfte grohstädti eher Erfahrung die Prägekraft po ti-
eher Au drucks- und Bedeutung trukturen zu mobilisieren und derg talt 

da nachträglich - im Akt der Rettung - zu erhalten, was zu r tten ich 
vornahm: In Rilkes Modell von poetischer Subjektivität entsteht diese einzig als 
äst h e ti sc her W i der s ta nd gegen Zerfallsprozesse des Ich, die sein 
Erschreiben regi triert bzw. narrativfesthält. RiH Brigge erzählt so im Subte t 
davon, wie ich da Subj kt im Er chreib n einer Individualität vom Kopf auf 
die Fühe stellt und die 1 onstituti e Rolle von Gegenwärtigl eit zurückgewinnt, 
welche päter die achte Duineser Elegie deutlich fundamentaler einklagt »Denn 
ihm [dem Tier] auch haft t immer an, wa un / oft überwältigt,- die Erinne
rung, / al ei chon einmal da , wonach man drängt, / näher gewe en, treu er 
und in An chluh / unendlich zärtlich. Hier i t alle Ab tand, / und dort war 
Atem.« (11, 224) Gerade di Rü kverlegung der Ich-Kon titution in den 
Erfahrungsraum der Gegenwart und damit der Stadt zeigt ich al Rückgewin
nung der fundamentalen Zeitlichkeit de Ich in einer differentiellen, nicht
identi eh n Selb terfahrung de Subjel t 51 , die in der qua i-räumlichen, ho
mogenen Zeit truktur der Erinnerung verlorengeht. \Vo für da alltägliche Be
wuht ein die moderne Gegenwart al de truktiver, alle Bindungen und Kon
tinuität n prengender Raum der Ich-Di ziation und die Erinnerung al 
rettende Vergegenwärtigung ubjel ti er Ganzheit er eh int, da erkehren ich 
dem refle1 tierten An eh auen Brigge die Verhältni e auch gegen eine emo
tionalen Wahrnehmung muster, die ihn stets vom Leid n der tadt weg in die 
Erinnerung flüchten la en. 

»Un überfüllt. Wir ordnen. E zerfällt. / Wir ordnen wied r und zerfal
l n elb t.« (11, 226) Rilk Grohstadtroman gelingt e ,gerad in den Leiden -

rfahrungen de ubjel ts an der modernen Verge eIl chaftung den Umschlag
punl t au zumachen, durch welchen die Ver tümmelungen der Ich-Di oziati
on al tötende Reflexivität (Verlust de verm intlich Auth nti ehen: »Die e 
heiht Schick al: gegenüber ein / und nicht a] da und immer gegenüber.« 
[11,225]) und Zeitlichkeit ( icht-Identität) in ihrer Konstitutivität für da echt
Individuelle auftreten 52: Wo da Ich im poetischen Wider tand gegen die Strul
tur n überwältigender, den Wahrnehmung - und Ideenhau halt überfordern-
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d r Leben welt den po ti chen Au druc1 al Refugium verzweifelter Artikula
tion mobili iert, da kehrt der Ur prung de Individuums parado erwei e gera
de in di sen Abgesang ein und verwirklicht ich in ihm. Damit wird Rilke al 
po tischer Ein pruch gegen die The e Foueault le bar, die Literatur gerade 
der »kla i chen Moderne« habe da Subjekt im »rohen Sein« ein r ganz auf 
. ich elb t bezogenen und in Autonome entla enen po eH chen Sprache nd
gültig zum Ver chwinden gebracht: »in der Literatur, wie in der formalen Re
n ion, [ teIlt ich] die Frage der Sprache L . .1, da der Men ch im Begriff i t, 
zu erschwinden.«53 Vor die er Folie wird auch die Probl matik erinnernder 
I h-Kon trul tion ichtbar, wie ie der Schlu13 der achten Duineser Elegie wie
der aufruft und die dem Protagoni ten Brigge I tztlich erwehrt, ich au der 
gro13städti ehen Gegenwart flüchtend in inen ländlich n Erinnerung bil
dern einzurichten51 : »\Ver hat un al 0 umgedreht, da wir, / wa wir auch 
tun, in jener lIaltung ind / on einem, welcher fortgeht? \Vie er auf / dem 
letzten Hügel, der ihm ganz ein Tal/noch einmal zeigt, ich wendet, anhält, 
weilt -, / 0 leben wir und nehmen immer Ab chied.« (11, 226) 
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Weimarer Beiträge 55(2009)3 372 



.A.' theti eher Widerstand 

gegen eitig ich anerkenn nd.« V gl. dazu neuerding el Honneth: Verdinglichung. 
Eine anerkennung theoretische Studie, Frankfurt/Main 2005. 

4 Vgl. Martin Se 1: Die Kunst der Entzweiung. Zum Begriff der ästhetischen Rationa
lität, Frankfurt/Main ] 997, . 79-91 (»Erfahrung machen«), be . S. 82 L; dort die 
Aufnahme vom Gadamer chen Wort d r » Tegativität der Erfahrung«: »Die e, die 
eigentliche Erfahrung, i t immer eine negati e. \V nn wir an einem Gegen tand 
eine Erfahrung machen, 0 heHlt da , daß wir die Dinge bi her nicht richtig ge e
hen haben und nun be er wi en, wie damit teht. Die egativität der Erfah
rung hat al 0 einen eigentümlich produl tiven inn.« (Han Georg Gadamer: Wahr
heit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik, 5. Aufl., Tübin
gen 1986, S. 359 [3361). 

5 Aristotele : Metaphysik, Zweiter Halbband, Bücher VII-IV, hg. on Hor t eidl, 
3. ufl., Hamburg 1991, S. 119. [9, 6, 1048b]; Durkheim Theorie de » ozialen 
Tatb stand« hat für da moderne Bewußt ein er tmal die D zentri rung erfahrung 
d Subjekts hin ichtlich ine WeltzugriH - nicht mehr »H rr im eigenen Hau-
e« zu ein (Freud) - in den Begriff de »sozial n Tatbe tand «gefaßt: »Ein ozialer 

Tatbe tand i t j de mehr oder minder fe tgelegte Art de Handeln, die die Fähig
keit be itzt, auf den Einzelnen einen äußeren Zwang au zuüben; oder auch die im 
Bereiche einer.gegebenen Ge eH chaft allgemein auftritt, wob i ie ein on ihren 
individuellen Auf3erungen unabhängiges Eig nieben besitzt.« Emile Durkheim: 
Regeln der soziologischen Methode, Frankfurt/Main 1999, . 114. 

6 »In beiden Fällen. durch th mati che Vakanz oder durch rh mati che Opazität, 
Ion tituiert die eIntransitivität den Te l al ein n autonomen Gegen tand und 
sein Bezi hunO" zum Le er al eine ä theti ehe, in welcher der Sinn al on der 
Form untrennbar wahrgenommen wird.« Gerard Genette: Fiktion und Diktion, Mün
chen 1992, S. 37. 

7 Panofsky hat zu Recht darauf hingewie. en, dab die ogenannte »Ideenlehre« Platon 
in ihrem Ur prung viel mehr eine »Philo ophie der men chlichen Vernunft« al 
eine »Logik de göttlichen Den! en « war: »E g rät immer m hr in Verge nh it, 
dab der Begriff der >Idee< ur prünglich dazu be timmt war, die Lei tungen de 
men chlich n Gei te zu erklär n oder be er zu legitimieren l. . .1~ eine olche 
Rechtfertigung de men chlichen Erk nnens. Handeln und Fühlen erscheint 
immer weniger wichtig im Vergleich zu der Eröffnung einer Ein icht in den Sinn 
und Zu ammenhang de allgemeinen \\ eltge chehen l. . .1.« En in Panof ky: Idea. 
Ein Beitrag zur Begriffsgeschichte der älteren Kun ttheorie. 6. Äuil., Berlin 1989, 
S.19. 

81Ian Blumenberg: »Nachahmung der Natur«. Zur Vorgeschichte der Idee des chöp
ferischen Menschen, in: Blumenberg: Wirklichkeiten in denen wir leben, Stuttgart 
1981, S. 70. 

9 V gl. Herbert Schnädelbaeh: Philosophie. in: Philosophie. Ein Grundkurs, hg. von 
Ekkehard Marten , 11 rbert Sehnädelbaeh, Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 1998, S. 
58-68 (»Da mentali ti. ehe Paradigma«). 

10Immanuel Kant: A ritik der reinen Vernunft, in: I ant: Theoreti che Philosophie. 
Texte und Kommentar, 3 )3de., hg. on Georg Mohr, Bd. 1, Frankfurt/ Main 2001., 

. 123 [Tran zendentale A theti1, B 59, §81. 
11 »Es wäre (gerade umge! ehrt) lächerlich, wenn jemand, der ich auf einen Ge

chmad etwa einbildete, ich damit zu rechtfertigen gedächte: L . .1 Denn er muß 
e nicht schön nennen, wenn es ihm blo13 O"efällt. L . .1 Wenn er aber eh a für 
chön au gibt, 0 mutet er andern eben da Ibe Wohlgefallen zu: er urteilt nicht 

373 Weimarer Beiträge 55(2009)3 



lan Urbich 

b1013 für ich, ondern für jed.~rmann L .. 1«. Immanuel Kant: Kritik der Urteils
kraft, in: Kant: Schriften zur Asthetik und Naturphilosophie, 3 Bde. hg. on Man
fred Frank, Veronique Zanetti, Bd. 2, Frankfurt/Main 2001, S. 533 n. Teil, Er ter 
Ab chnitt, Er te Bu h, § 71. 

12 »Die Rene ion i tal 0 di Bew gung, die, indem ie Rückkehr i t, er t darin da 
i t, da anfängt oder da zurückkehrt.« G.W.F. Hegel: Wissenschaft der Logik, Er
t r Band: Die objekti e Logik, Zweite Buch: Die Lehre vom \V e en, hg. on Han -

Jürgen Gawoll, Hamburg 1999, . 15 f. 
13 Vgl. Manfred Frank: »Unendliche Annäherung«. Die Anfänge der philosophi chen 

Frühromantik, Frankfurt/Main 1997, S. 359: »Al ideali ti eh b z ichne ich die -
zumal durch Hege1 verbindlich gemachte - Überzeugung, Bewu13t ein ei ein e1b t
g nügsames Phänomen, da auch noch die Voraussetzungen eine Be tande au 
eigenen Mitteln ich er tändlich zu machen ermöge. Dagegen i t di Frühromantik 
überzeugt, da13 elb tbewu13tsein einem tran zendenten Grund ich verdankt, der 
sich nicht in di Immanenz de Bewu13tsein auflö en 1a e.« And r akzentuiert: 
»Darin, da neuzeitliche ubjekt dem S in gegenüber auf Platz zw i zu verwei en, 
kommen die philo ophi chen Entwürfe der letzten 150 Jahre in ge amt überein. 
L . .1 Die Refle ion ermag zwar durch Selbstnegation die fal che Stellung des 
Gedanken zur Wirklichkeit zu korrigieren, kann ich aber nicht als Urheber ihre 
Seins, auch nicht ihrer Selbsttransparenz, anschauen.« Manfred Frank: Einfüh
rung in die frühromantische Asthetik, Frankfurt/Main 1989, S. 260. 

14 V gl. dazu J an Urbich: Darstellung und Reflexion. Zu Friedrich Schlegel und Walter 
Benjamin, in: Darstellung und Erkenntnis. Beiträge zur Rolle nichtpropositionaler Er
kenntnis formen in der deutschen Philosophie und Literatur nach Kant., hg. von Brad 
Bowman, Pad rborn 2007, .211-213 (mit weiterführender Literatur zum Thema). 

15 Vgl. al gute Kürze tzu ammenfa sung der Grundidee »b drohter Subjektivität« 
Richard Aczel: Subjekt und Subjektivität, in: Metzler Lexikon Literatur- und Kultur
theorie, hg. von Ansgar ünning, 2. Aufl., tuttgart-Weimar 2001, S. 613 f. 

16 Rainer Maria Rilke: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, hg. von Man
fred Engel, Ulrich Fülleborn, Hor t alew ki, Augu t Stahl, Frankfurt/Main-Leip
zig 1996. - Hierauf beziehen ich die Band- und eitenangaben im Te t. 

17 V gl. den noch imm r lohnen werten, konzi en Kommentar zur Achten Elegie von 
Käte Hamburger: Rilke - eine Einführung, tuttgart 1976, S. 143-149. 

18 Blai e Pascal: Gedanken, hg. von Jean-RobertArmogathe, Leipzig 1987, S. 39 [471 
172]: »Wir halt n un nie an die G genwart. Wir rufen un die Vergangenheit 
zurück; wir greifen der Zukunft or; L . .1 wir ind 0 unklug, da13 wir in Zeiten 
umherirren, die nicht die unsrigen ind, und ni ht an die einzige denken, die un 
gehört L .. k V gl. dazu Bernhard Waldenfels: Idiome des Denkens. Deutschjranzö
sische Gedankengänge II, Frankfurt/Main 2005, S. 32-50. Die Di oziation de 
Ich in der Zeit erwei t ich al Reflex auf den Kanti ehen Phänomenali mus der 
Selb terkenntni , welcher jede direkte ichere Ergreifen des Ich in einer Exi-
tenz in Erkenntni vollzügen, eben weil jene an die tran zend ntalen innlich n 

Erscheinung generatoren Raum und Zeit gebunden ind, zurückwei t und einzig 
da begleitende Vollzug bewu13t ein der tran zendental n App rzeption zulä13t (vgl. 
Kr V, Vorrede B, L, Anm} da Ich al wesentlich zeitliche We en wird ich gera
d im »inneren inn« der Zeit scheinhaft und unwirklich. 

19 Zu den tran zendentalen Zeitmodi von Retention und Protention vgl. Edmund 
H u serl: Phänomenologie des inneren Zeitbewußtseins, in: H u ed: Phänomenologie 
der Lebenswelt, hg. on Klau Held, Stuttgart 2002, S. 100-102 und 117 f. 

Weimarer Beiträg 55(2009)3 374 



Asthetischer Wider tand 

20 »Sie [die Zeid i t da Sein, da , indem e ist. nicht i t, und indem es nicht i t, ist 
L .. 1«. G.W.F. Hegel: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grund
risse II [1830], in: Hegel: Werke in 20 Bänden, Bd. 9, Frankfurt/Main 1986, S. 48. 
Vgl. die topi ehe Stelle bei Augu tinu : »Quid e t ergo tempu? i n mo e me 
quaerat., cio; i quaerenti e plicare uellim, ne cio.« Augu tinu : Confessiones, lib. 
X, V.17. 

21 ovali: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, hg. on Paul Kluckhohn, 
Richard Samuel, Stuttgart 1960 ff., Bd. IlI, . 137 f. [ r.491. 

22 Käte Hamburger: Die phänomenologische Struktur der Dichtung Rilke ,in: Rilke in 
neuer Sicht, hg. von Kät Hamburger, Stuttgart 1971. 

23 Vgl. Augu t Stahl: Deutungsaspekte (Malte Laurids Brigge), in: Rilke: Werke. Kom
mentierte Ausgabe in vier Bänden. Bd. III, S. 902 f. 

24 Zur Sprach kep i gJ. allgemein ilvio Vietta: Die literarische Moderne. Eine 
problemgeschichtliche Darstellung der deutschsprachigen Literatur von Hälderlin 
bis Thomas Bernhard. tuttgart 1992, S. 131 - 158 (»Erkenntni - und Sprachkri e«), 
owie neuerding IIelmuth Kie el: Geschichte der literarischen Moderne. Sprache. 

A' thetik, Dichtung im zwanzigsten Jahrhundert, München 2004, S. 177-233 
(» prachkri e und Überwindungsversuche«). 

25 Aphorismen aus Hegels Wastebook!1 803-18061, in: G.W.F. H gel: Jenaer Schriften 
1801-1807, (Werke, Bd. 2), Frankfurt/Main 1986, S. 558. 

26 Zu Paris al paradigma ti chem »imaginär aufgeladenen Erfahrung raum« der »Kla -
si chen Moderne« in einer hoehverdiehteten emioti chen und vi ueHen Gewalt 
bei Kolloff und päter B njamin vgl. Gerhard R. Kai er: Eduard Kolloff. Walter 
Benjamin: Paris - »Mikroslwp der Gegenwart«, in: Schönheit, welche nach Wahr
heit dürstet. Beiträge zur deutschen Literatur von der Aufklärung bi zur Gegen
wart, hg. von Gerhard R. Kai er, Heinrich Macher, Heidelberg 2003, . 209. 

27 Vgl. dazu in »kla icher« Deutung Manfred Engel: »Weder Seiende, noch Schau
spieler«. Zum Subjektivitätsentwurfin Rilkes »Malte Laurids Brigge«, in: Rilke heu
te. Der Ort des Dichters in der Moderne, hg. von Ulrich Fülleborn, Frankfurt/Main 
1997, S. 181: »Kri enhaft wirkt Paris auf Malte al Inbegriff der modernen Gro13-
tadt: Ichdis oziierend in ihrer Eindrueksfülle, dem Bombardement ihrer inne

eindrücke, individualität negierend in ihr r Verma ung, in der Entfremdung ih
rer zivili atori chen L ben formen, di elb t noch den Tod anonymi i rt und 
techni iert haben.« 

28 »Denn e i t hier ein Gefühl der Unangeme enheit seiner Einbildung kraft für 
die Idee eine Ganzen, um ie darzustellen, worin die Einbildung kraft ihr Maxi
mum erreicht und bei der Be trebung s zu erweitern in ich elbst zurücksinkt 
L .. 1«. Kant: Kritik der Urteilskraft, [Er ter Teil, Erster Ab chnitt, Zweites Buch: 
Anal tik de Erhabenen, A: Vom Mathematisch-Erhabenen, § 26J, in: Kant: Schrif
ten zur Asthetik und Naturphilosophie. Bd. 2, S. 585. Da »in ich elb t Zurücksin
k n« markiert hier zuminde t metaphori ch die elb trene i e Bewegung, welche 
durch die dialekti ch Erfahrung de Erhabenen initiiert wird, und die Rilke 
Te t in Szene etzt: Wer Erhabene erfährt, erfährt ich al Erhabene erfahrend. 
Die Negativität de Erhabenen fungiert al Ein pruch gegen da erwähnte »Verge -
en de Eigenen« im Schönen, wobei auch hier zu bemerken i t, da13 Kant »Schö

ne « tiefen trukturell eben 0 in einem Wid r piel von Opazität und Rene ivität 
verankert i t: die »Refle ionslust« (Ebd., S. 512 [Einleitung, VIII]) al renexi e 
Markierung der Potentiale de Men ch ein in der »Pa ung« einer Vermögen 
kann al Remedium der problemati ehen Allgern inheit de Ge chmack urteil 
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ange ehen ,,,erden. Freilich bezieht ich auch und g rade die e elb tverhältni 
nur auf da Gattung pezifi ehe ehleehthin: die reine Formation der Erkenntni -
ermögen ab ei t j de individuellen Inhalt . 

29 Walter Benjamin: Das Passagen-Werk, Er trr Band, hg. von RoH Tiedemann, Frank
furt/Main 1983 (=Werke, Bd. V.l), S. 16l. 

30 Ebd., S. 163. 
31 »\\I orauf wir zunäeh t achten, i t, dab der pekt, die per pektivi ch Ab chattung, 

in der jeder Raumgegen tand unweigerlich er eheint, ihn imm r nur ein eitig zur 
Er cheinung bringtL. J lEHn Wahrnehmung g gen tand i t undenkbar, der in ei
ner abge chlo enen Wahrnehmung im treng ten Sinne all eitig, nach der Allheit 
einer innlich an chaulichen Merkmale geg ben ein könnte.« Edmund Hu serl: 

Analyse der Wahrnehmung, in: Hus erl: Phänomenologie der Lebenswelt, hg. von 
Klau Held, tuttgart 1992, S. 55 f. 

32 Roman Ingarden: Das literarische Kunstwerk, 3. un., Tübing n 1972, S. 308 
l§481. 

33 So er tmal Gotthold Ephraim Le ing: Laokoon oder Über die Grenzen der Male
rei und Poesie, Stuttgart 1987, .114 f. (Ab chnitt VI). 

34 »\Venn di auch keine ab olut erbindliche Erwägung ein mag, 0 kann ie uns 
doch zur Vermutung bewegen, da13 Bewubtwerden und Hinterla ung einer Ge
dächtnisspur für da se1be Sy tem miteinander un erträglich sind. L . .J Wenn man 
bedenkt, wie wenig wir au anderen Quellen über die Ent tehung d Bewubt-

in wi sen, wird man dem atze, da Bewubt ein ent tehe an teIle der Erin
nerung pur, wenigsten die Bedeutung einer irgendwie be timmten Behauptung 
einräumen mü en.« Sigmund Freud: Jenseits de Lustprinzip , in: Freud: Ge am
melte Werke, hg. von <\nna Fr ud u.a., Frankfurt/Main 1999 (Reprint der Au gabe 
on 1940), Bd. 13, . 24 f. 

35 »Je gröber der Antei l des Chockmoment ' an den einzelnen Eindrücken i 1, je 
unablässiger das Bewuliltsein im Intere e de R iz chutze auf dem Plan ein 
mulil, je gröber der Erfolg i 1, mit dem ~.s operiert, de to weniger gehen ie in die 
Erfahrung ein l. . J « Walter B njamin: Uber einige Motive bei Baudelaire, in: Ben
jamin: Ge ammelte chriften. hg. on RoH Tiedemann; Hermann Schweppenhäu er, 
7 Bde., Bd. 1.2: Abhandlungen, Frankfurt/Main 1991, S. 615. »Aber im pleen i t 
die Z itwahrnehmung übernatürlich ge chärft~ jed Sekunde findet da Bewubt-

in auf dem Plan, um ihren Chok abzufangen.« (Ebd.. . 642) » 0 chafft d r 
Typu de Grob tädt r l. . .J sich ein chutzorgan gegen die Entwurzelung L . .l: 
statt mit d m Gemüte reagiert er auf die e im we entliehen mit dem" r tande, 
dem die Steigerung de Bewuf3t ein L . .l die seeH che Prärogati e ver chafft L . .].« 
Simm 1: Die Groß tädte und das Geistesleben, S. 117. Zur » teigerung des erven
lebens« in der Grob tadt und zur Gro13stadt al Raum gesteigerten Bewubtseins -
»Ort de Ver tande « - vgl. ebd, S. 116 f. 

36 Ygl. Kant: Kritik der reinen Vernunft. . 130 lB 69J, und dazu Mohr Kommentar zum 
zeitlichen Phänomenali mu der Selb terk nntni bei Kant (ebd., Bd. 3. S. 135 0. 

37 Benjamin: Passagen- Werk, .578. 
38 Die zentrale Rolle de »Verge en« für die Anthropologie und I ulturtheorie der 

»Kla ischen Moderne« kommt in zwei völlig anders gelagerten Paradigmen der 
Zeit zum Au druck: transzendentalphilo ophi ch- temati eh al nästhesie in 
Uu ed Begriff der »Abschattung«, hi tori ch-anthropologisch in i tz che Fei
er de »Vergessens« in der zweiten unzeitgemä13en Betrachtung: »Bei dem klein-
ten aber und bei dem grö ten Glücke i t e immer Eine. wodurch Glück zum 
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Glü ke \ ird: da Verge sen-können od r, gelehrter au gedrückt, da Vermögen, 
während ' iner Dauer unhi tori h zu mpfinden.« Friedrich ietz che: Unzeitge
mä se Betrachtungen, Zweites Stück: Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für 
das Leben, in: Kriti ehe Studienausgabe in 15 Bänden, hg. von Giorgio Colli, Mazzino 
Montinari, Bd. 1, München 1999, S. 250. - Benjamin kannte die e chrift und hat 
in in er Theorie der Erinnerung in vielfältiger \\T i e darauf zurückgegriffen; gl. 
D tle Schöttker: Erinnerung, in: Benjamin Begriffe, hg. von Michael Opitz und 
Erdrnut \\-izi la, 2 Bde., Bd. 1, Frankfurt!Main 2000, S. 274 Luch die Art und 
Wei e, wie ich Benjamin und Rilke von Prou 18 Theorie der »memoire in olontaire« 
je abzu etzen ersuchen, indem beide da aktive Element de Erinnerns tärker 
dial kti ch in die Re titution bewegung der Erinnerung einzubauen ver uchen, 
stelJt eine Verbindung zwischen den beiden her ( gl. dazu Peter Szondi: Hoffnung 
im Vergangenen. Über Walter Benjamin, in: Szondi: Schriften II, hg. von Wolfgang 
Fietkau, Frankfurt/Main 1978, .280 ff.). Um 0 er taunlicher i t Benjamin V rmei
dung bewegung in bezug auf Rilke: Er pielt in inem reichen literaturkriti chen 
Werl nirgend eine Rolle. 

39 »Die Aufzeichnungen de Malte Laurids Brigge zeug n gerade durch die e treme 
Subjektivität der Be chr ibung on der Subjektbedingtheit aller objektiven Er
kenntni und Darstellung.« Hamburger: Rilke - eine Einführung, S. 74. 

40 Manfred Engel, Ulrich Fülleborn: Deutungsaspekte (Neue Gedichte I und IIj, in: 
Rilke: Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, Bd. I, S. 915 L 

41 V gl. dazu neuerding Dirk 0 chmann: Bewegliche Dichtung. prachtheorie und 
Poetik bei Lessing, SchiLler und Kleist, München 2007. 

42 " ' alter Benjamin: Au einer kleinen Rede über Proust. an meinem vierzig ten Ge
burtstag geschrieben, in: Benjamin: Gesammelte Schriften, Bd. 11.3, .] 064. 

43 Bei Adorno heiht e analog: »Die pezifi che Parado ie de I ri chen Gebilde, die 
in Objektivität um chlagende Subjektivität, i t gebunden an jenen Vorrang der 
Sprachge talt in der Lyrik, on dem der Primat der Sprache in d r Dichtung über
haupt, bi zur Form von Pro a, her tammt. Denn die prache i t eIber ein Dop
pelte. ie bildet durch ihre Konfigurationen den ubjektiven Regungen gänzlich 
ich ein; ja wenig fehlt, und man könnte denken, ie zeitigte ie überhaupt er t.« 

Th odor \\. dorno: Rede über Lyrik und Gesell chaft, in: Adorno: Gesammelte 
Schriften, hg. von Rolf Ti demann, Bd. 11: l\oten zur Literatur, 1. AufL Frankfurt! 
Main 1996. . 56. Die e »\\ enige« etzt Rilk s Grof.~ tadtroman in Szene: Indivi
duelle Subjektivität i t da Produkt ganz bei ich elb t eiender (in Roman Jal ob on 
Worten: autopoetischer) dichteri cher Sprachvollzüge. Auch dazu Adorno: »\V 0 da 
Ich in der Sprache ich ergiht, i te doch ganz gegenwärtig l. . .].« Ebd., . 57. 

44 Zum Dorf al Paradigma vormodernen Leben ' vgl. immel: Die Groß tädte und 
das Geiste leben, S. 124,-129. 

15 Jacque Lacan: Das piegelstadium al Bildner der Ichfunktion. wie sie uns in der 
psychoanalytischen ETfahrung erscheint, in: Texte zur Literaturlheorie der Gegen
wart, hg. von Dorothee Kimmich u.a., tuttgart 1997, be . S. 178 L: »Man kann das 
Spiegel tadium als eine Identifikation ver tehen im vollen inne, den die P cho
anal e die em Terminu, gibt: al eine beim Subjekt durch die Aufnahme eine 
Bilde au gelö te Verwandlung. Dah ein Bild für einen olchen Pha en-Effekt prä
de tiniert ist, zeigt sich bereits zur Genüge in der Verwendung, die der antil e 
Terminus Imago in der Theorie findet. L . .J Die e Form I önnte man al Ideal-Ich 
bezeichn n L .. k 1m Gedicht Leichen- Wäsche au den Neuen Gedichten (I, 540) 
findet Rilke ein eindruc1 volle Bild für da G fangen ein im Imaginären: » ie 
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nahmen wie betret n / eiliger j tzt mit einem kurzen Hu ter / di Arbeit auf, 0 

daß an den Tapeten / ihr krummer chatten in dem tummen Muster // sich wand 
und wälzte wie in einem etze, / bis daß oie Wa chenden zu Enoe kamen.« Im 
analogi ehen Bild wird hier da Gefangen ein im Bildlichen autorcfle i orge
führt: da Tapetenmu ter, bei Kant (KdU, Analytik de Schönen, §16) noch hervor
ragende Bei piel d r rein n ä theti ehen Form, fungi rt hier al Fe el, deren 
bezwingende Kraft auf die eigentlich »freien«, w illogisch und zeitlich vorgängigen 
Urheber die er Wider pieg lung durch chlägt. 

46 Hegel Gedanke, da »Einzelne« al S nthe e des »Allgemein m« und »Be onde
r n« sei di Konkretion ein rache derge tal t, daß gelte: konkret ei eine Sache 
dann, wenn sie ein Ma imum an Widersprüchen ihrer Be timmungen ertrage, 
ohne daran zugrunde zu gehen, findet hier seine poeti che Um etzung bei Rilke. 
Demnach kon tituiert icb wirklich Individuelle nur in d r Integration der 
'Vider tändigkeiten der eigenen Erfahrung mu ter gegen ihre Integration in poe
ti ehe Sprachfiguren~ ozu agen al individuell Signatur der eigenen egation 
de Allgemeinen in poeti ch überbe timmter Sprache. 

47 »Allegori ch« hier im Sinn Benjamin: »Heißt e doch ganz da Allegori che er
kennen, den Bilderschatz, in welchem die er Umschwung in da Heil der Rettung 
ich vollzieht, von jenem düstern, welch r Tod und Hölle meint, zu ondern.« 

Walter Benjamin: Ursprung des deutschen Trauerspiels, in: Benjamin: Gesammelte 
Schriften, Bd. 1.1, S. 405. 

48 Vgl. Wolfgang G. Müller: Die Dichtungskonzeptionder »NeuenGedichte«, in: Rilke-Hand
buch. Leben - Werk - Wirkung, hg. von Manfreo Engel, Stuttgart 2004, be . S. 306 f. 
Müller pricht on dem »Verwandlung organg« im Herzen der Gegen tände und 
führt konzi die er chiedenen A pekte der inneren Zeitlichkeit oe Rilke ehen 
»Ding « vor. 

49 Theodor W. Adorno, Ma Horkheimer: Dialektik der Aufklärung. Philosophische 
Fragmente, Frankfurt/Main 1989, S. 189. 

50 Adorno: Rede über Lyrik und Gesell chaft, S. 52. 
51 Die Dichtung wird dergestalt zur Bühne eine sie~ in einer differance gerade 

findenden Indiviouum : nicht in Aufhebung od r Uberwindung die er Zer treu
ung der selb tprä enten Einheit eine elbst, sondern vielmehr in der Bewußt
werdung der zeitlichen Dynamik einer Verfertigung. V gl. J acque Derrida: »[DJa 

ubjekt, und in erster Linie da bewußte und prechende ubjekt, li tJ von dem 
Stern der Differenzen und der Bewegung der differance abhängig [. . .1, e [istJ 
or der differance weder gegenwärtig noch vor all m elb tgegenwärtig L . .1; 
chafft sich seinen Platz in ihr selb t, indem e sich paltet, sich erräumlicht, ich 

>verzeitlicht<, ich differiert.« Jacque Derrida: Semiologie und Grammatologie, in: 
Derrida: Po itionen, hg. von Peter Engelmann, Wien 1986, S. 70 f. 

52 In einem Brief hat Rilke die e Ich-Dialektik in bezug auf einen and ren Di so
ziation raum - den de Kriege - entworf n: »ich habe, al 0, während der Krieg -
jahre oft genau die e zu erleben gemeint, die e Au fallen des Gegen tande [. . .1: 
zerbrochene Men chen finden ich dann be tenfall durch Stück und Scherben 
b deutet - -«. Rilke an Baladine Klo ow ka, 28. Februar 1921, zitiert nach: Rai
ner Maria Rilke: Über moderne Malerei, hg. von Martina Krießbach-Thoma berg
er, Frankfurt/Main 2000, S. 122. 

53 Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge, über etzt von Ulrich Köppen, 18. Aufl., 
Frankfurt/Main 2003, S. 461. Vgl. dazu Aehim Gei enhan 'lüke: Foucault und die 
Literatur. Eine di kurskriti che Untersuchung, Opladen 1997, be . S. 121-128. 
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54 In anderer Ilin icht so auch Augu t Stahl in einem Kommentar (Rilke: Werke. 
Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, Bd. 111, S. 922). 
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Bergson - Bazin - Chaplin 
Anmerkungen zur Kärperkomik 

1. »Überleben angesichts der Goliaths dieser Welt«. - »Motive«, le en wir in Sieg
fried Kracauer Theorie des Films, » ind dann filmgemäß, wenn sie mit der 
inen oder anderen Eigen chaft de Film identi ch sind oder au ihr hervor

wach n.«l Unter anderem für da David-Goliath-Moti könne di g lten, da 
in Kracauer materialer und hochgradig normativer Ästhetik al ein inhaltliche 
I orrclat eines kinematographi chen Verfahren begriffen wird: der ahaufnah
me. Während letzt re nämlich deutlich mache, »daß da Kleine alle andere al 
unwe entlich i t, daß e an Wucht die grofuen Dinge und Ereignis e, die da 
Auge fesseln, zu erreichen, ja zu überbieten ermag«, demon triere die Ge chichte 
on David und Goliath, »dar3 Größe und Stärt e einander nicht direkt proportio

nal ind; daß im Gegenteil da vermeintlich Kleine und Schwache prahlerischer 
Größ oft überlegen i t «2 

E verwundert nicht, daß der Autor im direkten An chluß daran auf Chaplin 
Tramp zu prechen kommt, der ihm offenbar al die filmi che David-Figur 
chlechthin gilt Ihr eindrucl vollster Chara1 terzug ei, 0 heißt e , »ein wahr

haft ununt rdrückbare Talent zum Überleben angesicht der Goliath die er 
\Velt«3 - ein Talent, da dem Tramp, dem, wie Kracauer an anderer Stelle chreib1, 
»immer Angegriffenelnl«, I wieder und wieder atte ti rt wurde, zuletzt von Joan 
Meilen und Thoma I oebn r. Er tere hebt die »endl capacity for urvi al«5 
der Chaplinschen Figur hervor, Ko bner hingegen pricht on »delml ungeach
t t aller \Vidrig1 eiten Un er ehrtelnl und Un er hrbarelnL delml Un eTWÜ t
lichelnl und Un erwundbarelnl, delml ewig Überl bendelnl«,6 wobei er diesen 
nieht zuletzt über einen enggeführten Vergleich mit Bu ter Keaton Helden 
näher charakteri iert; und zwar al jemanden, der nicht, wie Bu ter, die Zu tim
mung der Macht bzw. oziale Anerkennung zu gewinnen und ich der etablier
ten Ge eIl chaft anzupa n ucht. ondern tatt de sen immer wieder offen zu 
ihr auf Konfrontation 1 ur geht - al on10nformi t par e c Ilence und Herr 
einer elb 1, für den Assimilation 1 eine Handlung option dar teIlt Die e durch

au heldenhaft zu nennende Verweigerung haltung - Peter 1. Berger ieht in 
ihm da Mu terbeispiel der »heroi chen Clown de Kino «7 - ei e , die den 
Tramp letzten Ende zum Verlierer, genauer: zum Verlierer der Modeme werden 
la. se. 
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Man wird ich ehwer dabei tun, die grund ätzliche Stichhaltigkeit on 
Koebner - freilich nicht eben neuer - The e zu leugnen, welche ihre eindring
lich te Be tätigung möglicheIWeise mit Modern Times (1936), dem letzten Tramp
Film, erfährt Vor de en Produl tion, 0 aab ein Regi eur in einem Interview 
zu Protokoll, habe r ich gefragt, »what would happ n to the progre of the 
meehanical ag if one per on decided to a t liI e a buH in a china hop L . .1 I 
deeided it ~ould mal e a good tory to take a little man and make him thumb 
his no e at all the recognized mIes and con ention .«8 Recht ubtil wird eben
die bereit in der polemi chen Eingang montage des Film angedeutet: Un
rni.fuverständlich an Eisen tein ge chult, tzt ie die zur Arbeit trömenden Ma sen 
mit Schafen gleich,9 wobei das eine chwarze Ti r, da ich inmitten einer 
weihen Artgeno en au mach n läht, auf den Protagonist n vorau wei t, dem e 
im Laufe der Handlung zu keiner Zeit gelingen wird, ich in die modemen 
Arbeit abläufe einzufügen. der ich taU de sen immerfort al ehwarze Schaf 
unter seinen Kollegen eIWei en wird - ob im Variete, wo er andere I ellner amt 
Tablett zu Fall bringt und an chliehend eine gebratene Ente, anstaU ie dem 
Ga t zu servieren, an einem Kronleuchter auf pieht, ob auf der Werft, wo er ein 
noch im Bau befindliche Schiff vom Stapel laufen läht und dadurch er enkt, 
oder aber in der Fabrik, die er durch einen Ma chinen turm ganz eigener Art 
in Chao türzL 

Wa die em Maschinen turm vorangeht und wie er im einz lnen abläuft. oll 
im orliegenden Beitrag en detail di 1 utiert werden, wobei e mir zentral damm 
zu tun i t, über die Beschäftigung mit dem einzelnen W rk den in der film
wi en chaftlichen For chung noch immer einigermaf3en verwi chten Konturen 
der Körperkomil zusätzlich chärfe zu erleihen. Hierzu wird ich eines komik
theoreti ehen An atze bedi nt, der (hoffentlich nur) auf den ersten Blick eini
germahen antiquiert anmuten mag, und zwar in ofem~ al er Überlegungen auf
nimmt und weiterführt, die bereit auf da Jahr 1948 datieren. deren b aehtli
ehe' \YeH icht allerelings on der Chaplin-For ehung - soweit ich ehe - bi lang 
noch nicht zur I enntni genommen wurde. Sie stammen on Andre Bazin, der 
Chaplin Kun t bel anntlich über die Mahen chätzte, ThePilgrim (1923) gar zu 
elen zehn be ten Filmen aller Zeiten zählte. lO 

2. Bazin und Bergson. - Folgt man Bazin, 0 ehlägt ich die für d n Tramp 
charal teri ti che Autonomi gegenüber dem Zugriff der Ge ellsehaft und ihrer 
Normen, Rituale und Ablauf routinen in jeder einer Handlungen nied r; be-
oneler augenfällig aber im Dinggebraueh, der immer wieder hochgradig unor

thodo . e Züge annimmt - man denl e hi('r nur an die trahenlatcrne au Ea y 
Street (1917), die al arl 0 ema 1 e zwccl entfremdet wird, um einen Gegner 
auher Gefecht zu etzen, oder aber den Lampen ehirm au The Adventurer 
(1917), mittel des en ieh Charlie in eine Stehlampe venvandclt, wodurch er 
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eine Verfolger täu cht 11 Doch trete, 0 Bazin, das Außen eitertum des Tramps 
auch in der eigenwilligen Mechanik zutage, die sich von Zeit zu Zeit in seinen 
Bewegungen einni tet und dazu führt, daß ich diese auf komische Weise von 
den Anforderungen der Wirldichkeit dissoziieren. Um letzteres zu e emplifizie
ren, erinnert Bazin an eine Szene aus Easy Street, in der der Protagonist von 
einem hünenhaften Raufbold, einem Paradebei piel jener oben angesproche
nen »Goliaths dieser Welt«, durch ein Zimmer gejagt wird, wobei ein in der 
Raummitte stehendes Bett die beiden Kontrahenten voneinander trennt: »Dann 
folgt eine Reihe von Täu chungsmanövem, in deren Verlauf jeder auf seiner 
Seite de Bette hin und her läuft Nach einer Weile hat Charlie sich trotz der 
fortbestehenden Gefahr so an diese provisorische Verteidigungs taktil gewöhnt, 
daß er, statt seine Bewegungen nach denen seine Gegner au zurichten, chließ
lich auf seiner Seite unabhängig hin und her läuft, al sei die e Verhalten in 
ich selb tau reichend, um jede künftige Gefahr abzuwehren. J atürlich braucht 

der andere Mann, wie blöd er auch sein mag, nicht weiter zu tun, al seinen 
Rhythmus umzustellen, um Charlie geradeweg in seine Arme laufen zu las
sen.«12 Mustergültig zeige die Szene, 0 fährt der Filmkritiker fort, daß im Ge
gensatz zum >normalen<, sozial integrierten Men chen, der sein Handeln auf die 
jeweiligen Wirldichkeit an prüchen fortwährend ab timmt und auf Verände
rungen flexibel reagiert, Charlie dazu neigt, letzteren mit Verhalten wei en zu 
begegnen, die für bereit zurücldiegende Situationen geeignet waren, ihre 
operationale Tauglichkeit mittlerweile aber verloren haben, da heißt den ein
mal einge chlagenen Weg kon equent fortzu etzen, obgleich ihn ein Rindemi 
zwischenzeitlich unbegehbar hat werden las en. Es ließe sich folglich von einer 
Tendenz zur Starre bzw. Trägheit prechen, in der Bazin nicht Geringeres als 
»Charlies Erbsünde, seine dauernde Ver uchung«13 ausmacht 

So überzeugend Bazin Einlas ungen auch ein mögen, 0 bemerkenswert ist 
es, daß in ihnen Renri Bergson mit 1 einem Wort Erwähnung findet Schließlich 
tehen die komiktheoretischen Überlegungen, die die er in seiner 1900 er chie

nenen Abhandlung Das Lachen vorlegt, der Argumentation de Filmkritiker 
überaus nahe; ja, e ist nicht übertrieben, des en Dar teIlung und Interpretati
on der Easy Street-Szene als ganz und gar bergsonsch zu bezeichnen. Man be
trachte zum Vergleich Bergsons Au führungen zur Wirl ung der viel bemühten 
10mi chen >Urszene< von dem Mann, der die Straße entlanggeht und plötzlich 
über einen Stein tolpert Das Malheur ge chieht., führt der Philosoph au , weil 
»au mangelnder Gelenkigkeit, Zerstreutheit oder Wider pen tigkeit de Kör
per L . .1 nach dem Gesetz der Trägheit die Muskeln ihre frühere Bewegung -
tätigkeit fortgesetzt [haben], während die veränderten Um tände e anders gebo
ten.«l,t Mit anderen Worten: Wie der verfolgte Charlie hat e der Mann an Ela
stizität und Ge chmeidigkeit vermi sen la sen, i t er zum Opfer eines in ihm 
tur weiterarbeitenden Mechanismu geworden, wodurch er elb tun al ein 
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olcher erschien. Und eben hierin gründe die Lächerlichkeit ein Sturzes, 0 

Berg on, dessen berühmte Axiom zur Körperkomik an dieser Stelle noch ein
mal zitiert sei: »Stellungen, Gebärden und Bewegungen des menschlichen Kör
pers sind in dem Maße komisch, als uns die er Körper dabei an einen bloßen 
Mechanismus erinnert.«] 5 

Berg on Worte in Rechnung ge teIlt, kann kaum überra chen, daß der 
Philo oph bereit 0 manche Mal als 1 omiktheoretischer Gewähr mann be
müht wurde, wenn e an die Disku ion on Modern Times und peziell des en 
Fabrik- bzw. Fließband zenen ging. Über generalisi rende, allein da Offen icht
liche benennende Statement 1 am man dabei aber freilich bislang nicht hinaus. 
So beläßt e I enneth S. Lynn bei dem Hinwei , in der Fabril gebe Charlie »a 
te tbook e ample«J6 der Bergson chen Mechani i rungsthese ab, während Vittorio 
Hö le Chaplin Film kurzerhand (und ohne tiefergehende Begründung) uper
lativi ch al »die Berg onsch te aller Komödien« apo trophi rt, deren »überwäl
tigende Komik [ .. .1 d r Unterwerfung eine lebendigen Men chen unter die 
Mechani men von Ma chinen und der Indu triege eIl haft im allgemeinen, 
L . .1 al 0 der Verdinglichung einer Per on [ent tammd.«17 Implizit profiliert die 
auch Karlheinz Stierle, wenngleich seine Auseinander etzung mit Modern Times 
letzten Endes vor all n Dingen dazu di nt, die eigene The e von der Komik de 
fremdbe timmten Handeln zu veran chaulichen - eine The e, die Stierle in 
e pliziter Ab etzung on Berg on entfaltet: Wenn letzterer da Komi che al 
etwa Mechani che definiert, welches »als Kruste über Lebendigem«l8 wid am 
werde, dann mache er sich einer unzuläs igen Verab olutierung schuldig, denn, 
so führt Stierle au , »lnlicht jede, einem Lebendigen auferlegte Mechanik ist 
komisch, ondem nur eine >Mechanik<, die al fremdbe timmte, einer Handlungs
intention zuwiderlaufende innfällig wird.«19 Folglich ei denn auch der am 
Fließband tehende Charlie, wiewohl er mechani ch agiere, noch nicht komi ch. 
Die werde er er t, wenn er die ganz und gar intemali ierten Bewegungen auch 
ituation abstrakt nach ollendeter Arbeit fort etzt. Auf die e Wie werde »die 

Komik der Fremdbestimmtheit gleich am au ihrer Latenz gehoben.«20 
Fraglich i t nun all rding , ob nicht auch tierle seinerseit verallgemeinert, 

wenn er allein die al fremdbestimmt und intentionskonträr erkennbare Mecha
nik al komi ch bezeichnet. Denn i t nicht die \Viederholung de immer glei
ch n Handgriffe am Fließband ehr wohl chon moderat - al 0 nicht nur la
tent - komi ch, da wir ihre unnatürliche, dem >lebendigen Leben< wider pre
chende Starr nicht über ehen können? Mufu man Hö le nicht zu timmen, wenn 
er erklärt, der preu13i che Stech chritt ei bercit an ich läch rlich, weil er in all 
ciner Mechanik 0 offensichtlich im Gegen atz zur natürlichen und damit ver

nünftigen Bewegung teht (»e ist nicht ernünftig, sich zu weigern, die Knie zu 
bugen, da ie ein we entliche Organ der Fortbewegung ind.«21)? Mü en wir 
demnach nicht im Gegen atz zu Stierle eher von einer tufenwei en Steigerung 
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der Komik prech n, da heißt von einer Komil(., die sich zwar in vollem Maße 
er t dann entfaltet, wenn ich die Mechanil al ab icht di onant offenbart, di 
ab r hr wohl zuvor bereit vorhanden ist? - Fragen, die einen Teilabschnitt 
de theoreti chen Horizont aufspannen, vor dem ich die nun folgende Au ein
ander etzung mit den Fabrikszenen au Modern Times po itioniert Der Dialog 
zwi chen Chaplin I un t und Berg on Theorie wird ent prechend noch ein 
wenig fortge etz1, wa, 0 i t zu hoff n, der Erhellung b ider dient 

3. Vom Arbeiter . .. - Bekanntermaßen zeigt sich Berg on bei seiner Be chäfti
gung mit dem I omi chen wie kaum ein anderer um die Be timmung der sozia
len Funl tion de Lachen bemüht 22 Hierbei w i t er e al ein »Erziehung -
mittel«2.3 der Ge eH chaft au , mithilfe de en ie d njenig n zur Rä on ruft, 
welcher tarr und mechanisch einen Weg geht, al 0 die vom (ge eIl chaftli
chen) Leben eingeforderte Ela tizität und Ge panntheit bzw. Flexibilität vermi -
en läßt. »Die Gesell chaft«, 0 der Philo oph, »zwingt jede ihrer Glieder auf 
ein Umgebung aufzum rl en, ich nach ihr zu richten und nicht ich in i

nem Charakter wie in einem fe ten Turme einzumauern. Und d halb läßt ie 
über jedem, w nn auch nicht di Androhung einer Strafe, 0 doch die Au icht 
auf eine Demütigung chweben, die, ob chon ie ehr leicht i t, nicht de towe
nig r gefürchtet wird. Da i t di Fun! tion de Lachen .«2 J Ganz im Gegen atz 
etwa zu Michail Bachtin, d r da Lachen al eine potentiell ordnung gefährdende 
Macht profiliert, die, ihrem We en nach aufrühreri ch und antihi rarchi ch, 
etablierte Autoritäten und kanoni ierte Werte herau fordert, indem ie ie par
odiert, invertiert, profaniert und degradiert, 25 stellt e Berg on omit, über pitzt 
formuliert, al ein Quertreiber ein chüchternde I ontrollin trument bzw. 
Soziali ation ehikel herau , gilt e ihm, wie e bei Theodor Bari ch äUßer t 
treffend heißt, al ein ge eIl chaftlicher »Habt-Acht-Ruf«.26 Das Berg on che 
Lach n, 0 läßt ich re ümieren, i t ein Verlachen, da nicht, wie etwa bei Tho
ma Hobbe ,27 im Dien te der S lb taffirmation, ondem der ozialen Reibung -
losigl eit teht 

Wendet man sich vor der Folie di er These den Fabrikszenen von Modern 
Times zu, 0 wird schnell offenl undig, daf3 ich deren atiri cher Impetus -
Chaplin galt ein Film al » atire on th factory tem«28 - über weite Strecken 
nicht dire! t, ondem ermittelt entfaltet. chließlich lachen wir, zumal am An
fang, zunäch t einmal über den Protagoni ten, der i h innerhalb de Fabrik-

tem ,kaum daß wir ihn zu Ge icht beI ommen, al Fremdkörper, al Reibun
gen verur achender Sonderling im B rg on ehen Sinne, zu ed ennen gibt: Er i t 
e ,der ich als tarr und unflexibel erwei 1, der in der Mittagspause nicht >um
zuschalten< vermag und die Knöpfe am Rod der ich bücl enden Sekretärin mit 
einen Schraub n chlüsseln >fe tzieht<, um kurz darauf, noch immer mecha

ni eh zucl end, die Suppe seine I ollegen zu v r chütten. Damit liefert er da 
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Bild eines dysfunktionalen Automaten, das zwar Bergson Au führungen zur 
mechanischen Körper! omil vollauf bc tätigt, hingegen in Konflikt zu tehen 
cheint mit einer ob ihrer Prägnanz immer wieder zitierten Aus age Chaplins zu 

Modern Times, laut derer Charlie und da ich päter mit ihm verbündende 
Wai enmädchen »the only two live spirits in a world of automaton «29 eien. 
Freilich löst sich der ermeintliche Wider pruch problemlos auf, fällt e uns 
doch nicht eben chwer, die In ersion rhetorik, mit der der Film arbeitet, zu 
deuten. Ent prechend erkennen wir, daß e gerade die (sich zuweilen eben auch 
in einem automatenhaften Verhalten äußernde) Unfähigkeit Charlie, ich mit 
der unmen chlichen Arbeit und ihren Bedingungen zu arrangieren, i t, die ihn 
al Men chen bzw. »live spirit« auswei t und von den anderen, mit dem Fabril-
y tem offenbar gut auskommenden und damit ihre Automatenhaftigkeit impli

zit unter Beweis teIlenden Arbeitern unterscheidet. Überspitzt formuliert: Nicht 
zuletzt dadurch, daß ich Charlie al einziger zeitweilig wie ein Automat erhält, 
zeigt er an, daß er al einziger kein olchcr i t. 

Insofern ist es nur zu verständlich, daß es zu Problemen I ommt, al au ge
rechnet er, da chwarze chaf im Produktion prozeß, al Ver uch 1 aninchen 
für die Vorführung on »Bellow 'Feeding Machine« auserkoren wird. Ohne Fra
ge darf die ent prechende Szene al eine der fulminante ten jener in Modern 
Times, aber natürlich auch in Chaplin gesamtem CEuvre 0 zahlreichen Szenen 
gelten, in denen (nicht selten 1 urio e) Speisen bzw. die (ebenfall nicht elten 
kuriose) ahrungsaufnahme im Zentrum stehen.30 Außer Zweifel steht zudem, 
daß die Ma chine wie kaum ein andere Objekt in der Filmge chichte über das 
Attribut >tücki ch< näher charal terisiert zu werden verdient, womit vor allen 
Dingen ihr Eigenleben, genauer: ihr geradezu boshaft wir! ender, geg n den 
Helden gerichteter Al teur tatu profiliert wäre.31 Letzterer offenbart sich späte-
tens im kompletten >Ausra ten< der Ma chine, die mit der >Men chlich1 eit< 

Charlie, einem we ensmäßigen Abstand zur Automatisierung, augenschein
lich nicht klarkommt. 32 Statt des en unterzieht sie ihn einer Strafa1 tion onder
gleichen - Lynn spricht von »a high-tech, supremely funny update of slapstick 
sadism«33 -, die unter anderem beinhaltet, daß er nahezu Tischtennisball-große 
Schraubenmuttern chlucken muß; eine zweifel ohne pa sende >Folter< für je
manden, dem kurz zuvor durch die monotone Fließbandarbeit, also letztlich 
ebenfalls dureh eine Ma chine, ein mechani cher Schraub-Krampf zwangs
verinnerlicht wurde. Daf3 sich die unerhörte Komik der Szene wiederum zu 
einem guten Teil über Berg ons Mechani ierung the e erklären läßt, zeigt in 
augenfällig ter Form aber ohne Frage der Mundwi cher, bei dem wir abermal 
jene Tendenz zur Wirklich1 eit di oziation beobachten können, die bereit der 
verfolgte Charlie in Easy Street erkennen ließ: Während nämlich die anderen 
Gadget der Maschine, allen voran der Mai kolbenhalter, mehr und mehr außer 
Rand und Band geraten, hält er ich trikt an da ihm verordnete Programm, 
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verrichtet er pro ozierend lang am und tur einen Dien t, al liefe alles nach 
Plan. Und so äubcrt er die Lippen de Protagonisten auch dann, nachdem 
die em die Suppe an tatt in den Mund auf Brust und Schoß gekippt wurde. Er t 
ganz am Ende chlicf3t er ich der offenen Aggre ion der anderen Ma chinen
teile an, indem er Charli hart ehläge in mittleIWeile tortenver chmierte 
Ge icht er etzt - letztere eine offen ichtliehe Hommage Chaplin an ine 
Zeit bei Ke tone und ihre furio en Torten chlachten. 

Wie eng Chaplin gerade in der Fabriksequenz die einzelnen IIandlungsteile 
motivi eh miteinander erzahnt, offenbart ich inmal mehr kurz nach Charlie 
eßma chineller Tortur; und zwar in jener berühmten Szene~ in der der Held in 
gewaltige Räd IWerl der Maschine gerät, nachdem er ich, durch die fortwäh
renden Tempo teigerungen um den Ver tand gebracht, in maßlo em Di n tei
f r - er i t zu 1 einem Zeitpunkt ein bewußt handelnder Revolutionär! - auf da 
Fließband ge\ orfen hat Erneut 1 ommt da Inkorporation moti zum Einsatz, 
die mal indes in umgcl ehrter Form, i t e doch jetzt d r zuvor on der Maschi
ne gefütterte Charlie, der die Ma chine füttert, wobei er seIb t al d ren > ah
rung< dient, er ich also gewi ermaßen elb t erfüttert31 »Gibt es eine poin
Hertere Über etzung für die Erkenntni ,da der Men eh von die er unbarm
herzigen Technil und gnadenlo en Produl tion zermahlen wird?«~35 betont 
I oebner, rhetori ch fragend, da nicht zu über ehende ozial atiri ehe Moment 
d r Szene,36 in der ich der~ wie e bei Gille Deleuze und Fclix Guattari hei13t, 
»humani ti ehe Anti-Ma chini mu «37 Chaplin höch t prägnant in Bild ge-
etzt findet 

Daf3 die Szene innerhalb der Fabriksequenz eine eindeutige Wende mar
kiert, i tun chwer zu erl ennen. Denn Charlie, de en Aufenthalt im Innern der 
Ma chine nur wenige ugenblicke währt, hat sich~ wi e ich für jemanden, der 
der >UnteIWelt< einen Be ueh abge taUet hat, gehört, erändert:" om Arb iter i t 
er zum Tänzer ge, orden. Die Implikationen di er Transformation und die 
Kon equenzen, die . ich au ihr rgeben, werden un im folgenden Ab chnitt 
beschäftigen. 

4 .... zum Tänzer. - Während der Dreharbeiten von The eure (1917) erhielt 
Chaplin unter andercm Be uch von dem legendären ru i chen Tänzer \Vasla~ 

ijinski. »lour comedy i balletique~ }OU are a dancer«,38 beglückwün chte der 
Film- und peziell Chaplinfilmbegeisterte dcn in tigen Bühnenkün tler~ de -
en Karrierebeginn bd anntlich auf eng te mit dem Tanz vcrbunden \<Var: Be

reit mit acht Jahren war er Mitglied einer clog dancer-Truppe, den Eight 
Lan<'a hire Lad, und mit zwölf Jahren verdiente er ieh ein Geld unter ande
rem mit dem Geben von Tanzstunden. Da13 ich ein diesbezügliche Talent 
später auch auf der Leinwand niederschlug, vermag kaum zu\erwundern, und 
so finden ich schon in die Handlung. verläufe der frühen, fa t vollständig vom 
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Slapstick dominierten Filme immer wieder Tanzeinlagen de Tramp integriert 
Freilich erreichen ie zunächst, 0 Susanne Marschall, »lediglich den Status 
einc komi ehen Aper~u , das den zarten, gelenkigen Mann or den tumben 
Raufbolden al den Intelligenteren, Gewitzteren au zeichnet: Chaplin tänzeri-
che Begabung lä t eine Figur n wie komi ch Varianten de int lligenten 

H Iden Ody eu unt rarchai ehen Z klopen und Mon tren r cheinen, al 
eine Triel terfigur, die durch ihre Kun t über grobe Gewalt triumphi rt Durch 
elegante, mit mädchenhaftem Ge icht au druel prä entierte kleine Tanzein
lagen am Rande bringt Chaplin ein fremde Element in die holz chnittartige 
Welt des Slapsticks ein, als unl a11 ulierbare Irritation für die anderen. Die Ele
ganz und Leichtfühigl eH einer Zwi cheneinlagen zwingen die diver en Grobiane 
der lap tickwelt zum Innehalten - zuminde t kurzfristig.«39 

amentlieh auf The FloOTwalker (1916), Chaplin er te Mutual-Produl tion, 
sei in die em Zu ammenhang hingewie en, in d r Charlie einen Antagonisten, 
einen korrupten Kaufhau chef on mächtiger Statur, durch ein virtuo e Ballett
intermezzo ichtlieh aus dem Konzept bringt Freilich geht der Held nach einer 
g wi n Zeit derart in einer, wie es scheint, voller Lust dargebotenen Perfor
mance auf, daß er die Gefahr, in der cr chwebt, zur Gänze au den Augen 
verliert Und 0 nutzt der Gegner chlie13lich di theatral chlul3ge te Charlie , 
um die en mit einem heftigen Fau thieb in Ge icht zu Boden zu trecken. 
Erneut haben wir e folglich mit einem wenn auch in die em Fall nicht eben 
mechani ch wirl enden SeIb t-Fremd etzen Charlie von der \Virklichl eit zu 
tun, wobei natürlich chon der Tanz an ich - ganz im Gegen atz zum Hin-und
her-Rennen in Easy Slreet - in merkwürdiger Wei e situation abstral t bzw. -inad
äquat daherkommt und au dem vorangegangenen Ge chehen alle andere al 
flü ig hervorzugehen cheint Denn wer kommt chon auf die Idee zu tanzen, 
wenn ihm Prügel drohen? Unüber ehbar tritt hier al 0 für einen 1 urzen Mo
ment - die Szene dauert nur wenige ekunden - die r ferentielle Funktion de 
Tanze al Element innerhalb einer Handlung gegenüber der performati en 
Fun] tion d Tanze al Vollzug einer Handlung eindeutig in den Hintergrund. 10 

Anders ge agt Was zählt, i t die Tat ache, daß getanzt wird, da heif1t, die gleich
sam an ein imaginäre Publil um gerichtete Performance, durch die ich da 
enge Hinterzimmer, in dem die Au einander etzung zwi ehen Charlie und ei
nem Gegner tattfindet.l urzfri tig in eine Ballettbühne zu yen~andeln cheint 

Nicht zuletzt der Performanz-Über huf~ der be chriebenen zene i te , der 
ihre nahe '~ern~andtschaft mit dem zwanzig Jahre päter entstandenen Ma chinen-
turm au Modern Times unterstreichl Letzterer wird in Form einer eben 0 

virtuo en wie raumgTeifenden Balletteinlage in, \\1 ed ge etzt, deren symboli
scher Bedeutung gehalt sich dem Zu chauer sogleich" rmittell Zusammenfas
sen ließe er ich wie folgt: Der Befreiung aus dem Räden~erl der Ma ehine 
schließt ich unmittelbar die Frei etzung <le gegen die Mechanisierung aufbe-
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gehrenden Individuum an. Diese Frei etzung wiederum findet ihren innfälli
gen Au druc1 in den höchst ge chmeidigen Bewegungen des zum Tänzer mu
tierten Protagonisten, dem bald chon die gesamte Fabrikhalle al Bühne dient, 
wobei ein enormes, zuvor durch die Mechanisierung komplett unterdrücktes 
Talent in Sachen Raumaneignung und -beherr chung auf pd tal ulär te zum 
Tragen kommt 

Doch nicht nur zu seinem vorherigen elbst setzt ihn eine eindrucksvoll 
destrul tive Ballettperformance bzw. sein, wie Marschall schreibt, »getanztelr1 
Ausbruch au dem unmen chlichen Zwangssystem«H in scharfen Kontrast, on
dern auch zu den anderen Arbeitern, die Charlie dadurch, daß er ihre Nasen 
mit Schrauben chlüs eIn traktiert oder aber ihre Ge ichter mittels einer Ölkan
ne chwärzt, an ihr oben bereit ange prochene Automatenhaftigkeit erinnert 
Keine Frage: Begreift man den Funktionär mit Vilem Flusser als einen »in Funk
tion der Apparate handelndeln1 Menschlen1«, J2 0 dürfen Charlie Kollegen al
le amt getro t al Funktionäre in Reinform bezeichnet werden. Ebendie wird 
natürlich vor allen Dingen in der letzten Fließband zene augenfällig, die in 
gewisser Weise al lompIe ere und zudem invertierte Neuauflage der von Bazin 
disl utierten Szene au Easy Street ver tanden werden 1 anno I t es dort der 
verfolgte Charlie, der ich »eine Art mechanischen Krampf zulzieht1«, 13 al 0 zum 
Opfer der Selbstmechani ierung wird, 0 fungiert er hier al Mechani ator sei
ner Verfolger, und zwar, indem er wieder und wieder durch Hebel-Umlegen da 
zuvor gestoppte Fließband in Gang etzt und dadurch die ihm hinterher
stürmenden Arbeiter zurüc1 auf ihre Po ten treibt Einmal mehr brilliert Char
lie somit mit einem au gesprochen eigenwilligen Dinggebrauch, der in seiner 
Unorthodoxie darüber hinau eine viel agende Verl ehrung des Dominanz
verhältnis es innerhalb der Mensch-Maschine-Dyade anzeigt Schließlich macht 
sich der Protagoni t, der noch vor kurzem vom Fließband ver ldavt worden war, 
dieses nun seiner eit untertan - um weiter tanzen und dadurch einer Befrei
ung Ausdruc1 erleihen zu können, wie es scheint Die Mechanik, genauer: die 
ma chinell bewirkte Fremdmechanisierung wird demnach, wenn man so will, in 
den Dien t der eigenen Performanz gestellt, mit der der Held, patheti ch au ge
drüc1 t, die Fahne de Humanen inmitten des Areals de Inhumanen hochhält 

5. Schluß. - Charlies Maschinensturm, 0 triumphal er treckenwei e auch an
muten mag, währt nicht eben lange: Schon bald erklingt die Sirene des heranna
henden Kranl enwagen , der den geistig verwirrten Helden in die Irrenan talt 
abtran portiert Eine Abblende folgt, womit der er te, ohne Frage berühmteste 
(und wohl auch gelungenste) Abschnitt von Modern Times sein Ende findet In 
formalä thetischer Hinsicht außerordentlich homogen, bildet dieser zugleich 
I ulmination punkt und summa der mechani ierungsba ierten Körperkomik 
Chaplin und lädt - die sollte auf den vorangegangenen Seiten deutlich gewor-
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d nein - wie kaum eine andere Sequenz der Filmgeschichte zu einer 1 omik
theoreti chen Betrachtung im Sinne Bazin und Berg on ein. Ja, man ist er
ucht zu behaupten, letzterer hätte, ge etzt d n Fall, Das Lachen wäre nicht 
chon wenige Jahre nach der Geburts tunde de Film, ondern er t nach der 

Uraufführung on Chaplin Komödie geschrieben worden, deren Fabrikszenen 
zur Veran chaulichung einer Argumentation und The n bemühtl! 
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107) VgL in diesem Kontext auch Helmuth PIe sner. Ihm zufolge begreife Berg on 
da Komi che als einen durch da Lachen zu ahndenden »Verston gegen das Grund
prinzip de Zu ammenleben .« Helmuth P1essner: Lachen und Weinen: Eine Unter
suchung der Grenzen menschlichen Verhaltens (ur pr. 1941), in: Plessner: Gesam
melte Schriften VII: Ausdruck und menschliche Natur, FrankfurtlMain 1982, .292. 

25 V gl. hier insbesondere Michail Bachtin: Rabelais und seine Welt: Volkskultur al 
Gegenkultur, Frankfurt/Main 1995 (1. ull 1965). 

26 Theodor Bari eh: Henri Bergson und das Problem des Komischen, in: Hans Werner 
Seiffert (Hg.): Beiträge zur deutschen und nordischen Literatur, Berlin 1958, S. 382. 

27 Vgl. Thoma Hobbe: Vom Menschen. Vom Bürger, Hamburg 1959, S. 33 f. 
28 Zitiert nach MeIlen: Modern Times, S. 27. 
29 Zitiert nach ebd., S. 28. 
30 »Food«, chreibt Gerald Mast., »is to Modern Times what money i to City Lights or 

The Gold Rush.« Gerald Mast:. The Comic Mind: Comedy and the Movie, Chicago 
1979 (1. Aufl. 1973), S. 111. Ahnliches 1e en wir bei MeIlen: Modern Times, S. 58: 
» owhere in Chaplin' film is ea ting more per istent in the plot than in Modern 
Times.« Zum Motivkompie >Es en< il?, Chaplin Gesamtwerk vgL die - freilich eini
germanen oberflächlich bleibende - Uberblicksdar teIlung von Ja Boyer: Cry Food: 
The Use of Food as a Comic Motif in the Films of Charlie Chaplin, in: Pau] Loukide 
und Linda K Fuller (Hg.): Beyond the Stars III: The Material World in American 
Popular Film, Bowling Green 1993. 

31 VgL hierzu Han J. WuHf: »Wenn man von der Tücke de Objel t pricht., spricht 
man L . .J auch davon, dan es sich verhält wie ein eigener Akteur, der es auf den 
Protagoni ten abge ehen hat« Han J. Wulff: Tücke des Objekts, in: Lexikon der 
Filmbegriffe, http://www.bender-verlag.dellexikonisuche2.php?Suchbcgriff=t%FCcke&
Eintrag=Term&anzahl= 1 O&Suche= uche [23.6.2007J. 
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32 Vgl. hierzu auch Tom lissl : Intimate and Authentie Economie : The American 
elf-Made Manfrom Dougla s to Chaplin~ ew)od 2003, S. 164. 

33 Lynn: Charlie Chaplin and His Time, .373. 
3,1, Später wird der Protagoni t noch einmal in dC'r RoHe des Fütterers in Erscheinung 

trC'ten~ wenn er in der meiten~ erheblich kürzeren Fabriksequenz im letzten Drittel 
ele Films einem im Räderwerk einer weiteren Ma chine gefangen n Chef da E
, en reicht VgI. in die em Zu ammenhang auch Jörn Gla enapp: Moderne Zeiten~ in: 
lIeinz-B. IIelJer, Matthia Steinl (Ilg.): Filmgenres: Komödie~ tuttgart 2005, S. 16l. 

35 loehner: Vom A unststück de Überlebens, S. 24. 
36 Ihr wird eit n der For chung darüber hinau oftmal ein auf medial<' Selb t

hezüglichkeit abzielendC' Bedeutung dimC'n ion attestier~ wa ger ehtfertigt sei durch 
die in der Tat kaum zu leugnend n vi uellen AJfinitäten, die das Rädenverk zu 
C'inem Filmprojel tor unterhält »The eeiling-high wall of maehinery on the floor 
beim,, «, heißt e die bezüglich bei Lynn, »i domina ted b sprocketed wheel and 
spool that 1001 Iikc the component parts of a gigantic movie projector. " 'ith arm 
outstretched in front of him~ Charlie app ar at the top of thi ) tem and L lo\dy 
threaded up and do,", n through it, a though he \H're a trip of film.« L)nn: Charlie 
Chaplin and His Times, S. 371. "gI. ferner Smith: Chaplin, S. 99, owie "Nis le}= 
I ntimate and Authentie Economies, S. 165. 

37 Gille Deleuze und FelL"\': Guattari: Anti-Ödipus: A apitalismus und Schizophrenie I, 
Frankfurt/Main 1974 (1. Aufl. 1972), .521. 

38 Zitiert nach CharIes Chaplin: My Autobiography, ew rork 1964" S. 192. 
39 Susanne .Mar chall: Tän:,er - Turner - Träumer: Charlie Chaplin und Bu..'iter A eaton, 

in: Koebner: Chaplin - Keaton, S. 4,t f. 
W Vgl. in die em Zu ammenhang Erika Fi cher-Lichte: Cren:,gänge und Tauschhan

deL: Auf dem Wege zu einer per formativen A uLtur (ur pr. 1998), in: Uwe \\ irth (Hg.): 
Performanz: Zwischen SprachphiLosophie und Kulturwissenschaften, FrankfurtIMain 
2002, . 277-300~ pa, s. 

n Mar chall: Tänzer - Turner - Träumer, S. 5I. 
1,2 Vilem Flu ser: Für eine PhiLosophie der Fotog,.afie~ GöUingen 1999 O. Aufl. 1983), 

S.75. 
1,3 Bazin: Charlie Chaplin, S. 1 ~ 1,. 
14 VgL hierzu auch Philippe Soupault: Charlie Chaplin, in: Kimmich: Charlie Chaplin, 

S.172. 
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Der Tod der Tänzerin oder 
(De)I(onstruktionen der Differenz 

Paul Morands >musikalischer< Rassismus 

Eine sehr junge chwarze Revue-Tänzerin aus den USA erobert die Pari er Ge
sell chaft mit ihrem Temperament, ihren glamourö en Show und ihren exze -
siven Partys. Auf dem Höhepunkt ihres Ruhmes wird ie jedoch von der> chwar
zen Magie< eingeholt; nach einem Voodoo-Fluch gerät ie bei der Überquerung 
eines Flusse über Bord und verschwindet in den Fluten. 

Eine gleichfalls sehr junge sowjetische Primaballerina wird an die Pariser 
Oper eingeladen; mit ihrer Tanzkunst, die alles bisher Gesehene übertrifft, aber 
auch ihrer völligen Ignoranz und Indifferenz gegenüber franzö ischen Sitten 
und Traditionen macht sie ich sogleich die etablierte Truppe zum Feind. Bei 
ihrcm ersten großen Auftritt als Sterbender Schwan wird ein Unfall in zeniert, 
bei dem sie in die Ver enl ung stürzt; sie überlebt den Anschlag zwar, bricht ich 
aber ein Bein - was für ie, die mit Leib und Seele Tänzerin und nicht al 
Tänzerin war, 1 aum weniger al den Tod bedeutet. 

Soviel zum >Plot< von Congo] und La Mortdu cygne,2 zwei No ellen von Paul 
Morand,3 die zwei junge >E otinnen< als Bedrohung der franzö ischen Kultur 
vorführen und chlie13lich symboli ch und! oder phy isch eliminieren. I Morand 
erweist sich - nicht nur in diesen beiden Texten - al Meister der Kunst, in 
literarischer Form eminent politische Inhalte zu transportieren, als Meister des 
Spiels mit dem eleganten >Alibi< der Fil tionalität: Der Autor war immer schon 
anderswo; er weigert sich, ich ernst nehmen, ich beim Wort nehmen zu la -
sen.5 Morand, »homme de l'etranger«6 im Doppelsinn, mondäner I osmopolit 
mit rassistischen Tendenzen, Liebhaber der >Differenzen<, der seine Leser noch 
mit seinen ungemein >präzis< falschen Schlußfolgerungen zu fa zinieren ver
mag,7 cheint mit seinem geradezu ob e iven Intere e an Phänomenen der 
Globali ierung, der Migration und der As imilation, an den mehr oder weniger 
feinen Unter chieden zwischen Kulturen, Klassen, Religionen und >Rassen< auch 
heute noch bzw. wieder chr al tuei!. Die folgende Analy e ver ucht die ideolo
gi chen Implikationen von Morands Wed am Beispiel der heiden genannten 
No ellen zu explizieren; zu zeigen, wie diese Te te mit ihrer ehr ähnlichen 
Sujet-Struktur da >Andere< al Gefahr für eine imaginäre Gemein chaft der 
>Unseren< Ion truieren und der Vernichtung prei geben. 
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Beide Novellen inszenieren eine e emplari ehe >Grenzüber chreitung< und 
eine eben 0 e emplarische Sanktionierung d r jeweiligen >transgressiven< Prot
agoni tin, di al tanzender >Fremdl örper< in den Organismu der franzö ischen 
Kultur8 eingedrungen i t und darau wieder eliminiert wird. Die e >Eliminati
on<, die in beiden Te ten mit ziemlich brachial n Mitteln erfolgt, wird indirekt 
legitimiert durch das de trul tive Potential, da den >Fremden< - sehr plastisch 
inkarnierte Gefahr für da galante und onstige Europa - selb t zugeschrieben 
wird. Die entscheidende Grenze erläuft hier zwischen dem >zivilisierten<, >mo
dernen< Okzident9 und dem >barbari ehen<, >rückständigen< Rest der Welt; er
sterer tiftet die (einzig) gültige Norm der >Zivilisation<, nach der be agter Rest 
beurteilt und verurteilt wird. Die Sowjetunion befindet sich auf dem Niveau de 
(europäischen) Mittelalter (»Cest la foi du Moyen Äge, parole d'honneur!«; Cygne 
41);10 »Sophie Taylor, la negresse, dite >Congo<<< (Conga, 513) wird überhaupt in 
die Steinzeit zurückversetzt: »Paris rit, de son rire fatigue, cynique L . .J deride 
par ces ebat de l'age de pierre« (Conga, 516).1l Das moderne Europa i t zu
gleich eine alte, (über)reife I ultur, der die >Barbaren< in ihrer unverbrauchten 
Jugendlichkeit gegenüber tehen. Die Sowjetunion wird nicht nur bei Morand, 
ondern auch bei anderen französischen Autoren der Epoche als 1 onkret und 

metaphori eh e trem >junge < Land wahrgenommen;12 die tanzende Heldin in 
La Mort du cygne verl örp rt diese e zcssive Jugend (»Comme elle e t jeune! On 
ne 'habitue pas ä tant de jeunesse; les yeux fran~ais en sont eblouis«; Cygne, 
34) und zieht ich endgültig den Hah der Truppe zu, indem ie die kaum 
achtundzwanzigjährige französische Primaballerina al >alte Per on< er pottet 
(Cygne, 41). Die ewige Jugend der >E oten< erscheint nicht zuletzt als Effel t 
ihre totalen Mangels an Zeit- und Geschieht gefühl, ihrer kollel tiven >Amne-
ie<; im Gegen atz zu den tradition reichen okzidentalen Völkern mit ihrer aus

geprägten Erinnerungskultur leben sie nur im und au dem Augenblic1 (so 
auch Congo, »lehernellement oumise ä l'instant«; Congo, 527), wobei ihr 
»atavique manque de memoire«13 auch da 1 ulturelle Gedächtni der anderen 
bedrohtll 

Von den beiden jugendlichen Tänzerinnen mit ihrer der europäi ehen weit 
überlegenen >elementaren< Vitalität geht ein regelrechter Magnetismu aus. Bei 
all ihrem Temperament agieren die b iden Frauen aber nicht als individuelle 
Per önlichkeiten; sie reagieren vielm hr al blohe Kollel tivwesen, der n In
stinkt nach univer eller (Kon)Fu ion, nach ekstatischer Auflösung de Einzel
nen in der Mas e verlangt: »Congo e entait heurcu e, ainsi ä l'etroit, grisee, 
comme tou le negTes, par la foule, l'air lourd dejä re pire, l'odeur de ricin de 
ueur ... « (Conga, 520). Gerade im Tanz bühen die e beiden begnadet n Tän

zerinnen den letzten Rest von Individualität ein: Congo tanzt rein in tinl tiv; sie 
i t ein »mon tre naturei«, de sen - potentiell destrul tive, 1 aum zufällig mit der 
Entladung eine >Elektrischen Stuhl < a oziierte - Energie ich unmittelbar auf 
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die Umgebung überträgt (»un elan vital immediatement tran mi ible, une 
decharge plu violente qu e lle de la chai e electrique«; Congo, 515).15 Weni
ger Individuum denn monströ es Medium, cheint ie allen Impre ionen, allen 
Emotionen hilflo au geliefert: »Tout c qui lui arri e emble la traver er 
in tantanement; sa peur, eomme !'in tant d'a ant a gaiete, ert d~L ue ä unt' 
meme violence« (Congo, 517). Auch Va ili a Tanz i t weniger >Kun t< im enge
ren Sinn denn eine Art Elementarereigni : »En Va ili a Kandarine L . .1 renaH 
la jeune se de cadence primiti e . Son elan leger et libre, ce n't' t pa le tapeur 
qui le lui in pire, elle obeit ä un rythme interieur et l'impose ä qui la regarde« 
(Cygne, 34).]6 Va ili . a wirt t völlig abwesend, während sie tanzt; ie ähnelt ei
ner > ehlafwandlerin<, einer >Statue< oder auch einer >Ma chineG» omnambule 
au: eux vert L . .1 eomme i elle n'etait lä que pour frayer pa age ä quelque 
puissance de l'au-delä, elle garde dan . on emportement une distanee qui fait 
fri onner, une effrayante indifferenee, et eette immobile erenite du vi age, qui 
appartient au ommeil et ä la mort« (Cygne, 54). 

Die außergewöhnliche Lei tung der ht'iden Tänzerinnen erscheint al 0 1 aum 
aL persönliches Verdien t;17 beide tanzen unbewußt, gleich am hypnoti iert, 
Medien einer geheimni vollen Naturgewalt Mit ihrer eben 0 e oti ehen wie 
exzes iven Vitalität, die in ihrer fa zinierend >primitiven<, durch und dureh irra
tiOllal n I un t zum Au druek 1 ommt, stehen sie in denkbar e tremem Gegen
. atz zu all d m, wa dem ehmeichelhaften t\uto tereotyp zufolge die franzö i-
ehe Kultur und Ge eH ehaft au macht: ~Notre e prit fran<;ai , "i lucide~ no 
entiments, i das ique , notre raison«.18 elb t noeh die parado e Ein icht in 

die eigene Irrationalität, ja den eigenen >Wahn inn< wird in La Mort du cygne 
der >Fremden< elbst in den Mund gelegt: »Elle dit que pour bien dan er, il faut 
etre fou ... qu'ä Paris, per onne n'est fou ... « (Cygne, 41).19 Di e eigenwillige 
Erklärung relativiert die kün deri ehe Überlegenheit de owjetru i ehen Ga-
te : wenn die Franzö inn n weniger gut tanzen als Vasilis a, dann (nur) de -

halb, weil ie >franzö ich<, al 0 vernünftig und nicht >wahn innig< ind. 
Hinter beiden Tänzerinnen teht ein aggre ive fremde Kollel ti ,da Eu

ropa zu >infiltrieren< droht >Exoti che< - nicht-weiße, nicht-okzidentale - Figu
ren er eheinen bei Morand mei t weniger al Individuen d nn als mehr oder 
weniger >typi che< Reprä entanten ihrer jeweiligen ethno-l ulturellen oder aueh 
ideologi chen Gemein chaft Vasilissa i t ine Emissärin dt' Rie enl ollektiv 
Sowjetunion; Congo, d r Liebling der Pari er Ge eIl chaft, i t Teil einer archai-
ehen ehwarzen Subl ultur: ein Voodoo-Fcti eh, ein höchst ymbolträchtige 
chwarze Hand au Satin, die ie unter ihrem I opfki sen vorfindet, reißt i 
chlief3lich zurücl in die e dämonische, >dunklc< W It, der sie, »une affranchie 

internationale« (Congo, 527), in Wirldichl eit immer angehört und die ie - wie 
ihre Großmutter, an deren Sterbebett si zu pät eintrifft - träflich >v machlä -
igt< hat (»Ou est Congo? L . .1 Elle e t trop bell L . .1 trop de ucec ... elle m'a 
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oubliee, mon miel ... «; Congo, 522). Al Congo pani ch au ihrer Residenz flüchtet 
und ihr Heil in einer Voodoo-Zeremonie uch~ tut ich mitten im modernen 
Paris eine unheimliche , chwarze Parallelwelt auf. Die abjcl te Kehr eite der 
glamourö en, für die bla ierten Pari er nur allzu erführeri ehen Exotil Congo 
1 ommt zum Vor, chein; hinter der chönen jungen Tänzerin wird nun, chon die 
alt Mulattin mit dem >Mfenge icht< ichtbar (Congo, 519). uch Congo eigener 
1 örper wird metaphori eh animali iert; 0 tanzt ie etwa wie ein >Känguru< (Congo, 
514).20 Va ili a bändigt das >Chao < ihre alle andere al pcrfel ten, irritierend 
>hybriden< Körpers nur im Tanz (Cygne, 34); unter ihren »cheveux ec ct raide 
de tzigane« hat ie >tatari che< Bacl enknochen, >orientalische< Augen und »un 
nez cn bec d'oi au« in einem >Katzcngesicht<. Die r I örper tanzt auch meta
phorisch an der Grenze de, Men chlich n endang; er i t auhenlem mit den 
Stigmata ozialer MindclWcrtigl eit gezeichnet (»Elle a le coude et I genoux 
plu rouge qu'une laveu e«; Cygne, 33). 

Morand Verhältni zum >Anderen< er eheint überau ambivalent; er zeigt 
ich von >E oten< aller Art fa ziniert, aber nur dort, wo die e ihr m >Ursprung<, 

ihrer wilden > atur< treu bleiben und nicht unter dem VOlWand der A imilati
on in die exldu ive Gemeinschaft der, eif3en okzidentalen Kulturträger einzu
dringen ver uchen. Morand legitimiert auch eine durchau ' ra i ti ehe Aver i
on gegen die thni ehe >Mi chung< - und gegen >Mischlinge< - mit ä theti chen 
Argumenten: dic Mi chung i teine men chliche >Abnormität<, die EI el und 
Mitleid - »cette pitir angoi ee, melee de repulsion, qu'in pirent le anomalie 
humaine «21 - weckt Der >hybride< Körper wird bei Morand pathologisiert und 
auch dire1 t mit dem Tod a oziiert, 0 jener eines >weif3en eger < in Syracuse 
ou l'Homme-panthere: »C'etait un octa on ournoi, ä tete de rongeur. L . .1 On 
se demandait quelle etrange maladie pouvait etre la ienne ju qu'au moment 
oll 1'0n dccouvrait en lui un negre blanc. Oui, il res emblait ä ce negre en 
marbre, terrifiant de laideur, qui outiennent de tombeaux, dan la Renai -
anc italienne.«22 Morand kommt immer wied rauf »cette quc tion ob eure ei 
i controver ee du m ' ti age« zurücl ;23 auch wenn er divers apokalypti ehe 

Szenarien des >Untergangs des Abendlande <, der definitiven Au lö chung der 
weihen Ra e< wohl nicht immer ganz em t nimmt, spricht au einen Te ten 
doch eine au geprägte »phobie du meti sage«, nicht zul tzt Symptom einer 
»profonde angoi e identitaire«.21 Der »meH age« vermehrt die >Unordnung der 
W elt<25 - und läuft damit Morand lit rari eher Vi ion eine die er Bezeich
nung würdigen Ko mo zuwider, in dem alle Völ1 er und I ultur n, in illu ori-
cher >Ur prünglich1 cit< 1 on erviert, an ihrem Platz bleiben, in dem da >Ande

re<, in icherer Di tanz verortet, sich al pittore ke Attra1 tion dem Blic1 de 
I osmopolitischen Rei enden darbietet Kurz: Es gilt da Eigene und da Frem
de jeweils in einer >Reinheit< - und damit die Differenz zwi chen Nous et les 
autre 26 - zu bewahren, wobei die moderne Zivili ation, einmal mehr als matür-
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lieh < Privileg de Okzident reldamiert, im amen die er Diff renz gegen den 
mehr oder weniger barbarischen Re t der Weh zu erteidigen i t 27 Einen ä the
tL ch wie ethi ch erfreulichen Anblicl bieten die >Wilden< bei Morand nur, 0-

lange ie 1 eine An talten machen, die Errungen chaften der wc tlichcn Zivili a
tion für ich zu reldamieren. Da Lob der Reize d e oti chen Körper gerät 
nicht elten zum puren Zyni mu , w nn ehva die Bedürfnislo igl it al chön-
ter Schmuck der Mri! aner, die Armut al ihr wahrer del, die hart 1 örperli

che Arbeit al die Quelle ihrer Schönheit erl annt wird: »Quelle difference a ec 
le negres americain , leurs affreuses demi-teinte , les dent pourrie sous 1'or, 
leur vcntre mou, toutes les tares du meti sage. 1'ab ence de b oin etait 
pour ce ancetres d'Mrique la plu belle parure; la pauvret' le ennoblis ait; 
plu il tra aillai nt d leur main t plu il etaient beau . . Il peinaient en 
riant, et tout effort, chez eux, de enait un chant ou une dan e.«28 Nur als an-
pruch 10 ,fröhlich ingende und tanzende Arbeits-Tiere ind chwarz > chön<, 

während Zivili ation und " -ohl tand ie zu Monstren machen: unter dem Dec1-
mantel >interes elo en Wohlgefallen < an der Schönheit de > Primi ti en< wird 
hier eine perfel te Apologie der gesamten I olonialgeschichte geboten, der zyni-
che Ra i mu der Argumentation mit ä theti chen Pseudo-Evidenzen 

camoufliert 29 

Die beiden jungen Tänzerinnen au Congo und La Mort du cygne, elb t 
>tran gre ive< Figuren, akzepti ren auch die Grenzen und Abgrenzung bedürf
ni e der Anderen nicht - eine >Tod ünde< im narrati en Univer um eine Autor, 
der einigermaben ob e iv damit beschäftigt i t, Grenzen - zwischen I örpem, 
Ras en, I ulturen - zu ziehen und nachzuziehen, die Gefahr der Grenzverwi-
chung zu be hwören: »j croi qu'une race a toujour interet ä se differencier 

d'une autre«, erldärt Morand noch 1964.:~o > aturgemäb< i t e, der Okzident al 
Hort der Zivili ation, der auf trenge 1 uhurelle - und politi che - >Grenz1 on
troll n< bedacht i l Die Venvi chung ämtlicher Differenzen liegt dagegen im 
Intere e d rjenigen, die ich auf der Jal chen< Seite der Grenze befind n: 
»pourquoi differer toujour ?«31 fragt ich die täu chend hellhäutige > chwarze< 
Familie Bloom in Excelsior, bevor ic be chlic13t, die Grenzüber chreitung zu 
wagen 0>Passerait-on la ligne, la fameuse ligne qui epare le deux races?<('32 ) und 
sich al weib au zugeben - bi die> chwarze< Vergangenheit auch sie einholt 
und die Differenz wieder ichtbar macht Congo w igert ich, I ulturelle" ozial , 
ethni che Differenzen zu re pektiercn, ja auch nur zur Kenntni zu n hmen; 
fröhliche Advol atin des uni r ellen Schmelztiegel, bringt ie die Ra en, di 
Ge chi echter, die Epochen durcheinander;:n ie versetzt, selb t unaufhörlich 
tanzend, die ganze Welt in Bewegung; ie liquidiert da Univer um. um einen 
>Saft< zu trinl en, sie >vampiri iert< die europäi che Kultur:31 »Congo ne eonc;oit 
pa qu'il pui e a\oir de difference entre le etres. Le dome tiques.le copines. 
le. ouvrier ,le roi, tous frere ,tous (~ur., de la famill uni de , ang-chaud, 
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de la grande tribu des vivants. L . .J elle pile le cla ses, moud le race , presse les 
se es, foule les äges; il faut que 1'univers s'agite, fermente, pour pouvoir 'exprimer, 
rendre un jus digne d'etre bu« (Congo, 515 1'.). 

Congos über chäumende Vitalität hat einc unüber ehbare zerstörerische Kom
ponente - die im übrigen fa t allen >e oti chen< Figuren Morands eigen i t Das 
>Andere< eines indirekt in einer exklu iven Kon truktivität und Kreativität be-
tätigten Okzidents wird bei Morand kon equent al von> atur< aus de truktiv 

imaginiert und tellt damit eine permanente Bedrohung für das kulturelle 
Schöpfungswerk der Okzidentalen dar, die letztere zu gTößter Wachsaml eit zwingt: 
«La fuite des Noirs devant les realites, la fac;on dont les affaire elles-meme 
'aneanti aient i on ne les surveillait pas sans reläche, l'immediat eva

nouissement de ce qu'on avait cree, le derobadc de la fortune dan ce maudit 
pa l' exa peraient Rien ... non ... nul ... neant ... per onne ... mort: voilä 
1'Afrique.»35 Morand >Schwarze< verkörpern die e maturgegebene< De truktivität 
in Reini ultur; seine >Russen< mit ihr r kli chee- bzw. >do toevskijhaften< Liebe 
zum Unglück,36 ihrem »gout voluptueux de larme «37 setzen die (Selbst)Zerstö
rung auf höherer Ebene fort Selbst die >sowjetische Hölle<, so eine Figur in 
Morands Flixhe d'Orient, übertönt mit ihrem infernalischen Getö e lediglich 
die innere Hölle, dic jeder Russe in sich trägt: »On parle ouvent de l' enfer 
ovietique: ce n' e t rien ä cöte de l' enfer que chaque Ru e porte en oi.«38 

Va ili a und Congo, tanzende Vandalinnen, eTWÜ ten di traditionellen Hei
ligtümer der französi chen Kultur. Congo, ferne Nachfahrin afrikanischer 0-

maden, mietet das Pariser Palais der Herzöge von Re; ie läl3t ihr nobles Domi
zil aber fast ganz leer tehen, da ihre eigenen Bedürfnisse nach >Häu lichkeit< 
mit einem Bett, ein paar Koffern, einem PhonogTaphen und einem Telefon 
ollaufbefriedigt ind (Congo, 513).39 Für ein Fest wird die rie ige leere Behau
ung über türzt mit au geliehenen Möbeln, Kronleuchtern und Bildern, mit 

den Kuli sen der I ultur, den Fragmenten einer fremden Vergangenheit (»de 
morceaux de siecles pas e «; Congo, 514) gefüllt; schon am näch ten Tag wer
den die e - soweit nicht zer chlagen oder ge tohlen - wieder entfernt Congo, 
radikal und provokant >deplaziert<, wandert und tanzt vorzugswei e nackt durch 
ihre Re idenz - zum Ent etzen der aristokrati chen Haush rrin, die ange ichts 
die e täglichen Skandal auf ihre Spaziergänge im ParI or Congo Fenstern 
verzichtet In Va ili as Gefolge wiederum zieht eine kleine >Horde< on Sowjet
menschen in die Pari er Oper ein und verwandelt ihr Kün tIerzimmer in ein 
»campement 1 almouk«, in eine gefährliche »cellule communiste, prete ä proliferer« 
(Cygne, 44). Indem er das >Sakrileg< dieser Inva ion en miniature aus der ubtil 
ironisierten Per pd tive der ldeinen >Ballettratte< Rose childert, dic, gläubiges 
Opfer medialer Horrorberichter tattung, in Va ilissa von Anfang an eine zu 
kriminellen Zwec1 en nach Frankreich ge andte bol chewistische Agentin ver
mutet und dcren noch intakter Sinn für >Differenzen< beim Anblick de 
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>Kalmückenlager. < in d r Oper endgültig rebelliert, vermeidet Morand es ein 
weitere Mal elegant, elb t zu diesem Thema Stellung zu beziehen; die In istenz, 
mit d r er in anderen T ten die >bol chewi ti che Gefahr< beschwört, läht frei
lich vermut n, dah nicht nur die naive Ideine Ro e, ondern auch der abgeklär
t Diplomat Morand die e Gefahr für ziemlich real hält 10 

Für Rose be teht jedenfall kein Zweifel m hr: Va ili a, »cette bolch vik« 
(Cygne, 26), muh eliminiert werden, bevor e ihr gelingt, ihre Mi. ion der Zer
törung zu vollend n; Roses eigene Mi ion - die Rettung Frankr ich in Ge
talt der edlen Primaballerina Ida Beaupre - i t damit klar. H Va ilissa bringt 

den Mikrol osmos der Pariser Oper völlig durcheinander - und die dunkle, 
irrationale Seite aller Men ehen, die mit ihr zu tun haben, zum Vor chein; 
chon bei der achricht on ihrer Ankunft verfällt die Ballettlda e in >me me

ri che Trance< (Cygne, 10). Vor den beiden >Barbarinnen< i t nicht einmal da 
Nationalheiligtum der franzö i chen Sprache icher. Congo malträtiert die fran
zö i chen Wörter mit ihrem kräftigen Gebif3: »Congo parlait vite, mastiquait le 
mot de es fortes molaire , les dechirait de inci ive blanches« (Congo, 513). 
Unter ihrem fatal nEinfluh (»Oui, oui, yep, yea. Tou fees, tou smusl«; Congo, 
515) führen die kultivierten - und all ihrer Kultur längst überdrü igen - Pari-
er das Vernichtung wed an der franzö i chen Sprache euphori ch fort: 12 »Ce 

que Congo fait, chacun au itöt l'imite; eda 'attrape comme une maladie. Demain 
ce era la mode d lai er tomber les r, d zeza er le s, de changer le t en d. L 
mo ins fou e prennent., ä leur tour, ä bri er le .. ynta e patiemment claborees 
par leurs ancetre , ä deculotter le mot habillcs par le academie , ä les marier 
ab urdement, ä les ren oyer do ä dos« (Congo, 516). Die Protagoni tin von La 
Mort du cygne prieht zwar selbst kein Französi ch, importiert aber dennoch er
folgreich allerlei Ab tru itäten aus dem owjeti chen >Newspeak< (»- Le fo er, pour 
elle, c'est la mobili ationl / - La cene, elle nomme c;a >Ie front de la dan cl«< 
Cygne, 27), 0 auch die on Morand wiederholt er pottete Manie der Abkürzun
gen: 13 »Demandez ä notre ctoile bolche il i elle est contente de jouer mardi La 
Mortdu cygne? / - Tre, contente. Elle dit qu'elle commenc ä. 'habituer ä l'A.l\.M.D. 
/ - A quoi? / - A l'Academi nationale de musique et de dan e« (Cygne 41). 

Die Franzosen, im Bann ein r Vitalität., die ie zu Recht al der eigenen 
überlegen, aber nicht in ihrer ganzen -von Morand suggerierten Gefährlichl eit 
wahrnehmen, ,~erden zu enthusia ti chen lomplizen im ver pielten Kampf gegen 
die eigene I ultur~ die vornehmen Gäste \ on Congo >Clubbing< avant la lettr 
rei[wn chliehlieh die - für diesen Abend au geliehenen - alten Gemälde von 
den \Vänden, um darauf zu trommeln (Congo, 516). Dem de trul tiven elan 
vital der Fremden hat da. alte Europa fa t nichts mehr entgegenzu etzen; »le 
corp. harmonieu de J'Europe, dont le diverses partie .. sont oudee ' par de 
siccles d'hi toire et de eulture communc « 11 i. t alter chwaeh geworden und 
bedarf dringend der Regeneration, wobei Europa auch au .. faL ehen lungbrun-
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nen trinkt und ich für die musikali ehen, tänzeri ehen und on tigen Reize 
der »race de tenebre « ausgesprochen mpfänglich zeigt. 15 In Conga i t e nicht 
mehr die chwarze E otin, die ich demütig um möglichst perfekt Anpa sung, 
um unauffällige >Pa ing< bemüht; hier ind e chon die Franzo en Ibst, die 
jede Kaprice der neuen >J 0 ephine< zu I opi ren er uchen. Va ili a ihrer eit 
übt durch ihre blohe Anwe enheit eine ubver ive \\t~irkung auf die traditionelle 
Kultur d r Pari er Oper au ; wider \rillen la en ich die Franzo en in ihrem 
I ün tleri eh n Urteil on ihrem barbari chen Ga t beeinflu en (»Ell n'a pa 
tort, cette petite«; Cygne, 41). Von beiden Protagoni tinnen geht eine beträcht
liche >Ansteckungsgefahr< au ; Europa droht durch die afrikani ehen Tänze 
Congo ebenso wie durch den Kommuni mu Vasili a em thaft affiziert und 
infiziert zu werden. Durch Morand Te te pukt da Phanta ma der >Kontami
nation< durch da Andere, da, - kulturell oder auch >ra i eh< - Fremde. Die 
>Weihen< befinden ich hier - obwohl bzw. weil ie die einzig kultur chaffende 
>Ras e< sind, am ober ten Ende der Skala de Men chlichen ange iedelt - tän
dig in der D fensi e. Schon ein Spur des Anderen reicht, um die stets prel äre 
eigene Identität zu verunreinigen. Nach den > aturge etzen< die er phantasma
ti ehen Biologie wird da >weihe< Blut sowohl vom> chwarzen< al auch vom 
>gelben< buch täblieh ver chlungen: »11 aime; son ang jaune, ce ang i 
indomptable que, dan le union mi; te ,il de ore toujour lang blanc, e rue 
ver ceHe qui lui e t apparue comme de la race de di w vedique.« 16 Die 
Hommage an die ehönheit der Differenz gerät zur Apotheo e de >\\ eif.1en<; 
immer wieder bietet Morand, hierin Advokat eine durchau narzihti ehen 01-
zident , den unübertrefflich > chönen< weif1en Körper - je weiher, je blonder, 
desto schöner - dem bewundernden und begehrlichen Blic1 der nicht-weihen 
Anderen dar: »Po ur la premiere foi , les Malai. voyaient travailler un Blanc, et 
un de plu beaux, un Blanc ä poil jaune. 11 demeurerent bouche bee.« 17 E 
ind die e Anderen elbst, die au ihrer vermeintlich obje1 then, da de. Chauvi

ni mu in eigener Sarhe un erdächtigen Perspe1 ti e die weihe Ra:, e al zeitlo 
und natürlich überlegen, ja geradezu al >göttlich< wahrnehmen: »Jäli e t pen if. 
1- Je oudrais a oir la peau blanche, soupire-t-iL Renaud ne repond rien. Mais, 
ä part lui, il rc e ä ceUe m sterieuse pui 'sance du blanc sur le peuples de 
couleur. Peut-eire n'y eut-il pas ä l'origine, comme certain l'affirment, de Jaunes, 
mais rien que delLx race : de Blancs ä nez maigre. ä eux clair . createur du 
monde ei, par contra te, de negroIde. orte de Caliban imperfectible., enfantin , 
de. tructeur ; ricn que ce deID. ymbole du bi n et du maL L . .I Le blanc, c'e t 
la eremt', la purett\ le divin. Qui lc dirait? pen e Renaud.« 18 Den ehöpferi
sehen >Weihen< al natürlichen Herren der " -eh stehen die >l\egroiden< als ewi
ge - von >NatUr< aus destrul tive - Kinder gegenüber, als >Caliban <, die. undanl
bare Objekt der okzidentalen mission civilisalrice, trotz allen I olonialen Erzie
hung ver uchen niemal da kulturelle iveau er terer erreichen \-\erden. 19 

399 Weimarer Beiträge 55(2009)3 



Martina Stemberger 

Eine> chwarze< Per on mag noch 0 >weiß< aus ehen,50 ein >E ot< noch 0 

>europäi ch<, aufgeklärt und modern wirl en - eine Tages wird ich ihr barbari
che Alter Ego durch etzen. In ver chiedenen Te ten childert Morand, der 

eine ausge prochen Vorliebe für derartig »scenarii de resurgence de per onnalite 
cachee«51 bzw. für die Thematik de »retour d'exil« ha(2 sehr eindringlich, wie 
cheinbar erfolgreich zivili ierte >Barbar n< von ihrer >wahren< atur ingeholt 

werden. Alle Bildung, alle Kultur, jahrzehntelange Soziali ierung werden macht-
10 , obald die >my teriö e Alchemie de Blute < zu wirken beginnt (»My terieu e 
alchimie du sang. l .. .J cet ob cur travail de crypte de la peau«53). Wiederholt 
läßt Morand, der ge chicl t mit dem Fal tor der »ethnographic authority« kaU u
liert,51 regelrechte >Ra en-Detekti e< auftreten, die nicht nur >wi en chaftlich< 
objel tivierte Detailstudien fremder und verfremdeter Körp r biet n, sondern 
auch >getarnte< Exoten auf Anhieb zu erkennen - und damit den weiteren Ver
lauf der jeweiligen Leben geschichte vorherzu agen - ver tehen, 0 athan Jona 
in Adieu New York!: »J'ai un flair etonnant pour decouvrir le meti. Je le voi 
enir d'une lieu ... «.55 

Besagte Exoten entlarven ich bei Morand aber früher oder päter ohnedies 
von selbst, werfen von allein die Maske der Zivili ation ab, hinter der ihr eigent
liche >wilde< Ich - »a avage truggling to break fr e«56 - zum Vor chein kommt. 
In Syracuse ou l'Homme-panthere wird ein kultivierter Schwarzer während ei
n Be uchs im ethnologi chen Mu eum plötzlich wahn innig und halluziniert 
seine eigene Verwandlung in ein afril anL ches Totemtier.57 In Excelsior wird 
eine> chwarze< Familie, die ihr trügeri ch weif3e Au sehen nützen wollte, um 
ich in die gute Ge ell chaft >einzu chleichen<, bestraft, indem die bi her wun

derbar helle Haut der chönen Tochter Poolie un ermutet chwarz wird: »Tu re
tour-ne au noir! La peau, .;a naH et .;a meurt. L . .J Personne ne peut etre ur de 
a peau!«58 In Adieu New York! entdeckt eine gleichfall täu chend weif3 au e

hende am rikani che Millionärin mit chwarzen Vorfahren59 \-\'ährend einer 
Schiff rei e entlang der afrikani chen Kü te ihre >Wurzeln< wied r (»Le mal du 
pa ? Elle devine maintenant que c'e t ä ew Yorl qu'elle l'eprouvait«60), bleibt 
- zunächst nicht ganz freiwillig - im D chungel zurück und findet chlie131ich 
ihr Glüc1 in eincm dörflichen Harem: »Elle en avait as ez d'Hr une fau e 
Blanche! L . .J Adieu Kew York! Pamela Freedman rentrait dan le ventre d 
I'Mrique. Elle ne valait plu cent million de dollar, elle alait troi breu! 
comme les autr femme .«61 

Ebendiese narrative Schema - mit geringfügigen Variationen: die Hautfarbe 
pielt hier kaum eine Rolle - wendet Moran<i aber auch auf Ru en (»ce ne ont 

pa des Europeens ... c'est une ixieme race«62) an. In Fleche d'Orient ist e ein 
kosmopoliti cher ru i eher Aristokrat, der während einer Rumänien-Rei e eine 
ebenso rapide wie radikale Metamorpho e om modernen und rationalen Euro
päer zurück zum archai chen, irrationalen Ru en durchmacht, eine ganze 
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okzidentale Schein-Exi t nz amt Familie und Vermögen ohne weitere hinter 
ich läßt und, von unwider tehlicher Sehn ucht erfalilt, in der acht heimlich 

di O\vjetisehe Grenze über chreitet. 
Der zivili ierten Modernität der auf d n er t n Blick p rfekt a imilierten 

E oten ist in den Te ten Morands prinzipiell zu militrauen. Auch hint r den 
p eudo-modernen Fa aden der Sowjetunion zeichnet ich ra ch ein barbari
che >alte < bzw. >ewige < Rußland ab; Morand wird nicht müde, d n zivili ato

ri ehen Rückstand der Sowjetunion zu ver potten, die vermeintlich Zukunft
utopie in >Mittelalter< zurückzu chicken, in das sie - nicht nur63 

- seiner An-
icht nach gehört; so in der folgenden Pa age, die neben den zw ifelhaften 

1I giene tandard der ang blich 0 fort chrittlichen Sowjetunion auch gleich 
die tati ti ehe Manie de sO\vjeti ch n Bürokrati mu parodiert: »Va ili a 
Kandarine L . .1 a He ehoi i parmi les 61 % de jeune fille bolchevi te qui e 
lavent les dents, parmi le 72,5 % de eelle qui ehangent de linge chaque emaine« 
(Cygne, 33 f.). Auch die bezüglich ist Va ili a mit ihren >\Volf augen< - der 
Wolf er, cheint neben dem Bären tradition II al emblemati che Tier eine 
arehai chen, gefährlichen Rußland - und ihr m völligen Mangel an >Kultur< 
einc Sehlü elfigur. Die junge owjeti che \Vilde bringt zum Galadiner ihren 
eigenen Löffel mit., offenbar in der EIWartung, e werde an Be ted f hIen; auf 
einen ihr zu Ehren au gebrachten Toa t weiß ie nur zu antworten: >>>Qui ne 
travaille pa n'a pa I droit de manger<, a dit Lenine« (Cygne, 36), bevor ie in den 
Kor! en der Champagnerfla che beililt, den ie für einen Pilz hält (Cygne, 40).61 

Die vermeintlich modernen Tänz Congo wiederum ind in Wahrheit uralte 
afrikanische Ritualtänze: »Elle leur impo e ou de nom modernes: fox-trat, 
camel-walk, etc., le vieille dan e totemique africaine« (Conga, 516). Hier i t 
Morand, bei aller Ironie, nicht mehr weit von Ccline entfernt, der die ge amte 
moderne Mu ik für in einzige große »tam-tam en tran ition«65 erklärt. Unter 
den ugen de Erzähl rs entfaltet ich da tragi! omische SpeI tal el der (nicht 
nur) mu ikali ehen Erniedrigung einer ganzen Kulturge chiehte;66 in La Mort 
du cygne bedauert Morand nicht zuletzt d n Niedergang der franzö ischen Bal
lett-Tradition, die ihre internationale Vorbildfunktion nach zwei Jahrhunder
ten einbüßt und mit der kün tleri chen Dynamit der Ballets russes nicht mehr 
mithalten I ann.67 

Die beiden e oti ehen Figur n, um die ieh die er musikali ' che >Kultur
I ampf< entfaltet, sind nieht zufällig Tänzerinnen. Der Tanz i. t da natürliche< 
Medium ihrer über chie13 nden Vitalität, jene ele1 tri chen elan vital, der auch 
ihre Umgebung erfaßt~ Vasili ~ a wie Congo, symptomati eh >deplazierte< Figu
ren, ersetzen auch eine läng t er tante europäische I ultur wieder in Bewe
gung: »Des qu' lle apparaYl, tout e met en mouvement, le gen, le lumiere, 
les m ubles« (Conga, 515).68 Congo katapulti rt die bla ierte Gesell chaft de 
Taut-Paris in die Steinzeit zurüc1 : »c He jcune ~ ordere pulveri e Ie melodie 
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mu icale ,politiqu ou entimentale d Blanc, I oblige ä revenir aux 
commencement du monde« (Congo, 516). Die drohende >Pulveri ierung< b ag
ter >weif3 r Melodien<, die Zer törung der - 1 onkreten und metaphorischen -
eigenen >Musik< pielt in ra i ti chen Di kur en der franzö ischen Zwischen
krieg zeit eine pezifi che Roll . Den pa end n I ommentar zu Morand mu i-
1 ali chen Refle ionen liefern vielleicht Celine ra i ti che Pamphl te - wobci 
e allgemein on grohem Intere se i t, einen 0 überau eleganten, mondänen 
Ra i ten wie Morand~ der ich nicht 1 icht beim Wort nehmen lä13t,69 vor dem 
Hintergrund der wü ten Ra nha13-Tiraden und ab tru en Ver chwörung -
theorien Celine zu le en.70 Celine, dem zufolge jeder Men ch eine »petite 
mu ique per onnelle«,7 1 jede Ra e ihren Rhythmus hat, beschwört die Gefahr 
d<>r >rhythmi chen< Koloni ierung Frankreich .'2 Zum Inb griff d r fremden 
Rhythmen, die Europa den Sinn für die eigen Mu ik au treiben,n werden die 
>tarn-tarn <~ wobei Celine >Jud n< und > eg T< temati ch a oziiert und nicht 
nur die eigentlich > chwarze< Mu ik, ondern auch und gerade die moderne 
Mu ik de >jüdisch< dominierten I ulturbetrieb als >tarn-tarn< di qualifiziere I 
Der musikalische In tinkt de französi chen von es, bedroht durch Hah und 

eid eine au h hier e entiell destrukti en And ren, cheint in Bagatelle 
pour un massacre fa t chon unwiderruflich verdorben: ~Le monde n~a plu de 
melodie. Ce~ t encore le folklore, 1 derniers murmure de nos folklores, qui 
nou bercent ... Apre ce era fini, la nuit ... et le tarn-tarn n ~ gre.«75 Die bezüg
lich auf chlu13reich ind auch die in Bagatelles pour un massacre eing chobe
nen Ballett-Te te (La Naissance d'une Fee, Ballet en plusieur actes;76 Voyou 
Paul, Brave Virginie, Ballet-Mime77

); Tanz und Musik t hen auch hier im Zen
trum de Kampfe um di eigene Kultur.78 

Die e >mu i1 ali che< Ver tändni von per önlicher, ogar körperlicher (»la 
chair, cette melodie du corp «; Congo, . 515) und - >ra ich< definierter -
nationaler Identität (»Le nation obeis ent ä deu:: rythme ~ l'un qui leur e t 
propr et l'autre qui e t mondial«79 ), die e Auffa ung on Mu i1 al potentiel
ler >\Vaffe<80 ist auch Morand nicht fr md und läht einen doppelten >Tänzerinn n
mord< in einem neuen Licht er cheinen. Congo und Va ili a bringen eine ge
fährliche neue >Mu il < nach Frankreich, vor dcr e nicht nur die europäi che 
Kultur, ondem auch die Barbaren elb t - hier meldet ich wieder der >gute< 
Ra i t Morand zu " ort - zu chützen gilt Immer wieder childert Morand, wie 
diverse >E oten< qua i hypnoti iert d m Einfluf3 ~on Mu i1 erliegen. Vor allem 
die > chwarzen< ind ihren mu ikali chen In tinkten bedingung 10 untertan;81 
in Le T. ar noir wird die Hauptfigur, ein höch t kultiviert r, ja intellektueller 

chwarzer, on Beruf Advol at, on zufällig auf der Stra13e gehörter Mu il ge
pad t und, metaphori ch femini ierte Objekt rhythmi cher >Penetration<, zum 
Tanzen gezwungen: »Ä. la lettre, Occide vibrait; ~ e muscle tremhlaient tout 
seul [, . .1 il fremit~ il mit ä dan er~ de onde, n 0 ee par le piani te, lui 
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cntraient dan le corp ; il fallait qu' eIl en orti sent Il dan a comme une 
vi ille negre se, comme un gu rrier barbouille de chaux, comme sa race entiere.«82 
Aber auch der nur cheinbar mnrussische< Ru e83 Dimitri in Flixhe d'Orient 
hält der >orientali chen< Zigeunermusik, die er in Osteuropa hört, nicht tand; 
eine europäi che chein-Identität lö t ich im Handumdrehen auf. Die >wah

ren< Europäer ind dagegen weitgehend immun gegenüber der mu ikali chen 
Hypno e (und mü en 1 ün tlich die Eksta c der Barbaren imitieren, wa ihnen 
nicht einmal die Entschuldigung der Fatalität läßt, wenn sie ich, wie die Pari-

r Gesellschaft in Congo, rückhaltlo den fremden Rhythmen au liefern). Mu-
Hit in ofern auch ein In trument der {Re)Differenzi rung, der Abgrenzung 

des rationalen, sich elb t - und damit vermeintlich völlig zu Recht auch die 
Welt - beherr chenden weißen okzidentalen Subjekt on > einen< Anderen. In 
Musik und Tanz begegnen letztere einand r in {un)heimlicher Affinität - von 
d r we tlichen Zivili ation unberührte > eger< lieben pontan die ru i ch 
Musik;81 die Protagoni Hn von Charleston beobachtet die ge chmeidigen Bewe
gungen eines Schwarzen (»tres beau, tre mechant«) und erklärt da Ganze für 
»joli comme le ballets russes«.85 Im Tanz lö t ich der exoti che Körper gleich-
am in Mu ik auf; die französi ehen Stars in La Mort du cygne dagegen bleiben 

auch im Tanz ie elbst., ja ie tanzen nur >für ich seIh t<, wie Va ili a verächt
lich bemerkt (Cygne, 40). 

Sowohl Va ili a al auch Congo be itzen eine provol ante ub er ive Au -
trahlung; beide legen eine unverzeihliche >Unver chämtheit<, mangelnde De

mut vor der französi chen Tradition an den Tag; sie ver tümmeln die franzö i-
che Sprache; ie haben keinerlei >Manieren< 6>Le Rus es n'ont pa des maniere 

de civili es ... c'e t d auvage ... «; Cygne, 42), das heißt, vor allem 1 einen 
Sinn für >Di tanzen<;86 chließlich wagen ie, au gesprochen undankbare Gä te, 
Frankreich und die Franzo en au h noch ganz offen zu ver potten (Cygne, 44). 
Congo und La Mort du cygne inszenieren e emplarisch die Be trafung der bei
den >tran gre i en< Tänzerinn n und teIlen 0 zuminde t vorüb rgeh nd die 
parado naturali i rte Ordnung der Kultur wieder her. Der Erzähler wahrt er
meintliche eutralität in diesem >Kulturkampf<, läßt e auch bei der Schilde
rung einer französi ehen Figuren nicht an Ironie fehlen; doch die trem tereo
typi ierte, ambi al nte bi negative Stilisierung der beiden fr mden Protagoni-
tinnen cheint di französi che > otwehr< durchau zu rcchtf rtigen. In La 

Mort du cygne i t e die kl ine Ro e, die ihre verehrte >Ballettmutter< zu rächen 
be chließt - eine naive Reprä entantin de Franzo entum ,di ihre idio ynkra
tische A ersion gegen die >dreckige Rus in< nicht 1 ontrollieren kann und will: 
»Ge t pas ma faute, maman ... <;a monte en moi ... <;a m'etouffe ... une ale 
Ru el« {Cygne, 26).87 In Congo übernimmt die ab toßcnd und gefährliche 
chwarze Parallelwelt - mit ihrer denkbar > chwarzen< Magie - clb t die Initia

tivc zur Vernichtung der HeIdin. 
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Am Ende beider 0 eIl n teht der ymboli che und/oder phy i che Tod der 
>e oti chen< Tänzerin. In La Mort du cygne öffnet die kleine franzö i che Räche
rin ine Bühnenfalltür, durch die die sowjeti ch Ballerina in die Ver enkung 
türzt; auch der Voodoo-Zauber, der die Protagoni tin in Congo auf den Grund 

de Mi si ippi führt, wird mit einer >Falltür< rglichen: »Un audou! Un de ce 
malefice ,beant comme une trappe, depo e ur otre chemin par de homme, 
ou par le demon« (Congo, 517).88 Die e oti che Fa zination beid r Figuren wird 
nachträglich zer tört~ Va ili a i t, w nn sie nicht mehr tanzen kann, nicht al 
ein unattraktiver, unerzogener Teenager; Congo hört schon in ihrer panischen 
Angst or dem Voodoo-Fluch auf, ein >Star< zu ein, und wird wieder zu jener 
»fille de Cham, d la race e ploitee, endue, battue, martyri ee«, die ie hinter 
der glamourö en Fa ade immer gewe en i t (Congo, 526). Beide Te te la en 
ein vermeintliche Idol om ock I, zu Boden und - zwecks Erfüllung der 
mortalen Mi ion - noch tiefer türzen. Congo er chwindet von den Pari er 
Bühnen und räumt da Palai d rer on Re; in der Pari er Oper k hrt nach 
erfolgreicher Elimination der >dreckigen Ru in< - in letzter narrati er In tanz 
als Al t kultureller Selbstverteidigung legitimiert - wieder Ruhe ein. Die Ord
nung ist wiederherge teIlt, die Differenz wieder in ihre Recht einge tzt; nichts 
gefährdet mehr den Triumph der franzö i chen (BalletÜKultur in Ge talt Ida 
Bpaupre , der Primaballerina mit dem ldingenden am n;89 ni ht bedroht 
mehr die Identität eine imaginären französi ehen >~Tir<: »Il ne faut plu nou 
quitter, n'e t-ce pa ? Per onne ne vou prendra plu votre place ... / - Non, 
Ro e. / - Per onne ne olera votre ueces, dite ? / - Per onne« (Cygne, 57). 

Anmerkungen 

1 Die '\ovelle, zuer t unter dem Tu I Baton Rouge (U.SA.) in der Revue de Paris vom 
15. ~ove-mber 1927 publizi rt, r chien 1928 unter dem definithen Titel Congo in 
Magie noire. Sämtliche S<'itenangaben beziehen ich iI? weitere-n auf folgende Edi
tion: Paul Morand: Congo, in: Nouvelles completes I (Edition presentee, etablie et 
annotee par Michd Collomb), Pari: GalJimard (Pleiade), ] 994 (] 991), S. 513-529 
[= CongoJ. 

2 Erstveröffentlicht in Marianne ( r. 35-10, Juni/Juli 1933), dann in Rococo (1933). 
1m f?lgenden zitierte- Edition: Paul Morand: La Mori du cygne, in: Vouvelle completes 
II (Edition pn>se-ntee, ' tablie et annotee- par Michel Collomb), Pari: Gallimard 
(PlCiade), 1992, S. 5-57 [= Cygne1. La Mort du cygne wurde - nach Morand Dreh
buch, unter der Hegie von Jean Benoit-LeV), mit Choreographien von erge Lirar' -
verfilmt und 1937 mit dem Grand Prix du cinema frafi(;ai ausge-zeichnet (vgl. Mi
chel Collomb: La Mori du cygnelNolice, in: Morand: ouvelles compLete II, S. 995). 

3 Paul Morand war einer der populär ten französischen Schriftsteller der zwanziger 
Jahre. Später 1 ornpromittierte der Diplomat ich durch eine I oopcration mit dem 
\ich)-Hegime - er war zunäch t \or, itzender de-r Commi ion de c<'n ure- cinemato-

Wt'imarer Bt'ilräge 55(2009)3 404 



Paul Morands >musikalischer< Ras ismus 

graphique, dann Ge andter in Rumänien und Bot chaft r in der chweiz, wo er 
nach dem Krieg im Eillebte; er t 1955 lieh Morand sich wieder in Pari nieder. 

in pätere >I anoni ierung< (1968 wurde Morand trotz einer politischen Vergan
genheit in die rademie fran~ai e gewählt, 1991/92 in die Pleiade-Edition aufge
nommen) hat dazu beigetragen, di politi ehe Dimen ion eine Werke und in be-
ondere de en ra isti che Implikationen zu ver chleiern ( gl. EHzab th Ezra: 

Difference in Disguise: Paul Morand' Black Magie, in: The Colonial Unconscious. 
Race and Culture in Inlerwar France, Ithaea-London 2000, S. 130). Die Publikati
on eine Journal inulile im Jahr 2001 lieb die Di ku sion um Morand jedo h wie
der au1leben, »comme i on nom ramenait tou le fantöme de Vich et de l'Oceupation« 
(Michel Collomb: Paul Morand. Petits cerlificats de vie, Paris 2007, . 137). 

4 Morand äu13ert sich kriti ch über d n literari chen >E oti mu <, der da Ferne und 
Fr mde auf Ko ten de Eigenen privilegiere: »ce que nou voulon faire, c'e t ju tement 
1 contraire: etabJir pour nous-mem et pour autrui de rapport nou eaw, e 'acts 
et con tant entre notre pa t le re te de l'univer « (Intervie", mit Frederic Lefevre 
[I923J, in: Papier d'idenlite, Pari 1931, . 19 0. Congo und La Morl du cygne 
entsprechen e akt die em Projekt einer literari chen »recherche de l'ordre« (Catherine 
Douzou: Paul Morand nouvelliste, Paris 2003, S. 210): die beiden >e oti ehen< Prot
agonistinnen werden in beiden Te tenwieder dorthin b förd rt, wo sie - nicht nur 
etymologi ch - hergekommen ind, nämlich nach >Drauhen< bzw. gleich in ' J n eits. 
In Droit d'auhaine (1927) - hier wird der hoch poHti che Charakter dieser Reflexio
nen über literari che >Exotik< deutlich - wirft Morand die Frage auf, ob bzw. wie 
man auf »tou ce per onnage e otiqu qui nvahi ent notre litterature actuelIe« 
reagi ren ollte, wob i er taatliche und literari che >Immigrationspolitik< au drück
lich paralleli iert (»la France en 1927 e tun pa de ix million d'etranger. L . .J Il 
faut bien ]eur ouvrir no page pui que no autorite leur ouvrent no frontiere . 
A ez une politique d'immigration, ayez le visa de pa eport difficile et le etranger 
sortiront de notre litterature«; Papier d'idenlite, . 201), und plädiert ange ichts 
die er dopp lten In a ion von >Fremden< für ein moderni ierte literari ches »droH 
d'aubaine«: »Le roi de France tiraient jadi d'importants revenu de tous le etranger 
ou >aubain < qui pas aient ou d meuraient ä porte de leur juridiction: ä leur eA mple, 
ne faut-il pa profiter en litterature du droH d'aubaine?« (Ebd., S. 203). 

5 »Par ailleur , il n' t pas toujour facile de ai ir la po ition propre ä Morand dan 
e fiction ur un uj t particulier. L jeu de ]a di tanriation t tel L . .J que 

Morand e ma que ou ent et joue a er le lecteur« (Douzou: Paul Morand nou
vellisle, . 208). Dabei rhebt Morand elb t durchau einen An pruch auf Wirkung 
de literarischen Te. tes über die Sphär des >Literarischen< hinau: »ln e ti du pou oir 
qua i prophetique de capter la verite, l'errivain e t dote par Morand de fonetion 
odale et humaine indeniable . L . .J l'ecriture depa e largement le ul champ 

litteraire pour devenir un moyen d'action , ur le reel« (ebd., S. 101). 
6 V gl. tephane Sarkan : Paul Morand et le cosmopolilisme lilteraire. uivi de lroi 

entretiens inedils avec l'ecrivain. Pari 1968, S. 226. 
7 »L . .J \1orand got thing, 0 precisely wTong that one i hard put to deride whether 

the ignifirant element i the preci ion 01' the error« (J ffre) Mehlman: Flowers of 
evil: Paul Morand. the Collaboration and liLerary hisLory, in: Genealogies of the text. 
Literature. psychoanalysis. and politic in modern France, Cambridge 1995, S. 216). 

8 Bei Morand erschein n Gesell chaften, Nationen, Ra en und Kulturen al »or
gaui me «, in r »fataJite quasi biologique« untenvorfen (Collomb: Paul Morand, 
S. 125). 
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9 Morands idealtypi ehe >Europa< ist grol3bürgerlich und ari tokratisch geprägt; da 
Leb n der privilegierten chichten wird in seinen Te ten kon equent zum Inbegriff 
einer >europäi chen< Exi tenz tili iert Der Spott über die >barbari ehen< Anderen 
mit ihrem eklatanten Mangel an savoir-vivre übt auch nach innen , ein n ymboli
seh n Druc1 au . 

10 La Mort du cygne i t einer ideologi ehen >Stobrichtung< na h vor allem ein anti-
owj ti eh r Te 't - während etwa die oveile Le Tsar noir (Magie noire) au Schwar-

zen, >Mi ehlingen<, altem Rubland und Bol chewi mu ein gemeinsame egativ-
bzw. Feindbild 1 on truiert Die Reprä ntanten de zari ti ehen Rubland - hier da 
emigrierte Für tenpaar Veroudine - erscheinen mit ihrem trotz tri ter materieller 
Lage unveränderten ari tokrati chen Habitu zwar etwas lächerlich, aber durchau 
harmlo (Cygne, 13); ange icht der >bol ehewisti. ehen Gefahr< sind ie natürliche, 
wenn auch chwache Verbündete Frankreich. 

11 In Fleche d'Orient (1932; unter dem Titel Dimitri 1931) iedelt Morand auch die 
Bevölkerung de rumäni chen Donaudelta mitten in der > tinzeit< an Wouvelles 
completes I, . 712); ein E emplar die er prähi tori ehen Spezie, ein ru i ch r 
»Mongoi roux«, wird al »brute neolithique« orge teilt (S. 721). 

12 »l. . .J il e t jeune, jeune comme toute la Rus ie nou elle« heibt e über eine Figur in 
Je brule Moscou (L 'Europe galante, 1925; in: Nouvelles completes I, S. 402). Die 
Rus en ind aber nicht nur jung, sond rn - eben 0 wie die Schwarzen ( gl. etwa 
Morand: De la vitesse, in: Papier d'identite, S. 275) - ein ewige >Kindervolke »Le 
peuple ru e e tun peuple enfant ou, plutöt un peuple d'enfant ,d'enfant terrible « 
(Gabriel Domergue: Du plai ir, de la boue, du sang. La Russie rouge, Pari 1918, S. VII). 
Chad Vildrac, Autor von Kinderbüchern und in ofern Experte in infantilen Ange
legenheiten, charakteri iert die owjetrus i ehe Be ölkerung eb nfall al »peuple
enfant« (Russie neuvefVoyage enUR.5.5J, Pari 1937, S. 243), dem er die >erwach e
ne< Ge eU chaft Frankreich gegenüber teUt uch auf die owjetunion wird al 0 

da aus (neo-)kolonial n Konte ten nur allzu vertraute Schema der ymboli chen 
Infantilisierung der >E oten< angewendet, die - chon im eigenen Intere se - der 
>kulturpädagogischen< Betreuung bedürfen. 

13 Paul Morand: Adieu New York! (Magie noire), in: Nouvelles Completes I , S. 587. 
] 4 0 hat Jo ephine Baker, Star der Revue negre der zwanziger Jahre und un chwer al 

Vorbild >Congo < zu identifizieren, läng t die >andere<, da hellt die >eigentliche< 
Jo ephine au dem Bewu13t ein der jüngeren Franzo en erdrängt, wobei Morand 
raffiniert mit der (Des)Identifikation einer Protagoni tin pielt: »EHe fait pen er ä 
Josephine, di ent le vieux. on! je vou pade d'une autre qui a ete imperatrice, 
dans le temp ... « (Congo, 516). 

15 Diese signifikante ssoziation mit »la ehai e electrique et courant « findet ich 
auch in Charleston (Magie noire), in der childerung de Auftritt einer Blue -

ängerin Wouvelle completes I, S. 538). 
16 Michel CoUomb betrachtet La Mort du cygne nicht zuletzt al »hommage indirect« 

an die 1931 er torbene Anna Pavlova, zu deren Paraderollen der von Michail Fokin 
eigen für ie choreographierte Sterbende Schwan gehörte (La Mort du cygne/Notes 
et Variante, in: Morand: Nouvelle completes II, . 996); da Porträt der eben 0 

unattrakti en wie unkultivierten Va ili a I andarine teUt Cr ilieh ine einigerma
f3en zweifelhafte >Hommage< dar. 

17 Diver e Talente >c oti cher< Figuren r cheinen bei Morand oft al blo13e In tin1 te, 
die nicht mit per önlicher Leistung zu tun hab n. Die Schwe tern Bloom in Excelsior 
(Magie noire), >fal ehe Weibe< chwarzer Ab tammung, tanzen nicht nur den >black-
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bottom< besser aJ alle anderen, sondern fallen auch im Wasser durch besondere 
Anmut auf - und werden mit einer verräterischen Metapher auf ihren Platz verwie
en: »Leur grace dans l'eau, lorsqu'elle flottaient, [ai ait de chaque vague un hamac« 

(Nouvelles Completes I , S. 550). 
18 Paul Morand: Beucler ou l'Eloge du hasard (1925), in: Papiers d'identite, S. 196. 
19 In La Nuit turque (1920; 1922 in Ouvert la nuit) i t es ebenfall die rus i ehe Prot

agoni tin selb t, die die Ru sen kollektiv al »lpleuple de fou « (Nouvelles completes 
I, S. 115), Ru131and - unter impliziter Berufung auf da berühmte Gedicht Fedor 
Tjuteevs - al >mit dem Ver tand nicht zu begreifen< charakterisiert (S. 114). 

20 Pierre de Regnier schreibt in Candide über die Revue negre: »C'est alors qu'entre en 
cene, tre vite, un personnage etrange [. . .1 qui tient du kangourou bo eur l. . .I 

Josephine Baker« (zitiert bei Michel Collomb: CongolNotes et Variantes, in: Morand: 
Nouvelles completes I, S. 1045). 

21 Paul Morand: Hiver carai"be, zitiert bei Michel Collomb: Magie noirellntroduction, 
in: Morand: Nouvelles completes I , S. 1030. 

22 Paul Morand: Syracuse ou l'Homme-panthere (Magie noire), in: Nouvelles Completes 
I, S. 560. 

23 Morand: Hiver caraibe, zitiert bei Collomb: Magie noirellntroduction, S. 1029. 
24 Collomh: Magie noirellntroduction, S. 1030. 
25 Douzou: Paul Morand nouvelliste, S. 80. 
26 V gl. Tzvetan Todorov: Nous et les autres. La reflexion franr;aise sur la diversite humaine, 

Paris 1989. 
27 Morand, bedingungslo er Verfechter der okzidentalen »culture de la uprematie« 

(Sophie Be i: L 'Occident et les autres. Histoire d'une suprematie, Pari 2002, S. 7), 
be tätigt im Ge präch mit Sarkany, da13 einer An icht nach »le blanc occidentaux« 
exlclu i über »les qualites morale , les qualites constructives« verfügten (Sarkany: 
Paul Morand et le cosmopolitisme litteraire, 218). 

28 Morand: Adieu New York!, S. 590. 
29 Die Raffines e, mit der Morand seinen eigenen >guten<, da rein >ä theti ch< motivier

ten, gegen den >schlechten<, da politischen, Ra ismus au pielt (vgl. Ezra: Difference 
in Disguise, S. 130 ff.) , i t bei päteren Interpreten auf äu13er t fruchtbaren Boden 
ge to13en. Kaum ein Verteidiger Morand gegen den Vorwurf de Ras ismus ver-
äumt darauf hinzuwei en, da13 letzter r bei Morand ja >nur< ä theti cher, keinesfall 

ideologischer atur sei (vgl. etwa Sarkany: PaulMorand et le cosmopolitisme litteraire, 
S. 114). och dort, wo Morand die elementare Vitalität der Schwarzen bewundert, 
beschäftigt ihn vor allem, wenn nicht au schlie13lich, die Frage, wie man diese für 
uns >arbeiten< la sen kann: »Ür, i une race impuhere, eclatante et primitive, que 
l'e ces meme de a misere a conservee intacte, ayant reussi ä 'evader de notre 
prison d'esclaves civilises, peut de maintenant interceder, travailler pour nou [' . .I 
allon -nous l'ignorer, nou pri e~. de son concour unique?« (Morand: Sous pavillon 
noir [Vorwort zur französischen Uber etzung von Carl Van Vechten Nigger Heaven 
/ Le Paradis des Negres, 1927]), in: Papiers d'identite, S. 217 f.). Das hier titel
gebende - und höch t ambivalente - Bild de »pavillon noir« (die > chwarze Flagge< 
i t bekanntlich auch die Piratenflagge; gl. Ezra: Difference in Disguise, S. 135) fin
det sich auch in Congo (S. 514). 

30 Sarkany: Paul Morand et le cosmopolitisme litteraire, S. 227. 
31 Morand: Excelsior, S. 547. 
32 Ebd., S. 546. Zur Logil de >Passing< gl. etwa Sander L. Gilman: Making The Body 

Beautiful. A Cultural History of Aesthetic Surgery, Princeton 1999, S. 21 ff.; owie 
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Judith Butler: »Passing, Queering«: Nella Larsens Herausforderung der Psychoana
lyse, in: Körper von Gewicht, FrankfurUM ain 1997. 

33 »Ä Paris, les annees, comme le monde, e confondent; c'e t la le vrai melting pot. 
L . .J On ne croit plu alLX e e . Pourquoi croirait-on encore aux race ? « fragt ich die 
amerikanische Protagoni tin von Charleston (S. 539). 

34 Der chwarze >Vampiri mu < i t ein Leitmotiv in Morand Magie noire. In Charles
ton erinnert ich die weibe HeIdin an ihre kindliche Ang t vor chwarzen >Ritual
morden< (S. 534). Die schwarze Hauptfigur von Syracuse ou l'Homme-panthere, Lin
coln Vamp, wird e plizit al »vampire« bezeichnet, der para itär an der okzidentalen 
Zivili ation partizipiert (S. 566). Auch im afrikani chen Dorf au Le Peuple des etoiles 
filantes ind >Vampire< unterweg Wouvelles completes I, S. 598); der Protagonist von 
Le Tsar noir kehrt den atavistischen Vampirismu seiner afrika ni chen Vorfahren 
gegen ich elb t und trinkt das eigene Blut Wouvelles Complete I, S. 487). 

35 Morand: Le Peuple des etoiles filantes, S. 602. 
36 »Mai naturellement vou etes ru e, ou a ez le gout du malheur! L . .J Vou ne 

trouvez pas que cette petite femme a quelque cho e de do toi'ev kien?» (lrene 
emirov ky-: Espoirs, in: Destinees et autres nouvelles, Pin-Balma 2004, S. 142 f.) 

37 Morand: Fleche d'Orient, S. 687. 
38 Ebd., S. 708. 
39 Die Leidenschaft für da Telefon verbindet bei Morand diverse >Barbaren<, die ich 

ebenso eifrig wie inkompetent die Errungenschaften der modemen Technik anzu
eignen suchen. Wiederholt macht Morand ich über die >Telefonmanie< der Ru sen 
lu tig, 0 in Je brute Moscou: »L telephone joue un röle immen e depuis la re olution. 
Il a remplace I samovar, les icöne et le corbeaux apprivoi ' « (S. 396). Den 0"'1 -
ti chen Telefon-Abu u ver potten auch George Duhamel (Le Voyage de Moscou, 
Pari 1927, 187f.), Luc Durtain - »Autre maladie ru e: le telephone« CL 'AutreEurope. 
Moscou et sa foi, Paris 1928, S. 226) - oder Henri Beraud: »L'ame de la Russie 
nou elle serait-elle a ce point telephonique?« (Ce que j'ai vu Cl Moscou, Paris 1925, 
S.4). 

40 T xte wie Je brute Moscou legen davon beredte Zeugnis ab. La Croisade des enfants 
(L 'Europe galante) reali iert - auf den Spuren von Pierre Mac Orlan La Cavaliere 
Elsa (1921) - da Alptraumszenario der. o"'1eti ehen Invasion Europa; die 0 elle 
pielt bereits »dan l'Lnion de republiques ovietique romanes, dan l'ancienne 

France« Wouvelles completes I, S. 425). Va ili a elb t gehört auch nach Meinung 
~e Erzähler der »ca alerie legere de la Faucille et du Marteau« an (Cygne, 34). 

41 Erenburg - der den prononciert politi chen Charakter der Werl e Morands klar 
r1 ennt: »Le muvre de Paui Morand caracterisent admirablement sinon la vie, du 

moin les reve ecrets de la classe dirigeante« (lIya Ehrenbourg: Paul Morand, in: 
Duhamel, Gide, Malraux, Mauriac, Morand, Romains, Unamuno, vus par un ecrivain 
d'UR.S.S, Paris] 934, S. 74) - etzt ich mit La Mort du cygne be onder au führlich 
au einander. In die er No elle, deren ujet Erenburg pöttisch al »la lutte d'une 
ublime ame fran~ai contre un viI clan a iatique« (S. 82) bzw. als p eudo-heroi
chen Kampf einer zeitgenö sischen Jeanne d'Arc gegen die >Barbaren< resümiert, 

be chwöre Morand, tendenziö er Liebhaber der >ru sischen Seele<, da Ge penst des 
Bol chewi mu , um angesicht realer sozialer Konnil te an die Solidarität einer ima
ginären französischen Gemein chaft zu appellieren (S. 86 {,). 

42 In Morand Bouddha vivant (1927) tritt ein sowjetru i cher Jude namen Pota ch
mann auf, d sen Mund be onders pla tisch von >Zerstörung< kündet: »Sa bouche 
meme prend la forme du mot detruire. On entrevoit a machoire, don~e comme le 
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Kr mlin« (Chronique du XXe siecle, Pari 1980, . 178). In Syracuse ou l'Homme
panthere ähnelt der Mund jene mon trö en Mi chling einer> prechenden Wun
dec »Sa bouche, comme un e plaie qui parlerait« (S. 560). 

43 Die französi chen owjetunion-Rei nden der Zwi ch nkriegszeit - de Ru i chen 
nur lten mächtig - lehnen fast uni ono die >barbari che< owjet-ru i eh prache 
und in be onder be 'agte >Ab1 ürzung manie< ab: defense et illustration, notfalls au h 
in Unkenntni der betreffend n prache. Die Kritik an der sprachlichen Aberration 
zieht nicht selten gleich eine generali ierte Kulturkritik nach ich: »Je n'irai pa 
outre ans dir l'e pece d'horreur qu m'in pirent ce mot barbare L . .1 T ekoubou, 
Go i dat, Komintern, ad omindiel, Quepeou l ic1, Rabkor, Komsomol L . .1. Je ri 
de ce modernes, de ce affaire qui disent ad ompro ou Rabfal pour >aller vite<, 
et qui ne peuvent arriver ä 1'heure e acte aux rendez-vou , ni regler une affaire toute 
imple an bavarder une couple d'heures en fumaillant de cigareUe « (Duhamel: 

Le Voyage de Moscou, S. 94 f.). Morand Ib t karikiert wi derholt den owjeti-
, chen >Galimathia <, 0 in La Croisade de enfants: »Camarade L . .J 0 ntiment 
ont connu d 1'lJ.R. .. ; vo note ur l'A.C.V.T.H. t ur le T.E.M.O.V. L . .I votre 

rapport ur la volaille du di trict de Bogodoukhov e ont impo e comme de 
modele « ( . 425). 

44 Collomb: Paul Morand, S. ] 26. 
45 »Et peut-eire cette raee de tenebre apparatt-elle ä une periode critique de la 

civili ation blanche, comme ce dan ur qui n reu i ent ä 'impo r ä notr 
faibl e d'Oceidentau r pu , ä notr fatigu nerveu e, que par leur vitalite formi
dable et intacte, eomme c orche tre 'ombre qui, ä la fa eur de la nuit complice 
(car la nuit, c' t le jour d negre) ont pret ä eonduir au on du tambour oile 
d'un mou hoir de oie ro e le funerailles d l'Occident« (Morand: Sous pavillon 
noir, S. 220). icht umson t billigt Morand al Vich -Anhänger off n »1 projet d'une 
Europe nou elle, debarra -e de la menacc bolchevik, regeneree racialement« 
(Col10mb: Paul Morand, S. 13), da dem definiti en >Begräbni de Okzident < viel
leicht noch zuvor1 ommen könnte. 

46 Morand: Bouddha vivant, S. 208. Morand zitiert Gobineaus Ra en-Theorie: »le 
races, comme le homme, ont inegale de ant le Creat ur L . .J le melange de 
ang e t, pour une raee uperieure, un veritable uicide« (De la vite e, . 273). 

47 Morand: Bouddha vivant, S. 125. 
48 Ebd., S. 144. 
4.9 Morand Te te illu trieren g radezu e -emplari ch die Funktion de St reotyp al 

»ambivalentelr1 Form von Erkenntni und Macht« im kolonial n Konte t (vgl. Ilomi 
Bhabha: Die Frage des Anderen: Stereotyp, Di kriminierung und der Di kurs des 
Kolonialismus, in: Bhabha: Die Verortung der Kultur, Tübingen 2000, S. 98). 

50 ach der hier gültigen ra i ti ehen Logik i t eine Per on > chwarz<, wenn ie auch 
nur d n berüchtigten >Tropfen chwarzen Blute < hat In einer einigermaßen ab tru-
en Aufzählung >berühmt r Neger< - darunter PuVkin und Duma ' per - \\ird in 

Congo zugleich die naive Arroganz der chwarz n Ib t karikiert, die ich, in Er
mangelung eigener Zelebritäten, mit den fremden Federn die er trotz mulatti chen 
Ein hlag doch eher zweifelhaften > eger< zu chmücken ver uchen (Congo, 519). 

51 Douzou: Paul Morand nouvelliste, S. 43. 
52 Michel Collomb: Fleche d'Orient/Notice, in: Morand: Nouvelle compleLes I, S. 1098. 
53 Morand: Excelsior, S. 553 f. 
54 Vgl. Ezra: Difference in Disguise, S. 132. 
55 Morand: Adieu New York!, S. 575. 
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56 Ezra: Difference in Di guise, S. 14l. 
57 Morand: Syracuse, S. 567 f. 
58 Morand: Excelsior, S. 552. 
59 Ihren Reichtum verdankt Pamela Freedman - in der n amen ich der verräteri

sche Hinweis auf di chwarze Sklav n-Verganuenheit und da Tabu der >Mi chung< 
(me pas melangen, gl. Ezra: Difference inDi guise, S. 137) erbinden - signifikanter
wei iner ko meti ehen Erfindung ihrer Mutter, einem Haarglättgerät peziell für 
Schwarze (Adieu ew York!, S. 576). 

60 Ebd., . 588. 
61 Ebd., S. 593. 
62 Vgl. Sarkany: Paul Morand et le co mopoliti me litteraire, S. 218. Ange icht der 

irritierenden, da nicht recht fa13baren ru i chen Alterität zitiert Morand seinen ehe
maligen diplomati chen Vorge etzten Philippe Berthelot: »Ces Ru e, c'e t domrnage 
qu'il n'aient pa la peau bleue, on comprendrait« (ebd.). Die pani che HeIdin 
einer Folle amoureuse be chreibt die Ru en al »de bete . traordinaire qui 

n'a aient ni notre forme ni notre couleur« ouvelles complete II, . 467). 
63 Die e An icht teilen etliche andere owjet- kepti che bi -feindliche franzö i che 

Beobachter, 0 Jean-Gerard F1eury: » ou oici en 1936 et la Revolution ru e retoume 
au mo en age fran<:ai ... « (Un homme libre chez les Soviets, Paris 1936, S. 63). 

64 Die wenigen Sätze, die Va ili a Kandarine in La Mort du cygne pricht, dienen 
sämtlich ihrer möglich t umfa senden Ridiculi ierung; Morand schreibt den Le en
den nicht nur dort, wo er Vasili as Körper und Verhalten e trem erfremdet, on
dem auch dort, wo er ihr Reden und Gedanken direkt >zitiert<, maximal Di tanz 
zu die er s temati eh marginali i rt n Figur or; eine Strategie, die im narrati en 
> ormalfall< eine g wi e Annäherung der Le r an die Figur, ja die Id ntifikation 
mit die er favori iert, erzielt hier den gegenteiligen Effekt (. gl. dazu auch Douzou: 
Paul Morand nouvelliste, . 283). 

65 Loui -Ferdinand Celine: Bagatelles pour un massacre, Paris 1937, .] 6l. 
66 Der Anbruch eines neuen > egerzeitalter < wird on Morand US-amerikani cher 

Rei ege eIl chaft in Adieu New York! laut tark beklagt: »notre ag e t un age negre. 
Vo ez, cette pare e generale, ce degout des jeune pour le travail, le nudit - [. . .J 
l'egalite, la fratemite, 1 mai on en torchi qui durent troi an , l'amour en public, 
le di orce , la publi ite l. . .J le n -gre, c' e t notre ombre!« (S. 577). Der Erzähler 
ironi iert die kulturpe imi ti che Paranoia einer Figuren; der Te t in ge amt be-
tätigt jedoch ehr wohl die atur- und Sinnhaftigkeit einer kon equenten >Ra en

trennung<, illu triert durch die glückliche >Heimführung< der Protagoni tin, die, ein t 
>falsche Weibe<, im afra ani chen Dschung I ein n u - ihr erste wahre - Zuhau
se findet 

67 Vgl. Collomb: La Mort du cygneINotice, . 995. 
68 Auch die H Idin der 0 elle Celeste lulie! CL 'Euro pe galante), ru i che Oper ängerin, 

er etzt die Welt in einen Schwebezu tand: » ou nou , le plancher gonflait Le 
meuble voltigeaient ain i que de abeille« (Nouvelles completes I , S. 349). 

69 Morand Anti emiti mu etwa, »ä mi-chemin entre le tic mondain et la "eritable 
conviction raciste«, i t ideologi ch au heutiger Sicht nicht immer einfach zu erorten 
(Collomb: Paul Morand, S. 144). »Je ui ne ä l'age de La Libre Parole de Drumont 
[. . .J et de La France juive: l'hitleri me a reveille mon incon cient d'cnfant«, bemerkt 
Morand elbst zu dies m Thema (Journal inutile II, 1973-1976 [Texte etabli et 
annote par Laurent et Veronique Bo er], Pari 2001, S. 312). 

70 Celine elb t scheint diese Mfinität zu be tätig n; zwi chen heftigen In ekti en ge-
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gen andere literari che Zeitgeno en pricht er Morand eine nur leicht relativierte 
Anerkennung au (vgl. Celine: Bagatelle, S. 183) und meint ogar, Morand ei
abge ehen von ihm elbst natürlich - der einzige Schriftsteller der Gegenwart, den 
man auch im Jahr 2000 noch le en werde (vgL Mehlman: Flowers of evil, S. 195). 

71 Loui -Ferdinand Celine: Les Beaux Draps, Pari 1941, . 17l. 
72 Vgl. etwa Celine: Bagatelles, S. 105. 
73 Vgl. dazu David Carroll: French Literary Fasci m: Nationalism, Anti-Semitism, and 

The ldeology ofCulture, Princeton 1995, S. 182 H. Julia Kri te a analy iert Celine 
obse ive Intere e an den >Rh thmen<, an Mu ik und Tanz im Konte tein r 
Revolte gegen da >Symboli che< (Pouvoirs de l'horreur. Essai sur l'ahjection, Pari 
2001, S. 209 ff.). 

74 Celine: Bagatelles, S. ] 1 2. 
75 Ebd., S. 165. 
76 Ebd., S. 15 ff. 
77 Ebd., S. 25 ff. 
78 Zu Celine >Ballett-Propaganda< vgl. Felicia McCarren: Celine 's Biology and The Ballets 

of »Bagatelle pour un massacre«, in: Dance Pathologies. Performance, Poetics, 
Medicine, Stanford 1998. 

79 Paul Morand: Melodie du monde [zu Walter Ru ttmann Füm Melodie der Welt, 1929], 
in: Papiers d'identite, S. 259. 

80 »Ce n'e t pa le jour que le negre vainquent, c'e t la nuit, ä la fa eur de l'ombre, 
par les armes de la mu ique, par les >batteries<, par la chair ... « erklärt die Protago
nistin von Charleston ( . 540). 

81 icht um on t p almodiert auch der chwarze »clergyman« in Congo ( . 524) eine 
Predigt » ur le rythme meme du jazz«, mit dem er eine Gemeinde, »cette foul 
noire, i bonne conductrice de fluide« (S. 525), in qua i-epilepti che Zu tände >ko -
mi cher Verzweiflung< ver etzt (S. 526). 

82 Morand: Le Tsar noir, S. 487. 
83 »Ce tun Rus e, mai tres peu ru e« (Morand: Fleche d'Orient, S. 705). 
84 Morand: Adieu New York!, S. 591. 
85 Morand: Charleston, S. 542. 
86 »La poHte e etait d'abord le entiment de di tances« (Morand: Journal inutile 11 

S. 317). 
87 Morand zitiert au seinen eigenen Aufzeichnungen über ein Liebesaffäre, die er im 

Sommer 1931 mit einer ru i chen Emigrantin - »tres ru e, tre folle« (Journal 
inutile 1,1968-1972 [Te te etahli et annote par Laurent et Veronique Bo er], Pari 
2001, S. 571) - hatte: »Sale Rus e, lui di -j I. . .J Je n'aime pa le Ru es. I. . .1 Je la 
prends contre moi« (S. 566). 

88 Diese Motivik gewinnt an Bri anz, wenn man ie im Konte t anderer Werke Morand 
betrachtet. In der 0 elle Madame Fredda (L 'Euro pe galante) i t e. plizit die Rede 
da on, da13 Frankreich - ange icht der immer tärkeren Prä enz von unter ander m 
al ekelhafte >Hautkrankheit< am Körper der ation metaphori ierten Fremden -
on bzw. eher in einern eigenen Boden zu ver chwinden drohe, und zwar »comme 

par une trappe« VVouvelles completes I, S. 4.20). Indem Morand die Fremde elb t 
durch die fatale Falltür türzen lä13t, wird Frankreich zumindest vorläufig >gerettet<. 

89 >Beaupre< lautet auch der ame des - wie die mei ten Reprä entanten de Typu 
ziemlich lächerlichen - Franzo en in Puskins Hauptmannstochter (1836), der al 
Hau lehrer gemein am mit dem Jahre orrat an Wein und Olivenöl au Mo kau 
>be teIlt<, wegen pädagogi cher Unfähigkeit, unglücklicher Liebe zum Alkohol und 
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zum weiblich n Dien tper onal aber bald wieder entla en wird (vgL . Puskin: 
Kapitanskaja doceka, in: Dramatice kie proizvedenijalRomanylPovesli, Mo kva 1998, 
S. 360 f.). Der ame die »Mu 'e Bopre« - de en achfahr n bei Anton Cecho 
päter etwa >Purkua< (in der Erzählung mit dem bezeichnenden Titel Glupyjfrancuz, 

da heibt Der dumme Franzo e), >Pa deI ua< (Kleveta), >Sampun< (}Va Cuwine) oder 
>Buazo< (}Veprijatnaja istorija) heH3en - wird hi r in einer franzö i chen Eleganz 
rehabiliti rl 
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Der (Anti-)Juridismus der reinen Vernunft 
Zur Rechtsmetaphorik bei Kant 

I. Die Eröffnung zene der Kritik der reinen Vernunft ist berühmt: Die Vorrede 
von 1781 erklärt Kant Vorhaben, »einen G richt hof einzusetzen l. . .1 und die-
er i t kein anderer al di Kritik der reinen Vernunft elb t« (AXI).1 Andauern

d Streitigkeiten zwi chen d n Dogmati1 ern der Metaphy ik ollen nach Vorla
dung der Partei n und überparteilicher Prüfung ihrer An prüche b igel gt w r
den durch ein endgültige Urteil. Dabei mü en die einander wider prechenden 
Behauptungen »vor dem kriti chen Auge einer höheren und richterlichen Ver
nunft erscheinen« (B 767). ur eine In tanz, »welche alle Entscheidungen aus 
den Grundregeln ihrer eigenen Einsetzung hernimmt, deren An ehen 1 einer 
bezweifeln 1 ann« (B 779), ermag dem Streit ein Ende zu machen und da 

tem einer reinen Metaph ik vorzubereiten. Einen höheren und überlegenen 
Standpunkt gewinnt die tran zendentale Methode, indem ie von der Faktizität 
de Streit zurückgeht auf ein Ur ache: einen tran zendentalen Schein der 
reinen Vernunft, der ihren ubj ktiven Ma . men und Ide n den An chein der 
Objel tivität verleiht. In dieser Illusion sieht Kant eine Philo ophie befangen, 
die ihre Grund ätze den Dingen elb t unter chiebt und damit d n regulati en 
Vernunftgebrauch in einen 1 on tituti en v rkehrt. Weil der Kritil die Hlu i
on durch ichtig wird, ollte ie die An prüche aller Parteien al grundlo zu
rückw i en 1 önnen und 0 den Streit chlichten. 

S itdem Han Vaihinger in einem lommentar zur Kritik der reinen Ver
nunft den durchgehenden Gebrauch on Recht begriffen mit einer Vielzahl on 
Stellen belegt hat2 , i teine »juri ti che Strul tur des Denken «3 bei Kant nicht 
mehr zu über ehen. Über di Vorrede hinau und auch in anderen, früheren 
wie päteren, Schriften ind Termini au dem Bereich der Jurisprudenz von 
grober Bed utung. Für die neue tran zendentale Methode nämlich fehlten Kant 
zunärh t die 'Vorte: E gehe um »eine förmliche Wi en chaft«, 0 chreibt er an 
Marcu H rz, »zu der man yon deneni nigen, die chon vorhanden ind, nichts 
brauchen kan und di zu ihrer Grundlegung ogar ganz eigen r techni cher 
Au drüc1 e bedarf«.' Statt ganz eigene zu erfinden aber griff ihr Verfa er auf 
orfindliche Termini der Juri prudenz zurück In uneigentlicher Verwendung 
ollten ie für die Vorbereitung der neuen Metaphy ik gTundlegend und truktur-

gebend werden: Kants »Tra tat von der Mrthode« (B ID teIlt die Kritil in 
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juridischen termini technici al ein Gericht erfahr n dar. Dabei dienen die 
Metaphern nicht etwa einer nachträglichen Ästheti ierung logischer Eri ennt
ni e. Sie er etzen, wa ursprünglich fehlt E handelt ich al 0 um »>Übertra
gungen<, die ich nicht ins Eigentliche, in die Logizität zurü kholen la en«, und 
in ofern zuminde t um »ab olute Metaphern«, der n Funktionswei e Blumen
b rg in Kants Kritik der Urteilskraft vorgedacht fand als ymbolische Hypotypo e, 
al indirekte Dar teIlung eine selb t nicht an chaulich zu machenden Vemunft
begriff ermittel einer Analogie.5 Kants chulgemä13e Dar teIlung wei e i t sicht
lich bemüht, zu einer Dichtkunst Di tanz zu halten, die nach An chaulichkeit 
und tilistischer Eleganz trebt GI ichwohl i t in der philo ophi ehen Dar teI
lung eine dichteri che Einbildung kraft am Werk. 6 

Um eine Klärung juri ti cher Hintergrunde hat die Philo ophie ich lange 
Zeit nur puni tuell und vorrangig im Hinblick auf eine eigentlich gemeinte 
philo ophi che Bedeutung der von Kant offenbar uneigentlich venvandten 
R cht begriffe bemüht 7 Allerdings hat ich dabei gezeigt, da13 die Erkundung 
hi torischer Zu ammenhänge auch für Zwecke der Begriff Idärung unerlä131ich 
i t Da13 Kant über detaillierte Kenntni e de preu13i chen Proze13rechts verfüg
te, haben recht ge chichtliche Unter uchungen erwie en.8 icht von ungefähr 
al 0 beginnen die u führungen über die Deduktion der reinen Ver tande -
begriffe mit einem Verwei auf »die Recht lehrer«, die »in einem Recht handel« 
die Frage nach der Berechtigung (quid iuri) on der nach dem Tatbe tand 
(quid factO unter ch iden. Da ent pricht dem tand der naturrechtlichen Dog
matik: Wie in Achenwall Ivs natvrae zu le en tand, das Kant einer er tmal 
1767 gehaltenen Vorle ung über Naturrecht zugrunde legte, geht e im zivil
rechtlichen Verfahren um die Beantwortung der Fragen» 1.) an factum it verum 
eu an exi tat, vel 2.) ic d veritate tacti con tat, an it iu tum.«9 ach die m 

Vorbild geht auch die Kritik der V rnunft or, indem ie zunäch t den Tatbe
tand fe t t IIt und zu die em Zweck die org ladenen Partei n ihre Rechtsan
prüche darlegen lä13t, um in einem zweiten Schritt den ~ Recht grund« (B 117) 

die er An prüche zu prüfen. Den er ten Schritt, die Darlegung der An prüche, 
nennt Kant »E position«, den zweiten, die Prüfung der Ansprüche, »Deduktion«. 
Die en Begriff gebraucht er nicht im logischen Sinne einer yllogi ti chen Ab
leitung, ondern präzi e in einem juri ti ehen, wie ehri toph iegmund 
Holz chuher ihn in iner Deductions-Bibliothek erläutert: »Deduktion chriften« 
nannte man im 18. Jahrhundert olche, »worinnen die streitigen Rechte und die 
darauf sich gründenden Ansprüche streitender Parteien untersucht und vertei
digt werden«.l0 Im Sinne die er Recht technik, deren Aufkommen im 14. Jahr
hundert eng erbunden i t mit den be onderen Rechtsverhältni en im Heiligen 
Römi chen Reich deutscher ation, i t nach Dieter Henrich da philo ophi che 
Unternehmen einer Deduktion der reinen Ver" tande begriffe zu ver tehen.1 L 

In ihrer wi en konstituierenden Funktion i t die Recht metaphorik bei Kant 
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im 1 ürzlich er chienenen Wörterbuch der philosophischen Metaphern ern t ge
nommen worden. Der Artil el »Richten« stellt Kants Werk in eine philosophie
ge chichtliche Reihe, um den Gebrauch der Gerichtsmetaphoril in einen Ver
änderungen zu be chreiben. Vor dem Hintergrund der histori chen und herme
neutischen Untersuchungen läßt eine 0 verfahrende Metaphorologie allerding 
einige Unzulänglichl eiten erkennen: Zum einen muß sie der Anlage der Wör
terbuch gemäß eine einzelne Metapher, hi r die de »Richten «, als »Titel
metapher«12 hervorheben, kann zwar deren allegorische Durchführung verfol
gen, kann aber nicht da gesamte Bildfeld des Rechts in den Blick nehmen -
bei Kant sind Begriffe au dem Bereich der rechts technischen Methodik jedoch 
mit olchen au dem Bereich de naturrechtlichen Kontral tuali mu im Zu
sammenhang zu sehen. Zum anderen ist der philo ophiege chichtlichen Reihen
bildung die Rücksicht auf die Geschichtlichkeit de Bildspenders er teIlt Ein
leitend werden lediglich zwei Ausprägungen der Gerichtsmetapher al »iuridische« 
und »forensische« unterschieden. Daß er tere einem »dogmatisch metaphysi
schen« und letztere einem »kritischen« Philo ophiestil zugeordnet wird, läßt 
durchblicken, daß es sich dabei um eine kantianische Unterscheidung handelt 
Indem sie eine neuere »disl ursive Verfahren rationalität« vorab auf Abstand 
bringt zur älteren »Figur eines allmächtigen göttlichen Richter «, zeigt die 
Metaphorologie sich ihrem Gegen tand verpflichtet Da ie auf einen auch phi
losophi ch informierten Vorbegriff nicht verzichten kann, muß ie ihn auch zu 
ihrem Gegenstand machen, ihr philosophisches Engagement explizieren und 
ihre Vorau setzungen zur Disl u sion teIlen. Daß ein dogmatische Moment 
des Kritizismus bei Kant Gebrauch von Recht metaphern der springende Punkt 
ist, wird zudem nur bei genauerem Hin ehen auf den Bild penderbereich er
kennbar. Darum muß sich die Metaphorologie in diesem Fall nicht nur philo 0-

phisch, ondern auch historisch einlas en. Da da »Richten« als zeitlose Ideali
tät nicht und seine Realität idealtypi ch laum zu erfas en i t, ind konkrete 
Praktiken und In titutionen in den Blicl zu nehmen. Tatsächlich gründet Kants 
Metaphorik »in der ge chichtlichen Erfahrung einer kulturellen In titution«.13 
In den al Reform betriebenen Veränderungen der preußischen Rechtsl ultur 
hat es seinen Grund, daß er nicht allein vom »forensischen« Verfahren, sondern 
zunächst von der In tituierung einer recht prechenden Instanz handelt, deren 
»iuridische « Moment nicht zu vergessen i L 

Damit i t eine Ge chichtlichkeit anvisiert, die bei der IIistorisierung des 
kantischen Juridi mus bislang kaum in den Blick 1 am. IIeidegger hat ein
ge chichtlich erfaßt, daß bei Kant »das blOße Denken« den »Gericht hof« über 
das Sein dar teIlt, welche sich also »aus dem Denken und den Gesetzen der 
Denkbar! eit bzw. Undenkbarkeit be timmt«.lJ Dagegen sind seine eigenen An-
trengungen auf die Wiedergewinnung eines ur-griechischen Sein denkens ausge

richtet15 Ohne diese phanta matische Grund teIlung zu teilen, begreifen auch 
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anc und Derrida di juridi che eufa ung de alten Proj kt einer Selb ter
kenntni der V rnunft or allem al eine Latini ierung. l6 Hier wie dort er-

heint der Kritizi mu im groben Aufriß al pätfolge der mittelalterlichen 
Rezeption antiken Zivilr cht . Bei g nauerem IHn ehen i t jedoch fe tzu tell n, 
daß di M taph ik bei Kant eine pezifi ch boru i ch Verfa ung annimmt, 
ohne dabei inem überlieferung ge chi htlich n S hicksal zu unterliegen. Kant, 
da oll im folgend n nachvollziehbar g ma ht werden, verhält ich in einer 
Begriff wahl trategi ch. K hrt man di philo ophi che Blickrichtung metapho
rologi ch um, lie t man einen Te 't nicht im Hinblick auf die Kon titution 
einer transzendentaltheoreti chen Begrifflichl eit, ondern auch im Rückblick 
auf »die rückwärtigen Verbindung n zur Leb n , elt al dem tändigen - ob
wohl nicht tändig prä ent zu haltenden - Motivierung rückhalt aller Th 0-

rie«17" dann werden di B züge rk nnbar, die das tran zendentaltheoreti che 
Projekt zur preuf3i chen Recht kultur de päten 18. Jahrhundert unterhält 
Al »Leitfo ilien«18 unter ucht, könnten Kant Recht metaphern Auf chlub 
darüber geben, warum die e Untern hmen überhaupt und warum e in di r 
Form einmal unternommen wurde. Auf die em Wege i t kein eigentlicher Sinn 
freizulegen. Daß Kant chriften ohne Bezug auf ihren hi tori chen Ent tehung -
zu amm nhang ver tanden werd n könn n, i tein rez ption ge chichtliche 
Fa1 tum, wie auch, dan ihre Metaphern für Begriff zu halten ind, deren juri ti-
ehe B deutung man \erge en kann - pragmati ti ch ge hen ind die wie 

andere Sprachbilder im Zuge ihrer neo-kantiani hen Habituali ierung chlicht 
zu Begriffen ge\ orden. Ihre Metaphorizität aber oll am näherung wei e zu re
kon truierenden Horizont einer hi tori chen Leben welt ichtbar gemacht wer
den, auch um die Kontingenz uni r alienähnlicher Tradition be tände in Er
innerung zu rufen. Da erfordert eine marbeitung de Leben weltbegriff , de
ren Leitlinien An elm Haverl amp in Blumenb rg An ätzen nachgezeichnet 
und darüber hinau in Richtung auf eine »Metaphorologie zweiten Grade «ver
läng rt hatI9

: Au zugehen wäre da on, dan die Wirklichl eiten, in denen wir 
leben, oder andere g lebt haben, ur prünglich und ab olut metaphori ch kon-
tituiert ind. Iicht ein Verlu t on An. chaulichkeit im Anheben der Ab tra1 ti

on 'würde demnach den Unter chied zwi chen Leben welt und \Vi en chaft 
kennzeichnen, ondern eine veränderte Ein teIlung, mit der die wirklichkeit -
kon tituierenden Cbertragung proze e durch die Theorie fortge tzt, erden. 
Da. Juri ti che in der Tran z ndentaltheorie i t nicht durch d('n Rückbezug 
auf ein »Univer um der elb tver tändlichkeit«20 zu erklären, eine \\ elt der 
tragenden, weil unbefragten Gewinheitcn, der da philo ophische Denken eine 
erkenntni leitende Orientierung verdan1 t - dem teht chon die kaU ulierte 
Durchfühnlng der Metaphori1 im \Yege. Statt einer fraglo en Geltung oder gar 
Un ordenklichl eit deL Juri ti chen i t für den betreffenden Zeitraum in Preu-
13en ein Hegemonie zu kon ' tatieren. Begriffe wie ~Ietaphern haben mit ihrer 
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leben welterschlienenden auch eine -beherr ehende Fun} tion, und ind darin 
we entlieh be treitbar, im hier interessierend n Fall fakti ch um tritten. Wenn 
hier nach Übertragungsproz en zwi ehen Juri prudenz und Philo ophie ge
fragt wird, geht e al 0 wed r um ein Geschic1 de Sein, noeh um eine Meta
kinetik der Sinnhorizonte, ondern um einen Zu ammenhang von Wi n und 
Mach~ in dem die Wahl der Recht metaphorik al ein kontingenzbewunte und 
trat gi ehe Handlung ver tehbar wird. Die Philo ophie b dient ieh in der 

univer ität theoreti ch al »Streit d r Facultäten« gefanten Au einander etzung 
prachlicher Mittel. Ihre Juridifizierung der Metaph sik, da ist die leitende 

The e dieser Di 1 u sionsvorlage, ist von einem tiefen Anti-Juridi mu getrie
ben. Dabei geht e nicht allein um den inneral ademi chen Vorrang d reinen 
Wi en chaft g genüber der anderen. Ihr Streit i t on leben weltlicher Rele-
anz: Es geht um die Behauptung einer philo ophi chen Praxi der Selb tsorge 

gegen eine fort chreitende Verrechtlichung de Leben. 

II. Mit der begrifflichen Annäherung an die Juri prudenz findet die Philo ophie 
bei Kant An chlun an jene Wi en chaft, die im 17. Jahrhundert zu einem 
ge ell chaftlichen Leitdi } ur a anciert war und damit eine Theologie abgelö t 
hatte, di elb t nicht in der Lage war, di mit der Reformation au gebrochenen 
I onfe ionsstreitigkeiten zu schlichten. Al Antwort auf die darau folgenden 
ordnung politi chen Probleme konzipierten die Recht gel hrten eine üb rpar
teiliche Instanz, deren Juri dil tion gewalt die Religion parteien unter tellt wur
den. » atur« fungiert al neue Legitimität quelle, die e ermöglichte, eine eige
ne Raison des Staats geltend zu machen. Die rechtli he Verfa ung de Gemein
wesens wurde eit dem Ende de 17. Jahrhunderts zum Gegen tand einer Lehre 
de öffentlichen Recht, di in der neu gegründeten Univer ität IIalle ein Zen
trum hatte und on Chri tian Thoma iu zunäch t und nach ihm on Johann 
St phan Pütt r entfaltet wurde. Da » aturr cht«, in dem der ent teh nde pr u
ni che Verwaltung taat ich reflektierte, tieg im akademi chen Au bildung -
y tem de 18. Jahrhunderts zu einem »Modefach«21 auf, d m ich Vertreter der 

Führung chichten zuwandten, wenn ie sich auf Beamten- und Diplomaten
karrieren vorbereiteten. Im Zuge ihrer taatlichen Indienstnahme ging der Ju
ri prudenz aber die Kompetenz verloren, über Legitimität de Staat zu urtei
len. Die e Urteil} ompetenz fiel amt dem aturbegriff nun den Philo ophen 
ZU

22 , die nicht nur ein emanzipatori che aturrecht lehre h rvorbrachten, die 
unveräut3erliche Freiheit rechte de Individuum geltend machte, ond rn auch 
einen Kritizi mu , der über alle Wi en chaften Gericht halt n wollte. Die Phi-
10 ophie aber war nicht nur be trebt, die Juri prudenz al Leitwi en chaft ab
zulö en, um auch ie ihrem Urteil zu untenverfen. Sie machte ich auch die 
juri ti chen Begriffe zu eigen, jene Begriffe al 0, derer ich der Ab oluti mu 
zur Rechtfertigung einer elb t bediente. 
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Kant zitiert mit der Lehre om Ge eIl chaft vertrag eben jene Antwort, die 
der Jusnaturali mu auf die Frage nach den Recht gründen taatlicher Herr
chaft gegeben ha tte. Zwar I ann die Lehre om Sozial ertrag den Übergang om 

status naturalis zum tatus civilis nur al ein Rechtsge chäft or teIlen, muß 
rechtlich geregelte Verhältni e al 0 chon orau etzen, wo ie er t herzu teIlen 
ind, und kann damit eine Begründung nicht lei ten. Durch die negative Kon

zeption de aturzu tand al bellum omnium contra omnes aber wird die Staat -
gründung al eine ernunftbefohlene Überwindung gerechtfertigt Kant über
trägt diese Szenario auf da Feld der Philo ophie: Im Streit zwischen Dogmati
kern, Empiri ten und SI eptizi ten werde Vernunft allein polemi ch gebraucht, 
indem dogmati ch Behauptung gegen Behauptung ge etzt wird. Auf die em 
»Kampfplatz nimmer beizulegender Fehden« (B 804) läßt der Autor der Kritik 
die Kontrahenten auftreten mit »Rü tung« (B 806) und »Krieg waffen« (B 805) 
und teUt ihre Au inander etzung 0 nicht nur al einen Anaehroni mu dar, 
den zu überwinden gilt wie die Feudalherr chaft 23 Vielmehr wird ein Zu-
tand der Reehtlo igl eit und Gewalttätigl eit orge teIlt - hier ~i t die Vernunft 

gleich am im Stande der atur und kann ihre Behauptungen und An prüehe 
~icht ander geltend machen oder ichern, al durch Krieg« (B 779) -, um den 
Ubergang zu einem Recht zu tand al de en notwendige Uberwindung er chei
nen zu la en.» 0 wie IIobbe behauptet« (B 780), muß der 'aturzu tand auch 
nach Fant erla en werden durch die Unten~erfung unter da Ge etz. Die ei t 
nicht wiederum mit Waffengewalt zu erzwingen, denn »derjenige, der nichts al 
dogmati che Waffen mitbringt, um den Angriffen eine Gegner zu wider te
hen« (B 782), muß ihm sicher erliegen. Die ot »innerelrl Kriege« (A IX) i t 
allein durch die Ein etzung eines Dritten zu überwinden. Ander al Hobbe 
zwar, der einen über den treitend n Religion parteien tehenden Ge etzgeber 
konzipiert- teUt I ant den Dritten als Richter vor. Hin ichtlich seiner eutrali
tät i t dieser dem Souverän aber gleich: »Der Richter i t an ich gleichgültig, er 
pricht nicht au Liebe ein Urteil, i t unparteii ch«.21 Um den polemi chen 

Gebrauch der reinen Vernunft, da heiÜt »die Vertheidigung ihrer Sätze gegen 
die dogmatischen Verneinungen der elben« (B 767), zu zügeln, muf.1 der Dritte 
auf dogmati che "erfahren wei en verzichten. Weder durch Teilnahme am Streit 
aL 0, noch durch die Aufrichtung eine weiteren Lehrge etzes will die Kritik zur 
Ent cheidung über die Möglichkeit od rUnmöglich! eit einer Metaphy ik über
haupt gelangen~ die »Ruhe eine ge etzlichen Zu, tande « (B 779) i t herbeizu
führen durch die »Sentenz« einer neutralen In tanz, die zunäch t allein durch 
ihre pazifizierende Lei tung legitimiert L t 25 

Die e Anleihe bei der 1\ aturrecht lehre erlaubt Kant einen l mgang mit ge
nau dem Problem, da die Unter cheidung von »iuridi eher« und »foren i ch r« 
Gericht metaphorik erdec1 t: 'Vie drr Titel eine Wer! ' doppeldeutig erl en
nen läf3t, i t die reine \ ernunft hier gleichzeitig Objekt und Subjrkt der Kritik 
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Den logi eh n Verwicklung n einer Selbstkritik sucht deren Dar teIlung durch 
eine eigentümliche Durchführung der Gerichtsmetaphorik zu ent prechen: Kant 
fungiert in die em Pro zeh als Anwalt, indem er die zur Verhandlung tehenden 
An prüche der Parteien selb t vorträgt, bevor er al Richter ein Urteil fällt Letztlich 
chreibt der Autor ich elbst aber die be cheidenc Rolle eines Gericht schrei

ber zu: »So war e rath am, gleich am die cten di Proce au führlieh 
abzufa en, und i im Archi e der menschlichen Vernunft, zur V rhütung künf
tiger Irrungen ähnlicher Art, niederzulegen.« (B 732) In die em Verfahren ent-
cheidet mithin nicht die his tori eh-partikular Per on Immanuel Kant, on

dern die reine Vernunft urteilt über ich elb t »nach ihren ewig n und unwan
delbaren Ge etzen« CA XII). Da die e ihrer Anwendung nicht orgegeben, on
d rn durch die e elb t er t hervorzubringen sind, wird der Verdacht wach, der 
Verfa er einer Kritik d ren Kriterien er lb t ouverän etze, wolle olchen 
De poti mu durch die Behauptung ihrer Uni er alität kamotif'ren. Kant aber 
unterwirft eine Kritik durch ihre Veröffentlichung dem Urteil de Publikum 
und begründet die in politi ehen Begriffen, wenn er über die reine Vernunft 
agt, dah »deren Au pruch jederzeit nicht al die Ein timmung freier Bürger 

i t, deren jeglicher eine Bedenklichkeiten, ja ogar ein veto ohnf' Zurückhal
ten muh äuhern könn n.« (B 766) Da die men chliche Vernunft »1 einen ande
ren Richter anerl ennt, al elb t wiederum die allgemeine Men chenvernunft, 
worin ein jeder eine timme hat« (B 780), muß da Gericht, or dem die Sache 
der Philo ophie erhandelt wird, eine besondere Form annehmen, die eine Be
teiligung der Bürger an der R cht prechung zuläßt: Ein jeder vertritt eine Sa
che »vor Ge chworenen von einem eigenen tande (nämlich dem Stande schwa-
her Men ehen)« (B 503 0. 

Tat ächlich bietet I ant alle auf, wa der juri prudentielle Bild pender her
gibt, um die Kritil als ein Verfahren darzu teIlen, da von einer »hiti ehen 
Sinnrechtfertigung durch diskur ive Verfahrensrationalität« be timmt i t Zwei
fello war di Juri prudf'nz al terminologi chf' Res ource für die Kritik attrak
tiv, weil ie einen Methodenl anon au gebildet hatte, der eine Legitimation durch 
Verfahren in Au icht teIlte. Da13 Kant über da Proze13recht hinaus auch die 
naturrechtliche Gründung fil tion zitiert, läht ed ennen, dah er ich auf die 
elb tlegitimierende \Virkung einer »for('n i ehen« Verfahren " ei e, die da 

»Iuridi ehe« verge en machen sollte, noch nicht verla en konnte. \\.r a der atz, 
die Kritil der reinen \ ernunft ei »dazu gesetzt, die Recht ame der Vernunft 
übf'rhaupt nach den Grund ätzen ihrer er, ten In titution zu be timmen und zu 
beurtheilen« (B 779), im Perfekt vorau setzt, muf'l der Kritik der reinen Ver
nunft betitelte Text er t vollziehen. Bevor das Gericht der reinen Vernunft den 
Strf'it der Dogmatiker bf'ilegen kann, mU[3 e einge etzt und muÜ diese Setzung 
gerechtfertigt werden. Da[3 Kant die fingierte Recht in tanz mit einem apriori-
ehen, ~ ewigen und unwandelbaren Ge etz « au tattet, i t mehr al »ein allego-
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ri ches Residuum, da an die iuridi ch Metaphoril der dogmati ch n M ta
phy il erinnert«.26 ancy und Derrida haben die Abgrunde einer Gericht bar
keit aufgedeckt, d ren Ein etzung ich auf leine orgängige utorität berufen 
und nur durch einen Al t der »Selb termächtigung«27 vollzieh n 1 anno Die Phi-
10 ophie erklärt ieh zur Riehterin, vor der alle und zunäeh t ie elb t ich 
erantworten mun: » ie i t der Di 1 ur de Ge etz ,die ab olute Quelle aller 

Legitimation, das Recht de Rechts und die Gerechtigkeit der Ger chtigl it al 
oleher, in den reflexi en Formen der Selb tdar tellung.«28 Für die kanti ehe 

Kritil aber teIlte ich da Problem ihr r eIh tbegrundung in einer konkreten 
hi tori ehen Situation. 

1781 wurde nicht nur die erste Kritik eröffentlicht, ond rn unter dem Titel 
Corpus Juris Fridericianum auch eine neu Pro zen ordnung für die preuni chen 
Länder. Si i t T il umfa nder Reformen, die vor allem auf eine Zu ammen
fa ung und S temati ierung d Recht zielten. Die Ent tehung eine 
Territorial taats erfordert die Er etzung überkommener tande gebundener 
Privilegien durch eine einheitliche Norm.29 Au den heterogenen Reeht ma sen 
de Gewohnheit r ht und de römisch-kanoni chen gemeinen Recht sollte 
unter Berüc1 ichtigung naturrechtlicher Prinzipien ein umfa ende, aIlgemein
ver tändliche und pra i taugliche Ge etzbuch ge chaffen werden. Die Betite
lung teIlt das preuni che Unternehmen in die Tradition d römi chen Corpus 
Iuris Civilis, auch bekannt al Codex Iustinianus. Mit dem amen d Souve
rän i t hier wie dort nicht nur ein Auftraggeb r bezeichnet, der di Kodifikati
on veranlaf3t hat, ondern auch jene In tanz, die da G tz in Kraft setzt Die 
alleinige Ge etzgebung befugni de König aber munte in den preuni chen 
Ländern g gen den Wider tand der Feudal tände er t herge teIlt werden. Um 
die ab olute König h rr ehaft ein chlienlich der Recht hoheit in einer Hand zu 
konz ntrier n, bedurfte e auch hier einer Selb termächtigung: In mehreren 
Paragraphen de Allgemeinen Ge etzbuch wird au drücldich gemacht, daf3 die 
ge etzgeberi che Gewalt allein und au chlieJ3lich beim Staat ob rhaupt liegt30 

Da ältere voluntari ti he Prinzip einer imperativen Ge etzgebung wurde 
allerding mit einer aufkläreri chen Rationali ierung erbunden: »Ein volll om
mene Ge etzbuch wäre da Mei t r tück de men chlichen Ver tande im Be
reiche der Regierung 1 un t«, 0 philo ophicrt dcr König 1749 seIh t: »Man münte 
darin Einheit des Plane und 0 g naue und abgeme enc Be timmungen fin
den, dan ein nach ihnen regierter Staat inem Uhrwerke gliche, in dem alle 
Triebfedern nur cinen Zweck haben.«31 Darin kommt nieht nur der Gedanke 
einer Rcchtfertigung de po iti en Rechts durch die zwingenden Axiome aufge
ldärter Vernunft zum Au druek, ondern in der Metapher de Staat mcchani mu 
auch eine Gou ernementalität, die Ge etzgebung al 'Verlezeug eines ozial
plancri chen, auf die Glücl eligkeit der Untertanen zielenden Regierung. 
handeln begreift Al Lenker die er taat ma ehine begreift der Philo ophen-
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1 önig ich elb t, weih aber auch: »Da vom ommene gehört leider nicht zum 
men chlichen We en«32 Demgemäh waren seine gesetzgeberi chen Ambitionen 
nicht auf die chaffung neuen Recht gerichtet Bei den Arbeiten am Landrecht 
ging es vor allem um die Ver chriftlichung, prachliche V reinheitlichung, be
griffliche Durchdringung und dogmati che Weiterentwicklung de en, was ich 
al materielles Re ht in Preuhen histori ch entwickelt hatte. Das neue Ge etz
buch, 0 einer einer Verfa er, ollte ein »mit philo ophi ch m Gei t bearbeite
ter Au zug de Ge etze elb t«33 s in. 

Der Regent verfolgte ein Projekt zeitlich parallel zu Kant Fort chreibung 
rler Kritik Der er te Band des Entwurfs wurde 1784 gedrud t31 , die weiteren 
Bände r chienen in den Jahren bi 1788. Am 1. Juni 1794 trat da Allgemeine 
Landrecht für die pr uhi chen Staat n in Kraft Kant hat die en Vorgang kom
mentierend begleitet »E i t ein alter 'Vun ch, der, wer weih wie pät, vielleicht 
einmal in Erfüllung geh n wird«, 0 heiht e 1787 in der Vorrede zur zweit n 
Auflage der Kritik der reinen Vernunft, »dah man doch einmal tatt der endlo-
en Mannigfaltigl eit bürgerlicher Ge etze ihre Principien auf uchen möge; denn 

darin 1 ann allein da Geheimnih be teh n, di Ge etzgebung, wie man agt, zu 
simplificiren.« (B 358) Zeitgenö i ehe Le er, erden die en Satz mit dem preu
f3i chen Kodifil ation unternehmen in Zu ammenhang gebracht haben. Im Te t 
der Kritik aber hängt er mit Au führungen zu einer Theorie der Prinzipien 
zu ammen. Auf eben die für eine Vereinfachung der G etzgebung geforderte 
Wei e wollt I ant elb t zunächst im Bereich der Vernunft erfahren. Neben 
der zeitlichen sind al 0 auch achliche Parall len zwischen die en Unterneh
mungen fe tzu teIlen. Ind m der Philo oph ein Tun durchgehend in rechtli
chen und politi, chen Begriffen reflel tiert, etzt er in Bezug zum Handeln der 
Regierung mit der deutlichen Tendenz, de en Unzulänglichl eit nach Mahgabe 
der eigenen Ma imen herau zustellen. Im »Zeitalter der Kritik« CA ~ 11), da, er 
1784 al »Zeitalt r der Aufldärung od r Jahrhunrlert Friedrich «35 bezeichnet, 
ollte na h dem Vorbild de Philo ophen auch der Regent »nach Principien 

reformiren«, da heif3t »nicht am Staat flid en«.:16 
Wie die staatliche Rechtsreform, 0 hat auch die prinzipientheoreti che Ko

rlHil ation oleher Ge etzc, denen der" ernunftgebrauch unterliegt, durchau 
Ion ervati en Charal ter: Die Kritil bereitet ein stem der Metaphy il \or, da 
I ant ('hon in der Vorrede zu er ten Auflage vorstellt als ein »Inventarium all r 
un erer Besitze rlurch rein Vernunft, y tcmati eh geordnet« (A XXIII). Auch 
im Bereich der Metaphy il oll die Klärung der Recht erhältni, e zu befürch
tenrle Lnruhen verhindern, nämlich »dem SI andal vorbeugen, da über 1 urz 
orler lang selbISt dem Volke au den Streitigl eiten auf tohen muf3. in welche ich 
Metaph i1 er (und al solche enrllieh wohl auch Gei tliche) ohne Kritil unau, 
hleiblich ven~ckeln« (8 · IV). Im Reich der Philo ophie, wo nicht eine reprä
sentative Per on regieren, ondern eine un ichthar Yernunft walten , ollte, 
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da Chao der »Anarchie« bi her nur durch die» othhülfe« niedergehalten wor
den, »den unruhigen Haufen um irgend einen gro13en Mann, a] den Vereinigung -
punl t, zu er ammlen«.37 Kants Vorhaben dagegen war: »eine daurende Verfa -
ung zu rzeugen«.:38 In die er ent cheidenden Hin icht ollte ein Unterneh

men ich nicht nur on der Schulmetaph ik der Leibniz und \Volff, ondern 
auch vom Reformproje1 t Fri drich 11. unter cheiden, d en politische Grund
lage die Schrift Zum ewigen Frieden 1795 auf den Begriff bringt: »Der De poti m 
ist da lStaatsprinzipJ der eigenmächtigen Vollziehung de Staat von G etzen, 
die er selb t gegeben hat, mithin der öffentliche \Ville, ofern er on dem Regen
ten al ein Pri atwille gehandhabt wird«.39 Im Einldang mit einer unter den 
preuhi ch n Administration angehörigen weit erbreiteten An ichtlO bekann
ten ich auch diE fed rführenden Juri ten zur )>Uneing chränl ten Monarchie«. 11 

Damit waren der Recht reform in mehrfacher llinsicht Grenzen ge etzt I ant 
wollte darüber hinau. Während der König al Ge etzgeber noch weitgehend 
de poti ch erfuhr, hatte er eine republil ani ehe Verfa ung im Sinn - einen 
»ewigen Frieden« (B 780) trebt er im Bereich de Vernunftgebrauch chon 
1787 wortwörtlich an. 12 Im Rüekblic1 auf einen »de poti ch« (A IX) genannten 
Dogmatismu und de en Kon equenzen erldärt I ant, dan die gleichsam feuda
le Anarchie de pet ulativen Vernunftgebrauch nicht durch eine Monarchie zu 
überwinden i t, die einen ouveränen \\ illen al Geltung grund allgemeiner 
Gesetze behauptet: »\Veil die Ge etzgebung noch die Spur der alten Barbarei an 
sich hatt" 0 artete sie durch innere Kriege naeh und nach in völlige Anarchie 
aus« (A IX). Spuren der Barbarei trägt wie die Ari tokratie noch die utokratie, 
olange ie nicht auch den Gesetzgeber selbst einem »gesetzlichen Zwange« un

terwirft, »der allein un ere Freiheit dahin ein chränkt, da13 ie mit jede ande
r n Freiheit und eben dadureh mit dem gemeinen Besten zu ammen be teh n 
I önne« (B 780) - damit i tein Reeht begriff antizipiert, den er t 1798 Die 
Metaphysik der Sitten im eigentlichen Sinne entwick lt 13 Da in der Republil 
der Vernunft herr ehende Ge etz mu13te ein uni er elle ein, und 1 ein Souye
rän durfte über ihm stehen oder bei einer Anwendung int rvenieren, wie der 
I önig, neben der Ge etzgebung aueh die Rechtspflege als ein Hoheit recht für 
sieh in An prueh nehmend, e am 1. Januar 1780 mit einem Machtspruch in 
der Müller Arnold-Saehe getan hatte. Indem er hier unmittelbar in ein laufen
de Verfahren eingriff und damit die von ihm elb t anerl annte Unabhängig-
1 eit d r Richter anta tete, übertrat Friedrich 11. Grenzen, di auch ein m ab 0-

luten Monarchen ge etzt waren. tl Kant Bemed ung in der Vorrede von 1781, 
die Gerichtsbarl eit der Vernunft woll »nicht durch Macht prüche« (1-\ XII) nt-
cheiden, dürft on einen Zeitgeno en al An pielung auf die en zeitnahen 

Justizskandal verstanden word nein. 
Die Kodifil atoren wollten weitere Eingriffe dieser Art durch ein Macht pruch

erbot erhindern. 15 icht nur die Gericht herrlichl eit de Land herrn, auch 
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seine gesetzgebende Gewalt sollte di zipliniert werden: Ein Sach er tändigen
gTemium von Ministerialbeamten und Fachjuri ten ollte al Gesetze 1 ommi ion 
für die Einh it und Wider pruchsfreiheit der Zivilgesetzgebung Sorge tragen. 
Ziel die er Be trebungen war eine Trennung on juri ti chem Urteil und politi-
eher Entscheidung. Im Bereich der Recht prechung wie im Bereich der Ge

setzgebung galt e , Verfahr n zu etablieren, deren eig nrationale Ahläuf nicht 
durch Fr mdinterventionen ge tört werden. 

Eine 1 ommunil ative Rechtfertigung wurde chon bei den Reformen selb t 
angestrebt: In be. cheidenem Umfang zuminde t wurde auch die Öffentlichkeit 
beteiligt Zwar war eine verfassungsmähige Einschränl ung der für tlkhen Ho
heit recht nicht vorge ehen. Immerhin wurde der er te Band des Entwurfs 
1784, aber publiziert und da Pubiil um zur öffentlichen Kritil aufgefordert, 
wa in Kants Aufldärungsauf atz vom selben Jahr lobende Erwähnung findet 16 

Darin chien ine poiiti che Freih it ich anzu1 ündigen, die Ern t Ferdinand 
Klein, neben Svarez der mahgebliche Verfa er des ALR, al »Mitwid ung der 
Staatsbürger bei der Regierung des Staat, besonder be der Ge etzgebung«47 
definiert - nach I ant 1 am die ge etzgebende Gewalt dem vereinigten Willen 
de Vollces zu. 18 Die öffentliche Kritil ab r 1 onnte ich al Kontrolle der ab 0-

luten Staat maeht in Preu13en nicht durch etzen 19, auch die das Maehtspruch
verbot b treffenden Be timmungen sind der Revision de Ge etzbuch unter 
Friedrich \Vilhelm 11. zum Opfer gefallen.so Trotzdem 1 onnte Kant im Bereich 
de Politischen dcspoti ehe Herr chaft noch 1795 für eine Übergang er chei
nung halten, die eine republil ani che R gierung des Staate ber it zula se.51 

Darin ging der Philosoph , einem König voran: Den Prozef3 der Philo ophie führt 
er im amen einer »Vernunft, die 1 ein dicta tori ehe An ehen hat« (B 766 D. 

Kant eilt mit olchen Formulierungen nicht nur der Ge chichte orau, on
dem auch dem eigenen Denken. Wo er rechtliche und politi che Begriffe in 
einem doppelten Sinne verwendet, metaphori eh in der Reflexion auf da eige
ne Tun, wörtlich mit Bezug auf da Regierung handeln, nimmt er Gedanken 
vorweg, die er in recht - und taat philo ophi ehen Schriften er t päter und 
unter dem Druc1 der Verhältni e oft weniger 1 on equent formuliert hat Doch 
die Selb tkritil der Vernunft war nur ein erster Schritt Die Vorrede von 1781 
kündigt bereit an, da.f3 weder »Religion durch ihre Heilig1 eit«, noch »Gesetzge
bung durch ihre Maje tät« (A XXII) sich der Kritik werden entziehen können. 
Bel anntlich traf die Au führung dieses Vorhabens auf Wid rstand. 

IH. Nachdem die po itive Religion au Gründen der Staat rä on einer Beurtei
lung durch die philo ophi ehe Kritil entzogen worden war, ollte ich bei der 
Au führung einer tran zcndental ge ich rtcn R chtstheorie apriori ihr Verhält
ni zum po itiven Recht al ein weitere politi ches Problem erwei en. Die in ti
tutionellen Vora u . etzungen der Kritil werden in der letzten von Kant elb t 
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publizierten Schrift Der Streit der Facultälen e pliziert eben dem V rhältni 
der Regierung zu den unt r chiedlichen Fa] ultäten wird hier or allem thema
ti iert, in welchen Verhältni n di e zueinander tehen, und zwar die oberen 
j weil zur unteren. Die empiri ch vorfindliche Univer ität, der rein Vernunft
prinzip unterlegen wollte, war eine taatsan talt, die vor allem die Produl tion 
und Reprodul Hon de V rwaltung p r onal zur Aufgab hatte. icht nur die 
Lernenden olltcn zu Staat dienern werden, die Lehrenden elh t waren chon 
Beamte. Da Allgemeine Landrecht für die königlich Preußischen Staaten er
Idärte, daß Schulen und Uni ersitäten »Veran taltungcn des taate « sind, und 
ctzte die Lehrer in die Rechte von »Königlichen Beamten«.52 

Die Univer ität philo ophie aber olhe zweekfr i ein - in ofern zuminde t, 
al ie nicht unmittelbar der Regierung zu dienen hatt ,wie die Fakultäten der 
Theologie, Juri prudenz und Medizin. Die e sollten »Ge chäft leute oder Werk
} undige der Gelehr amkeit«53 hervorbringen, die der Regierung zum \Vohl de 
Gemeinwesen nützlich waren. In die er Zweekdienlichkeit ah Kant ein legiti
me Intere e dc Staate an univer itären Lehrinhalten begründet, das eine 
weitgehende ormierung rechtfertigen ollte: Die Profe sorcn waren an die Bi
bel, das Landrecht und die Medizinalordnung gebunden. Allein in der unteren 
Fa} ultät hatte die Lehre von solcher Bevormundung frei zu ein. Denn Philo 0-

phie ollte Selb tge tzgebung der Vernunft sein, und dic e Autonomie durfte 
durch I ein fremde Ge etz eing schränl t werden. Einem Vernunftzweck sollt 
di Philosophie durehau dienen: die Lehren der oberen Fakultäten nämlich 
dem Urteil der Vernunft unterwerfen. Einer Tran zcndentalphilo ophie, die auf 
empiri ches Wi en nicht angewie en i t, schreibt Kant eine umfas ende Kom
petenz zu für ein Grundlagenreflexion in allen Bereichen. Die e würde nicht 
unmittelbar Zwed en der Regierung dienen, mittelbar aber durchau. Die Uni
ver ität i tal Reformagentur des ab oluten Beamtenstaat konzipi rt: Die Ge
lehrt n sollen ich nicht »vertraulich an \ oll~« wenden, ondern »ehrerbietig an 
den Staat«51, der ich in einen Anweisungen für die medizini ehen, theologi-
chen und juristi ehen Fa} ultäten über deren Wahrheit und Zweekmäfligkeit 

von den Philo ophen unterrichten las en soll, damit »die obern Facultäten ( elb t 
be cr belehrt) die Beamte immer mehr in das Gleis der Wahrheit bringen«.55 
Während die Profe oren der juri ti chen Fal ultät »nicht au dem ~aturrecht, 
ondern au dem Landrecht«56 ihre Lehren ehöpfen, muß der philo ophi ehen 

Kritil darum auch da } öniglich anl tionierte Recht untenvorfen ein. Statt 
ihrer bi h rigen propädeuti chen muhte der unteren Fakultät darum eine 
Wahrheit funktion zukommen, di eine Univer ität er t on einer blo[wn Fach
hoch chule unter chiede.57 Aufgabe der Universität philo ophie war nach Kant 
die »Brechung de Rcgimentalen«58 : Die Au bildung der Beamten, der »Werl -
zeuge«59, mittel derer die Regierung ihre Herrschaft üb r da Yol1 au übte, 
muhte den Prinzipien der Vernunft unterworfen werden. 
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Nachdem die zur Leitwi sen chaft auf trebende und ich elb t al Recht-
prechung dar teIlende Philo ophie in die em Streit auf eben jene Bereich -

wi en chaft ge to13en i t, deren Begriffe ie zu eigener Verwendung übernom
men hatte, wendet ie ich in ihrer im elb n Jahr gedruc1 ten Recht lehre 
ihrem Modell zu. Der Juridi mu der Vernunftkritik teIlt ich dab i al ein 
»Hyperjuridi mu «60 herau, der eine Urteil kompetenz in An pruch nimmt, die 
höher i tal die taatliche. Zwar macht die Kritil dem König nicht ein ge etz
gebende Gewalt streitig, ie erhebt aber xklusi e An prüche auf eine urteilende 
Funt tion, die der Regent mit der einen nicht verweeh In darf. Dieses Vor
recht ieht die Philosophie darin begründet, dah sie als Metaph i1 Recht ver
hältni e apriori erfaht Während der Rechtsgelehrte nur anzugeben weih, »wa 
Rechten sei (quid sit iuris), d.i. wa die Ge etze an einem gewL en Ort und zu 
einer gewi en Zeit agen oder ge agt haben«, er chlieht ich dem Philo ophen 
»da allgemeine Kriterium, woran man überhaupt Recht owohl al Unrecht 
(iustum et iniustum) ed enn n könne«.61 

Die kanti ehe Juridifizierung de philo ophi ehen Den1 en ist hier im Zu
sammenhang mit einem Anti-Juridi mu zu . ehen, den lan Hunter engagierte 
Dar teIlung der Rivalität zwi chen einer »zivilen«, juristi eh geprägten, und ei
ner »metaph ischen« Tradition der Aufldärung philo ophie überdeutlich ge
macht hat62 : Indem ie da po itive Recht tran zendi rt, um e dem Urteil ein r 
reinen Vernunft zu untenverfen, teIlt die Philo ophie eine rechtliche Frieden -
ordnung in Frage, die durch eine religiöse eutrali ierung und immanente Be
gründung de Ge etze erreicht worden war.6:~ ach Kant sollte e den letzten 
Grund seiner Geltung nicht im Willen des ou rän haben, ondem in tran
szendentalen Prinzipien, die ich den empiri ch n Kenntni en der Juri ten 
entzieh n und allein dem Philo ophen zugänglich ind. Innerhalb de ab oluti-
ti chen Recht taat erneuert die auf trebende Univer ität philosophie damit 

im ~amen der Vernunft einen An pruch auf eben jene Po ition, die den Religion -
parteien durch die Sou eränität lehre abgec prochen worden war. Anthropolo
gi ch begründet die er metaph si che Anti-Po itivi mu ich in der Lehre vom 
homo duplex. Mit der Unter cheidung von homo noumenon und homo phaeno
me non maeht sie es dem Men chen - und dem Philosophen zuerst - zur Aufga
be, ich trotz eine innlichen \Ve en frei zu machen von pathologi chen An
trieben, um eine logi. chen Sein in der \Veh de Intelligiblen teilhaftig zu wer
den. Begreift man die deut che Lni er itätsmetaphy ik ni ht aL eine " Ti sen
schaft unter anderen, ondem als eine Form der Leben führung6l , dann wird 
die Spannung d utlich, in der ie zur preu13ischen Recht 1 ultur teht »Die 
Begierde zu her chen«, 0] ant in einer -otiz, »i t bey der juri ten Facultät in 
cler Regcl.«65 Indem er ich ihre Begriffe aneignet, verleiht er cler Lehre der 
Juri ten nicht philo ophi che Sanktion. Di Metaphysil betreibt Mimikry am 
II rrc chaft di kur ihrer Zeit, um ihn mit inen eigenen prachlichen Mitteln 
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zu überbieten. Die R cht metaphoril bei I ant dient der Brechung de 
Regimentalen. 

Anmerkungen 

] Für Zitate au Immanuel Kaut Kritik der reinen Vernunft werden die Sritenzahlen 
im folgenden nach den Bänden IH und IV dcr A1 ademie- usgabe (Siglr 1), Berlin 
1900 f., im Te ~ t angegeb n, wobei die Sigle A für die er te Auflag<' und die Sigle B 
für die zweite Auflage teht 

2 Hans Vaihinger: Commentar zu fj anL<) Kritik der reinen Vernunfl, hg. \on Raimund 
chmidt, Bd. L Stuttgart-Berlin-Leipzig ] 922 (l881), S. 107-116. 

3 Carl Schmitt: Polilische Romantik, 2. Ann., München-Leipzig] 925, S. 137. 
1, lmmanuel Kant an Marcu Herz, 2,1·.11.1776, . 1..1 X, S. 199. 
5 Han Blumenberg: Paradigmen zu einer Melaphorologie. Frankfurt/Vlain 1999, 

S. 10-13. 
6 Siehe dazu Jean-Luc Nancy: Le discours de La syncope 1. Logodaedalus. Pari 1976, 

und Willi Goetsche1: Kanl als SchriflsteLLer, \Vicn 1990. 
7 Friedrich Kaulbach i t in seinen Kant-Deutungen wiederholt auf die »juridi ehe 

Ph iognomie der throreti chen Vernunft« <'ingegangen. iehe zum Beiepiel Das 
transzendenlaljuridische Grundverhältnis im Vernunfthegriff fj ant<) und der Bezug 
zwischen Recht und Gesellschaft, in: KauJbach: ludien zur späten Rechtsphilosophie 
fj ants und ihrer transzendentalen AIelhode, \\t ürzburg 1982. S 11]. Im An cblul3 an 
Kaulbach hat David Roland Doublet »Kant. durch und durch rrcht phiJosophi eh 
geprägte Vere tänd nis von vernunft« au führlieh darge teIlt, dabei abrr nicht da 
Vorhaben veIWirklicht, »da ganze tran zendentalphilosophi ehe Proj 1 t aus recht -
philosophi eher Pcr pekti e [zu] betrachten« (Die Vernunft als RechL<iin tanz. Die 
A rilik der reinen Vernunft al Reflexionsprozeß der Vernunft, 0 ·lo-Paderborn 1989, 
S. 152, . 10). Vielmehr wird Kant hirr heim Wort genommen und die juridi ehe 
Selbstdar teilung der Kritik fortgeschrirben. 

8 Han Kiefn r: Ius praetensum, Preußisches Zivil- und Zivilprozeßrecht. richterliche 
NIethode und aturrecht im Spiegel einer Reflexion Kants zur Logik, in: Kiefner: 
I deal wird. was alur war. Abhandlungen zur Privalrechtsge chichte des spälen 18. 
und de 19. Jahrhunderts, Goldhaeh (bri A~ehaffenhurg) 1997. 

9 Gottfried AchenwaJl: Ivs natvrae, Göttingen 1767, § 292, zitiert nach Friedrich 
I aulbaeh: Die rechlsphilosophische Version der transzendentalen Deduktion, in: 
Kaulbaeh: Studien zur pälen Rechtsphilosophie Kants, S. 35. 

10 Chri toph Siegmund Holz chuher: Deductions-Bibliothek von Teut!. chland, Bd. I, 
Frankfurt-Leipzig 1778, S. 467, zitiert nach Fumiya u I hil awa: Kanls Denken von 
einem Dritten. Das GerichtshoJ-ModeLL und das unendliche Urteil in der Antinomien
lehre, Frankfurt/Main lu.aJ 1990, . 17. 

11 Dieter Henrich: Kant's Notion of a Deduction and the lYlethodological Background of 
the First Critique, in: J(ant' Transcendental Deductions. The Three »Critique « and 
the »Opus postumum«, hg. von Eckart För ter, Stanford 1989, S. 34. Die es Schrift
tum diente or allem der gerichtlichen Klärung on Strritigt eiten zwi ehen den 
Regenten der Für tentümer, Stadtrepubliken und anderen Herr chaft einheiten de. 
Reich . Die Parteien mul3ten Deduktionen orlegen, um im Falle von Erb chaft -

Weimarer Beiträge 55(2009)3 426 



Der (Anti-)furidismus der reinen Vernunft 

treitigl eiten zum Beispiel die Rechtmäfligl eit ihrer territorialen Ansprüche zu be
grund n. Da au der Rezeption de röm ischen Zivilr cht und der damit verbunde
nen Moderni ierung auch neue Ansprüche an die e ältere Gattung folgt n, wurden 
Richtlinien für die Abfas ung von Dedu) tion chrHten verfaßt. Al orbildlich gal
ten im 18. Jahrhundert die Schriften Pütter, der Kant auch al Mit-Verfa er de 
lompendium bekannt war, auf de en Grundlag er über aturrecht la . ~it 
Dedu] Hon chriftt"n clb t dürfte Kant während einer 1766 aufgenommenen Tä
tigl eit in der 1 önigJichen Bibliothek on König berg in Berührung gf'l"-Ümmen ein, 
\ 0 er zunäch t mit der Sicherung der Bcständ beschäftigt" ar. 

12 iehe dazu RaH Konersmann: Figuratives Wissen. Zur l', onzeption des Wörterbuchs 
der philosophischen Metaphern, in: Neue Rundschau, 116(2005)2, S. 31 f. 

13 P ter L. Oe terreich: Artikel »Richten«, in: Wörterbuch der philosophischen Meta
phern, hg. von Ralf Koner mann, Darm tadt 2007, S. 311. 

1 I Martin IIeidegger: Die Frage nach dem Ding. Zu Kants Lehre von den transzendenta
len Grundsätzen (1935136), Tübingen 1987, . 137. 

15 iehe dazu Erich lIörl: Römische Machenschaften. Heideggers Archäologie des 
furidi mus, in: Urteilen/Entscheiden, hg. von Cornclia Vismann, Thoma Weitin, 
München 2005. 

16 V gJ. J ean-Luc anc: Lapsus fudicii, in: anc: L 'imperatif categorique, Pari 1983, 
S. 37, und Jacquc Derrida: Privileg. Vom Recht auf Philosophie, Wien 2003, S. 108. 

17 Vg1. Han Blumenberg: Ausblick auf eine Theorie der Unbegrifflichkeit, in: Blumen
berg: Astheti che und metaphorologische Schriften, hg. von Anselrn IIaverkamp, Frank
furtlMain 2001, S. 193. 

18 Ebd. 
19 Anselm Haverl amp: }\tfetaphorologie zweiten Grades: Unbegrifflichkeit. Vorformen 

der Idee, in: Ha erkamp: Metapher. Die Asthetik in der Rhetorik. Bilanz eine. exem
plarischen Begriffs, München 2007. 

20 0 Blumenberg mit Ilus ed in Lebenswelt und Technisierung, in: Blumenberg: Wirk
lichkeiten in denen wir leben. Aufsätze und eine Rede, Stuttgart 1981, S. 26. 

21 Michael Stolleis: Geschichte de öffentlichen Rechts, Bd. 1: Reichspublizistik und 
Polizeywi senschaft, München 1988, S. 289. 

22 Vgl. Wilhelm Schmidt-Biggemann: Die Modelle der Human- und Sozialwi senschaj
ten in ihrer Entwicklung, in: Die Ge chichte der Univer itäl in Europa, Bd. 11: Von der 
Reformation zur Franzö ischen Revolution (1500-1800), hg. von Walter Rüegg, Mün-
hen 1996, or alJem . 1.08-'124. 

23 So pointiert Goetschel, vgJ. Kant als Schriftsteller, . 113. 
24 Kant, Ren. 6095, AA V11I, S. 450. 
25 V gl. Kurt Röttgcr : l', ritik und Praxis. Zur Geschichte des Kritikbegriffs von Kant bis 

Marx, Berlin- ew York 1975, .34. 
26 Oe teu ich: Artikel »Richten«, S. 315. 
27 Derrida: Privileg, S. 115. 
28 Ebd., S. 113. 
29 Einer tat ächliehen Gleich teIlung d r R cht subjekte, wie da aturr cht ie for-

derte und die Revolution sie in Frankreich auch politi ch um etzte, tand in Preu
[~en all rding eine ständisch-l on. ervative Grundhaltung entg gen, die auch das 
Landr cht bestimmte und ihm ein »Janu ge ieht« verlieh (Rein hart I 0 eIl ek: Preu
ßen zwischen Reform und Revolution. Allgemeines Landrecht, Verwaltung und sozia
le Bewegung von 1791 bi 1848,2. Aufl., Stuttgart 1975, .24.). 

30 »Da Recht, Ge etze und al1gemeine PoHzeyverordnungen zu geben, dieselben wie-

427 Weimarer Beiträge 55(2009)3 



Marcus TweLLmann 

der aufzuheben. und Erklärungen darüber mit ge tzlicher Kraft zu ertheilen, i tein 
Majestät recht« (ALR 11, 13 § 6, .589, siehe auch Einleitung §§ 1,2.3, .51). 

31 Friedrich JI: Über die Gründe. Gesetze einzuführen oder abzuschaffen, in: Die Werke 
Friedrichs des Großen, hg. von Gu tav Berthold Volz, Bd. VIII, Bcrlin 1913, S. 32. 

32 Ebd. 
33 Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuchs für die Preußischen Staaten, Th. 11. Abth. IIL 

Berlin 1788, Vorerinnerun u, zitiert nach Andrea Schwennicke: Die EnL tehung der 
Einleitung des Preussischen ALLgemeinen Landrechts von 1794. Frankfurt/Main 1993, 
S. 131. 

34 Entwurf eines allgemeinen Gesetzbuch, für die Preußischen Staaten. Teil 1, Berlin 
1784. 

35 lmmanuel I ant: Beantwortung der Frage: WaB ist Aufklärung?, AA VJlI, S. 40. 
36 Jmmanuel Kant: Zum ewigen Frieden, Vorarbeiten im achla13, AA ' XIII, S. 162. 
37 Immanuel Kant: Über eine Entdeckung nach der alle neue Critik der reinen Vernunft 

durch eine äLtere entbehrlich gemacht werden oll, AA V1 n, . 2tJ 7. 
38 Ebd. 
39 Kant: Zum ewigen Frieden. AA "111, S. 352. 
4ü Eckhart Hellmuth: Naturrechtsphilo ophie und bürokratischer Werthorizont. Studi

en zur preußischen Geistes- und Sozialgeschichte des 18. JahrhunderL<;, Göttingen 
1985 S. 142 ff. 

41 »Die uneinge chränl te Monarchie hat or allen übrigen Regierung formen die icht
bar ten "orzügc.« (Carl Gottlieb S arez: Vorträge über Recht und Staat, hg. \on Her
mann Conrad, Gerd Kl inhe er, Köln-Opladen 1960, S. 475). 

42 Zur Parallele on Metaph ik und Politil 'iehe Hans aner: Kants Weg vom Krieg 
zum Frieden, Bd. 1: lf'ider treit und Einheit. Wege zu Kants politischem Denken, 
München 1967, S. 237-275. 

1,3 ~ Da Recht i t a] ° der Inbegriff der Bedingungen, unter denen die ,,, illkür de 
einen mit der'" illl ür de andern nach einem allgemein n Gesetze der Freiheit 
zu. ammen vereinigt werden 1 ann.« (Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten, AA 
VI, .230). 

44 'gI. Malte Dief3elhor. t: Die Prozesse des MüLLer Arnold und daB Eingreifen Fried
richs des Großen. GÖUingen 1984, S. 6<1. 

45 Si he dazu ch,,,ennicl e: Die Entstehung der Einleitung des Preussi chen 4llgemei
nen Landrechts von 1794. . 136-173. 

J6 gl. Kant: lraB i 'l Aufklärung? AA "n[, S. n. 
17 Ern t Ferdinand l\1ein: Grundsätze der natürlichen Rechtswis. enschaft nebst einer 

Geschichte derselben, Halle 1797, S. 277. 
t8 Vgl. I ant: Die Metaphysik der Sitten, § 46, AA VI, S. 312 f. 
1.9 Eine I abinetu order de König vom 23. Dezemb I' bringt deutlich eine Gering

schätzung zum Au drucl (vgl. P ter Krau e: Die Überforderung des aufgeklärten 
Ab oluti mus Preußen.'>. Zu den Hemmnissen auf dem lf eg zum ALLgemeinen Land
recht, in: Reformab olutismus und ständische Gesellschaft. Zweihundert Jahre Preu
ßi ches Allgemeines Landrecht, hg. \ on Günter Birt ch, Dietmar " i1lo~eit., Berlin 
1998. S. 159, Anm. 11). 

50 iehe den Gesetzr. anhang bei IIermann Conrad: Die geistigen Grundlagen de All
gemeinen Landrechts für die preußischen taaten von 1794, Köln-Opladen 1958. S. 
44 ff. Zw' Re ision de I-\llgemeinen Ge etzbllche iehe Thomas Fin I enauer: Vom 
Allgemeinen Gesetzbuch zum Allgemeinen Landrecht - preußische Gesetzgebung in 
der J(ri e, in: ZRG GA. 113 (1996). 

~ eimarer Beiträge 55(2009)3 428 



Der {Anti-)Juridismus der reinen Vernunft 

51 Vgl. K.ant: Zum ewigen Frieden, AA VIII, .352. 
52 Allgemeines Landrechtfür die Preußischen Staaten von 1794, Jl ] 2, § 1, § 73, Te t-

ausgabe, hg. on Hans Hatt nhauer, FrankfurtlMain-Berlin 1970, .548,587. 
53 lmmanuel Kant: Der Streit der FacuLtäten, AA VII, . 18. 
54-Ehd., S. 89. 
55 Ebd., S. 29. 
56 Ebd., S. 23. 
57 iehe dazu otker Hammer tein: Vom Rang der Wissenschaften. Zum Auf"tieg der 

Philosophi chen Fakultät, in: Zwischen Wissenschaft und Politik. Studien zur deut
schen UniversilätsgeschichLe, hg. von Armin Kohnle, Frank Engehau en, Stuttgart 
2001. 

58 Günther Bien: Räsonierfreiheil und Gehorsarnspflicht. Die Universität und der Pro
zeß der Aufklärung in Kants staatsrechtlichen Schriften, in: Aklen des 4. I nternatio
nalenKant-Kongres es Main:., hg. von Gerhard Funke, Berlin- T ew York 1974, Teil 
11, S. 619. 

59 fant: Der Streit der Facultäten, AA VII, .] 8. 
60 Derrida: Privileg, . 112. 
61 Kant: Metaphysik der Sitten, AA "1, S. 229. 
62 lan Hunter: Rival Enlightenments. CiviL and Metaphy ical Philo ophy in Early Mo-

dern Germany, ew Yorl-Cambridge 200l. 
63 Vgl. ebd., . 317. 
64 V gL bd., . 285. 
65 Kant, AA ~ VlII, .686. 

429 ~ eimarer Beiträge 55(2009)3 



Dla! Briese 

»Wartungsarm und formschön« 
Zur Asthetik der »Berliner Mauer«} 

Wann fiel die Berliner Mauer? Er t im November 1989? Der wohl er te Mauer
fall ereignete ich 1962. Am 11. Januar waren, wie Der Tag, Telegraf und Ber
liner Morgenpo t tag darauf bericht ten und fotografisch dol umentierten, an 
zwei Stell n an der Gr nze von Berlin-MiUe (Scharnhorststr.lBo en tr.) Mauer
teile auf einer Länge von ca. 20 m Richtung We ten abge türzt - oben auflie
gende Betonpfeiler ein chließlich der Metall-Y-Träger mit Stacheldraht Die We t
Berliner Polizei, die davon offenbar er tau der Pre e erfahren hatte, protokol
lierte: »Gegen 07.00 Uhr wurde fe tge teIlt, daß in 65 gegenüber dem Hause 
Bo en traße 39 der Sims der Grenzmauer in einer Länge on ca. 20 m vermut
lich infolge Witterung einflü se einge türzt i t Zur Zeit ind 9 Grenzpolizi ten, 
1 Schützenpanzer der Grenzpolizei und ein owjet ektoraler Kranwagen am Ort 
und führen di Instand etzung arbeiten durch. 3 Schützenpanzer, 1 Jeep und 1 
Lkw der franzö i chen Streitkräfte ind ebenfall am Ort«2 

Ein Einzelfall? Solche Mauerfälle gab c aufgrund mangelnder oder gar feh
lender Fundamenticrung bzw. mangelnder Ahdichtung der Mauer on oben an
fang immer wieder. Eine besonder pikante Angelegenheit war der Fall on ca. 
30 m Mauer Ende März in der Reinicl endorfer Klemke tra13e. Denn er t die er 
Mauerfall Richtung \\Te ten gab den Anla[~, hier den Grenzverlauf genau zu 
überprüfen. Ergebni der Recherchen beider Seiten: Die Mauer b fand ich an 
dieser Stelle mehrere Meter vorgeschoben auf dem Gebiet \Ye t-Berlin . Folg
lich wurden die kläglichen Re te am 31. März von" e t-Berliner Polizei unter 
dem Schutz der franzö ischen Alliierten ent orgt 3 - Hier ein weitere - zweifel
los außergewöhnliches - Ereigni von 1988. E be chäftigte unter anderem den 
Mini ter für Nationale Verteidigung der DDR (Keßler), den Mini ter für Kohle 
und Energie (Mitzinger), den Vor itzenden de Mini terrat (Stoph), den Yor it
zenden der Staatlichen Plankommi ion (Schürer), den Sekretär für \\ irt ehaft 
de ZK der SED (Mittag), den für Sicherheit fragen (Krenz) sowie den 1. Sekre
tär d r Bezirl leitung der SED (Schabowskj). 

Wa war geschehen? Auf dem G lände de 011 eigenen Betrieb Bergmann
Bor ig, eine Großbetrieb der Industrieanlagenfertigung mit mehreren tau end 
I\ngestellten im h('utigen Berlin-PanI ow, waren im April 1988 Teile einer bi zu 
fünf Meter hohen Fabrikmauer einge türzt, die hier die orge chobene "ord<'r-
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mauer de Grenz tem bildete. Hier, in einem unüber ichtlichen und ver-
chachtelten Gebiet ( ämtliche Betrieb angehörige munten eine Sondererlaub

ni vorweisen), bildete al 0 eine Fabrikanlage den vorder t n Wall gen We ten. 
Die er Mauerfall- auch andere Teile die es Fabril wall galten eit längerem al 
ein turzgefährdet - rief bürokrati che V rhandlungen ondergleichen auf den 
Plan. Letztlich ging um einen nicht un rheblichen finanziellen treitwert 
Da Ge amtvolumen für den ubau die er Grenze nach z itgemänem Stan
dard betrug 38 Mio. Mark. Am Ende gelang den finanziell klammen Grenz
truppen denkwürdigerweise, diese Ko ten dem Mini terium für Kohl und En
ergie aufzubürden. I 

Kurz bevor da arehitektoni che »achte Weltwunder« endgültig fallen ollte, 
be tand e al 0 an abgeleg nen Eck n noch immer au überkommenen und 
baufälligen Provi orien, aus Elementen ganz unter chiedlicher Baupha en. Und 
worau hatte e anfang b tanden? Mitte September owie Mitte ovember 
1961, al 0 wenige \Vochen nach dem Mauerbau, wanderten zwei Chroni ten die 
gesamte, 46 km lange inner tädti che Grenze we tlicher eit ab, und sie hinter
ließen ihre Beobachtungen. Fazit: Maroder Mauer-Mud au Stacheldraht, bröl
I eIn den Fabrik- bzw. Friedhof mauem und grote k vermauerten, krieg zer
fre enen Hau fa aden.5 Handelte e ich al 0 überhaupt um eine Mauer? ur 
ehr b dingt Anfang war da gar kein Mauerbau. Die Ein atzbdehle für die 
acht om 12. zum 13. Augu t prach n on pioniertechni cher icherung (ob

wohl Ulbricht chon on Beginn an ein Mauer fa ori ierte, hatte Chru cht chow 
ma imal Stacheldraht erlaubt). Ulbricht für alle überraschendes fi teIndes Dik
tum auf der Pre el onferenz vom 15. Juni 1961, daß niemand die Ab icht habe, 
eine Mauer zu errichten, hatte aus dieser Per pektive al 0 durchau einen Sinn. 
Es war ein abgerungenes Bel enntni zu Mo I au. Vorerst blieb es bei Stachel
draht und bei der zu ätzlichen architektoni chen Befestigung en ibl r Regio
ncn mit Betonteilen (bei piel wei e Durchgang tranen). Man I onzipicrte einen 
Gartenzaun mit Truppenbewehrung, mehr nicht Damit hoffte man, dem 
Flüchtling problem (zwi chen Gründung der DDR und Mauerbau: 2,6 Millio
n n Menschen) Einhalt gebieten zu I önnen - al hätte man e lediglich mit 
eincm emotional leicht labilen Staatsvoll zu tun, da nun endlich wis e, wo der 
Hammer hängt Die nachfolgende " lucht der Grenzdurchbrüche bcendcte die
c en paternali ti chen Dil tatorentraum. Man fuhr - Schlü seldol ument i t die 
Tagung des ogenannten »Zentralen Stabe «unter Honecker om 20. September 
1961 - gnadenlo und umfa end die In. trumente auf. Begün tigend kam dic 
äuf3cr t laue Real tion der Alliierten hinzu. Denn die drei nicht- owjeti chen 
Besatzungsmächte pielten da allen Seiten vorteilhafte Spiel mit, ie wetteiferten 
geradezu darum, die Grenzanlagen gegen An ehläge westlicherseit zu chützen. 
\uch da be tärl te die Machthaber um Ulbrieht und Honec1 er vorzupre chen~ 
auch da yer chaffte ihnen den Rückhalt, den Zaun zur Mauer aufzurü ten. 
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War die ~Mau r« al 0 ein ungeplanter Selb tl ä ufer, re ultierend au dem 
ungebrochenen heftigen Fluchtwillen der 0 tdeut chen, kombiniert mit alliier
t r Gleichgültigkeit gegen die bisherige Sperr ? Od r war die Mauer al Mauer 
nicht doch on Anfang an geplant? Wie auch immer: Am 20. Scptember 1961, 
rund fünf Wochen nach der Abriegelung, fiel die Ent cheidung für eine wirkli
che »Mauer«. Sie fiel nach orgfältiger Fal torenabwägung. Grund war die unge
brochene Flüchtling welle, die auch an d n bi herigen perren nicht toppt. 
Verbindlich wurde nunmehr be tätigt, Straben aufzureiben, Gräben zu ziehen, 
Drahtzäune auszubauen und Betonplatten über Verbindung traben zu legen. 
Eben 0 wurde die Errichtung von 2 m hohen Mauern für einen innerstädti-
chen Abschnitt von 18-20 km b chlo en (teilweise waren olche vermauer

ten Klein tabschnitte hon ab 15. Augu t entstanden, laut in We t-Berlin er-
cheinenden Zeitungen war or allem der 17. August ein chlü eltag). Die e 

Minimal ermauerung von 20 km war orer t das Maximum. Bedenkenträger 
wie Staat icherheitschef Mielke und Armeechef Hoffmann, die offenbar den 
Gegenwind au Mo kau in Rechnung teIlten, hatten nämlich Vorbehalte. Sie 
wie en darauf hin, dab für die Aubenbezirke und für die sogenannte »grüne 
Grenze« eine Mauer nicht vorteilhaft ei, da ie Schatten werfe und Flüchtlinge 
nur begün tige. Auch hielten ie - eigentlich ein ich elbst entlarvende Argu
ment - Stacheldraht für haltbarer und für perrt chnisch ffektiyer. Für den 
Fall der Fälle gaben ie al 0 mit taktierendem Blick nach Moskau ihr Beden
ken zu Protokoll, und noch ein Jahr pät r, am 14. September 1962, berichtete 
Armeechef Hoffmann der 12. Sitzung de » ationalen Verteidigung rats« unbe
irrt: »Am wirksam ten gegen Grenzverletzer ind die Drahtsperrcn«6 . Dennoch, 
trotz einiger Vorgängerbauten: Auf die en 20. September 1961 lä13t sich der 
tat ächliche Beginn de planmäbigen Bau einer teinemen »Berliner Mauer« 
datieren.? Verwirklicht wurde er, bei ent prechend m Planung vorlauf, vor al
lem in den konzertierten Mauerbauaktionen in den Tagen um den 20. ovem
ber 1961 (di von den Zeitungen W t-Berlin engagiert dokumentiert wurden). 
und in ge amt i t von einer zeitlichen Auf inanderfolge mehrerer verschiedener 
Sperranlagen auszugehen, on denen man fünf bzw. ech im engeren Sinn als 
Mauern bezeichnen kann. Gerade der vertiefte Blick auf die eigentliche Ent te
hung die er »Mauer«, die anfangs al solche kaum geplant war, erdeutlicht die 
Dynamik die e nach innen, gegen die DDR-Bewohner gerichteten perr tem. 
Mauern waren anfang ein im Grunde marginal Element In einem komple-
en Bedingung gefüge on innen- und aUbenpolitischen, militäri chen, ökono

mi eh-finanziellen und nieht zuletzt ä theti chen Erwägungen 'wurde das 
Grenzregim derart forciert, dab Mauem - al 0 »die Mauer« - immer mehr zur 
militäri ch- perrtechni chen und zur vi uell-ä theti chen Dominant wurde. 
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1. Vom Mauer-Pfusch zur ökologischen Grenze 

Die - auch zeitlich ge ehen - allererste Sperre war eine Men ehen peITe, eine 
L iber peIT . So wurde noch im November 1961 beobachtet: »An der Linden-
tra[le mü en Mauerlück n im Zuge on Ver tärkung arbeiten zeitweilig mit 

Men chenleibern gederl t werden.«8 Mit ph i eh-leiblicher Prä enz wurden 
potentielle Flüchtlinge einge chüchtert und abge chreckt In der 0 td ut ehen 
Bildpropaganda nahm eine solche Men chenmauer (bevorzugt au Angehörigen 
betrieblicher Kampfgruppen und eben nicht au klas i ehen Militär be tehend) 
einen reprä entati en Platz ein. Da hatte mindestens zwei Gründe. Einer eit 
ollte mit d m in zenierten Blid Richtung We ten ermittelt werden, daß s 
ich nicht um eine Grenzziehung nach innen, ondern nach außen, gegen impe

riali ti eh Aggre oren handle. Anderer eit dominierte bilddidakti eh da vor
moderne Ideal einer unmittelbaren Körperlichkeit. Die e Men eh nmauern -
effektiv inszeniert or allem am Brandenburger Tor - demon trierten ozialen 
Rü khalt und oziale Kohä ion, ymboH ierten unmittelbare Verge ellschaftung 
owie den Kultu on Männlichkeit Sie waren eine anthropogene Machtdemon
tration: eine elem ntaren nackten Sub trats, ge ted tin UniformhauL Bei al

ler an chließenden techni ehen Aufrü tung blieben diese Körpermauern da 
non plus ultra der DDR-Grenz icherung. Die wach ende Lüd e zwi ehen den 
Körp rn wurde aber zunehmend durch Signaltechniken und die Fcrnwirl ung 
on Gewehrläufen er etzt 

Hinzu kam als wichtig te und effel tiv te tcchni ehe SperrmiUel der An
fang zeit Stacheldraht, erfunden Ende des 19. Jahrhundert. Er war äuber t 
chnell aufzubauen, war mobil und billig. Er hatte eine Effizienz in den Krie

gen und Lagern de 20. Jahrhundert genügend unter Bewei ge teIlt In einem 
g radezu automati iertcn Refle wurde von den Mauererbauem um Hon cker 
zu die er ~klcin n Lösung« gegriffen. E wuch (obwohl anfang und in ölliger 
Verl ennung der Dau rkri e offenbar nur an ein orübergehende Lösung ge
dacht wurde) nicht andere als giganti ehe Lagerarchitel tur, ein grandio er 
Lagerzaun, der der Tendenz nach ein ganze Land umfaßte. Dennoch hatte 
Stacheldraht, wenn man on ökonomischen Vorteilen ab ieht, zw"Ci ent chei
dende achtei]e. Er ten evozierte er zwang läufig da Bild einer Ein perrung. 
Z~ ritens I onnte Stacheldraht gegen gewalt ame Durchbrüche mit Fahrzeugen 
nicht wirklich chützrn. 

a) Mauer der »ersten Generation«. Aufgrund de Ahwägens von Vor- und ach
teilen wurde de halb auf der oben erwähnten Sitzung vom 20. eptember 1961 
der Bau einer Mauer tred e von 18-20 km be chlo en, zwei Meter hoch (es 
wird vermutet, da13 Llbricht per önlich die tr ibende Kraft einer ~eiteren um
fa , enden Vcrmauenlngwar. die er chlief3lich auch gegen Chru ehe chow durch-
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etzte, der eher den kurzlebigeren Stacheldraht favori ierte9
). Doch chon zuvor 

waren an be timmten Punkten Mauerab chnittc ent tanden, unmittelbar im 
Zu ammenhang mit der Grenzschlief:mng. Die e Mau rn waren anfangs aber 
nicht di indu triell gefertigten GUhelem nte der Mauer d r »dritten« und »vier
ten G neration«, die ab 1965 bzw. 1976 errichtet wurden. Vielmehr handelte e 
ich um ein wü te Konglomerat au Betonplatten, Betonbalken, Ziegeln owie 

Ga beton teinen (Hohlblocksteine) mit Stacheldrahtkrone, mei t nur 30 cm 
tark - ein perverse Werk tädtischer ufhauarbeit, eine ruinö e Rumpelmauer 

in der noch immer kriegsversehrten tadt, aufgrund mei t nicht orhanden r 
Fundamentierung chlichtweg baufällig, wie der Berliner Stadtkommandant 
Poppe Ende 1964 elb tkritisch ein chätzen muhte: »Auf Grund der Bedingun
gen, die durch die Mahnahmen de 13.Augu t 1961 gegeben waren, wurden die 
pioniertechni ehen Anlagen in kurzer Zeit, ohne notwendige Erprobung, bei 
teilweise ungenügender Fachkenntni der einge etzten Kräfte, errichtet«lo 

b) Mauer der »zweiten Generation«. In der For chung literatur bestehen unter
schiedliche Auffa ungen, wa als »zweite Generation« gelten könne. Einer eit 
gilt die nunmehr durch Betonblöcke, Platten und Pfeiler abge tützte ein tige 
dünne Strichmauer, die, wie oben zu sehen war, zuvor gelegentlich einfach 
um türzte, al Mauer »zweiter Generation«. Da wäre al 0 lediglich eine abge teifte, 
dickere Mauer. And rer eit wird da kombinierte En emble au Vordermauer 
und Hinterlandmauer al Mauer »zweiter Generation« ange ehen. Offenbar ab 
Juni 1962 begann die temati ehe Errichtung die er Hinterlandmauer. Damit 
nt tand der eig ntliche Todesstreifen, ein grell au geleuchteter Käfig, begrenzt 
on zu ammengestückten Improvi orien. Vor allem die Vordermauer war noch 

immer ein unverputztes wilde Material- und Stilgemi eh. Betonplatt n, Beton
ball en, Ga beton teine, Ziegel, Stacheldraht wurden - architektoni ehe Orgie -
wü t miteinander 1 opuliert Be tehende Friedhof mauern und zugemauerte Hau -
fa aden kamen, wie an der Bernauer Strahe, al integrierte Teile hinzu. Darüher
ragende hölzerne Sichtblenden, die an trategi eh wichtigen Ab chnitten ange
bracht waren, er tärl ten den zu ammenge tückelten Charakter. Foto vermit
teln punktuelle Eindrücke von die em lieblo ge chluderten Machwer~ einem 
fragilen Mon trum. 

Ein Faltplan, der 1965 in \Ve t-Berlin eröffentlicht wurde und die Mauer 
qu r durch Berlin on der Oberbaumbrücke bi zur Eber walder Strah abbil
dete, überlief rt (gleichwohl stili ierend und vereinheitlichend glättend) ein Bild 
davon. Er hält ab rauch fe t, wa zeitgenö i ehe Foto zur Genüge bezeugen: 
dah die Vordermauer die er »zweiten Generation« an einigen teIlen auch au 
quer übereinander vermauerten und ziegelähnlich erzahnten '- chmalen Beton
platten be tand ll

, teil aus dem Wohnung bauwe en, teil au dem Stra&enbau. 
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c) Mauer der »dritten Generation«. Mauem unterliegen einer Evolution. Beton
mauem waren eine Neuheit de 19. Jahrhundert, erlebten ab r erst im indu
striali ierten Bauwe n dcr zweiten Hälfte dc 20. Jahrhundert ihre wirkliche 
Karriere. Für die Berliner Mauer bedeut te da den Weg zu einer »dritten Gene
ration«, bedeutete indu trielle Vorfertigung on Grobelementen und Montag 
or Ort mit ch, rer T chnik. Die e n ue Mauer be tand au orgefertigten 

Betonteilen, au chmalen Stahlbetonlei ten, die quer in ein Kor ett au Stahl
pfeilern eingehoben wurden, die mit ihrem H-Profil au reichend Halt boten. 
Der Grund für die eInnovation: Imm r wieder hagelte es wegen der nicht abrei
bend n Welle on Flüchtlingen und zunehmend auch on Deserteuren VOIWÜr
f de Politbüro bzw. d » ationalen Verteidigung rate «an da Verteidigung
mini terium, an die Leitung der Grenztruppen owi an den Kommandanten 
der Gr nztruppen on Berlin ( 0 auf den Sitzungen de »Verteidigung rate « 
vom 20. Septemb r 1963 und 29. Oktober 1964). Damit im Zu ammenhang 
mub dem Stadtkommandanten - damal Generalmajor Poppe - ehr dire! tein 
»robu tes Mandat« nahegelegt worden sein: der tematische Aufbau einer Mauer. 
Denn ein bereit am 17. September 1964 vorliegende umfangreiche Papier 
de Verteidigung mini terium (da dann ech Wochen später Be tandteil der 
erwähnten »Verteidigung rat -Sitzung« vom 29. Oktober wurd ) kriti ierte au -
drücklieh die ognannte »Urvätermethod n«, mit denen an den pioniertechni-
eh n Au bau an der We tgr nze bzw. in Berlin gegangen würde: ) Durch die e 

primiti en Methoden werden die Arbeiten unnötig lange hinau gezögert« owie 
»mit geringer Qualität durchgeführt«12 . Poppe, der von die em vernichtenden 
Urteil offenbar Wind bekommen hatte, witterte Ungemach. In einem bezeich
nenderweise lediglich auf »September 1964« datierten B f hl setzte er hastig 
für Ende September/Anfang Oktob r 1964 Mauer-Experimente auf dem Übung -
platz treganz in d r ähe on Storl ow an.13 Er kam al 0 dem fatalen Fazit de 
» ationalen Verteidigung rate « vom 29. Oktober orau chauend zu or. Fu
bend auf die en K perimenten legte er dann im Februar 1965 ein Entwurf -
papier or, da in bewährter oziali ti her Manier tiefgreifende Selb tkritik 
übte und eine durchgehende Revi ion de bi herigen Grenzregime ankündig
te. ll Kern tücl die e Plan war, wie auch ein weitere Planpapier vom 25. Fe
bruar 1965 zeigt, die oben bereits umri ene Lö ung, an der Vorderlandmauer 
die übereinanderge chichteten Beton treifen, die al »zweite Generation« anzu-
ehen ind, im überlappenden Ziegelmodu zu erl gen bzw. zu ermauem.1S E 

wurde al 0 nur da in umfa ender \Vei e konzipiert, wa ja an manchen Stellen 
bereit Praxi geworden war (ein weitere Mauerelement mit oben beider eit -
förmigen Überhängen in der Art eines futuri ti chen Bu wartehäu ehens, da 
ebenfall auf einem Protol ollfoto zu ehen i t, war al 0 au den Überlegungen 
herau gefallen 16). Die e Antwort »überlappende B tonplatten« wurde innerhalb 
der Grenztruppen, de Mini teriums für Nationale Verteidigung oder der SED-
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Führungsriege aber rasch erworfen. Zwar ind heute nicht mehr alle Detail 
der damaligen Debatten rekonstruierbar, aber minde tens ein Ergebni zeich
nete ich im Herbst 1964/Frühjahr 1965 ab: Eine Mauer sollte gebaut werden, 
und Ko ten pielten keine Rolle. Aber e entstand eine Mauer anderer Art, e 
kam zu einem qualitati neuen Konzept. Da Material Beton hatte nunmehr die 
ihm angeme sene Form gefunden. Die jetzige Lö ung be tand aus einer Kombi
nation von Stahlpfeilern und vertikal in ie eingepaßten, übereinander tehenden 
chmalen Betonplatten. Bis zu zehn chmale Platten tanden quer übereinan

der, on den Pfeilern gehalten. Ab Mitt der sechziger Jahre, verstärl t ab 1968, 
kam die es neue Mauerarrangement, das chon den rohrähnlichen Aufsatz trug, 
der ein Über teigen zu ätzlieh erschweren ollte (aber auch als Witterung chutz 
diente), an der Grenze zum Ein atz. Schlüsseidol ument war die Anordnung r. 
5/65 de Berliner Stadtl ommandanten vom 26. April 1965, die den Bau dieser 
Mauer »im Stadtgebiet und in Ort chaften mit geringer Handlung tiefe« ver
bindlich machte. 17 Auf Ba i die es Schlü ddokument wurde Berlin yste
ma ti ch ummauert, und die Mauer wurde zum Vorderab chluß eine ausge
ldügelten ge taff lten Sperrsystems: Hinterlandmauer, Grenzsignalzaun, Höl
I er, IIundelaufanlagen (meist an Randgebieten Berlin ), Beobachtung türme, 
Lichttrasse, Kolonnenweg, geharl ter oder geeggter Kontroll treifen, Graben 
gegen Kfz-Durchbrüche und schließlich eben jene Lei tenmauer an vorder
ster Front. 

d) Mauer der »vierten Generation«. Stahlbeton als solcher hatte ich bewährt. 
Probleme bereitete allerding , wie erwähnt, die Zulieferqualität. Der relativ hohe 
TechniL- und Per onalaufwand beim Aufbau der Teile der bisherigen »dritten 
Generation« 1 am hinzu. Darüber hinaus war die Verankerung im Boden nicht 
optimal. Wider tand gegen Kolli ionen mit chweren Fahrzeugen bot die e Mauer 
nicht. Und nicht zuletzt: Einer eit offerierten die vielen Quer- und Hochkanten 
die e Bau immer wieder An atzflächen für Beschädigungen von we tlicher 
Seite durch Brechstangen und Hebel. Und - das war noch viel chlimmer
diese Mauer lei tete geradezu Beihilfe zur Flucht. Die Querl anten boten eine 
geeignete Tritthilfe für Flüchtlinge. Bessere Lö ungen muf3ten her, und offen
bar auch angeregt on neuen Trend im Industriebau, der zunehmend groß
flächige Elemente ein etzte, kam es zur Entwicldung der »Grenzmauer 75«. An
laf3 waren Forderungen der Ge amtleitung der Grenztruppen, und wieder ging 
man tematisch mit Erprobungen zu ,\I erk Zwei bzw. drei Guhelemente 
(Standardelemente zur Lagerung von Schüttgut au Indu trie und Landwirt
schaft, die seit Januar 1974 vom VEB Betonleichtbaukombinat Dre den, aber 
auch von anderen Betrieben, hergestellt wurden l8

) tanden zur Erprobung, und 
ie mußten sich in sieben bzw. zehn ver chiedenen Überwindung zen arien be

währen. Da Ergebni: Stützwandelemente dc Typ UL 12.41 eigneten ich am 
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be ten: Wand tärl e 15 cm; Breite 1,2 m; Höhe 3,6 m (mit Rohraufsatz 4,0 m); 
t-förmiger Sod el, der eine Fundamentierung hinfällig machte und dennoch ein 
gewalt ames Umlegen erhinderte. Folgerichtig fiel die Entscheidung für dieses 
erstgenannte Elem nt au der eriellen Indu trieproduktion; Schlü eldol ument 
war die »Konzeption für den weiteren Au bau der Staat gr nze« für die Jahre 
1976-1980 de Chef der Grenztruppen on Augu t 1975. E ah die Be tül
l ung eine er ten Probeab chnitt in Berlin or.J9 Sie erfolgte Anfang 1976 vom 
Brandenburger Tor bi zur Schillingbrücke.20 Danach wurde \Ve t-Berlin w it
räumig damit umpfercht (aber auch mit anderen, am Fufu 1 icht abgewandelten 
Elementen): 45.000 die er Elemente (29.000 an der Sektorengrenze, 16.000 an 
er chiedenen Stellen de ufuenring ). Selb t an einigen Punl ten dcr DDR

Aufuengrenze zur Bunde republik 1 am n ie zum Ein atz, etwa bei VachalRhön 
- ein angeweifut Mauerband, ein Amalgam aus Schönheit und Terror, ab to
f"iend und anziehend zugleich, erhabene, ein chüchternde Architel tur »pur«. 

e) Mauer der >fünften Generation«. Kurz vor Sil e ter 1988. Wieder einmal plagten 
Sorg n die Führung kräfte der Grenztruppen. Sicher sollte ihre Grenze ein, 
aber auch I 0 teneffe1 tiv. Und beide traf überhaupt nicht zu. In be ondere die 
Kost n bereiteten Kopfzerbrechen. Über die Jahrzehnte waren die u gaben für 
die Mau r, da heifut für alle Grenz icherung anlagen der DDR ein chliefulich 
der der \Ve tgrenze, tet chneller ge tiegen al da ationaleinkommen. Der 
zunehmende ökonomi che Druck machte aueh vor der Grenze nicht halt Der 
Vorwurf mangelnder Au gab ndi ziplin tand im Raum. 1988 waren die taatli
chen Au gaben für Gr nz icherung (nicht nur für Berlin) doppelt 0 hoch wie 
die für Sport, fa t 0 hoch wie die für Kultur. Ein einzige 1,2 m breite Element 
dcr »Grenzmauer 75« lotet 359 0 tmarl· 45.000 davon wurden verbaut Da 
waren allein Au gaben nur für die Vorderlandmauer. \Veitere Ko. ten für Zäune, 
Gräben, Kolonnem ege, Türme u w. I amen hinzu. E mufute ge part werden -
ge part an Men chen und Material, 0 auch ausdrücklich an der ko teninten i
ven immenvährenden Beleuchtung. Ergebni war ein Mafunahmeplan om 30. 
Dezember 1988 für den Perspe1 tivzeitraum 1991-1995/2000. Er ah unt r 
anderem die Ein chränl ung und zeitwei e Ab chaltung der lot picligen Be
leuchtung vor, legte aber mit anderen euheiten nach: Infrarot- und Mikrowellen-
ehranken, Funl strahlsigna1geber teme, Vibration meldung geber, neue 

Funkmcfuaufklärungsgeräte und neue Über teig icherungen.21 Die e Mauer wäre 
die Hochtechnologiemauer eine elektroni ehen Üben achung taat geworden. 

J) Grüne Zukunft: Mauer der »sechsten Generation«. Der Druc1 auf di Spitzen 
der Grenztruppen wueh .1 0 ten senken und Sperreffektivität teigem, wie ging 
da ? Ergebni waren im Dezember 1988 die Pläne eines High-Tech-Wall für 
die neunziger Jahre. E mufu aber auch 1 ommandeure gegeben haben, die 0-
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wohl die öl onomi ch n al auch techni chen Potenzen de Lande, das sie or 
der Flucht seiner Bewohner chützen ollt n, reali ti cher bewerteten. Denn 
gerade diese Mikroelektronil ko tete Unmengen an G ld. Und ie hatte sich, 
wie in internen Papieren imm r wieder moni rt wurde, bisher al äuher t stör
anfällig und unau gereift erwie en. Bi zu 50% aller bi herigen elektroni chen 
Grenzalarme waren durch Witterung und Wild au gelö t worden. Aueh da führt 
offenbar zur Alternati e ein r »grünen Grenze«. So legte eine Arbeitsgruppe de 
Militärt chni chen In titut der ational n von armee 1 urz nach dem bereit 
erwähnten Dezember-Entwurf am 10. Januar 1989 eine weitere tudie namen 
»Möglichkeiten d r eu- und Umge taltung von perr- und Warnzäunen« vor. 
In der waldreichen Gegend Bad Saarow war den Geno en, die die en Vor-
chlag au arbeiteten, b achtliches »grün «Gedankengut au der Feder geflo -
en. ie forderten ine Anpas ung on Sperrelern nten an land chaftliche Gege

benheiten; insbe ondere Hecken hatten e den Verfassern angetan. Eine lange 
L b nsdauer, ein geringer Wartung aufwand und or allem gering loten prä
chen eindeutig für die e Grünelement, wenn man für da j weilige Pflanzgut 
das Regionalldima und die Bodenbeschaff nheit berücksichtige. Fro tschäden, 
Wildfrah und Schädling befall mühten zwar in Rechnung ge tellt werden, aber 
nichts präche gegen die e effektive und attraktive grüne Sperrvariante. In drei 
Reihen aufge tellt und mit Fe tmaterial stabili iert (Stahlbetonelemente, Draht
rollen, Streckm tall), würde e einen zu erlä igen und ko ten parenden Grenz
schutz gewähren. Atemberaubender Höhepunkt die er Vor chläge zur militäri
schen Land chaft ver chönerung: »Der Forderung >Au ehen< i t gegenüber der 
Forderung >Sperrwert< der Vorrang einzuräumen«.22 Disku sionen um die Errich
tung dieser Landschaftshecke erübrigten sich alsbald. Die Zeichen tanden auf 

turm, eit Mitte 1989 wackelte die Mauer wie ein hohler Zahn. Sie fiel durch 
blohen körperlichen G gendruck, veranlaht dur h ein Mifuverständni ,durch fal ch 
er tandene Kritzeleien auf einem Notizzett 1 während der Revolution 1989. 

2. Raustreten zur Verschönerung 

Da einerzeit mei tfotografierte Bauwerk der Welt war nur im ebenberuf 
Bauwerk. Es war ein politi che Sperrwerk, e zer chnitt bedingung 10 d n 
Organismus Stadt Dennoch ging on ihm eine Faszination au , wie auch von 
anderen geteilten tädten Fa zination au geht Double face of Janus: Jeru alem, 

iko ia, Belfa 1, Mo tar, arvallwangorod. Ihre architektoni ch epari rten Teile, 
geteilte iamesi che Zwillinge, verdeutlichen die grundlegende Ambi alenz von 
Welt, teHen sie im Modu des Urbanen zur Schau. Geteilte Städte produzieren 
eine bestimmte Raumä thetik, eine architel toni che Ästhetik der Zweisamkeit, 
der ge törten Zwei amkeit, und auf ihre spezifi che Wei e ind ie raumä th ti che 
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E empel auf diesen Störfall Welt. Ästheti cher Imperati : geteilt einig, einig 
geteilt In Berlin pitzte ich die er ästheti che Imperativ durch das Teilungs
cl ment Mauer zu. Sie t ilte nicht lediglich, ondem war selb t die Teilung, eine 
} ühne Raumkerbe, eine in Innere gekrempelte tadtkante, die einen e tremen 
raumä theti ch n und ä theti chen Eigenwert gewann. Wa Berlin bereits an 
Urbanaufwertung und tandortnobilitierung durch Teilung b n 0 wie durch 
die Verdoppelung gewonn n hatte, kulminierte im Tertium der Mau r. Sie war 
die räumliche Stadtdominante, zu der ich die beiden Hälften zentriert n. Sie 
hatte den ä th tischen Eigenwert eines Monuments, von dem eine my teriö e 
Fa zination au ging, wie etwa von Christo 40 km langer Tuch} on truktion 
Running Fence (1972/76). 

Wie läßt ich die e Fa zination erklären, be tand eine pezifi che Ästhetik 
der Berliner Mau r? Wie ahen Architekten die e Artefakt? Wie } am Rem 
I oolhaa ,gewiß kein architektonischer Dilettant, zu dem Urteil »heartbreakingly 
beautiful«23? Ein Antwortver uch: Die primäre Asthetik der Berliner Mauer, also 
die de Bauwerks al olchem, war k ine monolithi che. Es gab nicht die Ästhe
til der Berliner »Mauer«. Es ist vielmehr von gegen tand bedingten (aber nicht 
gegen tandsimmanenten) Funktion ä thetil en au zugehen, und zwar on min
desten fünf: Ästhetil de Einheitlich n, Ästheti} des Sachlichen, Ä thetik des 
Kit chigen, Ästhetik de Leeren sowie Ästhetil de Ruinö en; auf 0 tdeutscher 
Seite be tand ech ten chließlich eine Ä thetil der Abwe enh it, der Ab enz. 
Die e ästheti chen zenarien haben eines gemein am: Si lassen sich, unter 
Rekur auf die in gegenwärtigen Ä thetik-Theorien etablierten innvollen Un
terscheidungen von Produktionsä thetik und Rezeptionsästhetil~ auf produktions
ästhetische Absichten der jeweiligen Mauer-Erbauer zurückführen. Um die e 
planvollen Absichten zu decouvrieren, wird der Bliel auf offizielle Dokumente 
aber nicht weiterhelfen. Man i t auf die aure Archivarbeit vor allem in Unterla
gen der Stadtkommandantur Berlin, de ihr nachfolgenden Grenzkommando 
Mitte, des Kommando der Grenztruppen, de Mini terium für ationale Ver
teidigung oder des ationalen Verteidigung rats der DDR angewie en. 

1. Asthetik des Einheitlichen. Eine Forderung durchzieht die Befehl} etten zum 
Mauerregime immer wieder: die Her teIlung von »Ordnung und Sicherheit«. 
Einer eit war da ein terminus technicus zur Durch etzung militäri cher Effizi
enz, anderer eit implizierte die e Forderung auch ästheti che ormen. Da 
Grenz y tem ollte ereinheitlicht werden. Dieser Wille zur Ver inheitlichung 
umfaßte die Organisation de Grenzdien te und ein vereinheitlichte unifor
mierte Erscheinung bild der Grenztruppen ebenso wie eine Vereinheitlichung 
de Sperrsy tems einschließlich eine vorder n Grenzelement (anfangs nur 
wenige Kilometer Mauer). Vereinheitlichung, Standardi ierung und Typi ierung 
ind conditio sine qua non militärischer Praxi ; ent prech nd wurde mit den 
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Jahren auch da Grenzregime » ereinheitlicht«. Ein we entlieh r er ter Schritt 
war der grof3fläehige Ahrill unmittelbar am Grenz treifen b findlieher W ohn
und Indu tri anlagen (be iegelt on der 15. Sitzung de » rational n Verteidi
gung rates der DDR« am 13. Juni 196324 ). Ein weiterer Schritt war di Mitte 
1963 geplante Her t llung einer Mu ter-Grenze durch die tadd ommandantur 
Berlin, die Vorbild für weitere Grenzabschnitte im Raum B rlin ein ollte.25 So 
recht ehien aber in den Anfang jahren 1 ine grundlegend Veränderung erzielt 
worden zu ein. Anfang de Jahr 1965 räumte der Berliner Stadtl ommandant 
in einer zerknir chten Selb tkritil ein (die auch die perrtechni ehen Qualitä
ten betraO: »Die pioniertechnischen Anlagen ind uneinheitlich und wartung -
inten iv. L . .1 Die pioniertechni chen Anlagen tragen oft nicht zur Stärkung de 
An ehen der Deut chen Demokrati chen Republil in der Weltöffentlichkeit 
bei.«26 

2. Asthetik des SachLichen. Schon in die Frühzeit de Mauerbau (1962) fallen 
Empfehlungen, durch eine Vereinheitlichung der Bauau führung »da An ehen 
der DDR zu heben«27, und e fallen (1964) explizite Befehle zu »Ver chönerung -
arbeiten«28 (wobei vor allem wohl an Aufräum-, Ordnung - und Vereinheitli
chung arbeiten gedacht war). Zuminde t an den Grenzübergängen wurden die 
hänlichen Mauer-Improvisorien ganz ver chi dener Art im Lauf der Jahre Rich
tung We ten mit glatten Platten verldeidet Die er Verschönerung wille er trec1 te 
sich nicht nur auf Hinderni an Grenzüb rgang anlagen. Die Mauer elb t, 
damal ,abg eh n von be timmten Innen tadtab chnitten, mei t noch gar kei
ne Mauer, sondern ein Stacheldrahtkäfig, sollte ein akzeptablere An ehen ge
winnen. Sie ollte in Richtung We ten nicht mehr wie ein Verhau wirken, nicht 
mehr an die Men chenein perrung von Konzentration lagern erinnern. Andere 
Lö ungen munten her, und mit den Jahren wurde die Grenze - eine Synthe e 
funktionaler und symboli cher A pe1 te - gezielt ä th ti iert. Erst damit wurde 
ie tat ächlich zur »Mauer«. Und die e Mauer ermöglichte und erzwang, gerade

zu im Selbstlauf, neue Schritte weiterer Ästheti ü>rung verfahren. Au dem Wu t 
veröffentlichter und nichtveröffentlichter Dokumente la sen ich die ent pr -
chenden Etappen unter Heranziehung de militäri chen achla es der DDR 
(heute zugänglich im »Bunde archiv-Militärarchiv« Freiburg) recht deutlich re
lon truieren. Wie oben au geführt. kann auf den 20. September 1961 cl r tat-
ächliche Bau einer st inernen »Berliner Mauer« für Berlin datiert werden. Das 

hielt die Flüchtenden aber keine fall ab. I ach ent prechenden herben Kriti-
1 en der SED-Führung und de Verteidigung mini terium am nicht abreillen
den Flüchtling trom wurde de halb im Februar 1965 ein grundl gender 1 on
zeptioneller Mau r-Plan für die Jahre bi 1970 vorgelegt. Ein Schaubild die 'e 
Plan" da offenbar noch niemal (oder nur ehr entlegen) v röffentlicht wurde 
zeigt einen ideali ierten Mauerentwurf. Querliegende Betonplatten chufen eine 
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insge amt 3,0 m hohe Mauer, die auf itzende Mauerkrone au einem Asbe t
rundling war bereit 1 onzipiert Ziel war eine sperrtechni ch eff 1 tive wie auch 
ä theti ierende Lö ung. E ging laut Plan on F bruar 1965 darum, »Elemente 
aufzubauen, die ein hohe Niveau aufwei en und dem Land. chaft bild be er 
nt prechen«, e ging um die »Städ ung d s An ehen der Deut chen Demokra

ti ch n Republik in der Weltöffentlichl it«29 , und darum, wie ein pätere Do-
1 ument von Ende April 197 4 betont, der Mauer »ein gute bautechni che Au -
eh n« zu geben.3o Auf dem Papier antizipiert war aber lediglich eine Zwitter

Mauer. Denn ie be tand au Beton-Platten, die quer übereinandergelegt und 
wie Ziegel überlappend vermauert werden ollten. Betonplatten waren hi r noch 
wi Ziegel in zenierL Bcton war noch nicht al Beton gedacht; ästheti ch stan
den die planenden Offizierc noch tief in der architektoni chcn Steinzeit 

Dennoch v r chafft ihnen die er Entwurf ange icht der vorau gegangenen 
h rben Kritiken ine tempause, und parallel dazu gingen ie auf Übung plät
z n wie Streganz und anderen an Bauver uche, die dem Material Beton al 
Beton sowohl perrtechni ch al auch ästheti ch gerechter wurden. Ergebni 
die cr Versuche und der rund zehn Jahre später (1974/75) nochmal erfolgen
den Experimente waren die bereits genannten Betonarrangement der dritten 
und vierten Generation. In be ond re die chon erwähnte »Grenzmauer 75«, 
al 0 die der »vierten Generation«, erfüllte zur Zufriedenh it d r Erbauer auch 
ä theti che Kriterien; ie galt, 0 der damalige Chef der Grenztruppen Klau -
Dieter Baumgarten im Jahr 1982, als »wartung arm und form chön«31. In der 
Tat konnte ie ich sehen la en. Eben 0 wie e pezifi che Ä thetil en de Sta
cheldrahts, de Spoliengemi chs, on gemauerten Blockbeton teinen gibt, exi-
ti rt eine von crienmäbig industriell gefertigten Stahlbetonplatten. Stahlbeton 

zeichnete ich durch ideale Formhad eit, I1omog nität, Glätte, Unifizierung, Starre 
und Dauerhaftigkeit au , und da di ponierte ihn dazu, gleich am al Kollektiv-
ymb 1, d n Gr nz tatu materiell zu manife tieren. Diese Materialä thetik de 

Beton ging mit einer be timmten Formä thetik einher: Symmctrie und Regel
mab al ä theti che Über etzung ideologi cher Prämi sen. Trugen die ersten 
Mauertypen auch in formaler Hinsicht alle Züge eine Provi orium und tellte 
der Einbezug gel appter I1äuser-, Friedhofs- und Fabrikmauern eine sichtlich 
eklekti che Spolienvcrarbeitung dar, 0 wurden mit der Mauer au Beton typi-
ier nde geometrL ierende Formen verwirklicht; tandardisierte Qualität einer 
tandardi ierten Ge ellschaft Auf Ba L einer beton pezifi chen Formen pra

che nahm die »Mauer« eine ästheti ch tringente, durchgehend normierte, tan
dardi ierte Form an, Sozialgeometrie auf Ba L von Materialgeometrie. Da tand 
natürlich im Einklang mit generell n Trend de indu tri 11- eriellen Bauen in 
der DDR. Es entwickelte ich eine effizi nte, ungeschminl te Formen prache, 
die auf den Kurs architektoni cher Avantgarde ein chwenl te: Redul tion auf 
reine glatte Sachlichk it, auf pure Architektur, auf bloben minimali ti chen 
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Funl tionalismus; ein reinweili betünchte Funl tionalisat Die Hinterlandmauer 
- auf beiden Seiten meist mit aneinandergereihten weilien Quadraten ver ehen -
verstärkte den Gestu einer monumentalen minimal art. 

3. Asthetik de Kitschigen. Eine Sitzung des »Nationalen Verteidigung rates der 
DDR« faßte am 1. Juli 1983 erneut wegweisende Be chlü e, ie forderte mit 
Blic1 auf Berlin nochmals »eine V rbe erung de äußeren Bilde de Grenz
ab chnittes«.32 Die er Be chluß verdichtete, wa zuminde t latent schon immer 
den Mauer-Machthabern vorschwebte, nämlich ein attraktives Ensemble zu schaf
fen. So multiplizierten sich 1983, innerhalb einer Befehlskette infolge die e 
übergeordneten Beschlu e, die Befehle, die »Einheitlichkeit und Sauberkeit« 
forderten, die dem Brandenburger Tor »land chaftliche und gärtnerische Ge
staltung« auferlegten, für ein »niveau olles Aus ehen« eintraten, für eine »farbli
che Ge taltung« und eine »Verbesserung de Stadtbildes«. Es mü e ein »reprä-
entatives Au sehen« durchgesetzt werden. Ziel sei - sancta simplicitas - ein 

»attraktives Gesamtbild«.33 Dazu trug auch bei, an e ponierten Stellen, wie etwa 
im Umfeld des Brandenburger Tors, die Mauer zu verfugen, zu verputzen und 
mit einem einheitlichen weißen Anstrich zu versehen. Warum gerade im Jahr 
1983 der überraschende Wille zur Attraktivität die Mauerbauer ergriff, läßt sich 
aus den Akten des »Bundesarchivs-Militärarchiv« Freiburg rekonstruieren. Er 
hängt ebenso mit dem Werben um Milliardenkredite wie mit dem um interna
tionale Anerkennung zusammen. In dieses Schlüsseljahr, kurz vor dem Strauß
Besuch im Sommer 1983, fallen die folgenreichen Beschlüsse des» ationalen 
Verteidigungsrates« sowohl zum Abbau von Minen an der Westgrenze als auch 
zur optisch »humanitären« Gestaltung der Grenze in Berlin. Das bedeutete für 
die »Berliner Mauer« vor allem die gezielte Redul tion von Sperrelementen. 
Weniger war mehr. So verschwanden auf Ba i einer Weisung d » ationalen 
Verteidigung rate « vom Juli 1983 anstößige und überflüssige Elemente: »Flä
chen- und Höckersperren, Erdbeobachtungs teIlen, Postenhäuser sowie Hunde
laufanlagen«.34 Da Mauerensemble wurde programmatisch ausgedünnt, die 
Mauer als solche wurde endgültige ästhetische Dominante. Begleitet wurde das 
von einer Vergartenzwergung der Mauer, zumindest am exponierten Branden
burger Tor: »niveauvolles Aussehen«, »Aufstellen von Pflanzkä ten«, »Grünflä
chen«, »Ziermauer au Strukturelementen«.35 Die mächtige Mauer, die jeder re
glementierenden Kleingartenordnung spottete, wurde zur Begrenzung eine rie-
igen Kleingartenparadieses, eines Kleingartenstaats; das Brandenburger Tor 

mutierte zum Türchen in eine performative Kleingartenidylle. Im Januar 1988 
- noch immer kamen direl t von Erich IIonecker Klagen über eine nicht genü
gende Außenwirl ung des Arrangement - wurde der Todesstreifen äußerlich zu 
einem Gartenstüc1 chen mit Blumenkästen und rollbaren, schmiedeei ernen 
Gittern (als Hinterlandmauer) umfunl tioniert 36 
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4. Asthetik des Leeren. Die bewuhte ä thetische Formgebung des Maueren embles 
vor allem eit 1983 führte zu einer Aussonderung bi heriger Sp rrelemente. 
Wie erwähn~ chwanden Höcker perren, Po tenhäu er, Erdb obachtung tellen 
und IIundelaufanlagen owie Sperrgräben gegen Kfz und andere zunehmend 
au dem Mauer treifen. Da13 nicht nur funl tionale Aspekte die e Au dünnung 
bewirkten, sondern auch ästheti che, verdeutlicht eine Kaskade on Skizzen de 
aktuell orhandenen owie de zukünftig geplanten Mauer treifen im Vorfeld 
de erwähnten Beschlu e der 67. Sitzung d »ationalen Verteidigungs rat « 
vom 1. Juli 1983. Ein Skizzenpaar der Vorher- achher-Situation von Januar 
1983 des Chefs der Grenztruppen der DDR tellte die Weiterentwicldung noch 
nicht kontradiktori ch genug dar. Zwar wurden viele ehemalige Elemente elimi
nier~ aber da Situation bild des »neuen« Sy tem beinhaltete noch inen ge
planten Streifen von Autobahnplanken al Sperre (al Er atz für die ehemaligen 
Kfz-Gräben).37 ach Zurückweisung die es Plan durch das Mini terium für 

ationale Verteidigung wurde im März 1983 die er für die Zul unft al über
flü sig erachtete Streifen im nächsten drucldertigen Skizzenpaar de Chefs der 
Grenztruppen entfernt Mehr noch: In da nun vorliegende Bild de »alten« 
Sperrsystems hatte jemand, wahrscheinlich eine übergeordnete In tanz des Ver
teidigung mini t rium ,mit Blei tift zu ätzlich eine Po tenhütte hinein kizziert 
Die alte Grenze sollte al 0 auf dem Papier möglich tunüber ichtlich wirken, 
die neue Grenze hingegen möglichst leer und glatt38 Da derart veränderte, 
endgültige Skizzenpaar om April 1983 diente dann am 1. Juli 1983 al B chlu13-
vorlage39

, und es i t das Skizzenpaar, da in der For chung literatur regelmäfuig 
abgebildet wird. 

Der Mauer treifen trug also immer mehr den Charakter einer glatten Fläche 
inmitten des gel erbten Areals, da von der Vorder- und Hinterlandmauer be
grenzt wurde. Da glatte Gel erbte, da gekerbte Glatte. E ent tand eine Enkla
ve aus Leere, ein inner tädtischer break, ein Heterotop. Die leere Mitte: Es er
folgte ein urbaner Rückbau aus dem Zentrum heraus, und es wuch eine nega
tive Stad~ ein ab oluter Raum als absoluter Zwi chenraum. Eben 0 aufgelok-
1 ert wie komprimier~ be a13 die Stadt eine innere Grenze, die ich al e pandie
rende Leer telle au wies. Sie war eine urbane Kanüle mit nichts weiter darin als 
Nicht-Stadt Wa die e Lücke erfüllte, war Lich~ ewige Licht E hatten sich 
zwei Perlen schnüre au Stahlbeton herau kri talli ier~ nur beleuchtete Leere 
dazwischen. Die Mauer transformierte ich mehr und mehr zu einer kühnen 
Lichttra se, zu einer grandiosen, immerwährenden Lichtin tallation, zu einem 
Kompo itum au den die Land chaft durchlaufenden Materialwänden etwa 
Chri to sowie den Lichtin tallationen etwa Dan Flavins oder Olafur Elias on . 
Unmerklich entstand eine aufgehellte Meditation land chaft Leere statt Fülle, 
Unterbietung statt Überbietung, ein Ar al leer von Archite1 tur und von Men-
chen. Was blieb, war da chattenwerfende Wech el piel von Steinwänden, 

443 Weimarer Beiträge 55(2009)3 



Dla! Briese 

A phaltbändern und Sand - gehar! tem~ geeggtem Sand, ein zen-buddhisti che 
Kontra tarrangement~ erleuchtete Semantil de icht . Da Maueren emble 
prä entierte ich als Ort taatlich verhängter Stille, al Pfad der Erleuchtung, al 
on zwei Mauem eingefaßte »Sanctum«, ewig helle "eißgetünchte icht de 
iIwana. Der architektoni che Au nahmezu tand war politi cher Au nahmezu-

tand, war reine icht und reine Macht, reine potentia de Tode. Berlin war 
durchzogen von iner implodierenden Brache mit Tode pot ntial, einem inner
städti chen Andachtsor~ einem Andacht ort der Gewal~ wie ihn keine Gedenk
stätte jemal wieder wird reproduzieren I önnen. Inmitten einc Zentrum wu
cherte ein gewalt- und tode geladener Nicht-Ort, ein verlod ender tcrb parcour ~ 
ine verboten Zone mit nicht al der Stille vor dem Schuß. Die eig ntlichen 

Initiatoren waren diese architektoni ehen Re ultat gar nicht mächtig. Läng t 
hatte da bauliche Experim nt ich er elb tändigt Da Produkt entwid elte 
einen ä theti chen Eigen inn, der den Horizont der Produzenten um Dimen io
nen über tieg. Die Mauer durchlief eine DingI arriere au sich elbst herau . 
Dinge - kulturwi en haftlich läng t erwie en - ind handelnde Objel te, ie 
d terminieren, ebenso wie sie determiniert sind, die handelnden Al teure. Din
ge bzw. Objekte haben eine spezifische ~agenc «, die sich eigenauthenti ch vor
antreibt Die aufeinanderfolgenden Gen rationen von Mauererbauern wurden 
unerbittliche Handlanger ein Architekture p riment ,da unerbittlich in die 
Logik der reinen Leere, de reinen Tod trieb. 

5. jisthetik de Ruinösen und Nicht-Ruinösen. Im Jahr 1976 brachte eine 
Grenzbegehung entlang der Mauerabschnitte in Berlin-Mitte (Bemauer Straße, 
Friedhof Lie nstraße) owie in Treptow Bedenldiche an Licht Da wieder
holte Urteil über die verschiedenen Ab chnitte: »baufällig«, »baufällig«, »baufäl
lig«.10 Aber der ent prechende Regiment kommandeur und der Leiter de 
Grenzkommando Mitte hoben die Sache offenbar auf. Denn drei Jahre päter 
machte der Chef der DDR-Grenztrupp n ' inen Unmut über den Zu tand der 
Grenzanlagen vor allem in der Bernauer Stra['}e laut: »Si bieten einen schlech
ten Anblid und chädigen das An ehen dcr DDR. In mehreren Fällen wurden 
I1etzlosungen gegen die DDR und Mahnkreuze angebracht Teilwei e be teht 
Ein turzgefahr. In dem 3 bi 5 m breiten Streifen zwi chen den Gebäudere ten 
befinden ich Ablagerungen ver chieden ter Art Teilw ise überragen Bäum 
und Sträucher die Grenz icherung anlagen.«'] In der Tat - ni hat die Mauer 
phanta ievoller, pittore I er au gc ehen al an Ab chnittcn der Bemauer Straße. 
Sorgfältig über dem Erdgc choß abra ierte Fa aden hemaliger Miet häu er, 
deren Fenster- und Türlöcher ermauert waren, bildet n hi r die Vorderland
mauer eben 0 wie Friedhof mauern, sie fügten sich nahtlo an Betonblöcke an~ 
die die Leere von Straßeneinmündungen blockierten und mit tacheldraht 
bekränzt waren. Ein irreale Gebilde~ eine grote ke Kerbung~ eine I ün tlich 
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erzeugte Ruine mit Sp rreffekt Zu Anfang trug die Mauer ja ohnehin den Cha
ral ter ein zusammenge chu terten, wani enden Spolienbau mit allen Zügen 
eine Provi orium , allen TGL- ormen pottend, nicht zuletzt aufgrund fehlen
der Fundamente hin und wieder ein türzend. Hier hatte er i h erhalten. Die 
Fa . aden - und nicht wie andernort üblich die tra13enmitt - bildeten hi r 
ein t die ektorengrenze, und sie waren de halb al orge chob ne Mauer geeig
neL Die zu die en Fa aden gehör nden IIäu er waren chon im eptember 
1961 ihrer Bewohner entledigt worden, päter die Bauten (au, genommen die 
I ante der Erdgeschof3mauem) ganz abgetragen. Wa blieb, war ein ruinö er 
Mau r tri eh in der Land chaft, eine architektonische Melange: Kaiser- WiZheZm
Mietskasernen-Architektur a Za Honecker. unmehr - eine Ein turzgefahr de 
irrwitzigen Ruinenen emble wurde diagno tiziert, und die nur notdürftig zuge-
chütteten Keller galten al Gefahrenh rd - ent pann ich der übliche bizarre 

Briefwech el zwischen den In tanzen. Re ultat: Be eitigung die er Re te und 
Errichtung der »Grenzmauer 75« im Verlauf de Jahr 1980 auch hier. Er ehwert 
war da allerding durch die Auflage, für den Abbau da gleich davor beginnen
de West-Berliner Gebiet nicht zu betreten und nach Möglichl eit auch mit I ei
nem einzigen herabfallenden Ziegel tein zu infiltrieren, gleichfall wären an 
\Vochenenden owie an we dichen Feiertagen keine Abbrucharbeiten durehzu
führen. 12 

Auch die Bernauer Straße a ancierte nunmehr zum architektonischen Glanz-
tück. Ein . ymboli eher Sieg mehr, der bitter nötig schien. Denn trotz allen 

\Vach tum der neuen »Grenzmauer 75« be tanden an eher abgelegenen Stel
len, an den nördlichen und üdlichen Enden der inner tädti ehen Sektoren
grenz owie an der Grenze der DDR zu West-Berlin, nach wie or wirkliche 

chandmau m. Eine effektive Hege und Pflege, die umfa ende Er etzung durch 
mittlern eile »alte« Elemente der dritten oder durch »neue« Elemente der "ierten 
Generation, wurde aufgrund der öl onomi ehen Ein chränkungen immer chwie
riger. So gab es weiterhin Provi ori n: Lotterbau, oziali ti eher Schlendrian. 

elb t da, wo die neue Sperrmauer errichtet worden war, be tand ihr Vorfeld, 
da mei t noch einige Meter zur DDR gehörte, au" zu ammengestümperten 
Zäunen und verbogenen Schildern. Bröckelnder Beton und wild wuchernde 
Vegetation schufen ein Ambiente de Verfall. Die e Tri te {\ die er Mau r
\'erfall in der I t-Zeit, wurde unter anderen von Fotografen "vie Manfred IIamm, 
\Volfgang Petro und Matthias Hoffmann festgehalten. Vor allem Henry Rie ' 
Fotografien, di über Jahrzehnte hinweg Mauerbau, Mauerausbau und be tän
digen Mauerverfall fe thielten, ist e zu rdanl en, daß die e Ruinenä, thetil 
welche die der ruinös-kriegszcr, törten Stach zeitlich verlängerte, nicht erge en 
bleiben ,vird: ungepfJegter L tädti eher Steif.3 mit Bor ten aus Stacheldraht; porö-
e urbane Kerbe, berannt von Hasen, Fallwinden und Flüchtend('n. 
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6. Asthetik der Absenz. Vom We ten her war da Maueren emble in der Drauf-
icht oder per Vogel chau prä ent Vom 0 ten her war e fa t gar nicht prä ent 

Die Kehr eite hielt ieh er teckt, verkroch sich im Organi mu Stadt, verbarg 
sich in org am behüteten Interdi1 tzonen. Allenfall am Brandenburger Tor 
hatt man ein Fen ter geöffnet, man ah auf gepflegten Ra n und auf Blumen
rabatten. D r Re t, da heint die Mauer al olche, war er enkt in Sperrgebiete: 
Betr t n verboten, an ehen erboten, du oll t dir kein Bild machen. Die Einfüh
rung die er p rrzonen begann nominell mit einem B chlun de »Nationalen 
Verteidigungsrates« om 29. ovember 1961: »Kontrollstreifen« (in der Regel 
1 0 m) und »Sicherheits treifen« (in der Regel 1 00 m); an den Aun ngrenzen zum 
Bezirk Pot dam war ein Sich rheitszone on 500 m orge ehen. Di Zugänge zur 
icherheitszone wurd n ge perrt, eine Melde- und Pa. sierscheinpflicht eingeführt. 13 

Mitte de Jahr 1963 wurde mit drEinführung einer »Grenzordnung« die e Pra
xi ge etzlich offiziell zementiert 1I Drei pragmati he Vektoren über chnitten ich 
in di er perrzone. Er ten re ultierte ie au dem Vorhaben, potentielle »Geg
ner« (also Flüchtlinge) schon vor dem eigentlichen Todes treifen abfangen zu 
1 önnen, al 0 den aufwendigen materiell-te hnischen Ausbau der Grenzanlagen 
zu minimieren. Zweiten ollten der we dichen eite die p rmanent n Fluchtver-
uche und die Fe tnahme Flüchtender 0 weit wie möglich erborgen bleiben. 

Dritten war e zu Fluehttunneln gekommen &>Agententunnel«), denen nunmehr 
durch rbreit rte perrzonen begegnet wurde. Somit wurde di eig ntliche Gren
ze durch eine Vorgrenz abgefangen, anfang au Stacheldraht und Po tenhäusern, 
päter au Blumenbehältern und Verbots childern. Und Jahr um Jahr chränkten 
:ich die e Reichweiten di er Sperrzon n ein. Dennoch wurde durch die e Interdil t

zonen da ,wa nach Westen hin ä theti h bald al Monument 'wirkte, nach 0 ten 
hin ein in tantielle G heimni ,da :ich dur h Geheimhaltung potenzi rte. Sogar 
der Tame Mauer war tabui iert, grund ätzlich prach man offiziell und archai i -
rend-traditionali ti ch von einem antifa chi ti ehen chutzwall«. K war eine elek
tri ierende Leer teIle entstanden, in verborgene Phanta mat, ein mit Bilder
verbot belegter Feti ch, d r Schauder de umino en auslö te. Die Mauer war ein 
energetisch anzieh nder und ab tonender un ichtbarer Magnet icht ihr monu
mentaler Charakter, ondern ihre ä theti ehe Abwe enheit wurde zum Faszinan : 
eine on Verbot n umhüllte Stadt palte, eine taatlich- tädti ch Jungfernhaut, 
h teri ch von inn n bewacht, um - patriarchali che \Vachtuml ehrung - Durch
brüche vom Inneren her zu verhind rn. 

3. Kitsch am Bau 

Die inno ativ te Kun tal tion, die je die Berliner Mauer zum Gegen tand gehabt 
hätte, war die on Jo eph Bcuy im Programmheft einer am 20. Juli 1964 in 
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Dü eldorf tattfindenden Performance empfohlene Erhöhung um 5 cm aus 
Gründen der Proportion. atürlich hätte die e At tion nie tattgefunden. Statt
gefunden hat viel zu oft - und nicht elten taatlich ub entioniert - Kit ch 
zum Zweck moralisch-politi ch wertvoller Einfalt produktion. Di e Kun t am 
Bau läht ich, im Gegen atz zur primären.Ästhetik de reinen Bauen emble ,al 
ekundäre .Ästhetik der Mauer bezei hnen. Die e Kun t, elb tredend auf der 

W t eite, war allerding ,bi Anfang der achtziger Jahre, notgedrungen t t 
Kunst um den Bau, nie Kunst am Bau. Denn bi zu die er Zeit verwahrten ich 
die Bonzen de 0 ten sy temati ch gegen jede Tangieren ihre Hoheitsgebiet. 
Eine Station die er Kunst um den Bau war zum Bei piel ein Happening Allan 
Kaprow . Er errichtete 1970 in der Köth ner Strah einen »Sweet \Vall« au 400 
Beton teinen, aber nicht mit Mörtel al Bindemittel, ondern mit Weihbrot und 
Marmelade. Da grohe Finale teIlte der zwang läufig originelle Ein turz durch 
Men chenkraft dar, Mau rn können inge türzt werden. 15 achdem inzwi chen 
eine Reihe unabhängiger Kün tler in den achtziger Jahren läng t auch die Mauer 
elb t auf ganz unter chiedliche Weis al I un tobjekt entdeckt hatten, zog der 

Senat We t-Berlins zur 7 50-J ahrfeier mit einem internationalen Ideenwettbewerb 
»Behut ame Ver tädterung der Berliner Mauer« nach. Politi ch korrekt blieb 
die Mauer al olche im Rahmen de taatlich Erlaubten aber unanta tbar. So 
1 am e nochmal in grohem til zur Kun t um den Bau, und d nnoch ent tan
den innovative Entwürfe. Vorge chlagen wurde unter anderem eine Tran itmauer, 
da heiht eine mobile Minimauer auf Rei en, die auf der Lorele tehen sollte, 
den Rhein hinunterfahren und von Elefant n über die Alpen hätte ge chleppt 
werden sollen. Übliche konventionelle Vor chläge für Torfmau rn, Ei mauem 
oder gefrorene Sandmauem blieben natürlich ebenfalls nicht aus. 16 

Inzwi chen hatte ich aber läng t ein neuer Trend die er ekundären .Ästhe
tik ergeben - nämlich li unst am Bau. Er te Bedingung dazu war d r Aufbau der 
~ Grenzmauer 75« mit ihrer Yerfugung und weü3er Grundierung (er te Erprobung -
ab chnitte in Berlin-Mitte 1976). Zweite Bedingung die er Kunst am Bau war 
die Duldung von Kun taktionen durch die Grenzorgane der DDR. IIi r gab e 
in den frühen achtziger Jahren einen Umbruch zu verzeichnen. Im Zusammen
hang mit den oben ge childerten Bemühungen um ein »humanitäre « Grenz 
tem und um ein attraktive Er cheinung bild wurde nunmehr auch die Bema
lung on der \Ve tseite zunehmend tolerierL E chien genehmer, bunte Bilder 
tatt anti oziali ti eher Parolen vorzufind n. Denn ge prüht ,ab rauch gepin
elte Sprüche hatten eit Beginn der achtziger Jahre die Mauer erobert; der 

Kabarettist Wolfgang Neu hat in einer dol umentari ehen Le ung, die heute 
auch al CD erhältlich i 1, den Kosmos dieser Mauerparolen zwi ehen Schle i
chem Tor und Bernauer Strahe mit dem Zu, tand Juni! Augu t 1983 dokumen-

tiert: »Frieden nobelprei für Honecl er!«, »Adolf IIonecker i t wieder da«, 
»DDR= KZ«. Die Mauer war zur antikommuni ti ehen Wandzeitung verkommen~ 
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die immer wieder neu erfolgende Beweifmng 1 onnte die em An turm nicht 
wehren. So I am es gelegen, dab Malereien die antisoziali tischen Parolen zu
pflasterten, und so entstanden ab April 1984 die Arbeiten der Maler- und 
Graffiti zene, die da Werk der sekundären Asthetisierung betrieben. Die gröbte 
Leinwand der Welt wurde für vorübergehende Kun twerkc genutzt, die zum 
Teil on anderen, zum Teil von den eIben Kün tlern wiederholt übermalt wur
den, und ie teIlten eine Art nichtstationärer I un t dar. 

Da änderte ich nach dem Fall der Mauer. Aufgrund ihre, fa t kompletten 
Verschwindens wurde nun wiederum Kunst um den Bau inszeniert, also an Mauer
standorten, die es materiell gar nicht mehr gab, an einer Mauer, die läng t 
verschreddert worden war. Das läbt ich al tertiäre Asthetisierung bezeichnen. 
Kun t diente nunmehr vor allem dazu, einen Ort sichtbar zu machen, der mate
riell gar nicht mehr be tand. Dazu zählen politi eh wohlmeinende A1 tionen wie 
die Jeuerrichtung einer Mauer au Styropor und Holz auf dem Berliner 
Ale anderplatz im August 2004 aus Prote t gegen A yleinschränkungen (In ti
tut für Nomadologie/Berliner GeschichtswerI tatt) oder die lonzeptionslose 
Konzeption de Konzcrt- und Eventveranstalters Christof Blaesius, anläblich 
de 45. Jahr tag de Mauerbaus eine 46 km lange Kun t toffmauer durch 
Berlin zu errichten. Höhepunl t die er fe ti ale 1 en Dürftigl eiLen war die In
stallation einer bonbon- und chlüpferfarbenen durch ichtigen Mauer or dem 
Brandenburger Tor im ovember 2007, die auf die 1 oreanische Teilung hinwei-
en sollte (Vanished Berlin Wall, von Eun Sool Lee). Vorläufige Fort etzung 

die e Event-Kit ch : die Mauer-Fe t piele für den 20. Jahre tag des Mauerfalls, 
deren Konzept Bürgermeister Wowereit im Juni 2008 vorstellte. Dieser Fall wird 
mit überdimensionalen Domino teinen in zeniert werden (130 80 30 cm), 
und auf ein hoheitliches Zeichen des Bürgermei ter hin ollen die e am Abend 
de 9. November 2009 fallen. Konzerte und ein unverm idliches Feuerwerl -
Mauer-Fe t piele mit Fan-Meile - gehören clb tredend dazu. Die Mauer ist 
ra ant au dem Stadtbild Berlin vertilgt worden. Al kit chige Ob e ion ist ie 
in den Köpfen verblieben. 

Realausdruc1 dieses Kitschs i t die sogenannte East Side Gallery, im Früh
jahr 1990 in der Mühlen trabe im Stadtbezirk Friedrich hain an der Hinterland
mauer errichtet, also im nunmehr geöffneten 0 tteil der Stadt. 'Var die Mauer 
im Osten bi dahin mei tun ichtbar und funI tional-l ahI, wurde ie nunmehr -
horror vacui und Ang t vor dem nackten achlichen Dab des Gebauten - auf 
einer Länge von über 1300 m eifrig 1 ünstleri ch erobert. Die e öde IIinterland
mauer, die die Ödnis ihrer Erbauer geradezu ideal dokumentierte, wurde in den 
Stand einer phantasievoll aufgewerteten Schulhofmauer versetzt. Diese wurde, 
Freund chaftsge ehenl an die wehrio e DDR, in einem Husaren tück der Stadt 
aufgehal t, eine Kulturinvestition zum ulltarif, denn nach der \\ ierlervereini
gung wurden die e Teile unter Denkmalschutz ge tellt. ,"ras 1 onstituiert die en 

~ eimarer Beiträge 55(2009)3 448 



» lfT artungsarm und formschön« 

liebenswürdigen Kit ch: Er ten eine Mi chung au gegen tändlicher Comic
und Werbeä thetik, zweiten eine Mixtur aus Phanta y- und Esoterikgebilden, 
dritten eine wohlmeinende Anti-Stacheldraht-I un t Für di n Zweck erwei-
en ich die noch erhaltenen Freiflächen in der Mühlen trabe in 0 t-Berlin als 

ideal. Sie waren noch nah genug am Zentrum, aber auch weit genug davon 
entfernt, um nicht direkt hämmernd n »Mau r pechten« ausge etzt zu ein. 
Immerhin hatt di e Freilichtkun t einen wertvollen Nebeneffekt: die baldige 
dcnkmalschützeri che Bewahrung der fa t in Lichtge chwindigl eit er chwin
denden Berliner Mauer. Wohlgemerkt: An dieser Stelle wurd die Mauer unter 
Denkmalschutz ge tellt, nicht ihre bekun te te Oberfläche. Dennoch hat sich 
inzwi chen ein gravierende öffentliche Sichtverkehrung ergeben, und eit Jah
ren tobt der piefig anmutende Kampf für denkmal chützeri che icherung de 
Gemalten, der Kampf für die taatlich ani tionierte Vollkasko-I un t 

4. Tertiäre und quartäre Asthetik 

Er t der gravierende AbriJ3, dann folgten mehrere Wellen von Denkmal chutz. 
Da heutige er törende und erschrec1 ende Ergebni : Die Denkmalli ten de 
Land Brandenburg erzeichnet n mit tand 2005 in ge amt fünf unter Schutz 
ge teIlte Abschnitte oder EI mente der Mauer, in Berlin ind iebzehn einzelne 
Obje1 te aufgenommen. 17 Sie sind Gegen tand einer quartären Asthetisierung, 
nämlich der durch Denkmal chutz und durch Denkmaldidaktik. Denn dem 
Leitbild für die Neugestaltung des Berliner Stadtzentrum folgend - dem des 
»kriti chen \Viederaufbau « - unterlagcn inzwi chen auch Mauerab chnitte ei
ner olchen kriti chen Wiederher teIlung (und teIlen damit heute eigentlich 
eine Mischung au tertiärer und quartärer Ästh tik dar). Ziel war und i t nicht 
di Originalerhaltung {di ich mangel der Originale erübrigt haÜ, ondern die 
zeitgemäbe Rekon trul tion. Erg bni ist unter anderem die Ge taltung d 
Mauerabschnitt an der Bernauer Straf.'le durch eine In tallation de Architek
ten Sven Kohlhoff, eingeweiht 1998. Die hiti che Rekon truktion, die al 
solche eindrucks oll i t, aber das Original ensemble in keiner Wei e er etzen 
kann, oll zu} ünftig, dem »Ge amtkonzept« de Senat vom Juni 2006 folgend, 
da Zentrum einer grobangelegten Denkmalland chaft ein: »Renn trecke de 
Erinn rn « (Hoffmann- thelm). Von der Sachlage her wäre die e Strabe al 0 

ein idealer ukleus eine Gedenkkonzept - wenn vom Grenz n emble al 01-
chem noch etwas vorhanden wäre. Vorhanden i t aber bi auf einige Mauerteile 
fa t nicht. Das Un· or teIlbare ist ge chehen: Eben 0 wie an anderen Stellen 
wurde auch hier gründlich tabula rasa gemacht (noch MitteIEnde der neunziger 
Jahre wurde einer der letzten hier erhaltenen Berliner Wachtürme gen rö an 
da, neugegründete »Alliiertenmu eum« in Berlin-Dahlem ver cherbelt). Eine 
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der bedeutend ten modernen Weltwunder, da architektoni che Weltwunder 
des 20. Jahrhundert überhaupt, ist einfach von d r Bildfläche ver chwunden -
da Bauwerk, da wie kein andere politi ch, militäri ch und architektoni ch 
die vorübergeh nde T ilung der Stadt ymboli ierte, die Teilung Deut chland 
ymboli iert ,di T ilung der Weh in zw i machtbe e ene Blöcke ymboli ier

te und ebenfall symboli ierte, wie chnell die e 'V eh ich durch politi chen 
oder techni chen Irrlauf in eine postatomare Wü te venvandeh hätte. Ein Mo
nument und Mon trum: Weltkuhurerbe er chreddert, er chleudert, verpulve
ri ieTt Das kühn Band aus Beton wurd zcrhäc1 elt, ein tädti cher Totalscha
den angerichtet unmehr - die nicht mehr vorhandenen Steine chreien zum 
Himmel- wird befli s n eine Operettenmauer erricht t Der am 30. Juli 2007 
vom Berliner Senat ausgelobte Wettbewerb, de n Siegerentwurf am 12. De
zember 2007 gekrönt wurde~ wei tal generelles Leitmodell einen von großen 
Lücken durchbrochen n Stahlvorhang auf, flankiert mit anderen kun tvollen 
Elementen. Da ,wa der damalige Bürg rmei ter Momper chon 1990 äquivok 
zum Foku de Mauergedenken erhob: »I unst gegen Beton. Die Kun t hat 
gewonnen«48, wird nachholend mit wach endem Aufwand zelebriert. Wie weit 
haben ich denkmal chützeri che Bewahrung und denkmaldidakti che Camou
flage voneinander entfernt? Ent teht eine Operettenland chaft, in der die Kraft 
der pädagogi ierenden memoria da für sich prechende Original er etzt? \Vird 
ein Erlebni park wach en, eine Flanicrmeile, ein Mauerpark für Gute-Laune-
-ächte: gedoubelt, zeitgei tkompatib 1, aufgehüb cht? Quartäre Asthetisierung 

ohne das chlichtweg öde Original, bis hin zu den bratwur t- und bierg ättigten 
Mauerfestspielen des 22. und 23. Jahrhundert? 
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Ursula Heukenkamp 

Die >Faust-Reihe< 
Ein fj apiteL aus der Entstehungsgeschichte der DDR-Literatur 

1. Das werdende System beginnt sich zu definieren: Die »Faustus«-Debatte. - »Mein 
Frrund Hanns Eisler l. . .J hat einen Ahren hooper Sommer lang den abenteuerli
ch n Versuch unternommen, Le erl ühn zu 1 opieren und die > runte< zurürkzu
nehmen, und zwar auf dem Umweg ein r Goethe-Fau t-Revi ion. Die e Leverl ühn
Imitation mu13te noch jämmerlicher mi13g1üd en al ' da Original L . .1 und e 
nimmt nur wunder, da13 einem 0 ge cheiten, so gebildeten, 0 begabten I ün tler 
d rartige ge chehen 10nnt . (Erl bt er denn nicht täglich, wie die Bourgeoi. ie 
unau ge etzt ich an trengen muh, zurückzunehmen, nämlieh a11 das, wodurch 
sie ich einmall .. .1 ausgezeichnet hat und wodurch sie an die Macht 1 am?)«1 

So beklagte Johanne R. Becher den Entwurf zur Oper }ohann Faustus, des
sen Libretto Ei ler ] 953 veröffentlicht hatte. Der Te., t ,vurde niemal vertont. 
Becher Lamento über, wie er meinte die Deformierung \on Goethe Faust 
tammt au dem gleichen Jahr; im Früh ommer de Jahre ' fand die sogenannte 

Faustus-Debatte in drei Sitzungen der Veranstaltung reihe »Mittwochsgesell
schaft« in der »Deutschen Akad mie der I ün te« Berlin, cl tion Dicht1 un t 
und Sprachpflege, statt. 

Mittwoch gesell chaften hatten in Berlin Tradition. Die er te rin l~ orum der 
Spätaufklärung, be tand 1783 bi 1798, bis ie von Friedrich \v ilhelm IH. we
grn >Gefährdung der inneren icherh it< aufgelöst wurde. Die zweitr Gründung 
hief1 eigentlich »Berliner freie Ge eIl chaft zur wi sen chaftlichen Unterhaltung« 
und wurde vom preu13i ehen Mini ter Augu t on Bethmann-IIol1weg 186.3 ge
gründet. Sie xistirrtr, bi die Ge tapo ie naeh d m 20. Juli 1944 aufJö te. Die 
Mitglieder die. er Ge clL chaft tammten aus der Ober chicht, , arrn vorwiegend 
kon ervati und vor allem elitär ge onnen. In ofern mag dir amen gebung 
die er Al ademie eranstaltung u druc1 einer Tradition wahl gc\ve en ein. 

Die >Fau t Reihe< wurde au gerechnet mit der >freund ehaftlichen< Di I us i
on von Hanns Eisler Tc tbuch lohann Faustus röffnet. Die Mehrheit der Teil
nehmer an der Di. l us ,ion runde om 13. Mai 1953 timmte in Becher La
mento ein, während die er elbst sich im Vergleich zum Patho, der oben zitier
ten Tagebueheintragung mit einer Kritil an Ei ler zurückhidt. Aber au. clrüc1-
lieh timmt er den n zu, die von einer Be chädigung der »gro13en Lei tungen 
der d ut ehen Intelligenz«2 prachen. 
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Da legte nun Ei ler die es Libretto vor, da in Idol zer tört und damit endet, 
da& Fau t zur Hölle fährt »Fauste in af ternum damnatu e t.«3 Das ist zwar 
nicht der letzte atz de Te te , aber da endgültige Lrteil über den Verräter 
Fau tu . \Vic nun der Verlauf der Dcbatte zeigt, teilten fast alle Anwe enden die 
Empörung über Ei lcrs Te, t und stimmten d m Tadel über die en Al t einer 
»Mir3achtung der humani ti ehen Tradition« (Ern t Hermann Me er) 1 zu. Bi 
auf wenige Ausnahmen. zu denen natürlich Brecht gehörte, zeigten sich die 
Redner äU[3erst besorgt über den Irrweg, auf den Eisler nach ihrer Meinung 
geraten war. Be chädigt habe er mit einer Diffami rung on Goethe Faust die 
»Ge talt des deut ehen Nationalhelden L . .1 , eil Goethe al typi eh für die pro
gre i e Sub tanz des deutseh n von e betrachtet, das Schöpferische, Produk
ti c, 1 ämpferL ehe Vordrängende. \\ a im deutschen Voll lebt L . .1« (Wilhclm 
Girnu ):5 un war Eisler Vorlage nicht Goethe Faust gewc en; er hat sich 
vielmehr die Freiheit genommen, eine der Fau t-Gestalten zu bearbeiten, die 
im von buch oder dem Puppen piel überliefert, aren. Trotzdem übernahm 
die Mehrzahl der Teilnehmer die Sprachregelungen der Vorwürfe, ohne die 
Sache elb t zu prüfen. Einige der Anwe enden entschieden sich wahr chein
lieh dafür, weil sie Ahweichungen ermeiden wollten und unter dem Eindrud 
de ogenannt n Formali rou -Plenums standen6

, das zwei Jahre zu\or, im März 
] 951, tattgcfunden hatte. Aber ein anderer Teil fürcht te ern thaft den Verlu t 
jener Tria der \Yerte Toleranz, Rationalität und Menschenliebe, den die lda si-
ehe Überlieferung - und nur ie - in ihren Augen reprä enLiertc. Manche 1 a

men wie Han Lauter alt, Zuchthäu ern oder Konzentrationslagern, andere au 
den Lagern in der Sowjetunion, viele au den diver en Exilländern. Alle 1 annten 
Au chwitz und Buchenwald. Da erlangte nach einem ~euanfang, der auf einem 
unumstöf3lichen, verbindlichen, I ollel tiven \Vertekanon gegründet sein sollte. 

Es ging hier nicht um Maehtspiele, ondcrn um Machtausübung. Die politi-
eh Dirnen ion (lie er Veranstaltung reihe i toffen! undig. Die dritte und letz

te Sitzung der »Mittwochsge eIl chaft« lag drei Tage vor dem 17. Juni 1953. 
Vorgefühl und Verun icherung dürften im Raum ge tanden haben. Verhandelt 
wurde, denn es war schon eine Art Tribunal, über einen Text, der laut der 
Zeitung Neues Deutschland, ~ dem oziali ti ehen Realismu diametral zuwider 
läuft«.7 Aun rdem klagte man Ei ler Auffassung der Verzerrung <Ie verhältni-
e von oziali mu. und Patrioti mu an. Da war aber von . eiten der Partei 

b reit auf dem sogenannten Formali mus-Plenum, al 0 ,on ma13geblicher Sei
te, definiert worden und hatte daher den StatLt. eine Autorität urteil. In den 
>Diskus ionsbeiträgen< zur Faustus-Debatte wurde offenbar nur gesammelt, was 
irgend gegen Eis]er Oper , prechen 1 onnte, bis chlie13lich die Anldage auf den 
Puni t gebracht war, demzufolge Ei ler »die geistige und dichterische Bedeu
tung von Goethe Wed für die deutsche Nationalliteratur und für die Ge, chichte 
de deut ehen Voll c bagateIli iert, ja ignoriert hat.« {Ale"ander Abu eh)8 
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Den gleichen G i t, der zwi ehen Empörung und Kränl ung schwan1 t, be
zeugten Vorwürfe, die dort auch gegen die Inszenierung on Goethes Urfaust 
vorgebracht wurden, die am Berliner Enscmble unter der Leitung Breehts und 
der Mitarbeit von Egon Monl und Bemd Mahl 1952/53 ein tudicrt worden 
war. ur war n diese Vonvürfe nicht rhetorisch au ge taltet, sondern bezeugten 
lediglich Ignoranz und Unver tändnis von Zu chauern, die nicht, erstanden. 
,as i da vorge etzt hel ommen hatten. Brecht war immerhin vor ichtig genug 
gewe. en, . ich auf eine Studio-Aufführung zu besehränl en. 

Die e I oinzidenz von n uen Th aterte 'ten und Faust-In zcnierungen i t keine 
Ausnahme in der >Faust-Reihe<, ondem gehört zu ihrer Ge chichte. Immer 
dann, wenn eine Fau"l-Bearbeitung zum Ereigni. oder Problem wurde, war das 
ein igna], da. An. prüche auf -eube timmung der geltenden ,,, erh or tellun
gen und Grundannahmen aru ündigte. Daher i t es . innyolt hier auch das Theater 
zu beachten, al 0 In zenierungen von einiger Bedeutung einzubeziehen und 
mit jeweils neuen Fau .. t-Stüd en zu vergleichen. Das oll hier auch geschehen. 
auch das Buch zu einem Fern ehfilm wird behandelL Dagegen wird nicht auf 
literatunvi senschaftliche Arbeiten aus die er Zeit zum Fau. t-Thema eingegan
gen. Denn bei dieser Te tsorte handelt Ce sich um eine andere Materie, ruc 
in gesamt eine ehr viel geringere Öffcntlich1 eit hatte. 

Die Au einander etzung über Le arten zu Fau<;t von 1953 , ar von der Pre se 
der DDR in Gang gebracht worden. Sic war \u druc1 höchst r po]iti eher Span
nungcn. Vier Monate or der er ten Sitzung der »Mittwoch ge eBsehaft« war in 
Prag der Slan ky-Proze s zu Ende gegangen, de en Folgen mit sogenannten 
Säuberungen in den 10mmuni ti ehen Parteien auf die DDR übergriffen. Da
von waren jene besonders betroffen, die man damal »We t-Emigranten« nann
te. Hier handelte sich also nicht um eincn internen. lediglich die Literatur 
betreffenden Richtung treiL' ielmehr . tand während der ganzen Faustus-De
batte auch ein chweref VOIt\urf morali rh-politischer l\atur im Raum, der mit 
dem Begriff »Ko mopoliti mu « bezeichnet wurde. Der ent etzte Autor des 10-
hann Faustus ah ich dem Vonvurf gegenüber, Renegat zu ein, weil er die 
nationale Identität erleugn t und »der Sache de ganzen Voll e ,«9 ge chad t 
habe. Ei. ler ver tand nirht, wa ihm gcschah; ef sah ich zu Unrecht he chul
digt, war er doch gerade er t für die Neuen deutschen Volkslieder ihref Volks
tümlichl it wegen geloht und mit dem ationalprei au gezeichnet worden. 
Hi tori ch denl emt I onnte er nicht akzeptieren, dah die Gestalt Faust als »na
tionaler Held« C\\ ilhelm Girnu ) 10 gelten oBte, war doch die deutsche Int lli
genz mit dem Fau t im Tomi. ter in zwei" cltkriege gegangen«, ~ie er chreibL J I 

Er sah aber nicht, da13 eben dieser Sachverhalt tabuisiert, erden muhte, weil 
da » ationale« in der Kultur zu die em Zeitpunl t gebraucht wurde al eine Art 
Bollwerk im Kampf um die 1 ulturelle Dominanz im Kalten Krieg. 

Al hätte da alle nicht genügt, um die pannung während der ganzen De-
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batte aufzuladen, 1 am noch ein weiterer Fal tor hinzu. Wann immer in der 
DDR da Erbe problematisiert wurde, handelte es sich auch um politi ehe Wei
chen teIlungen. Hinter den ProtagonL ten tanden Institutionen, Organi atio
nen, Per önlichl eiten und Zeit chriften, unter ihnen die 1 ulturpoliti ehe Wo
chenzeitung Sonntag und Sinn und Form, die Zeitschrift der Al ademie der Künste. 
Allen gem in am ging es darum, da Profil der »neuen Literatur« zu ge talten. 
Mit jeder Variant<" die dabei zur prache I am, verbanden ich aber partielle 
Intere en und deren Durchsetzung. Entgegen der eit 1990 verbreiteten Auf
[a ung von der frühen DDR-Literatur gab e hier durchaus 1 eine Einheit, man 
bildete in literari chen Angelegenheiten weder einen ge chlo enen Block noch 
war man eindeutig verpflichtet auf b timmte Schreibweisen. Vom oziali ti-
ch n Reali mu hätte ohnehin niemand agen können, wa der Terminus tat
ächlich bezeichnete. 

Der Streit um »Erbe« wurde in der DDR immer polemi. eh geführt und on 
der Öff ntlichl eit aufmerl am regi triert So war e noch, als in den iebziger 
Jahren über die Beurteilung der sogenannten Romantikwelle ge tritten wurde. 
Zwi ehen 1951 und 1953 war aber die, er Streit von auf Jen in da Feld hinein
getragen worden. och war von» oziali ti eher« Literatur nicht die Recle, on
dern von einer »neuen« Literatur, oft auch on »un eren< Literatur. Die Di ku -
sion darüber, auf welche Tradition · n dabei zu bau n , ar, war wiederum gar 
nicht neu. Sie wurde in der deut ehen Linken seit der :EJ i t nz der ozialdemo
krati ehen}< ulturbe\ egung geführt ach 1945 wurde ie aufgenommen, weil 
die Vor teIlungen in einzelnen Gruppen weit au einandergingen. ie war im 
voraus g dro selt worden, weil eine erste von drei Varianten, die achfolge der 
Moderne, trotz der Anwe enheit Brechts und eine Theater im Verlaufe de 
ogenannten Formalismu -Plenum eindeutig al an töhig und politi eh gefähr

lich qualifiziert worden \ ar. Dem folgten Verbote, Ab etzungen, \ erweigerung 
von Druckgenehmigungen. 

So blieb nur die \Vahl zwi ehen kla i eher und vormoderner Überlieferung 
und dem politi eh richtigen Umgang mit cler Hoch} ultur der bürgerlichen Ära 
aus dem 18. uncll9. Jahrhundert Al in der sozialdemokrati ehen Arbeiterbe
wegung gefragt wurde, wie man mit der deut ehen Kla il erfahren , olle, prüf
te man noch ern tlich, welche Überlieferung der eigenen sozialen Lage ent-
prach, und auf welche \Vei e ie anzueignen wäre. Dabei war, wie päter ni 

wieder, der Gebrauch, wert beachtet und über die Kulturbedürfnis e nicht de 
Staates, onclern der Arbeiterlda e nachgedacht worden. Auch wurde dieses 
Erbe einerzeit hi tori ch-kriti eh reflel tiert Gerade dazu hätte Ei ler einen 
produl tiven Beitrag lei ten 1 önnen; denn er hatte in den zwanziger Jahren 
Erfahrungen ge ammelt, wie Moderne und Arbeiterbewegung zu ammenzubrin
gen waren. Er selb t hatte das Modell geliefert, al er mit den Chören de Arbeiter-
ängerbunde zu ammenarbeitete und für ie Lieder 1 omponierte, di ie an 
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die Moderne in der Musik heranführte. Das war ein Erfolg für ihn, für die 
au führenden Säng r und ein großer Schritt nach vorne. Aber da on prach er 
er t Jahre pä ter. 

In der DDR der fünfziger Jahre wäre das wahr cheinlich al »Proletkult« 
erworfen worden. Die e Bezeichnung tammt wiederum au der Tradition der 

ru i ehen Arbeiterberwegung und, ar 1916 unter anderem on Ma~m Gorki 
propagiert word n. eit 1920 war der Begriff und die damit verbundene Rich
tung um tritten, nachdem Lenin ihn abgewertet hatte. Da Problem, das dahin
ter teht, ohne beim amen genannt zu werden, bildet auch eine der Kon tan
ten der >Fau t-Reihe< und machte den Umgang mit Goethe jeweil zum Präze
denzfall. Die e Abwertung mobili ierte al]C denkharen Vorurteile gegen K peri
mente mit kla si ehen Te.rten. Sie gingen im Falle on Ei lcr Faustus-Oper 0 

weit, daß völlig übersehen wurde, wie radil al Ei ler Kritil an der . pätl apitali
, ti. ehen Kulturindu. trie und deren .'\l teuren, die ihr Können auf dem Mari t 
verl aufen, i t Die antiL apitali ti ch Au ag de Libretto, die übrigen nicht 
frei von Antiameril ani mus war, fiel in der »Mittwoch ge eiL chaft« unter den 
Tisch. Daß Faustus bei Ei ler nach seiner Rückkehr agt: »Leider zurückge
I ehrt, find ich die Heimat wieder grau und 1 alt«,12 entging den Argu augen der 
Ei lcr-Kritiker nicht Aber da Heimweh nach Deut chland, da, au der Erzäh
lung de Fau tu on den ing nden Vögeln in. ein r Heimat pricht - ie ollte 
icher a] Ari I omponierte werden - wurde übersehen, obwohl der wehmütig 

Ge tu durchaus an Becher Deut chlandlyrik erinnert 
An olchen Punl ten gewinnt man den Eindruck, daß die Mehrzahl der Teil

nehmer das Te tbuch gar nicht gele en hatte. Ei ler selb t vermutet da auch 
und notiert: »Habt ihr nicht gele en.«13 Ebenso befremdend i. t, dafl Goethe 
Faust, ieht man on wenigen, immer zitierten Versen ab, in der ganzen Di lu -
ion I eine Rolle pi lt \ orrangig cheint den Teilnehmern di Frage nach dem 

Umgang mit der »deut 'chen Mi ere« gewe en zu sein. Man ver tand Ei ler Te.< t
buch al Aburteilung der deut ehen Intelligenz, die 1933 nicht ' tandgehalten 
habe, ondern zu den azi übergelaufen ei und die Arbeiter erraten habe. 
Dagegen argumentiert die Di I u ion runde, c hätte darge teIlt werden mü -
. en, dar'} die Mi ere im Verlaufe de Kampfes »für eine höhere Ge ell chaft ord
nung«ll überwunden worden ei. Die Motive, die olche Argumente hervorbrach
ten, waren gemi cht Sie chmeichelten den Mitgliedern der Almd mie, die auf 
Grund ihre ozialen tatu dazu neigt n, die Intelligenz zu rehabilitieren. Auch 
wünschte nicht nur Becher, daß au ihrer Reihe eine DDR-Elite hervorg hen 
solle. Die deut ehe I ultur dürfe nicht durch zw itrangige Per onen ertreten 
" erden. Da Intere e der Politi1 wiederum, die Intelligenz in der DDR zu 
halten, war ein pral ti eher Grund. 

Ganz and rer Art waren die ideologischen Gründe. Al 1949 da erst on
derheft on Sinn und Form Brecht gewidmet" orden war, aber I eins für Goethe 
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r. chien, 1 onnte man da ange icht de. Goethe-Kult in jenem Jahr noch al 
ein Pläeloyer für di Vielfalt der »neuen« Literatur wert n. Al aber Peter lIuchel 
1952 den Aufsatz des ö terreichi ehen Marxisten und Kulturwi. sen chaftler 
Ern t Fi eher Doktor Faustus und der deutsche Bauernkrieg veröffrntlichte, ob
wohl rr in we entliehen Pun] ten den führenden Kulturpolitil rrn wider praeh, 
richtete ich das dircl t gegen Becher Deut chlandbild. Der letzte Satz bei Fi
scher lautet: »Der >Dol tor Faustus< ] ann werden, wa . eit einem Jahrhundert 
fehlt: die deutsche Nalionaloper.« 15 Das verlangte nicht, eniger als die Revi. ion 
des bi herig n Umgang der lommuni. ti. ehen Parteien mit der bürgerlichen 

ational1 ultur. Wa. Becher in . einer Rede in W imar] 94·9 au.gelassen hatte, 
" ar bei Fi eher das Thema: » ach den Ga. J ammern on Auschwitz und 
Maidanek« 1 önne aU< h dir Ge chichte ci<, II umanismus nicht ungrprüft fort
(Te chrieben werden. »I. . .I der Teufel pakt drr c!rut ehen ation war mächtiger 
al die Goethe ehe IIumanität«L6 Die e Klar. tellung war unerläf3lieh; ie be ag
te, da13 der Goethe des Bürgertum und dessen Fau t nicht unreHcl tiert in die 
Nachkrieg ge eIl chaft hinübergerrttet werden elurfte. Das wider prach nicht 
nur der Politil der DDR. ond rn auch sowjeti ehen Po itionen. »'Vir müs en 
einen charfen I ampf gegen di falschen Auffa ungen führen L . .1 und mit der 
Behauptung, dah wir 1 eine revolutionären Traditionen hätten L . .1« {Wilhelm 
Girnu ).I i 

Im andauernden Streit über Faust-Deutungen und in der Stereotypie der 
Argumente, in den Ver uchen, einen unantastbaren Kanon zu {hieren, mit dem 
{e tgelegt werden sollte, wie mit Voll lied unel von buch umzugehen ei, zeigt 
sich, wie ehr die Politik on der Kun t erwartete, wa ie brauchte, aber j ne 
nicht zu geben ermochte, nämlich Sicherung der Staatsrnacht und Angebote zu 
ihrer Legitimienmg. Da ' Mi13trau n gegen die literari ehe Behandlung on Stof
fen, die dem nationalen The aurus zuzuordnen" aren, wirt te ich nachhaltig 
auf das literari ehe Klima au , weil olche Kontro er en von den 'Yortführern 
der jeweiligen Parteiungen aufgegriffen wurden, um ihren EinHuh auf den Pro
Zcl3 der Au bildung der meuen« Literatur zu ergröbern, deren Statu. quo dazu 
verlockte, da ie heinahe noch ein unbeschriebene Blatt war. 

Al Alternati e blieb al 0 noch die Überlieferung der pJebeji. eh-re olutionä
ren Bewegungen in Deut ehlaml. Ei ler hatte cli e Tradition linie mit dem 
Opern-Plan aufgenommen. Die Runde in der Al ademi "arnte auch dayor~ 
man würde die Spitzen lei tungen der deut ehen Kultur damit nh eHi ren. Auch 
wenn Ei ler eh eiterte, 0 etzte ich seine Richtung samt ihrem kriti ehen Po
tential durch. Die frühbürgerlichen Revolutionen und ihr Held Thomas Müntzer 
wurden zu einem der gro13en Gegen tände der DDR-I uhur. Im Laufe der Jahr
zehnte bewie ich die Produl tivität dieser Tradition wahl indruc1 voll. Da 
apol alyptisehe Element dabei, das man Ei Jer be onder verübelt hatte, wurde 
immer tärl er au geprägt \Verner Tübl e Panoramabild Friihbürgerliche Revo-
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lutionen in Deutschland lobt nicht nur einen Mei ter, ondern i t auch vom 
Publil um in der DDR angenommen wordt'n, nicht zuletzt, weil der Untergang 
der Utopien keine unverbindliche Aus age mehr war, ondern ich al Lebens
gefühl au zubreiten begann. 

Tat ächlich war die Faustus-Debatte ein Debal el für die gei tige Kultur der 
DDR. Sie brachte weder Ver tändigung noch Ed enntni e. lIan Bunge, dem 
wir die Protol olle erdanl en, macht in , einem Vorwort 1 einen lIehl aus seinem 
Ents tzen über den denunziatorischen Stil die er Ge präche, die doch unter 
Gleichgesinnten tattfanden, wenig ten oweit es das antifa chi tische Credo 
betraf. Aber in ihrem Verlauf etzte sich ein ideologi ches Konstrul t durch, da 
besagte, Zweifel an Goethe Faust kämen einem Verrat an der Ent eheidung für 
den Sozialismu und den Aufbau der DDR gleich. Damit wurden die Argumente 
der Ankläger unantastbar. Das hieß aber, nicht da Kommunistische Manifest, 
sondern die deutsche Kla il wurde zum Leitbild erklärt; nicht da Revolutio
näre, ondern das Nationale galt al vorbildlich. Dabei fiel die geschieht philo-
ophische Dimension de Eisler-Te tes völ1ig unter den Tisch und mit ihr die 

Niederlagen der Arbeiterbewegung. Obwohl gerade sie von Hauptmanns Die 
Weber bis zu Brecht Die Tage der Commune und Friedrich \Volfs Bauernkriegs-
tüc1 en Gegen tände grof1Cr Literatur geworden ind. Mit der Frage »I t e zu 

früh / ist es zu spät?«18 hat Voll er Braun in einem Gedicht für Thoma Müntzer 
den Faden der » erlorenen Revolutionen« wieder aufgenommen und damit ge
gen den Trend prote tiert, die DDR im Status der siebziger Jahre zum >Sieger 
der Geschichte< zu proldamieren. Braun spricht wie vor ihm Eislt'r on der 
»Tragi! des zu früh gel ommenen Revolutionärs« I 9 • Aber auf diese Tragik eben 
wollte man sich nicht einlassen. 

Die ganze Debatte stand in krassem Gegen atz zur marxi ti chen Geschicht -
erzählung. Trotzdem sah ich die Mehrzahl der »Mittwoch ge ellschaft« in der 
Lage, wie auf geheime V t'rabredung die kritischen Einwände gegen Eislers Posi
tion zu dechiffrieren und den Kern 0 weit zu erfas en, wie nötig, um ich auf 
die richtige Seite zu stellen. Zur Verhandlung tand ein Politil um, das verlangte 
einen Angriff auf die Deutungshoheit der politi ehen Führung der DDR abzu
wehren. Ei ler vertrat seine Auffa sung mit Argumenten; Brecht ver uchte es 
mit Abwiegelung: »Auch der neue Mensch kann nicht durch Dichtung produ
ziert werden.«20 Beides wurde al Anmaßung zurückgewie en. Er t der Prozeß, 
der ihm in effigie gemacht wurde, belehrte Eisler über einen Verstof~: Er hatte 
sieh erlaubt, der DDR eine moderne Le art der Faust-Figur zu prä entieren. 
Da aber tand ihm nicht zu! 

Der Vorgang i t e emplarisch und daher geeignet, da Verhältnis zwi ehen 
einem »literari ehen« und einem »politischen Feld« darzustellen. Die Begriff
Jichlceit Pierre Bourdieus und eine Auffa sung von Politil und Literatur bieten 
sich heuri tisch dazu an. Mindesten zw"Ci Phänomene treten auf, die seinen 
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The en entsprechen. Die Mehrzahl der Al teure des »literari ehen Feldes« neigt 
in die er frühen Phase dazu, sich mit dem »politischen Feld« zu arrangieren 
bzw. unterzuordnen, owohl au ützlichl eit erwägungen wie auch aus tiefer 
Überzeugung. Das politische Feld wiederum setzt, wenn es sein muI1, mit »Macht
worten«, seine Autorität durch und sichert den Bestand seiner W ei ung -IIierar
chie. Die Faustus-Debattc verlief ähnlich wie da ogenannte Formalismu -Ple
num von 1951. ur war n hier die Teilnehmer Al ademiemitglieder, und e 
handelte sich um 1 ein Parteigremium. Derartige Klar teIlungen der Machtver
hältnisse - das letzte Wort hat die Politil - sind mit einiger Regelmäfügl eit 
eranstaltet worden. Wenn auch die jeweiligen Au wirkungen nicht zu unter
chätzen ind, so machen ie doch nicht die Ge chichte der DDR-Literatur au . 

2. Ein Faustischer Kontrakt? Die Verflechtung der Organisationen und Verbän
de. - Parallel zur Faustus-Debatte verliefen Strukturierung und Neuordnung 
de literari ehen FeldeL. Es entstand im Zuge von Bildungen und Umbildungen 
der Organisationen und Verbände in den frühen fünfziger Jahren. Die Mitglie
der brachten unterschiedliche Voraussetzungen mit, ent prechend ihren sehr 
ver chiedenen biographischen Voraussetzungen. Die e Konstellation war hier 
besonders prägend, weil die Schriftsteller und alle anderen A1 teure de literari-
ehen Leben sich im elben gei tig-moralischen Raum bewegten und unter 

eben diesen politi ehen Bedingungen arbeiteten und damit, wenn auch oft un
freiwillig, enge Beziehung zum ge eIl chaftlichen Umfeld eingingen, wa in der 
DDR unvermeidlich war, wenn sie ihr nicht überhaupt den Rüd en lehrten. 
Daraus ergaben sich auch spezielle Beziehungen zur politischen Führung, die 
von er Braun rückblic1 end in dem Gedicht Der Empfanil sehr schön be chrie
ben hat Sämtliche Fal toren brachten im Zusammen piel jenen Beziehung typ 
hervor, der das Profil der DDR-Literatur und einen peziellen Habitu ihrer 
Autoren prägte. Maßgeblich waren dab i am Anfang die au dem E il zurück
kehrenden Autoren. Wie ich bald zeigte, kam die Mehrzahl der Emigranten mit 
dem festen Vor atz zurüd ein neue literari ches Feld nach ihrem Bild zu 
etablieren, und gingen zielstrebig an dessen Ausführung. 

Bereits im Sommer 1945 gründeten Schrift teller als er te Organi ation den 
SDA (Schutzverband deut eher Autoren). Gleichzeitig ent tand in Berlin der 
»Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deut chland «. Zunächst arbeite
ten beide Organisationen getrennt voneinander. Die mei ten Autoren au Ost
Berlin waren im SDA organisiert, der eit Anfang 1947 unter dem Dach de 
FDGB - Gewerkschaft 17: Kunst und Schrifttum - existierte. Parallel dazu 
be tand außerhalb Berlins der SDA-Zone. 1950 wurde au beiden Verbänden 
der »SDA der Deutschen Demokratischen Republik« gebildet Dieser hatte, nicht 
zuletzt infolge der Verhaftung seine Geschäft führers Werner SehendeIl, 1949/ 
1950 eine tiefe Kri e durchlaufen. Die e wurde genutzt, um gegen den Willen 
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und Widerspruch vieler einer Mitglieder und ohne jede vorherige Information, 
aber auf Initiati e Becher, den SDA dem Kulturbund zu unter tellen. Das er
regte den Unmut der Mitglieder. Er galt vor allem dem Umstand, daf3 die Arbeiter
schrift teller ieh im Kulturbund nicht ertreten ahen. Außerd m war mit dem 
SDA di letzte 0 t-We t-Organi ation aufgegeben worden. Bald darauf, 1950, 
wurd unter dem Dach de I ulturbundes der »Deut che Schrift tellerverband« 
CDSV) gegründet Von da an exi tierten 1 eine gemein amen Organi ation for
men zwi chen utoren der nunmehr beiden deut chen Staaten mehr. Auch PE 
und andere Organisationen trennt n ich. 

Von Gleich chaltung 1 ann trotzdem nicht die Rede sein. Eigen innig hielten 
die r belli chen Mitglieder des SDA und päteren Schrift tellerverbande der 
DDR an ihrem R cht auf Mit prache in der neuen Organi ation fe t Sie par
ten nicht mit Kritil am Vor tand und am sozialen Zu chnitt de Verbandes. 
1952 wurde di »Arbeit gemein chaft oziali ti cher Schrift teller und Autoren 
im I ulturbund« aufgelö t Das war ein Sieg der Traditionalisten und Anhänger 
des Goethe-Kults. Kurz darauf, auf dem IH. Schrift tellerkongreß 1952, gingen 
die Arb iterschriftsteller ihrer eits in die Offen i e. Sie warfen B cher Volkstü
melei vor, eine Kritik, der sich übrigen Stephan Hermlin an chloß. Scharfe 
Einwände erhoben ie auch gegen die Attitüde Becher , i h al »Literatur
pap t« aufzuführen. Das Verhältni blieb gespannt· gelegentlich verweigerten sie 
bei Wahlen zu den Gremi n dem Vor tand ihre timm. Die pätere Bürokratisie
rung d DSV etzte er t in den echziger Jahren ein.22 

Im Zuge der zahlreichen Umbildungen bi Ende 1952 formten sich nach 
und nach die Konturen eine literarischen Felde au. Der Begriff »Feld« wird 
hier mit dem Vorbehalt verwendet, daß er in einer geschichtlichen Dar tellung 
nicht angeme en di kutiert werden kann. Er wird aber benötigt, weil Literatur-
erhältni se zu be chreiben sind, die ich weder über nationale Identität noch 

über Identität der Sprache definieren la en, die aber doch die Vemetzung 
eines System auh.yei en. Sie ind deutlich erkennbar an den Regeln und Ritua
len im Umgang miteinander und mit d r Politik Zu diesem Zeitpunkt hatte 
ich zwar der Begriff >DDR-Literatur< noch nicht eingebürgert, aber die Bin

dung an die DDR war im Schriftstellerv rband elbstver tändlich. Es i t inzwi
schen trivial, die Eigenständigkeit der DDR-Literatur zu kon ta tieren. Sie wur
de aber er t im Verlaufe eine Proze e ausgebildet, bei dem die Per pektive 
iner ge amtdeuL chen Literatur endgültig aufgegeben wurde, ohne daß darin 

ein Problem ge ehen worden ist 
Diese politi che Orientierung gehörte zu den Merkmalen dieser Organi ation 

und ihrer Mitglieder. Das Verband leben verlief in Form häufiger und regelmä
ßig durchgeführter Ver ammlungen. Teilnahme war Pflicht; e wurden au führ
liche Protokolle geführt, mehrköpfige Leitungen gewählt und Schriftstellerl on
gre e eranstaltet Außerdem gab es auch noch »Arbeit gemein chaften«, deren 
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Mitglieder ich zu ätzlieh zusammen chlo en. Sie hatten anfang elbständig 
exi tiert. Da Feld war dicht mit Organi ationen und diver en Al tivitäten be
etzt. Darau ent tand einer d r Fal toren, die die asymmetri ehr Au bildung 

der beiden achkrieg lit raturen in Berlin und on Berlin au be chleunigten. 
Da Phänomen hatte zwei Seiten. Auf der einen stand, "vi immer, da Inter

e e der Politik, Über icht, Kontrolle und Len} ung aller Kün tIer, be onder 
der Schrift teller, zu gewährlei ten. Auf der anderen eite di nten die Organi a
tionen dazu, eine partielle elbständigkeit gegenüber den politi ehen In titutio
nen zu rhalten. Die Verbände hatt n insofern eine Sehutzfunl tion, und dafür 
" aren sie auch gegründet worden. Die e verlor ich aber in dem Maf3e, wie ihre 
Vorstände vom Typ der ~ Dichterfunl tionäre« beherf cht wurden. Leitungen und 
Funl tionäre untergruben nicht eIten die eigene Position und chwenl ten auf 
I onformität ein. \Ver aber glaubte, auf den Verband und einen Einflub ver
zichten zu 1 önnen, wurde al bald zum Auhenseiter und on den organisatorisch 
etablierten Autoren vrrständni 10 und gleichgültig behandelt. Letzteres änder
te ich jedoch in den siebziger Jahren, al die renommierten Schriftsteller damit 
begannen, sich um die nachwach enden Generation n zu 1 ümmem und deren 
Kritil an den Konditionen em t zu nehmen. 

Die Srhutzfunl tion ver agte in allen Fällen, in denen per Be chluh eine Zl
Plenum der difel te politi ehe Eingriff in literarische Feld erfolgte. Die Ur a
ehen für olche Mahnahmen waren erschiedener Art. Im Falle de ogenannten 
Formalismus-Plenum (1951) war e zum Beispiel 1 ein Schiel al chlag. Der 
Präsident de I ulturbunde und Vizeprä ident der Akademie der Kün te, Jo
hannes R. Becher, hatte ich 1949, zwei Jahre zuvor, auf dem H. Schriftsteller-
1 ongreh (1950) dazu bei annt, dah e »Aufgabe des Schrift tellerverbandes [ ei], 
ein Literari ehe Leben zu entwickeln«.23 Damit hatte er zu der Selb torgani ation 
aufgerufen, die päter chrittwei e eingesrhränl t worden war. Er prach auch 
davon, dah Literatur und Literaturkritil vor allem den Le em erpflichtet ein 
mü . en und nicht der Politil. An die er teIle, aloe eathedra, hatte Becher 
auch die E i tenz eine Delikte namens »Formali mu « zurückgewie en, und 
zwar mit dem klugen Argument, der Vorwurf ei clb t formali ti eh. Denn: »E 
wäre unsinnig, dem N euen seine Form vor chreiben zu wollen«21. Vielmehr sei 
zu bedenl en: »Es 1 ann auch sein, dah ich da wahrhaft Jeue experim ntell 
ausdrückt.«25 Da richtete ich gegen di chleichende Übernahm nt prechen
der sowjeti eher Argumente. Becher wuf.lte wohl, dah e Formali mu in der 
I un t der Anfang jahre nicht gab und auch, welchen Schaden eine solche Kam
pagne anrichten muht. Der ationalprei träger von 1949 wäre nicht überhört 
worden, wenn er seine Einwände öffentlich geltend gema ht hätte. In der Dis
} us ion auf dem Plenum meldete er ich zwar zu Wort, sprach aber, um Be-
ch,vichtigung bemüht, wenig zur Sachr und richtete damit nichts au . Mit Sitz 

im Zentralkomitee 1 annte Becher vorab den Te -t de Referat und der Ent-
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schließung über den »Formali mu in I un t und Kultur«. Wenig tcn der I ultur
bund hätte ich, von einer Satzung her, di tanzieren können. Dann wäre e 
nirht zum Still chweigen aller Organi ationen gekommen, der<:'n Be timmung 

gcwe en wäre, für eine relati e Autonomie de literari ehen Leben und für 
die Unabhängigl eit der ehrift teller einzutret<:'n und ie bei der Au , ahl der 
Kun tmittel zu ehützen. So licflen je zu, daß willkürliche Eingriffe die er Art 
sich on 1951 an wiederholten. E folgten immer Entfr mdungen und Feind-
chaften, die mit be onderer Erbitterung au getragen wurden, weil die Organi

sationen den An pruch ihr r Mitglieder auf olidarisehe V rhalten enttäu cht 
hatten und die Betroffenen ich in Stich gela spn ahen. 

Im Zeitalter de StalinL mu mußte da literari che Leben auf Um, egen er
wid t werden. Dadurch waren Verhalten wei en und mgang formen der er ten 

chrift tellergenerationen wid r prüchlirh, ch", anl end zwi eh n Loyalität und 
Solidarität 

Im Fall Bechers ollte aber nicht verges en werden, daß er ander reit 
seine Gründung, die Zeit chrift Sinn und Form, Peter Ruchel anvprtraut , in 
der Gewißheit, dah er damit eine In tanz de Wider tand gegen rabiate Verbo
te und I ampagnen in Leben gerufen hatte. Da In trument, über da die Z it
schrift erfügte, war internationale Prominenz ihrer Beiträger. Damit ent praeh 
Sinn und Form, die Zeitschrift der Al ademie, den Intentionen von deren Grün
dern und Gründung mitgliedern. Auch hier zählten literarL ehe Reputation, große 
N amen und antifa chi tisehe Engagement während der azizeit, al 0 neben 
dem ehrift telleri ehen Erfolg auch da morali ehe An ehen, da in die em 
Konte tals » ymboli che Kapital« (Bourdipu) gelten konnte. 

Man etzte darauf, dab da wertkon ervati e Konzept, verbunden mit einer 
In titution wie der Al aclemie der Küns1, eine relati Autonomie garantieren 
I önne. Aber die Reali ierung die er guten Ab icht glüekte nicht Zunäch t mili
lang, die gewünschten Mitglieder zu gewinnen, die einen »Gei te adel« reprä-
entier n ollten. Alfred Döblin winl te ab, Thoma Mann blieb im Eileben 0 

wie Lion Feuchtwanger. Heinrich Mann, dem man da Amt de Prä identen 
antrug, zögerte bis zu einem Tode, nach Berlin zu I ommen. Die Vorau etzun
gen der Al ademie wären jedoch be er gewesen, wenn dem Anspruch auf natio
nale Reprä entanz auch Bei piel von Toleranz und \Veltoffenheit gefolgt wä
ren. Da war nun wieder die Faustus-Debatte, dic in den we dichen Medien 
au führlich kommentiert worden war, in chlechter Auf tal t Aueh da ge etzli
ehe Verbot von Comic "ar dafür ungeeignet Aber es timmte auch da. ganze 
I onzept nicht Die angestrebte 1 ulturelle Dominanz für ganz Deut ehland war 
nicht durch Wiederbelebung von Traditionen zu erlangen und auch nicht durch 
einen Feldzug gegen og nannte Überfremdung durch we tliche Einflü e. Da 
Programm für die Al ademie war nicht »der Zukunft zugewandt«. 
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3. Die Manen der Vergangenheit und der Ruf nach einem sozialistischen Faust. -
Auf die e I un tprogramm wurden grohe An trengungen verw ndet Die Mu-
ter lief rten lda i chc Literatur, kriti chcr Reali mu und Exilliteratur. Dar

au wurden dann Mabstäbe abg leitet und ein Reali mu modell aufg ri htet, 
nach dem ich die »neue« Literatur richten oIlte. Wieviel Mühe man ich gab, 
läht ich nicht zuletzt am Programm der »Bibliothek fortschrittlicher deut cher 
Schrift teller« able en. 

Die Theater wurden für neue oziale chichten geöffnet In seinen Ausfüh
rungen vor der Sektion Dramatik auf dem IV. Schriftstellerl ongreh, im Januar 
1956, kriti ierte Brecht zwar, dah zu viele lda i che Dramen ge pielt werden 
und die Theater ich zu wenig auf neue Stücke einliehen, junge Autoren ver
nachlä igten, e zu wenig Dramaturgen gebe und diese auch noch chlecht 
bezahlt würden und die örtlichen L itungen bei zeitgenö i chen Stüc1 en häu
fig in die Theaterarbeit hineinredeten. Aber er be tätigte, dafl vi le neue Thea
ter durch ein wach ende Publikum vor grohe Aufgaben ge teIlt sei n, weil Ar
beiter und Dorfbewohner nun erreicht werden würden und der Weg zum »Um
bildungstheater«26 mit Erfolg eingeschlagen worden i. Da waren hoffnungs
voll Anfänge einer Kulturr volution. 

Den Kanon füllten aber nach wie or die Te t der deut ch n Kla ik. Dafür 
orgten die L hrpläne der Ober chulen und die univer itären Grundkur e. Je

der Abiturient las Goethe Auf atz Literarischer Sansculottismus (1795), der in 
nuce die päter von Heine 0 genannt Kunstperiode po tulierte. icht ohne 
Hintergedanl en wurde die e anti-r volutionäre Schrift propagiert und gegen 
die Romantiker und sogar gegen Heine ausge pielt, der als Publizi t und Ironiker 
zwar akzeptiert war, aber nicht als Reali t galt In seiner Weimarer Rede, Goethe 
der Befreier, hatte Becher damit begonnen, Faust und da Fau ti ehe dem je
weiligen Gebot der Stunde anzupa en. E war nicht ab ehbar, dah die er Ver-
uch, die ationalkultur au der Kata trophe zu retten und Goethe Faust un

ver ehrt in die meue< Ge eIl chaft hinüberzuretten, zu einer Generalab olution 
werden konnte. Aber in der Folge erwie ich der kulturelle I on ervati mu de 
Goethe-Kults al problematisch. In der bc chworenen »Aufer tehung« der deut-
chen Kultur er chi n sie gereinigt und uggerierte einer nachwach enden Ge

neration, die grohe Schuld der Deut chen ei nicht die Ihr ,weil ie einer 
be eren Ge eIl chaft angehöre, al 0 auf der richtigen Seite, der de hi tori-
chen Fort chritt, tänd. Die Au einander etzung mit dem ational oziali -

mu brach nicht ab. aber die Inten ität ihrer Wahm hmung lieh nach. Ein 
Präzedenzfall i t das Schiel al des Romanmanu kripts Nackt unter Wölfen von 
Bruno Apitz (1958): »E war on Verlag zu Verlag gewandert, mit dem Verdikt 
au ge tattet, da die Zeit für solche Lagergeschichten vorbei ei. Als e er chien, 
war das, 0 der Lektor Martin Gregor-Dellin, >ein Sieg [. . .1 über die SI ep is de 
Verlages und über das Zentralkomitee<.«27 
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Auf in m andern Blatt steh~ daß die Umerziehung im Gei te de lda si-
ehen Humanismu dazu herhalten muhte, die ge amte Moderne zu verwerfen 

oder, wie im Falle I an a oder Musil ,regelrecht erteufelt wurde. Verdrängt 
wurde auch die proletarisch-re olutionäre I ultur, Agitprop, Indu trieliteratur, 
da Lehr tüc1 und andere E periment auf den Bühnen, wie Brecht ie auf 
dem IV. Schrift tellerkongreß gefordert hatte. Da ger izt Verhähni zur I un t 
de, 20. Jahrhundert hat lange gedauert und führte dazu, daß die DDR-I ultur 
den An chluf.1 an die Modeme inbüßte. 

Der Goethe-} ult in einem Teil Deut ehland , der seit 1952 den Aufbau de 
Soziali mu propagierte, hatte aber weiterhin einen handfe ten politi ehen Grund. 
Der Mauerbau hatte nicht daran geänd rt, daß die Führung der DDR in 
Legitimation nöten war und blieb. Sie brauchte die Kla ik und Faust al »Na
tionalhelden« (\Vilhclm Girnu )28, um den eigenen euanfang al gereinigt und 
damit im I ontra t zur Re tauration eler Adenauer-Ära darzu teIlen. Aber e war 
nicht folgenlo , el n hi torischen Optimi mu ele marxi ti ehen Ge ehieht -
bild auf die e WeiL e dem Gebot der Stunde anzupa sen. Die gescheiterte Bauem
revolution ehien ungeeigne~ ins Ge chicht bild der DDR aufgenommen zu 
werden. Auf den Bühnen hätten ich die »Riesen an Denldaaft, Leiden, chaft 
unel Charal ter, an Viel eitigkeit und Gelehr amJ eit«, die Friedrich Engel an 
der Renai anee gerühmt hatte29 ,be er au genommen.l\ur waren die e Heroen 
der frühbürgerlichen Re olutionen eben nicht in der eleutschen Ge chichte 
aufgetreten. Damit hätte eigentlich die >Fau t-Reihe< ab ge ehlo en werden 
mü sen. Da wurdeie aber nicht Go th Faust wurde in den eehziger Jahren 
ein weiteres Mal auf di politi ehe Bühne zitiert 

Walter Ulbricht erldärte in einer Rede auf der H. BiUerfelrler Konferenz 
(1964) offen, wozu man Becher Modell de »Fau ti ehen« brauche: »Die ge-
chichtliche Lei tung Johanne R. Becher be tanel darin, elaß er einen großen 

Bogen zu ehlagen vermochte von d m unermüdlichen Streben ele Fau t bi 
zur grol3en Wende ele oziali tischen Aufbau .«30 Derart wurde die I ultur zu 
Dien tlei tungen aufgefordert, die ie in Form hi tori eher Begründungen zu 
lei ten hatte. Die er Pragmati mu muß nicht wundern, eit wir doch von Han 
Bentzi n, einem ehemaligen Kulturmini ter der DDR, wi en, daß der »Bitter
felel r \Veg« anfang aL eine Kampagne zur Steig rung der Arbeit produl tivität 
in Leben gerufen worden war. So dachte man, daß , ich eben 0 auch »da e,vig 
[!] Faustische \Vollen« ~veekmäßig in die oziali ti ehen Nationall ultur einbau
en liehe, um e für die Mobili ierung der \Verl tätigen und im »politi eh-idcolo
gi ehen Kampf gegen real tionäre Ieleologien «;~ ' zu nutzen. Da war zwar alle 
nicht neu; immerhin 1 am dabei zur Sprache, daf.1 man mit »bö en Rückständig-
1 eHen, alten Gewohnheiten und der Ziello igl cit«;{2 zu 1 ämpfen habe. Die or
, orgliehe Warnung vor einer möglichen politischen bzw. gei tig n Kri e rlrei 
Jahre nach dem Bau der Mauer ist herau zuhören. Die deut ehe Spaltung, 0 
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Ulbricht, habe man nicht verhindern 1 önnen, aber man wi. se die I uItur auf 
»unserer Seite«. Damit wurde Goethe Stücl wieder einmal im Rang eine Tc -
tes fixiert, der keine Interpretationen zulic13. Aber diesmal waren die Folgen der 
I un t zuträglich. Danl des ent tandenen Bedeutung über chus e durften pä
tere Faust-In zenic'rungen in der DDR mit einem hoeh motivierten Publikum 
rechnen. 

4. Die TfTende in der Faust-Re;:,eption der DDR. - Der Beginn der >Fau t-Reihe< 
im Milieu der Arbeiterbewegung stammt aus dem 19. Jahrhunderl Seinerzeit 
bezeugte die Sozialdemokratie mit der Aneignung der Wer! e der deut ehen 
KJa, sil ihre I ulturelle Emanzipation on der bürgerlichen I ultur. Dort ent
. tand aueh die Vorstellung vom » ozialisti ehen Faust«. In der 3. Sitzung der 
»Mittwochsge ellsehaft« tauchte die Frage auf: »Kann e, einen ozialisti ehen 
Fau t geben?« (Gustav Ju t}3:~ . Die Antwort , .. ar nai . Sie lautete: »" -ir sind doch 
alle überzeugt., dal3 man einen sozialistischen Faust ehreiben I ann.«:~ I 

Das Fau t- tüc1, da die befreite sozialistische Gesell chaft enh arf, existier
te schon eit einem halben Jahrhundert: Anatoli Lunatsehar ki Faust und die 

Stadt (1916). E stellt die Venvirldichung de Idols Fau t< durch eine Voll -
herrschaft dar. Dieser Faust legt Sümpfe troe] en und gründet Städte, herr eht 
aber autokratisch über (la 'oll~ bi die plebeji ehen chichten zum Aufstand 
rufen, die Herr ehen den stürzen, aber mit Fau tein Bündni chlie[3en. Da 
Stüc1 endet, \\0 der Soziali mu anfangen mü13te. Der ru. i ehe >Fau t< pieIte 
denn auch in der Fauslus-Debatte eine gewis e Roll. Sein ~ame tand für die 
1 ompetenz der sowjetischen Literaturtheorie und ihrer Bewertungen on Goe
the Faust, auf die in der Debatte über Ei ler Te_ t mehrfach Bezug genommen 
"orden war. Lunatscharski über etzte nicht nur Goethes Fau..<o;t, ondern war 
auch ein aner! annter Theoretiker in Fragen des Erbes. 

\hnlich müssen die Erwartungen hinsichtlich eine sozialistischen Fau tin 
den echziger Jahren au ge ehen haben. Der \TI pruch auf »leHn populäre mo
dernes DDR-Voll sdrama mit einem faust-Helden teht omit nach wie \or aus.«:35 
Das war eine erste, und zwar unzufriedene Real tion auf Voll er Braun Hans 
Faust, der 1968 in \\ eimar uraufgeführt wurde. Die hier geforderte Variante i t 
glücklicherweise nie ausgeführt worden, sIe ,,-äre auch unangeffie, eu gewe en, 
da die politische Geschichte der DDR solche En~-artungen nicht mehr trug. 
t n erhohlen haUe Heiner Müller 1978/79 in einem Stück Der 4uftrag I on
statiert., da13 die DDR in den Sog c1e. I nt{'rgang, aller revolutionären Bewegun
gen geraten ~ar. Der Emis är der »Gro13en R olution« 1 ehrt un errichteter 
Ding in einen gealterten Kontinent zurücl, de sen Führer im Rollstuhl itzen. 
Auch in von er Braun Guevara, Uraufführung 1977 in Mannheim, wird, wenn 
überhaupt noch Hoffnung i t, Lateinamerika al der Boden 1 ünftiger ge chicht
lieher Bewegung ange ehen. 
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Von nun an ah Fau t in der DDR ander aus. Die Debatte on 1953 war, wie 
ich nun herau tellte, trotzdem prä ent Bei jeder Wiederaufnahme Ge Stoffes, 

ob t s ich um eine Inszeni rung handelte oder einen neuen dramatischen Te. t, 
lief wie auf einem un iehtharen Spruchband über der aktuellen Szene die ganze 
Semanti] der Deutungen und uffa ungen mit, die die Tradition dem Fau t
Stoff hinzugefügt hatte. \Vie einerzeit war 1968 ein theoreti ches Dilemma d r 
Politil im SpieL Das Ende der Utopie war mit der Formel vom »SozialL mu al 
relativ selb tändiger Ge. ('lL chaft formation« angel ündigt worden. Da lieb ich 
nun gar nicht mit der marxi ti ehen Geschichtsphilosophie versöhnen. Sogar in 
Einschätzungen der Partei wurde ausgesprochen, daf'l dafür 1 ein geringer Prei 
zu zahlen war, weil »inhaltliche Akzentverschiebungen [eintrateni, die ich dar
au ergaben, dab nicht mehr 0 ehr die r('beUi. ehen, antifeudalen Züge, son
dern weltan chauliche und geschichtspoliti ehe LI Fragen l. . .J im "ordergrund 
tanden.«36 Da der Soziali mus nicht mehr al revolutionär gedacht, erden soll

te, blieh der Literatur nur die Kritil an der AbI ehr von der »heroi ehen Illu i
on«. Folgerichtig verwandelt ich die >Faust-Reih <. ie rücl te in die l\ähe von 
ParabeL Lehr tücl und Komödie. Auch etzte sie ich al Stoff für das Abend
programm im Fern ehen fort Di Theater blieben dabei, Faust ernst zu neh
men. Zwei Faust-In zenierungen, die in der DDR Furore machten, boten echte 
l\eudeutungen. Spannend daran war, da13 die beiden Theateraufführungen da 
FaustL che von der Politil zurückforderten. 

Die \\ iederbelebung begann 1965,1 urz nach Ulbrieht oben zitierter Rede, 
mit dem mehrteiligen Fern ehfilm Doklor SchLüler. ur in der DDR, die auf 
ihre »histori ehe Überlegenheit« noch immer pochte, konnte man auf die Idee 
I ommen, Goethes Faust zu amputieren, bi cr für ein Fern eh piel taugte. Da 
Buch zum Film . tammt von I ad G org EgeL einem der produl tivstcn Dreh
buchautoren der DDR. Die IIauptfigur ist ein Phy il\..er, der ich dem Bösen, 
hier einem groben Chemic1 onzcrn, verl auft Die Handlung führt ihn Z\far nicht 
»vom Himmel durch die \velt zur Hölle«, aber vom Liebesglüc1 in die \\ elt der 
Reichen, dann in die HöBe de Kriege. und Konzentrationslagers, bi er end
lich in einem Chemie-Kombinat einen Himmel findet Die Verfügbar! eit der 
Fau t-Figuration grenzt- besonder im letzten, in der DDR pielenden Teil, an 
Lächerliche. Tach unerhörten Yerwiclclungcn de Helden in die Machenschaf
ten 'on azis, \, -ehrmacht und Grobindu trie erfährt Schlüter, '" a, \nI unft in 
einer be eren \Velt bedeutet Der Publil umserfolg dürfte ] aum auf die em 
entimentalen \er öhnung schlu13 beruht haben, aber auch nicht auf der Moral 

der Ge chichte, die darauf hinau läuft, ein »Vorbild für die Erhauer des Sozia
lismus« mit Hilfe der »\Vesenszüge« Fau t nach dem von Ulhricht enhvorfenen 
Morlell (1964) zu errichten. Der Film empfahl buchstäblich, dem Etho de 
Forscher nachzueifern, um au dem \\ ettbe~\erb mit der Bunde republik al 
Sieger hervorzugehen. 
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Bemerl enswert, da13 für Mephisto im Film I eine bes ere Verwendung gefun
den wurde, al au ihm einen Spion zu machen. Ein wenig Dämonie 1 ommt 
chlic13lich doch noch in piel, und zwar dadurch, daß der Böse bzw. die Bö en 

den hochbegabten Forscher nicht kaufen, um sich die Resultate einer For-
chung anzueignen, sondern um ihn in den Abgrund ihrer' erbrechen hinabzu

ziehen. Er wird an die 0 tfront ge chiekt und gezwungen, ich an der Giftga -
produl tion bzw. deren Anwendung in einem Konzentration lager zu beteiligen. 
Dem entgeht er aber dur h De ertion in die Sowjetunion; au Sibirien kom
mend, erlangt er nach vielen Umwegen die Erfüllung eine Streben in der 
mitt ldeut ehen Industrieland ehaft Trotz der Zitate und Kryptozitate au Goe
the Stüc1 I ommt 1 ein Fau t zustande, ondern be tenfalls eine triviale Varian
te von Brecht Leben des Galilei und eine Bel hrung über die Verantwortung 
de 'Vi sen ehaftIer . Die Fabel I hrt, da13 durch ehrliche Arbeit jede chuld 
ge. ühnt" erden I anno Da aber i teine De ise, die on Anfang an zu den ewigen 
"ahrheiten der DDR-Literatur gehörte, zum Bei piel in Form de. Quartett 
Garbe, Aehre (Claudiu ) Bü ehing (Brecht) Ball e (Müller). 

Pa end zur Verfügbar1 eit der Faust-Figur, die mit dem Schlüter-Film eröff
net worden" ar, wurde nun die seit Brecht und Ei ler Fau t-Spir1en einge
führte äl ularisierung de toff zu Ende gebracht Die Figur durchläuft einen 
ozialen Ab tieg om IntelleI tuelIen, I ün tIer oder Gelehrten zum Verräter oder 

Verführer, aber auch zum ange teIlten Ingenieur, Bauleiter oder Maurer. Die e 
Demontage de IIeroi 'ehen i t symptomatisch. Unruh und An pruch auf SeIh t-
erwirlclichung, in denen da FaUL tische noch fortlebte, be itzen auch Figuren 

wie Voll er Brauns Kipper Paul Bauch, der Bauleiter Kap der Unruhe bei Alfred 
Matu ehe oder der Brigadi r Balla bei Eril cut eh. Mit der Schrift teller
generation der sechziger Jahre I am da »hohe Per onal« weitgeh nd aU['ler Ge
brauch. Die Autoren suchten ihre Helden und Antihelden nicht mehr in Eliten 
und auch nicht in der Schicht der »Leiter und Planer«, obwohl gerade da vom 
politi ehen Feld gefordert wurde. E hatte ich in der >Fau. t-Reihe< jen toffli
ehe und thematLche Demokrati ierung durch ge etzt, die der Vorliebe für »ge
wöhnliche Leute« und plebejische Herl unft in der DDR-Literatur ent pricht 
So wurde der soziale Horizont der DDR-I un t au gewech elL Be onder ein
drucl oll zeigt ich die Zuneigung zu Arbeiterfiguren in der Bildencten Kun L 

Insofern hatte ich Breehu Urfaust-In zenierung al ein echter Vorgriff erwie en. 
Nicht zufällig trat der Um ehwung in cter >Fau t-Reihe< Mitte der sechziger 

Jahre ein. Von da an hörte Fau t auf. generell eine po itive Figur zu ein~ ganz 
neu war, da13 die Fau 'i-Figuren Träger von Kritil am Soziali, mus wurden. Im 
Augu t 1968, während der Prager Frühling durch den Einmarch der Truppen 
des \Varschauer Pakts abgebrochen wurde, fand die Uraufführung on Volk r 
Brauns Han Faust taU. IIier wird die zweite Fa ung, ]-finze und .A unze, zu
gruncte gelegt, da die er te, sow it ich ehe, nicht zur Verfügung teht 37 
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Braun hat die Deutung eines Stüc1 e und de en V crhältnis zu Goethe 
Faust mitgelief rt: »Dort beI ommt Fau t einen Teufel als Diener - hier ordnet 
er ich dienend untcr. Dort woHte er anfangs alle wi sen - hier will er anfangs 
alle ändern. Dort blieb er ein Einzelgänger - hier hat er chlie13lich Aufgaben, 
die nur all lö cn I önncn.«38 Der Autor übcrnimmt die Kon t llation de Pal
te ,hier: da ich gegen eitig antr ih nde und ang triebene Paar. Die Handlung 
pielt in Chemnitz nach 1945; d r entbehrung rciche euanfang bcginnt mit 

Enttrümmerung und lang amem Wied raufbau. Dafür mu13 die mcn chliche 
Arbeit kraft er t gcwonnen, al 0 au tarre und Gleichgültigl cit herausgeholt 
werdcn. Damit, al 0 mit dem Nötigen, beginnt Kunze, der aus der Hölle, dem 
Konzentration lager, I ommt Er i tein Men ehen fänger und itzt Han Fau t, 
päter Hinze bzw. Heinrich, im Jacken und zerrt ihn fort lhrc Unruhe führt 

beide zu amm n. Hinzc verbündet ich mit I unze. Die immer neuen Arbeiten, 
die getan werden mü en, weil ot und otwendigkeit da fordern, erändern 
Hinze. In dem Maf3e, wi er ich letztere zu eigcn macht, tcigt er zum Subjd t 
seiner Tätigl eiten auf und will weiter! ommen. So wäch t sein Anspruch auf 
totale Veränderung und Selb tge taltung: »L . .J al einer, der auf etwa andere 
mit ich elb. t hinau wilL«39 Er erfährt an ich, »dah die cr Einze]n nicht 
mehr da be chränl te Individuum bleibt, sondern für mehr al für ich teht, 
ge. ell chaftlich wir! am i t, gerade dadurch zur Per önlichkeit wird.«JO Aber 
da Bündni mit Kunze wird hind rlich, obald der ihn fe thält, statt ihn w iter
zutreiben.lndem I unze »einfach die Regierung al Ge eH chaft«11 an ieht und 
über dem Plan, dem Soll, den Fahn n und Lo ungen die wirklichen Ziele au 
dem Auge verliert, erfällt cr dem »Ge tu. L . .J der Arroganz«. 12 In den Notaten 
spricht Braun aber nicht on den Spielarten de Komi chcn in einem Stück~ 
ohne die e blohe Allegorie wäre. Exemplari ch dafür i t dic Abwandlung der 
Gretchentragödie. Sie wird ent chi eden konterkariert, wenn Marlie , Hinze 
Gretchen, da er te Kind verliert,,, eil Hinze ie rlä13t Der Umbruch der Figur 
erfolgt, al da folgende Kind abg trieben wird, weil jetzt Marlie L t, die ihre 
Arbeit nicht verla en I anno Die 'Viederholung in der umgeI ehrten I on tellati
on wirkt grotesk Sie I orre pondiert zwar mit dem Fau ti ehen Prinzip: »Ich bin 
nur durch die Welt gerannt«, aber in Hinz fortwährender Eile teckt etwas 
Mechani che ,da die Tragödie aufhebt Er trebt auf ein Ziel zu, i t aber auch 
auf d r Flucht davor; eine moderne Ver ion de »Unbehau ten«, vieH icht ange
regt durch Goethe »Wald und Höhle«, gleicht aber auch, wie Braun clb tagt, 
dem Typ de Egoi ten Fatzer in Br cht gleichnamigem Stück 

Endlich wird Hinze-Fau t zurückgeworfen. Da ist eine politi (he Au age 
und tangiert die E i tenz der DDR. Problemati iert wird die Möglichkeit, d n 
Aufbau des Soziali mu in inem olchen Pal t bzw. ein m geteilten Land in 
Angriff zu nehmen. IIinze »will, mu13, oll« alle Verhältnis e umwälzcn, 0 wie e 
bei Marx steht Seine An prüche tOhen aber an lauter Grenzen, die de Lande, 
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die des Soziali mu und di seiner elb tbestimmung. Sein Zu ammenbruch 
erfolgt in der letzten Szene »Dämmerung. IIinze«. Sie setzt mit einem grof.1en 
Monolog ein: »Jetzt merl ich er t, dah ich lebe. / L . .1 Ein e Arbeit reint 
hundert zu mir / Ich bin v rknüpft / Mit vielen, die mich halten / Auf dieser 
IIöhe.«13 In die em »höch ten AugenbHd« er cheint I unze mit der lapidaren 
Mitteilung: »Dein Projd t i t g toppt / E geht zu weit!«.t 1 Statt voranzul om
men, ieht ich IIinze auf »die rauhe Stred e zwi chen Schutt und Zukunft« 
zurückver etzt: »Eine Maf.1nahme ehlägt die andre weg. l. . .1 Steht die Zeit still? 
Und jeder redet ich ein: <las, das i t was! l. . .1 und macht ich wa or, und 
merl t nicht: er elbst 1 ommt zu nicht !« 15 

Gestoppte Proje1 te sind das Fatum in For chung labor und auf Bau teIlen 
in der DDR-Literatur. Sie werfen da Idol Fau t um. Die Vorl ommni e elb t 
g hören möglicherwei e zur Sache, aber ihre ähe zum Fal ti ehen teht im 
Wider prueh zur Parabel, die per e 1 ein ~ reali ti ches« Genre i t, wie aber auch 
andererseits Reali mu und oziali ti, che Literatur kollirlier nde Zidgröf.1en ein 
dürften. Hinze richt t nichts gegen die Verhältni se aus. Er cheitert, und es 
sieht 0 au ,al habe ich hierin tat ächlieh der Sieg de Realismu über da 
Ideali ieren ereignet, oder in einer anderen Terminologie der »Durchbruch <ler 
obje1 ti · en Macht de \Virklichen« 16 . Am Schlun tred t Kunze dem Ilinze die 
Hand hin, um da Bündni zu erneuern. Der »hält die IIände in den Ta-
chen.«I? Tat ächlich behauptet sich die \Vahrheit der I un t mit er taunli

eher I on equenz gegen da utopi ehe Modell, on dem die DDR-Literatur bi 
dahin lebte. 

Ganz im Gegen atz dazu wurde Faust in der In zenierung on Adolf Dresen 
im Herb t 1968 am Deut chen Theater ernst genommen. Die legendäre Auffüh
rung war au drüeklich al »Gegendar. t llung« zu den üblichen Deutungen und 
Le arten angelegt. Hier wurde I ein Erl enntni prozef3 gezeigt, sondern <la Ende 
einer Illu ion. Dazu Dre en: »Ich glaube nicht m hr, daf.l es mit der DDR od r 
dem Soziali mu noch gut enden 1 anno L . .1 E war der Fau t für diese Zeit L . .1 
Kla ik al Wider tand.«18 Die \\'alpurgi nacht wurde in dieser Inszenierung als 
politische Satire ge pielt und mußte nach der Premiere ge trichen werden, aber 
da Stüek selb t wurde nicht abge etzt. Die Vorwürfe an Regie und Dar teller 
lauteten zwar, ie hätten »die humani tische Substanz der Fau t-Ge talt be chä
digt«. Aber da ""aren nur noch die immer s lben Einwände, die seit 1953 vorge
bracht wurden. Theater und Literatur machten der DDR nun da Anrecht auf 
die Fau t-Ge talt treitig. 

Die Lesart, der zufolge die Enge der Verhältni Anpa ung erzwingt und 
Selb tverwirklichung aus ehlieht, lag der Faust-In zenierung on Chri toph 
Schroth 1979 in Schwerin zugrunde. Scharenwei e zogen Alt und or allem 
Jung na h Mecklenburg. um jene Fau~t-In zenierung anzu ehen. die on den 
Ver en im er ten Monolog au geht: »""eh! Sted ich in dem I erl er noch?« Die 
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Aufführung wurde zum imposanten Bei piel für die \Virl ungsmacht de Thea
ter , die unter Umständen das politi ehe Feld zu er chüttem vermag. 

Die literarische >Fau t-Reihe< sehlicflt mit Rainer Kir chs 1973 in Theater 
der Zeit eröffentlichten 1 omödie Heinrich chlaghands Höllenfahrt. Hier 1 ann 
mit gutem Recht om fälligen Tradition. bruch ge pro hen werden. Die e Ko
mödie i tein ehöne tücl »Grobiani mu «. Der Held benimmt sich un ittlich 
und i tuner ättlich beim Erlangen on Genü sen, ein gewaltiger Es. er, Trinker 
und hat an j dem Finger eine GeH bte. Auch eine Arbeit auf einer oziali ti-
ehen Bau telle betreibt er wie eine Au ch, eifung. Auf Dräng n \on Partei und 

Ge\ erl chaft ent. chlie[ü er sich, nach den ormen der soziali tischen Moral zu 
leben. Auf der Bau teIle geht dann nicht mehr, und der Teufel holt ihn: Und 
Baul iter fliegen auf Män teIn / \Varum? Da, weil3 d r ,,,egflog.« 19 Die Hölle 
\'Cr ucht Heinrich, den Unmä13ig n, zur Mä13igkeit zu verführen. Aber da miß
lingL Da er auf sein r Baustelle überall fehlt tun 'ich alle zu ammen, um ihn 
wieder an die Oberfläche der Erde zu bringen. Da endet mit einem ~ Bild allge
meiner Harmonie«.50 Der Au bruch i t mH}] ungen, und Heinrich wird bauen, 
wa der Plan und die Um tänd zula en. 

Da Stüc1 i t eine glänzende Parodie der ganzen Bau tellenromantil der 
DDR-Literatur von Han Marehwitza Rahei en Cl 955) über Eril euL.eh Bitler
felder Ge chichten Cl 961) und Karl Heinz Jakob' Be chreibung eine ammer 
Cl 963) bi hin zu Alfred Matu ehe Kap der Lnruhe (970), um nur einige Titel 
au die er langen Reihe zu nennen - ein Abge ang, der die ganze >Fau t-Reihe< 
angern en be ehließL 

Der n Wir! ung ge. ehiehte i t hier im peziellen politi ehen LmfeId darge-
tellt worden. Da ollte aber nicht den ästhetischen Mehrwert verdräng n, den 

eine olehe >Reihe< ald umulierL Die weeh cl eitige Abhängigl eit von Politik 
und Literatur i t icher charal teri ti eh für die DDR-Literatur ge\\e en. Aber 
die ideologiege ehiehtliche I omponente i t nur eine Seite~ die Beziehung zwi-
ehen den Te ten ein r olchen >Reihe< dageg n eine ganz andere. Alle die e 

Fausl-\ er ionen ind miteinander rzahnt, Teile de gleichen permanenten 
Dialog, de sen Konstante jene er te Inan pruehnahme de Faust durch die 
DDR-Führung war, um ie für ihre clhstdefinition eine hi tori ehen Auftrage 
zu venvenden. Da die DDR-Literatur an die taatliehl eit der DDR gehunden 
war und ohne ie 1 einen B tand g habt hätte, er chien e. "elbst\er tändlich, 
daf} ie ich di Intere en der Politik zu eigen machte. Dieser historische ach
verhalt i t nicht zu ignorieren. Die Eigen ' tändigl eit d r DDR-Literatur hinge
gen erwei t sich erst im ä .. theti ehen Re ultat und i t dort darzu teIlen. Die 
Häufig! eil literari cher >Reihen< i t ein solche ä theti ehe Phänomen. Jede 
\on ihnen produzierte, . ich fort etzend, dialogi ehe trukturcn, die, auf ihren 
Ur prung te" t zurückwei end, des en Bedeutungen mitteilte oder auf eine Ver
änderungen oder lliwandlungen referierte. Da .. 'erfahren be"drl te eine bcdeu-

503 I.'imaf(,f Beiträge 55(2009)4 



Ursula Heukenkamp 

tend emanti che Anreicherung durch VeIWei ungen, An pielungen, egatio
nen. ueh da Zitieren formaler Elemente war durchgearbeitet, und die ent pre
chenden Techniken waren zu hoher Fertig1 it gediehen. Auch da g hört zur 
>Fau t-Reihe<. 
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Erinnerung und Geschichtsbewufutsein 
bei Stephan Hermlin 

Überall im Wed e Stephan IIermlin findet man Fragmente von Erinnerungen 
- in Erzählungen, Gedirhten, in Reden, Auf. ätzen, Reportagen owie in im ei
gentlichen Sinne autobiographi ehen Arbeiten. Die e Erinnerungen werfen die 
Frage auf: 'Va vermögen Erinnerungen bzw. Autobiographie al Gattung? Wann 
bewegt man ich al Autor einer autobiographi ehen chrift innerhalb der Grenzen 
ne in die er Gattung Möglichen, und wann werden ie über ehritten? 

Philippe Lejcune hat mit nem von ihm eingeführten Begriff de »autobiogra
phi ehen Pal te « der Gattung Autobiographie eine be ondere Authentizität zu
geschrieben. Mit diesem Begriff wird dje Autobiographie al Gattung zur be on
deren Zu erlä" igl eit erpflichtet E \'1 irn vorau ge etzt, der Le er eine auto
biographischen Te te habe einen »Vertrag« mit dem Autor ge chlo sen, der 
ich durch einen Yergleich on dem wirklich gelebten Leb n und dem im Te t 

darge teIlten Lebenslauf verifizieren la e~ er 1 önne auf dit" Identität (oder je
denfalls die annähernde Identität) zwischen dem Autorennamen auf dem Titel
blatt und der in der Wirklichl eit lebenden Per on vertrauen, und weiterhin auf 
die Identität zwi ehen dit" en beiden und jener Per on, die den Te t ge chrie
bt"n hat; die »Ich« im Te t sagt und al handelndes »Ich« Gegen tand der Dar-
teIlung i t l Auch die Le er Stephan Hermlins eheinen einen olchen Vertrag 

ge chIos en zu haben; die zahlreichen biogTaphi ehen Artil el und Internet eiten 
über Stephan Hermlin haben au giebig und recht überein timmend de sen 
autobiographi ehe Arbeiten als Quelle bei der Dar teilung eine dramati ehen 
Lebenslau( benutzt, und Hermlin hat die, e Darstellungen nicht 1 orrigiert 

Er t Karl Corino teIlte die Authentizität der autobiographischen Arbeiten 
IIermlin in Frage . . Al Ergebni seiner Unter uchung ,erurteilte er ie al auf 
einer »L ben lüge«2 ba ierend, al »Au fluß von Ruhmredigkeit. Eitell eit, Maul
h Identum, Selb t tilisi rung« (S. 190), nannte IIermlin einen »Mythomanen« 
(S. 197). Corino wirft IIermlin einen prunghaft n, a oziativen Stil vor. Die 
häufig unldaren, nur angedeuteten Angaben zur Zeit und zum Ort, die Auflö-
ung der Chronologie betrachtet er al ein bewußte Mitt I Ilermlin , eine 

Spuren zu verwi ehen, das Darge teIlte al Sclh terlebte orzutäu ehen (S. 98; 
104). Auch einen Zug zur betrügeri ehen elbst tili ierung und -heroi ierung 
ieht Corino in der mit '\Tiderwillen und' er, tändni ]0 igl it betrachteten ~ Tech-
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nil IIermlin, ich fremde Ge ehiehte anzueignen und ie einer eigenen Bio
graphie zu annel tieren« (5. 28; 56). E wird zum Bei piel al purer Un inn und 
fal tisch unmöglich abgelehnt, daß der dreijährige Hermlin in Berlin die Ermor
dung von Ro a Lu emburg und I arl Liebknecht hat erleben 1 önnen, oder e 
wird behauptet, IIermlin stelle in einen Schriften heldenhafte Leben Jäufe in 
einer 'Vei e dar, die sein eigene Leben mit die en Leben, läufen zu ammenflie
hen la se oder mit ihnen verknüpfe. Corino verweist auf die - angeblich erfäl-
eh ende - Grundl on trul tion d r autohiographi ehen Arbeiten lIermlin ; er 

habe den Reichtum einer Eltern mit grof3em Hau e in Berlin, prächtiger Bi
bliothek und phänomenaler I unst ammlung, mit Reitpferden und vielen Dien t
boten »in phanta ti che ge teigert«, um den Ab prung von einer Kla . e »de to 
impo anter zu machen« (5. 60 0. Den 1 nt r uchungen Corinm; zu folge waren 
die Verhältni e etwa bescheidener: Der Vater sei lein gro13er Unternehmer 
gewe en, ondern Besitzer einer Alttextiliellhandlung (gehörte al 0 zum mittle
ren bi höheren Bürgertum) und ei nur einige Jahre Anfang der zwanziger 
Jahre ziemlich wohlhabend gewe n, habe Dien tboten und eine gro13e Miet -
wohnung gehabt, . ei Be itzer einer bedeutenden Kun t ammlung gewe en; 
mehrmal in den päten zwanziger Jahren ei er aber in finanziellen Schwierig
leiten gewe en, habe ein Kun t ammlung auflö en, eine Zahlungen ein tel
l n mü en ( . 28 ff.; 52). Auch die Darstellung de antifa chi ti ehen IIelden
und Märtyrertum II ermlin ei tad verzeichnet: Angaben zu \\ ider tand -
tätigl eit n in Berlin 1933-36 li 13 n ieh nicht verifizi ren (5. 70); \.ngaben zu 
einem Aufenthalt in einem deut chen KZ timmten nicht (5. 78; S. 86); IIermlin 
sei nicht, wie angegeben, Freiwilliger oder Offizier im pani ehen Bürgerkrieg 
ge~ e en und allerding in Frankreich 1940-43 interniert, aber nicht in der 
'Vider tand bewegung tätig (5. 98 ff.); auch die Angaben zum Opfertorl de Va
tcr und zum Heldentod de Bruder timmten nicht - der" ater habe zwar 
einige Zeit im KZ Sach enhau en erbracht, hahe aber dann Deut chland ver
la en 1 önnen und ei in London erst 19 t 7 ge torben; der Bruder ei bereit 
, ährend der Ausbildung zum Jagdflieger in Kanada im Jahre 1943 tödlich 
verunglüc1 t (5. 1] 8). 

Die Unt r uehung Corino lö te einen politi ehen Streit au ' , in dem einer-
eits Corino al antil ommunisti cher und anti emiti cher Hetzer, anderer eit 

IIermlin al talini ti eher Lügner und R präsentant einer Leben lüge. eine 
verlogenen Sy tems ge ehen wurd n.3 Prinzipielle theoreti ehe Erwägung n zu 
den Möglichl eiten und Grenzen der Gattung Autobiographie gab laum, aber 
zu ihnen gehören B iträge von ilvia SehIen. tedt und Gerd Matt nklotL Silvia 
SchIen tedt opponiert gegen die methodisehe Art Corino , empiri, ehe Fal ten 
zu häufen, die dann mit der Dar teJlung in fil tiven Te ten IIermlin erglichen 
werden; ie werden unvermittelt al autobiographische Selb tzeugni e gele en, 
um dann au der Gegenüber teIlung urteilen zu 1 önnen, JIermlin lüge. Di 
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cheint ihr besonder für da häufig von Corino erwendete Buch Abendlicht zu 
gehen; ie dagegen cheint e 1 aum al Autobiographie, ondern mehr al Filction
werl oder fingierte Autobiographie zu betrachten. Die vielen empiri ehen Tat a
ehen, die IIermlin Corino zufolge verfäl cht hat, intere ieren ie wenig. Si 
meint, die Method Corino zuge om Un er tändni de We entlichen der 
Autobiographie, al 0 de e entiellen Zu ammenhang oe Zeitbilde; de Zu-
ammenhang im Leben und in der Lebensinterpretation de Autor der Auto

biographie. Sie wirft Corino vor, er frage nicht nach »der Sub tanz de Zeitbilde 
L . .1 den refle1 tierten Erfahrungen mit Menschen, ihr m Verhalten in der Ge
chichte«; Corino glaube, di »Wahrheit« über Leben und Autobiographie 

Ht'rmlins herausfinden zu können, »ohne die Ge chichte ernst zu nehmen, die 
ihn prägte uno oie er zu be tehen hatte, wid r tändig, unangepaht, ent chlo -
cn«; er wolle und könne auf »die gelebt Wirklichkeit« Ht'rmlin nicht recht 
chauen. 1 Sich dirc1 t an Hermlin wendend, meint auch Mattenklott, die Träu

me, Hoffnungen und Leben interpretationen dt' Autor eien wichtiger als die 
empiri chen Leben tat achen, al das tatsächlich Erreichte; jene eien da ei
gent1ich Wahr . Mattenklott behauptet, die Le er Hermlin würden ihn 1 aum 
w nigt'r chätzen, »wenn ich herau teIlt, dah die Bilder, die Sie von ich ha
bt'n, chöner ind, al da Leben ie wahrhaben wollte und will. Um 0 trauriger 
für da Leben. Ob Ihre Träume zu guter Letzt nicht doch wahrer ind al ihre 
Entzauberungen - wer weiß? Über \Vahrhcit und Lüge von Dichtern ollte man 
jedenfall lieber im auhermorali chen Sinne reden.«5 

An cheinend timmen Angaben Hermlin zu einem bürgerlichen sozialen 
und 1 ulturell n Hintergrund, zum Exil, zu den Verlu ten während der S-Zeit 
offenbar nur zum Teil, sind aber verzeichnet Wa bedeutet da für die Glaub
würdigI eit de Autor? Wird der autobiographi che Pakt gebrochen oder »nur« 
tark gedehnt? Wird für die Authentizität empiri cher Fakten etwa andere 

angeboten?6 In oer folgenden Unter uchung wird in einem keine fall abwer
tend n Sinne von »Erinn rung I on truI tionen« die Rede ein. Ich er uche die 
Rolle die er »Kon truktionen« bei einer produI tiven Selb tb fragung zu begrei
fen; e intere iert al 0 mehr, wie und zu welchem Zwecl Erinnerungen kon
struiert werden, und weniger, ob ie empiri ch »wahr« ind.7 

Da zentrale Thema der Erinnerung te te IIermlin i t der Verlu t der Iden
tität und der Ver uch. ie neu aufzuhauen. Einer eits geht e um die Suche nach 
einer ozialen Kla enidentität, da er von dem Erlebnis zu tief t geprägt i t, zwi
ehen Bourgeoi ie und Arbeiterkla e zu tehen, anderer eit um eine 

Problematisierung einer Ioentität al Deut cher, um eine Problemati ierung 
eine Verhältni e zur deut ehen Nation, zum deut ehen Volke, zur deut eh n 

Ge ehiehte. Die geschieht philosophi eh geprägte Identitätsproblematik kommt 
einer eit al eine andauernde Themati i rung de Erinnerung erlu te , der 
Verdrängung und des Erlebni e der ozialen Verein amung, anderer eits al 
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da Be treben, die Erinnerung fe tzuhalten, das Verdrängte hervorzuhol n, al 
utopi eher Traum einer Ver. öhnung zum Ausdrucl owohl inhaltlich a] auch 
formal pielen I un t und 1 ün tleri ehe Erlebni e eine ent cheiden<!e Roll 
bei d rThemati ierung die e. Jd ntität I onflil te und bei dem Versuch, ihn zu 
ersöhn n. 

Die Erfahrung cle ationalsoziali mus teht als »Originaleindruck« im Mittd
puni t der Erinnerungen J lermlin . Von die. er Grunderfahrung au gehend, ueht 
er eine Erinnerungen zu 1 on trui ren, indem er eine Beziehung zwi. ehen s i
nem Ich einer eH und dem von der Arheiterkla ,der d ut ehen Ge ehichte 
anderer. eits her teUt Bereit: in der Reportaae Aus dem Lande der großen chuld8, 

ge. chrieben auf der Grundlage einer Erfahrungen nach der Rückl ehr nach 
Deut chland im ommer 1945, findet man] eime einer päteren Erinnerung -
arh iL Trotz der Behauptung, er würde »den Men ehen [ uchen]« (S. 15), wirkt 
die Dar teIlung der deut 'ehen \VirkJiehl eit des ommer 1945 auffällig ab-
trakt und di tanzierL llermlin bemerl tein auffä]]ige » chweigen«, da d n 

Zugang zu den Menschen fa tunmöglich maeht, und welches nur momentan 
durch verworrene und, ider prüchlich< Äuherungen gebrochen wird. eine 
Ge präch partner reden »mit Hab und Ab. cheu« von den ~aziführem, aber 
trotzdem . cheinen ihnen »die Sorgen de !\]Itags« mehr zu bedeuten~ auch die 
Be chwerden über angrbliche Übergriffe der Be atzung mächte pielen in den 
Äub rung n vieler eine wichtige Rolle. J Lermlin . teIlt einen »Mangel L . .1 jegli
ch 'n Schuldbewuljtsein « fe. t (S. 15). Die dur hgehende Tendenz, die ' chuld 
auf andere, auf die aziführer oder die Besatzung mächte zu projizieren, ieht 
IIermlin al Ausdrud des Aufbaus eine. faL ehen B('wubt ein durch die 101-
lel tive verdrängung on Erinnerungen: »IIeute bemühen ich Millionen on 
>un chuldigen< Deut 'ehen darum - Deutsche, die nicht mordeten und quälten, 
aber die Mörd rund Folterer duldeten -, ihr Lehen zu normalisieren, die >pein
liche< Epi ode von ~ölf Jahren zu verge en.« ( ' . 16) 

Die Dürftigkeit die er R portage an lonkreten Detail ' wird ersetzt durch 
ihre ubjel tivität, durch subjektive Rene ionen und durch ein . tad per. önli
ehe. Patho , durch ein persönliche Br! enntni d r national n Zug hörigl eit 
Einer eit erlebt er a1. Mitgli dein r antifa ehisti. ehen Minderheit ein isola
tion und ein Di. tanz zur nationalen Gemein. ehaft., aber anderer eits fühlt er 
ich auch erpfliehtet., den Deut ehen al. Vertreter einer bewubten und bel eh

ren(len Elite entgegenzutreten, die »die deut. ehe Schuld \lor da. "oll wie einen 
ungeheuren, on geronnenem Blut \enlunl elten OpfeT'tein lsteIlen]« ( ' . 15). 
Au dem G fühl, die Antifaschi ten ~ ünIen »al1ein r teh nl« (S. 18), ohne Zuge
hörigkeit zur chuldbeladen n nationalen Gemein chaft, entwie] 11 er einen 
ganz entgegeng etzten G('danl en, be rhwört er die Totwendigl eit einer Schuld
gemrins haft Einer eit behauptet er, die Tat. ache, dab die .\ntifa. chisten »lan-

509 W<,imarer Beiträge 55(2009)4 



Flemming Finn H ansen 

ge Zeit Opfer gewesen« seien, verringere ihre Schuld »gegenüber der allgemei
nen Schuld«, aber anderer eits hebt er hel or, dah »das Bewu(~tsein unserer 
Schuld [. . .J die eonditio sine qua non des \Veiterbe tehen DeuL ehland « ei 
(S. 18 - IIervorhebung im Original). Die e Gedanl en werden in dem offenen 
Brief an den franzö i ehen Dichter Aragon weitergeführt. Al Antwort auf de en 
Fordenlng nach dral oni. eher Be trafung de deutsehen "oll es gibt IIermlin 
zu, daf3 di D ut chen überall in Europa mit gutem Grunde "crhabt sind.9 Trotz 
der aueh on IIermlin hervorgehobenen Opf r der Antifaschisten (S. 9) glaubt 
er, von deren Iiederlage und damit on ihrer zweideutigen Stellung in und zu 
ihrem von e reden zu mü. en: Man 1 önne von ihrer pa si en Mit ('huld an den 
Ereigni en reden, aber anderer eits eien , ie auch die Garanten po itiver \V r
te und Erfahrungen, auf denen man aufhauen 1 önne; ie eien eine ..\vantgarde, 
deren Recht und Pflicht es ci, beim gei tigen \Viederaufbau eine wegwei ende 
Rolle zu pielen. Deutlich wird ein me ianisehe BewuJ3tsein au gedrüd lein 
Erwählter und \ er, toJ3ener zu sein; er nennt ich einen »Feind de 'ational 0-
ziali mu «, aber zugleich und vor allem heht er hervor: »Ieh bin ein Deut eher 
[. . .1. Es ist schwer, ein Deut cher zu sein. Hier ist es . chon. das Joeh L . .1 des 
deutschen -amens, aber e 1. t ein Joch, da, man nicht ablegen will. niemal , 
und iehe, e i t eine Dornenkrone, edel und schmerzreich.« Diese Deut ehtum 
will dureh Leiden geläutert ein. Im Bewu13t ein der TaL ache, dah »un ere Op
fer nicht genügten«. L t er nicht nur al Antifaschi t über eine Land leute erha
ben~ durch die Erl enntnL einer gemein amen chuld, durch eine gemein ame 
Sühne scheint eine Einheit zwischen der antifaschi t1. ehen Elite und dem \'0]] 
ent tehen zu 1 önnen: »\Vir leugnen nicht die Mitschuld des Voll es, Aragon, und 
damit un ere Mit chuld. Ein Regime nicht gestürzt zu haben, da seit Jahren 
Verbrechen auf" erbrechen häuft, h il3t eine Mitverantwortung für das Ge che
hene übernehmen zu m üs en.« (S. 7 f.) 

DreiEJig, bZ\ . fast \ierzig Jahre nach die er ursprünglichen Erfahrung wird le III 
den Te. ten Mein Friede (1975) und Rückkehr (1982/83) al Erinnerung umge
arbeitet. In beiden Te ten wird die Erfahnlng aLs »Erinnerung« konstruiert, in
dem Erfahrungen und Erlebni se aus dem Jahre 1945 Teil ein lomplexen 
S tem on A oziationen ""erden, durch "elches ie tändig in ihrer Bedeu
tung für den Erinnernden umgearbeitet und umged utet '" erden. »Erinnerung« 
wird al ein 10mpieAer Prozef3 de Sclb, t\ er tändnis e , der Selhstcrldärung 
und -verklärung aufgebaut, indem die ursprünglichen Eindrücke dureh inen 
"ieL eitig n A oziationsprozcf3 mit Erinnerungen au, den unter, ehiedlich ten 
Zeiten und Orten, au , den unter chiedlichsten gesell chaftlichen Zu ammen
hängen und Wirklich! eitsebenen verbunden werden. In beiden Te'\.ten ind die 
Erfahrungen und Erlebni e au Deut eh land im Jahre 1945 als Ausgangspunl t 
nur ganz 1 urz und punI tuell fe. tgehalten. Auch hier teht im Mittelpun1 t die 
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Erinnerung an ein auffällige »Schweigen« - die mal aber da ch, eigen Hermlin 
ange icht der Äußerungen der Deutschen. Viele cheinen noch im \Vahn zu 
lehen, d r Krieg » ci noch lange nicht zu Ende«, oder daß »Pogrome« geg n die 
Deut ehen orhereitct würden. ueh hier r gi triert Hermlin inc wahnhafte 
1 ollel tiye Erinnerung~ durch andauernde Rationalisierungen und he ehönigen
de, aber wider prüchliche t\u agen versucht man, die Pa ivität wcgzudeuten; 
den mangelnden \\ illcn, die 'Vahrheit zu cd ennen, beobachtet er überall: »Yon 
den J onzentrationslagern habe man nicht ge""u13t; man ri immer >dagegen< 
gewe en, habe aber nichts tun können, da einem dann da Konzentration, lager 
icher gewesen ei~ das Verga en der Juden ei natürlich eine übertriehen char

fe Maf3nahme ge, esen, man hätte ie einfach au wei en ollen~ anderer eit 
seien ie gar nicht "erga .. t worden, e handle sich hier um reine Propaganda, 
bogenannte Ga kammern eien nach d m Sieg von den AJliiertcn erbaut ,,,or
den.«lo 

In Rückkehr rinnert IIermlin ich an »Sclbstmitleid und , tumpfe Arroganz« 
als typi ehe Real tiot) formen, wenn der National oziali mus und d r Krieg zur 
Dcbatte tehen. Er teHt eine au geprägte »Sclbstgerechtigl eit« fc 1, verbunden 
mit dem voll.. tändigcn Fehlen einer »nationalen Sclb tkritil «. Yicle entschuldi
gen unn relativieren deut che Kri gs, erbrechen mit dem IJim, cL auf ent pre
chemIe alliierte lbcrgriffe, was Hermlin al \u nruel der lnfähigl eit betrach
tet, den Zu ammenhang zwi chen lr ache und" irl ung zu erl ennen. l ] \Yie in 
Mein Friede werden auch hier Gerüchte von Pogromen gegen die Deut chen 
und revanehi ti, ehe Träume regi triert Yicle be chönigen den dcut8chcn Krieg -
dn .. atz als »fair« und gerecht; oft hört er nas Krieg erbrechen verdrängende 
lUische on den »llllangenehmelnl Zwischenfällcln]«, die übrigen auch gar 
nicht häufig yorgel ommen eien (Rückkehr, S. 33). Ein charal teristische Bei
bpicl unter anderen für di T ndenz zu, rdrängen. zu leugurn, ~"egzus hen«, 
i t drr Bericht "on einer verfehlten Erzirhung, maf3nahme der amerikanischen 
Besatzung behörden. Die Zuteilung "on Rationierung 1 arten wird mit einem 
pflichtgemä[3en Kinobe uch verbunden, bei dem Dol umentarfilm au den 
Konzentrationslagern gezeigt werden; die I(jnobe ucher absolvicrcn abcr ihre 
Pflichtübung mit abge,\andten Ge iehtern. Im Rückhlic1 cheint e Hermlin: 
»Da abge, andte Ge icht i die Haltung on Millioncn ge~orden und geblie
ben. Das unglücldiche 'olk, dem ich angehörte, war .. entimental und \erhärtet 
zugleich, ich er .. chüttem zu la en, da ' Erl enne-Dieh-SeIb t ,\ar nicht ein 
Teil.« (Rückkehr. ' .32) I\ueh die Tränen eines gutmütigen ~lütterchens 1 önnen 
die, e Mi chung au, entimentalität und' erhärtung au drüc1 en, da ie, ,de er 
fe 'tstellen muh, von drr Mitteilung au gclö t sind, daf3 » ie auch unseren Rcich -
marschall Göring zum Tode ,-erurteilt hahen« (Mein Friede, S. 374). 

In beiden Texten bild n die in ihnen fe tgehaltenen ur prünglichen Erl b
ni e nur den Au gang, puni t für die Kon tituierung einer eigentlichen »Erinne-
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rung«. Von die. en ur. prüngli hen Erlebni en au g hend, wird zeitlich, räum
lich und thematisch weit Auseinander}jegendes as oziativ verbunden, werden 
umfa endere ge chicht philosoph i ehe, hi tori ehe und ge. ellschaftliche Zu-
amm nhäng eingearbeitet und reflektiert al die Ge amtheit der eigentlichen 

»Erinnerung«. So lö t der Rückblid auf da .. Jahr 1945 eine Reflexion über 
eine Lage al ein Indhiduum au ,da durch eine politi ehe Entwicklung ver

ein amt wurde, sich eit 1945 in einer andauernden Bewegung Z\vi ehen Annä
herung und Distanz zu seinen Land. leuten befindet; er habe »manchmal mit 
Scham« daran deni en müs n, wie er kurz nach dem Kriege »meinen Landsleu
ten oft fordernd und elb tgerecht gegenübergetreten war. Ich hatte aber mit 
Recht von ihnen erlangt, eine Wahrheit zu erl ennen, die fa t nicht übrig lieh 
von dem, wa ihnen teuer gew sen war [. . .I Ich begriff er t allmählich, dafl es über 
die Kraft d r mei ten gehl ander , andere zu ~\-erden (Mein Friede, S. 375 0. 

Später cheint er zum Teil die e Di tanz übenrunden zu haben. Verglichen 
mit drüberheblichen Distanz d Jahres] 945 fühlt er durch die Ge präehe 
mit »jungen Freunden« eine Gemeinschaft ent tehen, aber anderer eit I ehrt 
die Distanz wieder, aber die mal als eine peinliche Befragung de Sinne .. einer 
eigenen Exi tenz, eine Befragung der Cerechtigl eit eine eigenen Überleben ; 
er »weih«, dan er a1 Angehöriger einer antifaschL ti ehen Elite »aus einem uner
findlichen Grunde ein Vorrecht geniel3e, denn ich bin übriggeb1ieb n, und i , 
die Be er n, meine toten Freunde, ind 0 lange chon fort, ie treiben immer 
weiter ins Endlo 'e, ich bin da und habe jüngere Men ehen um mich, ich püre 
ihre Näh und einen Augenblick lang den chon gewohnten, den I aum wahr
nehmbaren Schmerz« (Mein Friede, S. 376). 

Im Mittelpunl t on Rückkehr teht da. Gefühl, »ausge tohen« zu ein au 
dem »Land meiner Geburt« (S. 31), al Ausgang puni t eine dichten Geflechte 
von Erinnerung a soziationen, eine Mu ters wiederholter Erlcbni e einer Rück-
1 ehr und wiederholter Erlebnisse de. u ge. to13en ein . Der Titel Rückkehr 
\env i t 0 nicht allein auf die oziale und e" istentielle Lage IIermlin im Jahr 
1945, ondern bez iehnet auch die Schwierigl eHen und Be. trebungen eine 
ganz n zu ammenhängenden L ben - und Erinnerungsprozess . Die erklärt 
auch die eigentümliche E pansion de Tc tes, die Einbeziehung on Erinne
rungen, die cheinhar nicht mit der Erinneruno' an die Rückkehr im Jahre 
194,5 zu tun haben. Durch olehe a oziati en Sprünge können frühere Erfah
rungen im Lichte von päteren umformuliert und ihre Bedeutung deutlicher 
herausgearbeitet wenlen, während umgcl ehrt frühe traumati ehe Erfahrungen 
bereit ein Mu. ter prägen, da die Bedeutung und den Zu ammenhang päterer 
Erfahrungen he. timmt. Durch diese Art der »Erinnerung« ent teht eine Konti
nuit.:1t, ein verhängnis olles Muster von wiederholten Erlebnissen einer Rück
I ehr und ine Au ge to13en ein, da ihm erlaubt, .. einen per. önlichen Leben -
lauf zum Symbol eine deut ehen Schicksal. im 20. Jahrhundert, zum Symbol 
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von Tendenzen und Strömungen deut eher Ge chichte im 20. Jahrhundert zu 
verallgern inern. So teht die Rückl ehr im Jahre 1945 und die Integration 
durch die Bemühung um den Aufbau iner n uen, antifaschi tischen Ge ell
schaft al Gegenpol zum Er1ebni , ein vat rland, lo er linl er Emigrant zu ein. 
Der I altf' Krieg bedeutet die otwendigl cit eine neuen ufbruch eine Auf
bruch on der amerikani, chen Zone, in der er sich uneIWÜn cht orl ommt, 
und einc neue Rückkehr in die 0 tzone (Rückkehr, S. 35 0. Die e neue Rück
kehr, die Gewinnung iner ncuen Heimat, i t jedoch längerfristig mit neuen 
Erlebni cn der I olation und Di tanz erbunden. De wegen 1 ann r a oziati 
den Bogen chlagen on dem Erlebnis der er rhred enden Ge chicht 10 igkeit 
der D ut chen im Jahre 194.5 zu ihn eben 0 er chrecl enden Erlebni , en, die 
30 Jahre päter liegen. So erlmüpft er jf'nes Erlebnis de Jahres 1945 mit iner 
v rblümten Polemil gegen Tendenzen der linl en Studentengeneration der ieb
ziger Jahre, gegen ihre »p eudorevolutionäre Attitüde«. Durch die e bewei e ie 
eine ben ogro13e Ge chicht 10 igkeit wie die Generation ihrer Väter; die 
Studentengeneration di tanziere ich äuhf'rlieh von den Taten ihrer Väter, falle 
ab r trotz ihrer progre si en Lo ungen, trotz ihre »Eintretenl ) für Befreiungs
bewegungen« in den Anti~ emiti mus, in di chlimm ten Traditionen deut eher 
Ge chichte zurück, weil ihre Haltung ie ermächtigte, » ich gegen die Opfer zu 
wenden, die jene andere Bewegung ihrer Väter erur acht hatte« (Rückkehr, 
S. 32). Anderswo wird die e Ein chätzung mit einer Real tion auf Angriffe auf 
ihn von westlichf'r S ite, ährend de kalten Kriege erknüpft; ie erinn rn ihn 
in der Gehä igkeit ihre Inhaltes oder ihrer Argumentationswei e unheimlich 
an den Anti mitismu seiner Jugend, wo er an jeder Straf3enecl e Bf'rlin an 
den Srhaukä ten mit dem ausg hängten Stürmer orbeig hen muhte, der »jede 
Woche die furchtbaren jahrhunderta1ten Ritualmorde wiedf'rholte« (Rückkehr. 
S. 42). Die Doppelheit seine Leben, die dauf'rnde Spannung zwi chen dem 
Gefühl, eine Heimat gefunden zu haben, und dem Gefühl, au ge tohen zu ein, 
wird ihm be tätigt durch eine Erinnerungsa oziation, die in ine neue Rich
tung führt, in die Jahre eine franzö i chen Exil. Trotz der dort ge uchten 
Zuflucht muh er im Juni 1940 als Hilf oldat der französi ehen Arme , al 
erkommener und gejagt r Flüchtling unter vielen anderen Flüchtlingen von 

ein m franzö i chen Offizier ich be ehimpfen las en, ie al Juden, al »Boche « 
und »Rouge «hätten zum Untergang Frankreich beigetragen (Rückkehr, S. 36). 
Die e Erinnerung führt ihn weiter, läht ihn ich an die Jahre de kalten Kriege 
erinnern, in den n er in einer franzö i chen \Vahlheimat uneIWÜn eht war, 
I in Einrei evi um erhalten konnte. Die e A soziation be tätigt ihm erneut da 
Gefühl, »au ge chlo en« zu ein, I ommt ihm wie die Erinnerung an ein »merl -
würdige neues Exil« or (Rückkehr, S. 37). Da Gefühl, ich in einem merkwür
digen neuen Exil zu befinden, in einer national n und ozialen Identität im
mer wieder dann bedroht zu werden, wo man ich gerade »zu Hau e« wähnte, 
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wird ihm bestätigt durch ein traumatisches Erlebni während de 1 alten Krie
ge : Wegen der icht-Anerl ennung der DDR erhält er ein Einrei vi um, in 
dem er ~ erbla end« Ie en muß, er ,ei ein »prcsum d German« (Rückkehr, S. 37). 
Die. e Ein tufung zwinot ihn zum achdenl en üb r seine eigene Doppelrolle, 
üb r die Tat ache, daJ3 er al Deut eher Teil eine hi. tori ehen Z, ang zu ammen
hang i t, nicht nur als Opfer, ondern aueh al Täter. Die e Erinnerung läf3t 
olche au der unmittelbaren Vergangenheit auf teigen. Als Ergebni ein r 

Reflexionen über diese Erinnern warnt er or einer spezifi eh deutschen 
»gcfährlichelnl Neigung zum Glaubenskrieg«. Selbstkriti eh mu['l er ieh aber 
daran erinnern, daf'l die e eigung auch die seine war; er meint, auch er sei von 
einem »ideologi ch determiniertelnl Widerwil1e[nl«, von einem eliminatori chen 
»\V unsch nach Vernichtung« geprägt gewe en (Rückkehr. . 40). 

Es hat al 0 im hohen Grade autobiographische Rele anz, wenn IIermlin in 
einem Intervie, der Frage nachgeht »\Vo sind wir zu IIau e?«12 In die em 
Interview pricht IIermlin on einem Problem, da für Deut chland charal teri-
ti eh, aber besonders für die deutschen 1 ün tler und Intellektuellen brennend 

i t: da Erlebnis, » ieh nicht zu Hause zu fühlen« (S. 402). Sein eigenes Verhält
nis zum Nationalen charal terisiert Hermlin durch ein fehlende Gefühl irgend
einer ~organi ehen« Verwurzelung, al eine Annäherung zu einem Standort, als 
eine bewu13te historische Wahl; die e Wahl einer Heimat hat er andauernd 
clh t in Frage tell n müssen: »\Varum bi t du hier? Und ich 1 omme immer 

wieder zu der eIben Antwort ich will hier ein. Ich bin kein Nationali L Aber 
national bin ich eh on. Ich 1 ann mich davon nicht au chlie13en. Ich bin es ganz 
bewußt, dazu habe ich zu viele Erfahrungen.« (S. 403; HelVorhehung im Original) 

Das bewul3t Parado e und »Konstruierte« die er nationalen Identität, ihre 
Dynamik einer andauernden Bewegung zu einem Zentrum hin und von ihm 
" eg,l ommt in einer zuge pitzten Formulierung zum Ausdruck'} er ei »ange ie
dclt« in die er Dynamik, in einem zwie pähigen Gefühl, »zu Hau e in di em 
Unbehau t-Sein« zu 'ein. Er etzt fort: »I. . .1 natürlich, ei13 ich, da13 ich niemals 
richtig zu Hau e sein kann. Trotzdem bin ich gern zu Hau e, in diesem un
glaublich pannenden Land, aus dem ich tamme.« (S. 403) 

Sein be onders mit der DDR verbundenes »Heimatgefühl« i tl ein naturhaft 
organi che, ondern der Au drucl einer bewu13ten ozialen \Vahl eine Lande., 
da mit all einen Problemen ein Teil der Bestrebungen eine eigenen Leben. 
»die erste taatliche Verl örperung der deut ehen Arbeiterbewegung« (S. 405) 
ist~ auf3erdem gibt Hermlin an, viele in den Leben formen d r DDR erinnere 
ihn an ein ~ahe Deut chland« (S. 405). Deswegen muß er auch die Fe t teIlung 
de Interviewer, »Sie fühlen sich nicht als Deut eher«, lorrigieren. Er betont, 
daJ3 er sich on einem mit »Säbelrasseln, Deutschtümelei« und »chauvini ti chelml 
Gebrüll« erbundenen »Gesamtdeut chland« in politi eh r oder taatlicher Form 
di tanziere, aber in einem Deut chland beheimatet ei, da etwa ~Gei terhaf-
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tc « ( . 405), etwa Fil ti · e und Imaginäre hahe; tatt ine auf ethnischer 
Gemein chaft beruhenden Nationalgefühl behauptet er, er fühle sich Deut ch
land, wie e in ciner 1 ulturellen und 1 ün tleri ch n Tradition erscheine, Deutsch
land al Problem und Gegen, tand philo ophi, eher Refle . on erbunden; er lebe: 
»Weniger in D ut chland L . .J al vielmehr in d -r deut hen Frage. Die deut-
ehe Frage i t eigentlich meine Heimat Deut ehland e!b t hat etwa nwirldi

ehe .« (S. 405) 
Er behauptet, wo er ich eigentlich »beheimatct«, sich »ruhiger und tiefer 

angerührt al unter den Men ehen« fühle, ci »in der deut ehen Dichtung und 
der deut chen Mu il in der bin ich zu Hau e« (S. 404). Die »deut ehe Frage«, 
die die e Dichtung und die e Mu il einer Meinung nach verkörpert, hat d n 
Charal tcr eine, langen hi tori ehen Leiden wege . Er mint. die eigenartige 
Schönheit vieler deut cher } un twerke ent pringe oer Spannung zwi chen den in 
ihnen au gedrückten » chI ehten Verhältni en« und dem ~ ich in der I un t und 
der Poe ie offenban~noen \Vun ch, dicse "erhältni e zu überwinden« (S. 404). 
Seine Be trebung, ich in die er »deut chen Frage« zurechtzufinden, erweitert 
er per pel tivi ch ourch die Berufung auf amen einer langen I ulturtradition, 
die 0 ein eigene Lebcn - und Identität problematil zum Au dnlcl bringen; 
er erinnert an »[die] bittere I. . .1, immer tiefer werdende L . .1 Verein amung 
Goethe L . .1 [die] Schreie und Klagen Klei t, IIölderlin und Beine « (Mein 
Friede, S. 374). Von allen die en Dichtem wird behauptet, ie eien hcimatlo 
gr\ e en, in ofern ihrc »Heimat« nicht Deut chland, ondern »die deut che Fra
ge« gewe en ei (Mein Friede, S. 375). In dem Ge präch mit Ulrich Dictzel ver
wei t IIcrmlin darauf, da13 die deut ehe Kun t und Literatur durch die e Mani
festation eine Z""ie palt zwi ehen Ideal und Wirldichkeit nicht nur ein pezi
fisch deut ehe Mi ' ere au drüd en, ondern dadurch Trägerin univer aler. 
allgemeinmen ehlicher Ideale werd n. Dir e Kunst veran chaulieht einer Mei
nung nach die Tat aehe, dan universale Werte ni ht über oder im Gegen atz zu 
nationalen \V rten tehen, ondern da[3 jene ihre Yorau etzung in die en ha
ben; er behauptet, »Da Vaterländi ehe« ei »die Vorau etzung und ein Tilde 
Men ehliehen«; cin Komponi t wie Mozart habe eine \Vurzcln in iner p zifi-
ehen deut ehen Kultur, in einer pezifi ehen deut chen Land chaft. die ein r 

Musil eine Eigenart gäben, oie die Yorau, etzung. ni ht der Gegen atz einer 
Universalität ci. Damit wird die e I un, t für IIermlin zugleich ein Sehlü ] 
zum' er tändni 0 r eigenen Leb n problematil oie mit ihren I ämpfen und 
l\iederlagen, mit ihren qualvollen Erfahrungen und utopi ehen Hoffnungen 
auch eine pezifi ch deut ehe, mit dcut eher Ge, ehichte und deut eher Identi
tät verbunden Problematil i t: »Da i tc ooch ent tanden, es i t die Mu il de 
Vaterlande, die als Mu 'il der Men ehheit hörbar wird. D ut ehe Mi ere und 
deut ehe Greue! stehen dazu in einem zerr in enden, auch furchtbaren Gegen
, atz. Man 1 ann nicht aus diesrm Gegen atz herau treten; man i t elbst in Teil 
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diese Gegen atze. Daher i t für mi h das Deut che gerade de halb 0 bestim
mend, weil die er Gegensatz, diese Kluft zwischen Ideal und Wirklich1 eit auch 
mieh mein ganze Leben lang beherrscht hat«13 

Di " in Rückkehr angegebenen Gründe zur Rückkehr timmen damit über
ein. Er behauptet, er habe e 1945 durch I un t und I ultur unternommen, zum 
»Deut~ chen« zurückzufinden, da ihm in den I un twerkcn ein Gegen tand 
»liebendelr1 Ehrfurcht« gewe en ei (S. 43). Gegen Ende die e Te -t ergänzt er 
dü im Interview mit Klau Wagenbach angeführte Verpflichtung, al Kommu
ni t und Antifaschist am Wiederaufbau teilzunehmen ( .397), durch ein neue 
Moti zur Rü k1 ehr. Da Relative und Ge pannte seine ationalgefühl wird 
au gedrückt durch ein Behauptung, er sei au »Trotz« zurückgcl ehrt, aber 
auch durch die Besinnung auf eine ethnische IIer! unft al deutscher Jude. Im 
Rüekblic1 tili iert er eine Rolle zum wi ,enden und verkündigenden Me ia, 
der al ,- olch r - damal wie heute - auch Gefahr läuft, ver pottet und ver toßen 
zu werden. Zugleich ab r beruft er ich damit praehlieh wi kulturell auf ein 
Urdeut chtum; er behauptet, al Vertreter jüdi cher »Vorfahren« zurückge1 ehrt 
zu ein, die bereits or 2000 Jahren nach Deutschland gekommen eien: »Ich 
1 am hierher, weil ich die e Sprache be r kenne als die mei ten, die ie auch 
sprechen, weil Deut chland H rrlichkeiten und Mi etaten zu mir lebendiger 
reden al zu vielen anderen, denen ie auch bekannt ind. Ich bin mir bewußt, 
daß ich \Vorte gebrauche, die manche gar nicht mehr verstehen, auf die viele 
nur ein Gelächter haben.« (Rückkehr, S. 43) 

Sowohl in Mein Friede al auch in Rückkehr dienen Kun t und Kultur owohl 
inhaltlich al auch formal der Au einandersetzung mit dem Begriff der »Erinne
rung«, indem einer eit deren Rolle bei der individuellen, nationalen und ozia
len Identität bildung hervorgehoben, anderer eits der ProzeJ3 der Erinnerung 
elb t durch ie problematisiert werden. Kun t und Literatur verwach en al 

Gegen tände der Reflexion organi ch mit der Erinnerung, werden für da rüc1-
schau nde und reflektierende Ich ein wichtige Mittel exi tentieller, ozialer 
und nationaler Klärung. So wird im Auf tal t zu Mein Friede eine Erinnerung an 
die Maifeier 1948 in Mo kau erzählt, die aber zugleich das Problem der Erinne
rung themati iert; wie Erinnerungen überhaupt ent tehen, in fal chen Bewußt-
ein formen er tarren können, andauernd von der Gefahr de Zerfall bedroht 
ind; wie sie wiederaufgebaut und al ti b i der Arbeit an der Identität verwen

det werden können. Am Anfang b findet ieh Hermlin in einem bewußten Zu-
tand der cheinbaren Ruhe und Sich rh it unter feiernd n Men chen, wird 

aber von dem All ohol und dem Mangel an Schlaf überwältigt Die Bewußtsein -
lontrolle läßt nach, und der scheinbar gesicherte Inhalt de G dächtni es, in 
einer icheren und glücklichen Zeit zu leb n, wird om Einbruch einer unange
nehmen Erinnerung bedroht In der Traumarbeit Hermlin er cheint al »Tage -
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re ' t« oer a] u ti chc Eindrucl eine vor ein~n Fen tern ge pieltcn Musil , tüel , 
da als Träger einer unerwünschten Erinnerung da gcf stigte Bewu13tsein be
drohL u dem Unb wu{3tel1 tcigt Ang t, zu o~r e , wie der Te t cle ' Mu. i1-
tüc1 betont., 1 einen Anlal1 gibt, uno gewinnt al Alptraum eines Zu tanoc. 

,olll ommener lIilflo ig1 it die I ontro11c über da Bewuf3tsein. Da Mu il tücl 
i. t ein deut her Schlag r mit einem aggre. si n militäri ehen Charal ter, mit 
einem »lIagel ehlag ocr Trommeln, die Stringenz der Querpfeifen«, die a1 u
. tisch teigen oder immer näher zu rüd cn cheinen al Begleitung eine zum 
bedrohlichen »wü tdn I " taccato« teigenoen Chorgesang .1 I Das Li d bezeich
net einer eits in einer aggres iven Banalität auf psychologischer Ebene oir 
Bedrohung de. Bewu13tsein durch da Unbe\>\ufüe, (li Erinnerung an h .. a 
Verdrängte- , das jetzt aL Ang t zurückl ehrt, anderer eit , eine sehr reale hi to
ri. che Gefahr. In dem Alptraum bcfinoet IIermlin ich unen artet in einen 
\\ ald in Frankre-irh während de Krieges zurücl ver etzL auf eU\ a Schr~cldi
ches wartend, da, offenbar die heranrücl enoc \\-ehrmacht i t: »Drei \\ orte ent
standen in meinem Kopf, wurden zu einem einzigen, da ich unablä '. ig wie
derholte, eine Flos1 cl der Zeit: ie- indda, , i indoa, sie indda L . .1 während die 
Hand gleichzeitig nach einer Pistole ta. tete, die nicht e. i tierte, während in 
ärgerlich-blöd innige Er taunen mich streifte, "ie überhaupt, allen Lberlerun
gen, a11 r Vor icht zum Trotz, ich mich hatte überra ehen la sen 1 önnen, wäh
renn das ingen lauter und lauter wurde, \'\ährend ich mich . chon \erloren 
wullte.« (Mein Friede, S. 370) 

Dir Art, wi lIermlin seine Träume in den Jahr n nach die em t\ng ttraum 
charal teri iert, wir] t wie die Beschreibung eine andauernden \ ersuches, dir 
unbcwu13te Ang t zu integrieren, , eder die fal ehe Sieh~rheit d~r ungestörten 
Bewuht ein 1 ontroBe (und damit die unmittelbar gültigen, eheinhar ge. icher
ten G dächtnisinhalte> herr ehen, noch oa Be-wullt ein ,on der durch die 
ungewünschten Erinnerungen erurachten Angst beherr chen zu lassen. Durch 
eine . olche integrative Bewußt ein. arbeit oll eine n uere, tiefere Schicht der 
Erinnerung erreicht und ins Bewußt ein eingearbeit t weroen. 'erglichen mit 
dem ursprünglichen Ang ttraum behauptet IIermlin eine Entwicldung, eine 
immer größere Fähigl ('it, die Ang t zu integri ren: ~ D rlei Träum' w'luden 'd
tener, ve-rloren auch ihre niederschmette-rnde Drohung. J älter der Friede wur
de, je nachdrücklicher ich mich in ihm e-inrirhtete, cle to deutlicher trat an die 
Stelle der Träume ein einziger, unaufhörlicher, in den er ehieden 'ten Zonen 
ange ieddter Traum; e-r enthielt id Bische, hul oli ehe Episoden, aber , eine 
Schrecl en wurden , te tiger, tiefer, ich ge~\öhnte mich an , ie.« (Mein Friede, . 371) 

Die e Entwidclung hat ihre Parallele in der Art und Wei e, wie er 194.5 die 
Deut ehen erlebt, und wie er in der päteren Erinnerung die e ' Erlebnis naeh
vollziehL In d r Gegem .. art de Jahre 19J·5 findet er viele Er. cheinungsformen 
des beruhigten, aber fal ehen Bewußtsein, unt r de en Ob rfläche erdrängte 
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Ang t und erdrängtes Grauen lauern, währ('nd er selbst von einem ratlo en 
Schweigen wie gelähmt i L Er t in M('nschenalter nach dem ursprünglichf'n 
Erlebni f'rsucht IIcrmlin, die Verdrängung und die Lähmung als Erinnerung 
durchzuarbeiten. Dif' Erinnerung wird in einem , cl undären Verfahren umgear
heitet und en eitf'rt zur »Erinnerung« vergangener Ereignisse, bei der Refte io
nen eingearb itet und Zu ammenhänge 1 on trui rt werden L önnen, die nicht 
hci der ur prünglichcn Erinnerung vorhandcn chienen. Dadurch ,,,ird die »ur
sprüngliche«, »authentische« Erinnerung nicht aL pa i er, toter »Gedächtni -
inhalt«, ondern al ti und dynami eh als erweitertf' »Erinnerung« bewahrt und 
(rc)l onstruierL Da bedeutet - wie e von den Träumen ge agtc wurde - dar'} die 
» chrec1 en« oleher Erinnerungen eincrseit »st('tiger, tieff'r [wurden]«, aber 
anderer eit auch. dah die Integration fähigl eit dc Bewuht eins grö(wr wird: 
»ich gcwöhnt(' mich an sie«. 

Auch eine Erinn('rung au D ut chland im Sommf'r 194.5 ist mit einer Art 
I unsterfahrung verflochten. '''0 sein Bewu13t ein und ein Geclächtni in Mos
lau durch einen banalen deut ehen Schlager aufg wühlt und zur Bearbeitung 
vf'rdrängter Ang t gczwungen wurden, wird hier dagf'gen der Aulliau des Ge
dächtni es durch Verdrängungen und verfälschte Erinncrung('n geschildcrL Es 
geht hier um Bücher, chrift und Photo als' crdrängung. als '\1ittet grauenyol
le Ercigni e zu be. chönigen und zu trhialisieren. \Vährend des Somm r wohnt 
IIermlin vorübergehend im IIau, e eine geflohenen 'azibeamten, ein kl in
bürg rliche Id 11e. in der ein cheinhar normales "\lltag leben im faschisti ch('n 
Deutschland geführt wurde~ die IGas, il erau gaben in den Regalen geben ihr 
sogar einen Anstrich von Bildung. Die Nachforschung('n JIerm]ins las ('n aber 
die furchtbaren Ri s(' dieser Id 'lle zum Vor 'ch in kommen: die Bücher, Tage
bücher und Photos en\eisen ich al Souy('nirs, die nur in inem ganz ober
flächlichen Sinne al Gedäehtni stützc dienen. Sie belegen ein abge ' tumpfte 
und beschränl tes Bewuf.1t ein durch die Yer ehrän] ung \ on Banalität und Grau
en, scheinen der \ er ueh eine anscheinend gcdanl en- und erinnerungslo~ en 
Men chen zu ein, grauenvollc Erfahrungcn durch IdyllL icrung und Trivialisie
runo' zu kasehier('n oder zu verharmlosen: Die Klas i1 ('rausgaben erwei en ich 
al ' Sou enir., die den Stempel einer verborgenen, blutigen Ge. chicht tragen
si(' tammen au dcn Beständen der öffentlich n Bibliothel ('in er polni chen 

tadL Photo und Aufzcichnung('n in Tagebüchern halten mit peinlicher Ge
nauigl eit den Lauf d('r Zeit. die Ereigni.. (' im Famili nlehen fe t, aber inmitten 
die, cr banalen P eudo-Erinncrung addierter Leb('nsdaten schimmert unerwar
tet Grauen olles durch; unter den Familienphotos findet IIermlin einen Schnapp-
rhu[J mit eincm erklärenden Tc t, der , 0 1 urz und sachlich ist. al handelte e 

sich um irgendein drollige Ereigni währcnd eine b liebigen Familienau flu
ge, oder einer beliebigen Familienfeier: »Zusammengcschossene Juden bei un
erem Vormar, ch auf IGelcc, September 1939« (Mein Friede, S. 372 {,). 
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Auch Rückkehr themati iert die Erinnerung IIermlins als der Spannung 00-
ehen dem Gefühl de Au gestoflen eins und der Suche nach einer nationalen 

und ozialen Gemeinschaft ent prungen, der Spannung zwischen dem Versuch 
zu erdrängen und dem Durchbruch unangenehmer Erinnerungen. Die Bewe
gung innerhalb die e, Spannung felde. wird auch hier andauernd durch] un t 
ren ktiert und mit I un terfahrungen verflochten. Den Erlebni sen im Hau e 
de azibeamten ent pricht eine Erinnerung au dem be etzten Frankreich, wo 
'r in Ge präeh mit deutschen Soldaten 1 am, bei denen jeder Zweifel an den 
Sinn de Kriege mit dem prahlerischen IHm ei zurückgewiesen wurde, die 
Wehrmacht verteidige die Kultur Deutschlands und Europa; ich an die e 
Erlebni erinnernd, I ommen tiert IIermlin, », ie 1 annten nicht einmal die eige
ne«. Um diese Beispiel der Benutzung von I unst und Kultur als FeH eh, al 
:\1ittel zur Verdrängung \on Ang t per pektivisch zu en~'citern, "erbindet er e 
mit Erinn rungen an \er chiedenen anderen Zeiten und Orten, durch welche 
die Möglichkeit eines veränderten Be" ußtscjns, einer tiefen'n Erinnerung au -
gcdrüc1 t wird: Manche ehemalige deutsche Soldaten hätten ihm nach dem Kriege 
erzählt, sie hätten er t in den 1 ursen während der Kriegsgefangenschaft »die 

amen und \Verl e berühmter deut eher Dichter und Komponi ten L . .J nen
nen hören« (Rückkehr, S. 29 0. In die er \\ ci e wird ein Zu ammenhang Z\~i
schen einem Erlebnis herge. teIlt, e ,ci »sch, er [gewesen], sich zurechtzufin
den in dem alten Land«, und der Erinnerung, ~ die Cembali tin Picht-'\xenfeld 
in einer notdürftig errichteten Baracl e Bach spielen« zu hören, während durch 
die offenen Fen ter ~aus den Ruinen der Freiburger Altstadt immer noch Ver
wesung geruch drang«. Symboli ch wird hier die mehrdeutige Rolle der Kun t 
und I ultur al »Erinnerung« zu ammengefaßt: aL Sublimierung und" erdrän
gung de historischen Leides; als Zeugni eben die e Leides; als wenn auch 
noch so schwache humani ti che Bewußtmachung des Leides und a] Prote t 
dagegen. Die deuLche I\.unst maeht IIermlin selb. t owohl ein Ausge to13en-
ein al auch die Hoffnung auf eine Gemein, ('haft bewuf1t, wenn er al ß~i1ierter 

irgendwo in der \"\Ieh herumirrt und trotzclem die Erinnerung an die Heimat 
bewahrt, wenn er in seinem Innem eine »ein ame Stimme« deut che Lieder 
singen hört (Rückkehr, S. 29). 

eben der Frage der nationalen Zug hörig] eit spielt besonder die der Kla en
zugehörigl eit eine be ondere Rolle in den Erinnerungen IIermlin . I\uch hier 
wird Kun t und} ultur ihm ein Mittel, einer eit eine Spaltung Z\\i chen Bour
geoi ie und Proletariat zu renel tieren, andererseit die utopische Hoffnung auf 
eine Ver. öhnung der Spaltung au zudrüc1 en. In Rückkehr giht e einen I urzen 
RücklJlic1 auf die bürgerliche Bildungsl ultur de Elternhause auf den Vater, 
der als »glänzender Dilettant« auf vielen I un. tgebieten, aber be onders al »her
vorragend begabter Piani t mit Konzertreif<,« erinnert wird, der »am lieb, ten 
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d n Beruf eine Musil ers ergriffrn hätte« ( . 31). Dieser Rückhlic1 wird in ein 
10mpie e Mu ter von Assoziationen integriert, das dir Elemente von Zwang, 
Verzicht, e I api ti ehen Formen der Sublimierung die er bürgerlich rn Bildung -
1 ultur verdeutlicht. Ilermlin erinnert sich, der Vater habe auf den Wun eh 
eine Vater Unternehmer werden und . ine eigenen Pläne einer 1 ün tleri
ehen Laufbahn aufgeben mü en; de en Schiel al al Bildung bürger und 

Jude hat ich einem Sohn 0 tief eingeprägt, daß er bei der Begrgnung mit den 
prahleri ehen deut. ehen Soldaten »in die Richtung [bliel en muflt J, in der da 
Lager war, das meinen Vater zerbrochen hatte« ( . 30 {,). Mehr noch: Die Erinne
rungen Hermlin an einen eigenen Leben wrg wiederholen diese Mu ter. Be
reit al Jüngling interessierten ihn »Dingr d r Kun t«, obwohl ihm unJdar bleibt, 
wozu er ein Wi en über ie erwenden oll; einige Zeit hegt er den e kapi ti-
ehen Traum, . ich in einem Klo. ter in den Bergen zu ver ted en, wo r al 

Bibliothe1 ar eine hrile \relt erle ener Bücher aufhauen] ann ( . 31); in den 
Jahren de Eil erschüttert der häufige \Vech cl de Enverbe., de Aufenthalt -
orte, des Personalausweise. da Gefühl sein r Identität; erst nach der Rüc1-
} ehr nach Deutschland} ann er bei der Au stellung eine gültigen Per onalau -
wei e zu einer eigenen Person Authenti ehe angeben; zögernd gibt er zum 
er ten Mal an, er »sei Schrift teller« (S. 30). 

Die Doppelheit von Spaltung und Annäherung zwi eh n der bürgerlichen 
und der proletarischen I ultur teht im Mittelpunl t de Ver uche über den 
I omponi ten Hann Ei ler, der wie ein verkleidete , die eigene 1 ün tleri ehe 
Problematik, die eigenr ldentitätsproblematil Hermlin th mati ierendes elh t
porträt wirkt. Er wird dureh die Erinnerung an eine Veranstaltung Anfang d r 
dreihiger Jahre eingeleitet, bei der Ei. ler bei der Aufführung eigen r Lieder 
Ernst Bu eh auf dem Klavier begleitet. Ei ler .. teht owohl aL Avantgardi t wie 
auch al proletarL eh orientierter Kün tier in rinem Gegen atz zu der bürgerli
chen Bildungskultur, au der Hermlin lommt: »Daß man derartige bei un zu 
Hau e pielt, I am nicht in Frage. \Vir machten viel Mu il zu Hau e, aber die 
Modernen" aren erdächtig. Die er Ei ler, hörte man übrigen, mache politi-
ehe Mu ik,«IS 

Der Ort und die Art drr Veran taltung wirl en wie die Parodie eines kla i
schen Liederabends in einem Konzert aal oder in einem gebildeten bürgerli
chrn Hau mit den dazug hörigen sublimierenden I on rntionen; hier findet 
SIe mein m ebrnraum einer Kneipe im proletari ehen »Berliner orden« 
tatt; hier itzen an den Ti ehen unter »Girlanden vom letzten Tanzvergnügen« 

Bier trinl ende Proleten, » chweig ame Männer mit Schirmmützen in alten L -
derjac1 en« ,die ich dire} t mit dem Sängrr und dem Begleiter er tändig n, 
Kritil Beifall oder Wün ehe äu13ern. Der rohe, unsublimierte Charal ter die er 
Musil steht im Gegensatz zu dem gepfl gten Klavier piel de Vaters; da Klavier 
L t » ehr ver timmt«, und »mit einer Art von Entsetzen« bemerl t Hermlin, der e 
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»bi dahin nicht für möglich gehalten hätte«, da13 man »auf die e Wei e Klavier 
,pielen 1 önne«, wi Ei ler »manchmal mit der geballten Fau t auf die Ta ten 
chlug«. Die eMu il scheint für IIerm]in sowohl die Sublimierung der bürger

lichen I ultur al auch da orherr chende proletarische Elend zu überwinden 
und eine utopi che Per pd ti e zu eröffnen~ in einem Rückblick entd c1 t 
lIermlin die Möglichkeit iner Ver öhnung der heterogenen I ulturen, da ich in 
ihrem Gei t oder in ihrer rou i1 ali ehen Technil trotzdem Gemein amI iten an
deuten: »Mit die er drängenden, rufenden Musa war eine grof1e Hoffnung in den 
elenden Tanz. aal ge1 omm n. Erst päter begriff ich, da13 die e Mu i1 der neuen 
Kla sc au der strengsten Schule 1 am, au der Schule der Kla iker.« (S. 344) 

In einer Rede auf dem VIII. S hrift teBerl ongre13 der DDR geht IIermlin 
von den re pektvollen .. uI3erungen Eisler über die kulturellen Lei tungen de 
Bürgertum au, die clb. t in der Spätpha e, ehva bei Schönberg, den Charakter 
einer imponierenden »Abendröte« hätten, um dadurch einen eigenen Standort 
mit einer zuge pitzten Formu]ierung zu be. timmen, die viel Aufsehen und 'Vi
der pruch erregte.16 Mit die. er Formulierung be innt r ich auf die 1 ulturell 
ermittelte soziale lIerl unft, die nun mal die einige i t, ihm jene Stoffe und 

Kenntni e gegeb n hat, di die Grundlage seiner 1 ün tleri ehen Tätig! eit i t: 
»Ich bin ein pätbürgerlich r ehrift teller - wa ! önnte ich als chriftsteller 
auch andere ein. Ich hörte nicht auf, einer zu ein, während ich Jahrzehnte 
hindurch Kommuni t war und blieb L . .1 \\ enn ich die e IIerkunft erleugnen 
od r verdrängen würde, müfüe ieh mich elb t verlieren und könnte demnach 
für etwa And re, Jeue , gar nicht nachhaltig eintreten.«17 

Die Auffa sung IIermlins, ein 1 ommunistischer Schrift.. teller sei ein »Sohn 
a11er nach om und nach rüd wärt gewandten Utopien« und dement preehend 
die Verfa ser der Zehn Gebote und d r Bergpredigt, parta! u und Franz on 
A sisi zu einer tammtafel rechnet ( . 386), stimmt mit einem Pa u der 17 
Jahre früher, auf dem V. Schrift telled ongreh 1961 gehaltenen Red überein. 
IIier wird die individuelle Erinnerung durch eine cheinbar tragische histori-
ehe und lcla enmäf1ige Per pektive erweitert Die Ge chiehte er eh eint ihm 

wie eine Reihe von ~iederlagen und Rüc1 chlägen, der sich jcdoch letzten En
de eine utopische, on der Kun t au gedrüc1 te und vorweggenomm ne Per-
pcl tive eröffnet So verwei t er eher auf die Rolle der I un t und Literatur al 

auf die von politi eher und ö] onomi cher Theorie für die Bildung auch einer 
politi ehen Identität Von ~ jungen Men chen« gefragt. welche Bücher »mich dazu 
gebracht hätten, KommunL t zu werden«, habe er auf »eine Menge belletri ti
scher Wed e«, und darunter be onder di> romanti ehen »Dichtungen lIölder
lins und Shelle s« hingewie en. Dazu habe er noch die Lektüre der Bibel beson
der hervorgehoben. Offenbar werden hi('r be onder die E angelien und ihre 
Dar teIlung Chri ti gemeint, die au einer lcla enmäf.1igen und utopie ehen Per-
pekti e gele en werden; die wird deutlich, wenn Hermlin in dem angeführten 
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Ge präch dir 1 t die Lel türe der Bibel mit der »\ e entlichdnl RoBe« der Mu il 
bei der Bildung eine Bewu13t ein, spiner Identität erbindeL Indem Il rmlin 
'Verl e in Blickfeld rüd t, die in ihrrr Form lIauptwerl e der hürgerlich-religiö-
en Bildung I ultur ind, will er offenbar auf ein n Inhalt hinwei en, der die cn 

Hintergrund und diese Form über. chreitet und . 0 die hi torisehe Erfahrung 
und Vi ion HermJin. ausdrücl t; er habe hingewie en: »Zum Bei piel laufl die 
Bach ehen Pa . . ionen und die Kirchenl antaten. l. . .1 Bach habe für mich im
mer eine be. ond re Überzeugung kraft gehabt, und ich hätte, wenn ich bei ihm 
hörte, wer da gekreuzigt wurde und aufer tand, nie am Sieg dc Proletariats 
zweifeln 1 önnen.« I 8 

Überra. chendcn\-eise I ommen in vielen Reportagen da Erinnerungsprojel t 
IIermlin und . eine gf>. chicht philo ophische Per pel tive zum Au drurl. Yiclc 
von ihnen sind Berichte au hi torischen Ort n, \ 0 die Blut. pur de Fa chi -
mu be onder deutlich ist. Mit einem tark per. önlichen Pathos schildert er 
die. e al Orte der Erinnerung an »meine eigentliche Familie«, als Be 'uche von 
überall in Europa ver treutcn Familiengruften: Grab tätten hingerichteter Anti
fa chisten »auf einem Felde bei Berlin«; die Schlachtfelder de pani ehen Bür
gerkriege bei J arama und am Ebro· im Geiste verbindet und identifiziert er 
. ich mit unzähligen anonymen Opfern, wenn er »über ihre _\sehe 1gehtl, mit der 
die "Tege in Au chwitz he treuet waren«; seine Rei e hat ihn \on Oradour über 
Buchcll\\ald und da 'var ehauer Ghetto bi. zum Friedhof der Opfer der Lenin
grader Belagerung geführt Ol1ein Friede, S. 375). E gibt hier mehr oder \\enigcr 
deutlich die - von Corino abgelehnte un(l nur al Fälschung, al Annexion 
fremden Lebens begriffene - Tendenz zur J onstrul tion von per önlicher Erin
nerung, indem Ilermlin sich zum Träger 1 olJc'ktivcr Erinnerunaen macht. L9 Eine 
andere und deutlichere Ion. trul tion von Erinnerung, die den Zu. ammenhang 
,on Gegenwart und' ergangenheit verdeutlicht.. findet man in einer Reportage 
über eine DDR-Jagdstaffel Die rote Jagd aus dem Jahre 1958. lIermlin chil
dert neue Au bildung - und Arbeiu formen, geprägt durch tad e Gemein chaft -
gefühl, oziale Verantwortlichl eit und eine Haltung on Re pd t und Gleichbe
rechtigung zwi ehen Offizieren und Mann chaft. Al Gegen atz zu die er Geg n
\\ art ,\inl ein Mo ail I ur i ge etzter Zitate 1 ommcntarlos einmontiert, die teil 
einem nazi ti ehen Lehrbuch de Fliegen entnommen ind, in dcm die aggre -
'he ~atur de Jagdfliegrrs. ein Individualismu , Verachtung der Ma. en, sein 
Drang zum Führrn, seine soziale Rüc1 icht 10. igl eit betont werden. t i1. au 
Erinnerung tüc1 en rine anonymen Ich beL tehen - unldar bleibt, ob eich 
dabri um IIermlin . clb. t handelt - das im pani ehen Bürgerkrirg und im 
Frankreich 1940 die Terrorangriffe der Luftwaffe miterlebt haCw 

'\uch die 1950 ge chrirbcne Reportage über elen ManLfelder Kupferbergbau, 
Es geht um Kupfer,21 1 ann als eine gr chichtsphiloLophLche und ä theti ehe 
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I onstrul tion von Erinnerung gele en werden. In der Einleitung die er Reporta
ge wird die unwirldirhe Stimmung des Gclänoe ' über Tage, die ~ totelI Farbe 
der ersten Dämmerung« heraufbe chworen, ein Licht., da »un ich r« wid t., »al 
ent tamme e einem Traum« (S. 111). D r Eindruc1 eines Abstiegs in Reich 
cle Traume und des Tooe wird en ecl t durch die Dar teIlung de Gelände 
über Tage als ein Totenreich, al Nekropole mit Pyramiden, die den erwirr n
den Eindruc1 enL tehen lä[1t., man ci in irgendein »Ägypten« geraten (S. 111), 
aber auch mit »Kathedralen«, die auf da Mittelalter verweisen. Bereits hier 
kht man ein Tenocnz, welche die ganze Reportage prägt: Der Reporter ver

fügt über eine politisch bewu[1te und I ulture]]e Per pd tive, die einerseiL von 
der er. chrec1 enden \\ irldirhl eit herausgefordert wird, ihm aber anderer eit 
oie Mittel in die Hann gibt, dies \\!irklichl eit ä theti eh unn mythologisch de
unn umzul odieren. Durch sein »Bewuf'lt ein« i t der Reporter Träger eine äu-
6crlichen »Gedächtnisse «, da noch nicht al »Erinnerung« verarbeitet wurd , 
ihm aber hilft, die »Totenland, ehaft« der Einleitung umzul odieren. Seine per
spd tivi ehe Erweiterung verbindet diese Landschaft mit einer langen Geschichte 
von ozialer Kämpfe, indem er an fit tive und \-virkJich Figuren der Ge chichte 
erinnert., daran, daf'l nies »da. Land Münzers und Luthers, die IJ imat des Adrian 
Leved ühn« i t; die. e Erinnerung wird unmittelbar mit der Erinnerung an die 
Kämpfe und Streit der Bergleute durch da Jahrhundert verbunden (S. 119). 

Im l\Iittelpunl t cl r Reportage teht eine Reihe von Ärbeit ituationen, bei 
denen der Reporter den Arbeitern begegnet Realisti eh und distanziert schil
dert er nie \- ahre Hölle, in die r abge tiegen ist., »den fürchterlichen Kampf de 
Men ehen mit dem Gestein L . .1, die Ströme von Schweib, die ungeheure An
spannung von Terven, Mu leIn, S hnen «; er befindet ich an einem Ort., wo e 
»Gefahren 19ibtl, zu jeder Zeit, Tag und acht« ( . 112 {.). In seiner nichteri
sehen Phanta ie, ernen ihm nie Stollen zum chauerromanti ehen Gegen tücl 
der »Pyramiden« und »Kathedralen« über Tage, zu einem» chauervoll zu 
ahnendelnl Labyrinth« (S. 112). Das Doppelge icht der Arbeit al reali ti eh 
gesehenes Massenleid und als ä thetisch idealisierte und heroi. ü'rte Ma, sen
al tion wird mit dem Begriff der »Arbeitssehlacht« au gedrüd t (S. 112). Ein 
zentrale Bei piel einer olehen i t die Arbeit einer »1 amerad chaft« von Bohr
arbeitern; zunäch t bcfremnet und chockiert lIermlin deren t\rbeit in einer 
Hölle \on hohen Temperaturen und Schlamm, in einem ohrenbetäubenden 
»Inferno von dröhnennen, knatternden und gellenden Lauten«; er muf3 ich 
fragen: »\Va sind da für Männer da, die bis zu den Knöcheln in einer gelbli
chen Ma e tehen, halbnac1 t L . .1 auf ihren Ge iehtern hat sich eine Ma I e au 
Brei gebildet L . .1.« (S. ] 12) 

Die Schilnerung der Arbeit al mythi eher Zustand de Schrecl ens und der 
Gefangen. ehaft I ann gerade als Mythologisierung in den Gegen atz die e 
Sehrecl enszu tande um chlag n; die »Arbeit schlacht« er cheint mit tödlichen, 
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aber plötzlich auch mit erhabenen und ästh ti ch n Zügen, mit einem »er chrd-
1 endeln], kriegeri cheln], machtvoll-reiflendclnl Medu enantlitz« (S. 114. f.). Die e 
Doppelheit der kriti eh-n'ali ti hen Distanz riner eit und der ä theti chen 
Ver öhnung anderer eit eharakteri iert die ganze R portagr. Zum Bei pi I b -
aegnet IIermlin in den klau trophobi rh n, 80 Zentimeter hohen Stollen einem 
I\rbeiter, d r mit , einen Bauch- und ~ackenmu ! eln und rhrnkeln »über
men chliche La ten« bewegt. aber gerade dadureh Züge rine mythologi ehen 
Titan ,eine chönen und ge. chmeidigen »PantherL]« erhält (S. 117). Durch die 
Mythologi ierung 1 ann lIermlin in einem Bilde die Arbeiter 0\ ohl als kleine 
unterdrüc1 te Zwergr dar teIlen al aueh die Per pe! Li e ner Befreiung eben 
durch die e t\rbeit brhaupten. Ein rseit , ieht er, »hier lebt, hier arbeitet ein 
ganze Vo11 von Bergleuten auf den Knien«, aber anderer, eit behauptet r, 
»auch jetzt noch den! t. plant. handelt der Men eh, al ginge er aufrecht« ( . 115). 
Drückt di Mythologi ierung bZ\v. Ä ,thetifizierung owohl die 01. tanz Z\vi eh n 
der " -eh IIermlin und der Arbeit welt, mi ehen Bewußt ein und Realität, al 
auch die Harmoni ierung die er Di tanz, die e Gegen atzr au, dann wird 
aber aueh die Mög1ichl rit ihrer Überwindung nurch nen ufl)au riner gemein
samen »I un twelt« ang d utet Die e Möglichkeit eheint zum.Au druck zu kom
men, wenn IIermlin al gebildet r 1 un t1 enner in der Dunl elheit der Stollen 
fern und fr mde Arbeiter timmen vernimmt, dureh", elche er die ihm fremde 
Arbeit welt ä theti eh umformen. ie al Keim in r Oper, ernehmen kann~ 
an cheinend hört er in 'einem Innern da Pot ntial de Arbciterge ang sich zu 
ein m machtvollen, ehn üchtigen » klavenchor« ntfalten: »1 nablä ig klingt 
da uralte, tragi ch-gela. ene >Glüc1 au11< durch die Dun1 elheit [So ] 12J [die Arbei
ter ] önnenJ herrlich ingen L . .J denn das Man felder Land i, t ein Land d 
Gesang. L . .1 [ie] ingen mit herrlichen Tenören ur. Glück auf!< und >Empor 
zum Licht!<, Lieder. in d nen di "ürde ihrer \rbeit i t. ihr tolz.« (S. 120). 

IIier wird di l\Iögliehl eit einer Yer, öhnung der beiden voneinander getrennten 
'Velten durch eine »Kunsllielt« au gedrückt. in der einer, eits die Arbeiter da, 
Leb n ihrer Arbeit welt in einer \Yei e au drüc1 en, die die, e fremde'" - lt für 
IIermlin zugänglich ma ht. anderer it er elb t mit einer Spra he zur Ar
beitswelt Zugang findet Die Verbindung der beiden Welten in ein r gemein a
men ~ I un twe1t« öffnet auch die Möglich! it. erdrängte Leiden wieder zu 
erinnern und ich mit ihm au zu öhnen. And r ge agt: Durch dieLe Kun tweIt 
! ann die p r önliche Erinnerung freigesetzt und mit der Möglichkeit der R ali-
ierung einer utopi ehen Ge ' chicht perspe1 tive verbunden werden. Die Begeg

nung mit den Arbeitern führt zu einer hiti chen Selb tb fragung lIermlin ,der 
ich mit der Formulierung »der chrift teller den1 t« »verfremdet«. Der Bruch in 

dem eheinbar heil n Gedächtni ,dem rheinbar heilen BewuÜtsein wird zur 
1 nntni genommen und die Möglichl eit ein r IIeilung angedeutet Der chlu13 
der Reportage vernei t auf ein n Umbruch eine Bewu13t ein. d r al ' ein Ab-
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stieg in die dunkJen, labyrinthischen tollen de Unbewu13ten g{'deutet werden 
1 ann, al Alptraum, durch de en Verarbeitung Verdrängte an den Tag ge
bracht wird. Der Traumzu. tand und die während die es Zustande auftauchen
d n mythologischen oder ä theti ehen Bilder bezeichnen die uflö ung de eta
blierten Ich-Bewußt ein; au den Bildern, die in die em Traumzu. tand ent te
hen, ergibt ich zugleich auch di Möglichkeit der Integration de freige etzten 
Fremden, der unangenehmen Erinnerungen.22 Der Ab tieg in die Stollen ver
wei t auf eine Erinnerung problemati~ di{' einer eit die persönliche Ge chich
te berührt, anderer eiL mit der Erinnerung an ungenügend erarbeit te hi tori
sehe Vergangenheit und mit der MöglichI eH der Realisierung {'iner utopi ehen 
hi tori ehen Vi ion erflochten i t Der Au gang punI t de Schriftsteller war 
ein fragwürdige kulturell-politi eh es (und p ychologi ehe) »Bewußt ein«, de -
en I ehr eite ine Fremdheit gegenüber der \V elt der Arbeiter, gegenüber ei

nem eigenen Volk und dessen Ge chichte war. Durch den Ab tieg in die Welt 
der Bergleute wird die . »Bewußt ein« er chüttert, aber er wird auch in den 
Stand ver etzt, erdrängte Erinnerungen aufzuspüren und zu bearbeiten. Durch 
d n Abstieg in die Arbeit welt erhält er die Möglichkeit, zu einem neu n Be
wuf3tsein, zu ein r neuen Identität zu finden. Wie es in dem Schluh der R por
tage zum Au drucl I ommt, i t die Au öhnung mit der per önlichen Erinne
rung und mit der Ge chichte ein tark ä theti eh ermittelte: Die Begegnung 
mit den Arbeitern der Gegenwart führt zu {'iner a oziati en Kette von hi tori-
ehen, 1 ulturellen und künstlerischen Erinnerungen die Thoma Münzer, Lu

ther und Adrian Lc erkühn umfas en. Im Patho. der Schluß, orte stellt Hermlin 
als »der Schriftsteller« die Verbindung zwi ehen einer durch die Erinnerung -
arbeit neu entstehenden tragischen und doch heroischen Ge chichte, der Erin
nerung an eine eigene zum Teil gelungene »Rückkehr« und einer in die Zu-
1 unft projizierten Per peI ti e her, die mit zu erwirklichen seine Aufgabe wird: 
~ (der Schrift teller) i t unzufrieden mit ich und . agt ich, daß man cli e Men-
ehen nicht enttäu ehen darf, daß man jetzt er t eine richtige Heimat hat, di 

über dunkle Jahr, au Tränen undA ehe, hinübergerettet wurde von der Arbei
terkla e, die 0 viel mehr i tal ein nüchterne und geheimni olle Wort Man 
I ann, man muh wieder tolz in auf die e Land, auf die e Men ehen, auf da 
un terbliche Voll « (S. 120)2:3 

Anmerkungen 

1 Philjppe Lejeune: Le pacle autobiographique, Pari 1996, be. onner S.13-36. 
2 Kar! Corino: »Außen Marmor, innenGip «.DieLegendendesStephanHermlin, Düs

eldorf 1996. Hierauf beziehen sich die folgend n S itenangaben im Te L 
3 Andreas Solba h (Antifaschismus und Schuld. Zur Diskussion um tephan Hermlin, 

jn: Weimarer Beiträge, 311999) erklärt die Bri anz und die B deutung die er De-
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batte durch die be ondere~ reprä entati e RoUe lJermlin ' in drr DDR. JIermJin 
verl örperte durch sein Leben den antifaschi , ti ehen \Viderstand, vrrkörperte die 
I ulturelle erbindung on Bürgertum und Arbeiterklasse (eb<1., S. 339) und drückte 
, 0 Grund,'or. teIlungen de historischen eJb t erständnisse der DDR au ; de we
gen empfanden icle Verteidiger HermIins elie Angriffe auf ihn als einen Ver u h 
der Demontage der DDH, al Bedrohung ihrer eigenen Identität (S. 326; 328). 01-
bach meint. IIcrmlin hätte auch in der Frage seiner Autobiographie kaum au Op
portuni mu oder prrsönlicher EitelJ eit~ sondern aus der Ge innung tirr ter kom
muni. ti eher Parteilichkeit gelogen oder ge. ehwirgen; , gäbe aus der irht Ilermlins 
keine ohj kti ,nicht-parteiliche »\\ ahrheit« (ehd., .338); die e »Funl tionali ierung 
der Moral« wirft SoJbach ihm auch als moralische »Ver agen« vor es. 341). 

4 Sil ia Schle-nstedt: Der Glanz ist weg, da,<; Elend endgültig, ur prünglich: Neues Deutsch
land, 8. Oktober 1996; hier zitiert nach Corino: »Außen Marmor, innen Gips«, . 228 f. 

5 Gert Mattenklott: Im Streit um Stephan Hermlins Leben geht es ums Ganze. Wahrhei
ten und Dichtungen, ursprünglich: Die Tages:::.eitung, 7. Oktober 1996, hier zitirrt 
nach Corino: »Außen Marmor, innen Gips«, S. 231. 

6 In der \"irhtigen Arbeit zur Theorie der Autobiographie, Truth and Design in Auto
biography (Reprint: i\ew lork-London 1985), zieht aueh Ho) Pa cal die " ahrhaf
tigkeit. ubj I tiver Leben interpretation der »Wahrheit« empirischer Fa} tentr ue aJ 
da für die Autobiographie wichtige und entscheidende vor. Er mein~ »iL centre or 
int re t« ei »the • elf, not the out ide world« (eb<l., S. 9); im Zentrum der Autobiogra
phit' stünden nicht »elie Fa! ten« als , olche~ sondern die Interpretation der »Fakten« 
durch den Verrasser der !\utobiographie ( .16, l7, 19); der Sch\Verpunkt liege nicht 
auf »factual truth«, ondem auf der Bemühung de SchriftsteJlers, den Stoff eine 
Lebens in den Griff zu bekommen, seinem »wrestling with truth« (S. 75). D \\egen 
hält Pa cal »di tortion« der empiri ehen \\ ahrh it für durchau. legitim, ja, für einen 
We enszug der Autobiographie. Im amen drr »main ta 1 «, drr tieferen Wahrheit 
einer zusammenhängenden Leben interpretation, ei es durchaus lrgitim, iele zu 
vers eh, eigen, zu komprimieren, umzu ertriten, zu retuschieren~ die Ereignisse ei
nes Lebens mit anderen Proportionen zu erzählen, al ie »in der \\ irklichkeit« 
hatten. Mit einer zentralen Formulierung behauptet Pa cal, die Aufde I ung der 
Dynamik, der Möglich1 eiten eine Lebens, die »realisation of an inner elf« ei in 
der Autobiographie \\ ich tiger al da, was an die m Leben ieh tat. ächlich beobach
ten la e: »this dynamic ereative element i a true a anything el e about it is, 
though it ma) be invi ible to other , and is the driving force of a IHe as een {rom 
inside b the man Jivl ng i1.« es. 194). 

7 Auch olbaeb (Antifaschismus und chuld, S. 339) spricht - jedoch in einem kepti-
eh -ren Sinne - 'on der »Kon truktion « der Autobiographie Ilermlin . Ohne auf 

eine Di 1 ussion der MögHchl eiten uno Grcnzen der utobiographie einzugehen 
(",~ie ie oben, in t\nm. 6 ange chnitten wurde), kriti. iert Solbach cinc »Kon trukti
on«, al deren Grundlage er den' ersuch betrachtet, eine reprä entati\c Cberein
stimmung zwischen der persönlichen Biographi und dem elbst,erständni der 
DDR herzlIstdIen. Die Technil und die Ent tchung die er in Abendlicht gipfelnden 
Kon trul tion charalderisiert Sol bach aL eine Art TeufeLkrei aufeinander verwei-
ender Fiktion te,te, in dem au einer Sicht der \Virkliche Lehen lauf lIermlins 

ein untergeordnete Rolle pielt: »Abendlicht montiert und reproduziert zum Teil 
lange vorher bestehende >Inrormationen< üher die Biographie <Ie Autor, die zu
mei t \Vie(h'rum fit tionalen Texten entnommen wurden lind vom Autor niemal 
dementiert worden , incl. I. . .1 Autobiographische Erfahrungen und" ün ehe, kom-
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muni ti ehe Parteilichl eit und Literarische Didaxe , trul turieren da fiktionale" ed 
oe Autor., de en biographi, ches Sub trat von den [nterpreten überschätzt wird. 
Au opportuni tischen Gründen oer Seih tbehauptung in oer DDR verzichtet TIermlin 
auf die notwendigen] orrekturen und montiert EJement einer fiJ tionalen Biogra
phie zum gleiehermal3en fiktionalen AbendlichL.« .~S. 326). 

8 Aus dem Lande der großen Schuld, in: I1rrmlin: Außerungen 1944-82, BerLin-" ei
mar 1983. - Auf den Band Außerungen 1944-82 beziehen , ich dir folgenden ei-
tenangaben im Text. .. 

911ermlin: Offener Brief an Aragon. in: Außerungen, S. 7. 
10 IIermlin: Mein Friede. in: .!lußerungen, S. 370. 
LI IIermlin: Rückkehr, in: eue Deutsche Literatur, 3] (] 983)8, S. 39 
12 » Wo sind wir zu Hau..<;e?«. Gespräch mil KLaus lf agenbach, in: Außerungen. 
13 Llrich DietzeL: Gespräch mit dem Aulor, in: A"ußerungen, S. 413. 
] 1 .11ein Friede, S. 370. Es hande1t . ich um das bel annte Lied Ro marie, einer der 

beliebte ten deut chen chJager der Kriegs- und ~achkrieg jahre. Es ",inl in dem 
deut chen Film Paradies der JunggeseLLen (1939) ,"on Heinz Rühmann gesungen 
und , chli 13t mit folgender Strophe: »Das 1 ann doch einen e mann nicht er chüt
tern I Keine ngst.l eine t\ng t, Ro marie. I \Vir Jas, en uns da ' Leben nicht verbit
tern I J eine Angst, keine \ngst., Ro marie I nd wen n die ganze Erde bebt I L nd die 
ganze \, -elt sich aus d n \.ngeln hebt I Das kann doch einen Seemann nicht er chüt
tern I I eine ngst, I eine Ang t, Rosmarie.« (httplhnvw.heidecker-po, Lcoml 
RuehmannlD-Ruehmann-Lieder.htm) 

15 llermlin: (Jber lIanns EisleI', in: Außerungen, .313. 
] 6 VgI. die Äußerungen llermlins in dem Gespräch mjt LIla Hahn. in: Jußerungen, 

.41 t. 
17 Ilermlin: In den J;, ämpfen die er Zeil (Rede auf dem ll11. Schriftstelierkongreß). in: 

.iiußerungen, S. 386; TIervorhebung im Original. 
18 lIermlin: Rede auf dem V. Deutschen SchrifL<;lellerkongreß, in: A'ußerungen, S. 324. 
19 och deutlicher ist die e Tendenz in einer eigentümlichen, »autohiographischen« 

Erzählung von dem Auf tand de "ar ('hauer Ghetto im Frühling 191.3; ihr Gegen
. tücl i t die 1949 ge chriehene Reportage IlermJin au. den Ruinen des War ('hau
er Gh tto • Hier liegen die Geset:::,geber ( iehe: ] Ierm1in: ~4'ußerungen). In der Erzäh
lung Zeit der Gemein 'amkeiL (in: IIermlin: Er:::,ählende Prosa, ßerlin-\\ eimar o. J.) 
, andert ein (mit HermLin gleichaltriger) Ich-Erzähler durch die Ruinen des Ghet
to . \Yährend der \aeht gleitet dieser Erzähler in einen Traumzu tand über und 
cheint ich mit einem anon men Ich-Erzähler zu identifizieren, der den Aufstand 

miterlebte, aber nicht überlebte - ooer rler träumende Erzähler wird zu diesem ]ch
Erzähler. Die IdentHil ation wird ermöglicht durch die t\.ngabe de Erzähler. er 
besitze einen unabgeschlo enen Brief cle anonymen Erzählers, in dem sein Be
richt fe tgehalten i:L llermlin oder sein Jch-Erzähler chreib n so (kn Bericht ni -
der, vollenden ihn. halten die Erinnerung an die Ereigni se rest. Durch die tarke 
Identifikation ,'er h\\immen die Grenzen Z\\ i. ehen IIermJin, seinem Ich-Erzähler 
und dem anonymen ErzähJer; llermlin (bm. sein Ich-Erzähler) \\-inl fast ein Zuge 
der Ereigni . e, der »seinen« autobiographi 'chen Bericht niederschrf'ibt über da . 
\\a »er« erlebt hat. Dies<' Art. die individuelle Erinnerung mit geschichtlichen Ereig
nissen zu verbinden, I ann man - wie Corino - als Anmaßung und heroisierende 
Selb tstili ierung "erten, aber man kann. ie auch anders beurteikn: als Mittel, ei
nerseit den Sinn cle individueJlen Leben~ pcrspekti,i eh zu emeitern, e in einen 
Zu ammenhang mit der Ge chichte zu bringen, anc!ererseit al 'littel, die -\ufgabr 
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zu erfüllen, durch seine individuelle Arbeit df'n toten Opfern die 'cr Geschichte eine 
Stimme zu verleihen. 

20 Hermlin: Die rote Jagd, in: Außerungen. 
21 Hermlin: Es geht um ~ upfer, in: Ebd. 
22 Bernhard Greiner spricht von einer Lmgcstaltung der rIebten Arbeitswelt zum 

»Kun traum«, von einer »allegorischen Oarstdlung«, die »romanti che Züge« habe 
und wie f'in Gegen tiick zu der Suchf' nach der blauen Blume der POf' 'ie in ova li , 
Heinrich l'On Ofterdingen wirke (Bernhard Greiner: Im Zeichen de Aufbruchs: Die 
Literatur der fünfziger Jahre, in: Han -Jürg n chmitt (Hg.): Die Literatur der DDR 
(Han er Sozialg schichte der deutschen Litrratur, Bd. 11), München 1983, .360 f. 

23 Ich timme der Kriti1 Greiners (ehd., . 361) zu, daß durch diese potheo e der 
kritische Realismus verdrängt und durch rinr fragwürdige Utopie der ästhetischen 
"er öhnung er etzt wird. Der ProzelJ vom »Bewufut ein« über den Abstieg in die Welt 
der verdrängten Erinnerungen bis zur Wiederher tellung rine f'rweiterten, int -
grierten »Bewufut ein « v rläuft etwa zu unprohlemati eh und chematLch. Dieser 
Te t i t aber ein frühe~ Beispi I der rbeit lIermlin an der Erinnerung, die in 
. päten Te ten wir Rückkehr und Mein Friede, eit dynamischer und problemati-
eher er cheint 
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Eine deutsche Erinnerung 
Erwin Strittmalter als Fall 

I. Im Erinnern haben wir eine der gro13en Kräfte der Po ie. Herrscher und 
Poeten, da erzählen bereit die Götterge chiehten der alten Griechen, erhalten 
die utorität ihrer Rede aus dem Be ilz der Erinnerung. Sie i teine Titanin, 
glaubt man dem Mytho , die Mutter der Mu. n nach ihrem neuntägigen Bei
schlaf mit Zeu . W r will, 1 ann die lebendig mächtige Frau am Altar von Perga
mon in Augenschein nehmen. In den Kün ten tcht ihr zur Seite: dic Phantasie. 
Mit dem Material, das die Erinnerung liefcrt, bringt die Imagination ihre Bilder 
hervor. 

Viel der Erzähl tücke Erwin Strittmatters' ind weithin on der Erinnerung 
be timmt, 1 amen au dem V ruch, »di Vergangenheit mit einem gei. tigen 
Echolot abzuta ten« (V 23)2. »Ja, ein grober Teil meine Leb n " meiner Biogra
phie«, agte er wenige Monate vor einem Todc, » teckt in meiner Literatur, 
natürlich nicht >blanl < und naturalisti ch sondern poeti iert Wenn es sich um 
Romane handelt, muf3 man auch schneidcrn.« (Nu 1 7). Vom Erinnern i t hier 
die Rede, es holt ergangene Szenen au dem Gedächtni und arbeitet an ihnen 
und mit ihnen. »Schneidern«: Man 1 ann e al ein Herrichten er tehen, al 
Verkürzen und Verlängern, chmalermachen und Au weiten eine Gegebenen, 
al Auftrennen und " 'ieder-Zu ammen- ähen ein s probewei e Geschaffenen, 
al Gebrauch von toffen naeh Modell-Einfällen oder - Vorgaben. »Poeti iert«: 
Im Arrangieren und Kombinieren werden di Erinnerung. bilder überschritt n, 
e_ perimentell Konstrul tionen hervorgebracht, die Beispiele sein 1 önnen für 
Einblic1 e in ven\Tickelte WirklichI eiten, die womöglich mit ehönem Glanz auf
tr ten, die Hinweise werden auf ein unbestimmt Weile , auf offenbare oder 
erdecl te Möglichl eilen oder die den Entwurf eine Anderen geben.3 

Das Verfahren wurde nicht problemlos akzeptiert ~Seit mein Buch Der La
den er chien«, 0 Erwin Strittmatter zum Z~eitcn Teil de Roman (L 11, Klappen
te ~ t), ~ wird in meiner Heimat nachgcfor eht: 'Ver ist wer? [. . .1. Und e kommen 
Leserbriefe, in denen angefragt wird, ,vievicl Prozent von dem, wa ich auf-
chrieb, auf Wahrheit beruht, und wievicl Prozent erdichtet; um nicht zu agen 

erlogen ind. Ich antworte die en Le ern hiermit: \Vahrlich ich age euch, die e, 
Buch da und die e Buch hier enthalten neunzig Prozent Wahrheit und zehn 
Prozent Erlogene . Ieh age ab ichtlich Erlogen ,weil jene Le er den Unter-

529 'I eimarer Beiträge 55(2009)4 



Dieter chlensledl 

s hied zwi ehen Dkhtung und Lüge nicht anerkenn n.« »Wahrlich«: Ein bi
blisch ved ündender Ton wird ange ehlagen, um die Übermacht der »Wahrheit« 
im Dargestellten zu behaupten und darzutun, da[~ bei dem übrigen on »Erloge
nem« nur gesprochen werden kann, wenn man dje Be onderheit von Dichtung 
nicht beachten mag. In die er Rede gerät \\ ahrhelt und Erdichtete in Gegen-
atz. \\ a für Strittmatter s Ib t 0 wichtig \ ar, wird bei eitegela. en: daf3 da 

Dichten auch zu anderen \\ ahrhelten kommen 1 ann al zu der Übereinstim
mung mit der Fal tizität eines indi idueUen Leben. 

Die Dichter lügen - der Vorwurf wurde eit dem Altertum immer wieder 
erhoben, 0, wenn man merkte, dah ie den Göttern ein Verhalten zu ehrieben, 
da, ihnen nach dem tradjerten Glauben nicht eigen i t., oder dah , ie 0 tun, al 
berichteten ie über etwa, , das es in der übermitteltpn 'erfahtheit gar nicht gab. 
Läng t aber hat sich dk Er! enntnis durchgesetzt., dah die I ün, te einen be on
deren \V crt hilden 1 önnen, da13 ie Dar teIlungen geben, nicht LI n bed ingt dab 
Leben clbst, und daJ3 es ihnen auf da an1 ommt, wa, ihre Bilder, ihre Forma
tionen hervorrufen. Ansichten und Bedeutungen, nicht aber unbedingt darauf, 
eine einzelne Realität Zug um Zug wiederzugeben. In ihnen werden die e bei
den Bezüge ausgesetzt. wird da VorfinclJiehe in Erfindungen verwandelt, wird 
Realität fi! tionali iert, und denen, die I unst entgegennehmen, empfohlen, die 
Rderenz auf bestimmte Realität benfalls zu su pendieren und die !\ufm d-
amI eit auf die möglichen Evoi ationen der übermittelten Gebilde zu leru en. 

Es gehört die zu dem großen ge~ chichtlichen 'organg, in dem die Autonomie 
von Kun t ich durchsetzte. De halb 1 ann der I ünstler heute durchaus gela -
sen auf die Lügenschelte reagieren. Von Lüge und auch on Irrtum 1 ann nicht 
ge. prochen werden, ",enn 1 ein engerer \Vahrheitsan. pruch erhoben wird. Ver
",i rrend aber wird das" erhältni, "enn es in der I unst - wie bei autobiogra
phi ch g bundenem Erzählen - doch hr "ohl auch auf eine bestimmte Reali
tät an10mmL E bHdet sich dann eines der Kippphänomene, die im ä theti
schen Bereich häufig begegnen. Ilier ereignet ieh ein dauernd mögliches Um
schlagen der Bezüge, ein Ilinundher des] n teres e für da: ,orgestellte indivi
duelle Leben und des [ntere es für (lie e okativen Anregungen der gegebenen 
Bilder. Rigoristen 1 önnen Darstellungen verdammen, die diese I ·ppen provo
zieren. Reali" te11 werden , ich an der Möglich! eit de, Einbruch von un, rarbei
tetem Stoff und yon phanta ti eh Gebautem, olrhem SpieL erfreuen. 

Bei Strittmatter empfanden ,iele, da13 in seinen Romanen die IIauptfiguren 
sehr nahe an elen Autor, die Familie, die Bel annten herangerüd t, da13 in den 
Icherzählungen Autor, Erzähler und erzählte IIauptgestalt fast ununter eheid
bar sind. Er bietet an, was man den »autobiographi cht>n Pal t«1 genannt hat 
(und wa in ähnlichen Verhältnissen auch »hi. toriographi eher Pal t« oder »report
bezogener Pakt« hei13en kann). die Verführung/die Bert>it chaft, da Darge teU
te, wie immer e a1. Sinnbild G talt gewann, als eine Ab ehrift de. So oder So 
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im Leben de Autor (in der Geschichte, im Beobachtbaren) zu nehmen. Die
sem Pal t dient eine variable Vielzahl von Elementen mit appellierender Funl
tion, bei StrittmaUer zum Bei piel ein von sich erzählende Ich, das in ver chie
denen Wer] en Varianten derselben Ge ehehni se anführt, mitunter mit aus
drücklicher Wendung an den Leser, ich an frühere Dar teIlungen des Autor 
zu erinnern; oder die \Viederl ehr von Figuren in \erschiedenen \rerl en, die als 
Leute seiner Familie, einer Bel annt chaft auftreten; oder die Ein pielung von 
aJlgemein bekannten his tori, chen Fal ten; oder die ~amen von Protagonisten, 
die auf die lIed unft des Autors (Stani laus Büdner) oder des en eigenen a
men (E au Matt) weisen. 

Statt des Lügenvorwurf stellte sich dadurch oft geradezu ein Umgel ehrte 
ein. Die Le er wie aber auch die Spezialisten unter ihnen, die Literaturbegleiter, 
nahmen für bare Münze, wa Strittmatter »aufgeschrieben« hat - da von ihm 
mehrfach gebrauchte \Vort suggeriert ein Au{ chreiben de . en, wa ich e Tal t 
so und nicht ander. in seinem Leben vollzogen hat.5 Man liefl ich verleiten, die 
Distanz zwi ehen dem erdichteten und dem wirklichen Leben aufzuheben und 
die Strittmatter chen Bi]der nicht als Sinnbilder oder als Modelle de Lebens, 
sondern als tril te Abbilder zu nehmen. An vier Büchern zu Strittmatter wurde 
die es Verfahren jüngst beschrieben - an dem Bild-Te t-Band Lebenszeit, der 
I ompilation von Aufzeichnungen Vor der Verwandlung, an der Schrift von de 
Lebens Spiel und der Biographie in Bildern.6 

\Vie immer jedoch Strittmatter auf 'Vahrheit und Authentizität de 'on ihm 
Aufge chrieben bestand, schlug sich erinnerte Wirldichl eit in seinen 'Verl en 
doch niemals eins zu ein nieder. Und. er wu13te mehr: Das Erinnern I ann nicht 
aus einem Gedächtni schöpfen, da als etwa von der Imagination Unberührbare 
Erlebnis puren icher aufbewahrt. Es liegt in ihm etwa andere vor al d.as, wa 
die alte Metapher eIer" achsplatte unterstellt, das Bild von einer Tafel, in die 
der Griffel des Merl ens eine Zeichen ritzt. Selbstbeobachtung pricht, wenn 
Strittmatter erldärt: »Alles, was das Gedächtnis hergibt, i t ein wenig vorläufig. 
Man weifl nie, ob sich da Gedächtni nicht irgendwo in der Zeit, die hinter uns 
liegt, mit der Phantasie vermischte und nun Bastarde on Erinnerung und Phan
ta ie über uns bringt L . .1.« (V 127) 'Venn Strittmatter Ge chirhten mehrfach 
erzählte, \'\urden ie im Lauf der Zeit I eines" eg immer richtiger, e lonnten 
gcldonte Bastard. entstehen.7 Und er, der bei seinem Schreiben zugleich immer 
über das Schreiben nachdachte, wuflte auch, da13 nicht alle Ge ehene, Gehörte, 
Erlebte gleichermahen ins Gedächtni eingeht, man ich al 0 vorsehen mu13, 
wenn man aus ihm ~ahrung ziehen will: »Ich habe Erinnerungen, die so prall 
ind, dafl ie nach Gestaltung verlangen, und o]che, die mager ind wie Spiefler

gespräche. Seit ich da wei13, übe ich Erinnerung diätetik.« (S 11) 
Da Risil 0, das in der Anlage der Kipphänomene liegt, tritt zutage, wenn die 

Ver chiedenheit, die zwi chen Leben und Darstellung immer liegt, gravierend 
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wird. In olchen Fällen 1 ann der Pal t von den Lesern gekündigt werden und 
mit ihm die »su pen ion of di belief«8, die da fiktionali ierende lJinw gheben 
der poeti ehen Ge talt om factum brutum erlaubt; wird da Vertrauen er hüt
tert, im dichteri chen Gebilde ein authenti ches SeIb tzeugni dc en zu erhal
ten, der e hervorgebracht hat Ent-Täu chung kann dann nach den anderen 
Envartungen eintreten.9 

H. K i t erregend zu beobachten, wie die e Verhältni im ach(lenl en und in 
der Disl u sion dringlich werden 1 önn n, wenn e um ein Erinnern geht, da 
ich auf Erlebte in Sehrecl en - und Leidzeiten, auf da Verhalten in den Kata
troph n der Ge, chiehte richtet, auf Unerlrdigte. der Vrrgangenhrit und dabei 

auf Leben zu ammenhänge, die nicht einen einzelnen nur, die viele betrafen. 
Gefragt wird dann strenger nach der Er! enntni lei tung de Erinnern, de 
Auftreffen vorge teIlter Red n, Bilder, Filme, Sugge tionen aufWirklichl eiten, 
nach politi ehen, ideologischen, moralisch n Bezügen de Erinnerten. E geht 
hier nicht nur um dessen Wahrheit, gefragt wird nach den Intere en der Zu
rücl schauenden, danach, wa alle in das au, d m Gedächtni Grholte eingeht, 
geprüft wird die \Vichtigl eit de Memorierten, seine Chance, in die G füge 
1 ollel ti er \Verte zu rücken, in einen der Fonds von Erinnerungen, die gemein-
chaftlich Bedeutung und Geltung erlangen. 

Eben dies ge. chah Erwin Strittmatter in den letzten Monaten des Jahre 
2008. Vierzehn omm{'r nach dem Tode de Autor nämlich war durch einen 
der ehemaligen lollegen au der char der Schrift teller in der DDR ine 
Bereit chaft zur genauen Erinnerung und zu ihrer genaucn Präsentation in 
Zweit 1 gezogen worden. Ein Aufriß einer Krieg jahre wurde gegeben, der on 
bi her Bel anntem an bri anten Stellen abwich, d halb für Auf ehen in einer 
breiteren Öffentlichl eit orgen 10nnte.1O Strittmatter, ein »Halb orbe« (V 92), 
wie er ich in einen päten Schriften mitunter charakterisierte, der in einen 
Romanen und Erzählungen immer wieder verächtlich von den »Ariern« (zum 
Beispi 1 W I 392), mitunter auch di tanzLert on den »Deut ehen« und ihren 
Feldzügen reden lid~, der ich al Antifa chi t und al ein unbedingter Gegner 
des Kriege zu erl ennen gegeben hatte, war während de \Veltkrieges 11 Angr
höriger einer Truppe gcwe en, deren ufgabe e "ar, hinter den Fronten in den 
,on den deut ehen Armeen be etzten Gebieten für tödliche Ruhe zu orgen. 

Die Yorge chiehte: ~ach der Öffnung der DDR-Archive Heb Bernd-Rainer 
Barth Mitte der neunziger Jahre bei tudien für da biographi ehe Handbuch 
lf7er war Wer in der DDR auf Per onalunterlagen der SED und darin auf meh
rere on Strittmatter ausgefüllte Fragebogen, Leben läufe und auf andere Mate
rialien. Er konnte 0 on Strittmatter Kriegsein ätzen mitteilen: »1941 eingezo
gen zur Schutzpolizei; Oben achtmei ter (Schreiber beim Bat-Stab) im Re er
,e-Polizei-Bat 325 in Jugo lawien, Ö terreieh, Finnland, u. Griechenland, 1944 
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Film- und Bild tdle der Ordnungspolizei in Berlin«I J • Strittmatters Angaben in 
den internen Papieren teBten klar: Er war nicht schlicht ein So]dat gewe en, 
ondern ein Polizi t, einberufen zur Schutzpolizei, einer Gliederung der Ordnung -

polizei, zu der auch die Berliner Sammel teIle für Krieg dol umente gehörte, 
nicht ein Gefreiter, ondern - auf gleich r Rang tufe - ein Ob('rwachtmei ter, 
nicht irgendwo, ondern an be timmten Krieg chauplätzen in Süd- und ~ord
europa. 

Die Handhuch- otiz blieb weithin unbeachtet, ihre Kurzform unaufgesehlo -
sen - obwohl damal durch die Arb iten von Christopher R. Brm ning und 
Daniel 1. Goldhagen l2 zu Formationen und Al tionen der Ordnungspolizei in 
den be etzten Ländern imm r deutlicher wurde, in welchen Verf01gung, Depor
tation und Tod bringenden Funktionen und Ein ätzen die e Truppe tätig war. 
Auch in Deut chland wurden eit langem chon Studien zur Ordnung~ polizei 
veröffentlicht. Sie führten in einem Fall in die unmittelbare Tähe Strittmatters, 
zu dem Polizei-Gebirg. jäger-Regiment 18, da 1942 au den Poliz('i-Bataillonen 
302, 312 und eben auch 325 neu gebildet wurde. Der IIi torH ('r Ralph Klein 
lieferte 2007 eine Ge chichte de Regiment B - ausgehend von einer KritH an 
dem chon eit über 50 Jahren wid enden Tradition verein der Gebirg jäger, in 
deren Zu ammenhang die unH ale, vieldimen ionierte, für den Einsatz in chwie
rigem Gelände au gebildete und au gerü tete Polizei einheit ebenfall gehörte. 
Die Arbeit war zugleich eine Gegendar teIlung zu dem Report über die e Regi
ment, d n ihr er ter Kommandeur, lIermann Franz, im Krieg zuletzt im Rang 
eine Generalmajors der Polizei und SS-Brigadeführer , 1963 vorge]egt hatte, 
zu einer apologeti ch verharmlo enden Schrift, die aber in den Sachangaben 
on den Ver uchen, den antifa chi tischen Wider tand in den be etzten Län

dern mörderi ch zu zerschlagen, viele verriet. Wie elbstver tändlich hidlen 
die Parti anen hier »Banden«, ihr I ampf »10mmuni ti eher Terror« 1 I - mit den 
zur Verschi ierung d s a ymmetriseh n Kriege befohlenen national. oziali ti-
ehen Termini, die in der Bunde republH nicht nur bei Franz weiter im Ge

brauch blieben. 
Folgende Recherchen lieben ed ennen, dab Strittmatter auch in den inter

nen, für die SED be timmten Papi ren läng t nicht alle von eincr Krieg zeit 
mitgeteilt hat: Er betonte da, dab er nicht zu dem Freiwilligenteil der Polizei
truppe gehörte, ondern eingezogen wurde, lieJ3 aber au ,da11 er ich am Anfang 
de Kri ge vergeblich al Freiwilliger, ermutlich zur \Vaffen-SS gemeldet hat.]5 
Er bezeichnete ich da al Angehöriger de Polizei-Bataillons 325, wiewohl die-
e B zeichnung 1942 hinfällig wurde, weil die Einheit von da an al 111118, al 

da dritte Bataillon de PoHzei-Regiment 18 fungierte. Er lieb den Um tand 
unerwähnt, dab 1943 auf Befehl von Himmler, der eit 1936 Chef der Polizei 
mit allen ihrer Untergli derungen bi hin zur Feuer chutz-, Bahn-, Berg- und 
Deichpolizei war und ein per önliche Intere e an Machtl onzentration hatte, 
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die~ es Regim nt, wie aBe Polizei-Regimenter, in Anbetracht ihrer Verdien t 
mit der amen marl e SS ver ehen wurde, nun »SS-Polizei-Gebirg jäger-Regi
ment 18« hieh - ~ obei zugleich galt, da13 damit nicht eine Zugehörigl eit der 
Regimenter und ihrer Untergebenen zur SS angeordnet war, ie vi 1m hr, ('i
terhin zur Polizei zählten. nd mit all dem blieben, obwohl ' trittmatter da,-on 
Z\~('ifellos viel gewuf3t und auch ge ehen haben muh. die krieg~ verbrecheri ehen 
Funktionen und die grau amen Al tionen die er Einheiten gänzlich unerwähnt 

In den erinnenmgsg(' ättigten Romanen, Erzählungen Strittmatter und in 
einen öffentlichen direkt autobiographi chen Äu13erungen war es nicht ander 

zugegangen. Und nicht er allein, auch die LHeraturbegleiter hab n elie e Aspel
te einer Teilnahme am Weltkrieg 11 nicht zur Sprache gebracht In den Schrumpf
formen ihrer ~achricht n hieh e mitunter aBein, er ei »al Soldat der Hitler
wehrmacht geg n Ende oe ' Kriege «de crtiert16

, oder e wurde die \Venige ein 
bi13ch n lyri icrt: »Sie ,,-aren ihm nicht ympathisch, die braunen Machthaber, 
und ihren Krieg haf3te er. Dennoch, al , ie ihn in die Soldatenuniform te kten. 
marschierte cr in ihrcn Krieg, mit Schopenhauer und Rill e im Torni ter, mil3-
mutig und ratlos. och immer hatte er tau end Fragen und wenig Antworten. 
Aber ie führten dazu, dafl er chlie13lich de ertierte.«J7 Strittmatter hat gegen 
die Art d r Üb rtreibung und Untertreibung on Fakten ine Leb n, oviel 
bei annt i t, nicht protestiert 

ach dem Ende der DDR ging e au führlicher zu, 0 in der Biographie von 
Günther Drommer und in d r on ihm und Eva Strittmatter herau gegebenen 
Bild-Biographie. Man tützte ich hier auf Erzählungen Strittmatters im ersten 
Band om Wundertäter, in der » achtigall-Ge chichte« Grüner Juni, im dritten 
Band de Roman Der Laden, ov.rie auf Sclb tau agen de Autors in einem 
G(' präch mitAle~andcr U. Marten \on 1993 (IV), und 1 onnte nun von Etappen 
sprechen, die ihn nach lowenien, 1 arelicn, auf die Zyldaden führten. Mit ei
nen " -orten wurdcn ic al eh am wcltcntrürl te Zeiten, aL idyllische Land
, chaften ,eitab om Krieg ge childert Al letzte Station er chien die Berliner 
»Film- und Bild teIle der Ordnung polizei«, allerding al eine ~ I1 eresdien t-
telle«18. Der Krieg. teilnehmer war in den biographLehen Te ten, wie er e 

seJb t von einen Figuren im Roman erzählt hatte, nämlich »Soldat«, »Kavalle
ri t«, »Gebirg jäger«, »Gefreiter«, Angehöriger der »\\1 ehrmacht« - obwohl die 
beigegebenen Fotografien ihn mitnichten in der Uniform de deutschen Heeres 
zeigten. Die damit gegebene :vröglichl eit, Strittmatter Ge chichten kritisch zu 
befragen, blieb ung('nutzt. ,~ie auch in Ge präch -IIinw i auf unzuläs ige 
»t\hl ürzungen in Biographien« und ein Ausweichen bei der Frage. wie er al 
Soldat eingezogen worden war. (N 23) 

III. Die Reduzierungen und Verzernlngen in den autobiographi ehen und bio
graphi ehen 1 on trul tionen bildeten einen Hintergrund für die' er uche, nun 
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endlich »di \Vahrheit« aufzudecl en. Die neuen Eri enntnisse und Re ultate 
weiterer Studien in den Al ten und hi tori ehen Schriften gingen in die Beiträge 
der Sonntagszeitung ein. Sie führten den militärhi tori ehen und den biogra
phi ehen Strang n uerer I enntni e eng und zogen in Anbetracht deL Umgang 
mit der Vergangenheit einen dritten Zu ammenhang in pi el. Erwin Strittmatters 
unbekannter.A rieg - da tand als Titel über dem er ten der Te te von der Sorte 
der jn unserer Zeit 0 beliebten Enthüllungen. Und e wurde in l nter chlagzeilen 
vorab erklärt, warum man ie ganz eitig aufgemacht unterbreitet: »Er war der 
gro13c Volk chrift teller der DDR. Sein Roman >Der Laden< machte ihn be
rühmt Doch ein we entlicher Teil einer Biographie wurde in der DDR y te
matisch ver chwiegen.«19 Ausl ünfte zu bisher Verborgenem eine Gro[~ chrift-
teller wurden 0 er prochen und Informationen zu dem Systemzusammen

hang, in dem Fal ten eine Leben ver chleiert wurden. Später hat der Verfa -
ser der Sonntagszeitungs- ttra1 tion betont, es ei ihm nicht um Ästheti che 
und nicht darum gegangen, trittmatter des Krieg erbr ehens anzuklagen; er 
habe vielmehr das von einem höch t prominenten Autor durchgehaltene Schwei
gen zu seiner Vergangenhei t im Umfeld der antifa chi ti ehen Sdbstinszenierung 
der DDR themati ieren wol1en. An anderer Stelle verdeutlicht er die und 
schreibt mit ironi ehen nführung zeichen \om »Antifa chismuL« der DDR, 
der fragwürdig sei und, 0 im Fall Strittmatter, Aufarb itung bedarf hinterla -
en habe. 

Er taunlich lebhaft war die Real tion auf den er ten FAS-Te. t zu Strittmatter 
und aueh auf den zweiten, der die Kritil noch zu pitzte mit dem VOIwurf, er 
hätte ein chwerwieg nde Voriommni faschistischer Unmen chliehl eit, da 
sich am Orte seineL Aufenthalt am Krieg ende ereignete, nicht in seine litera
ri ehe Arbeit aufgenommen. Etwa 150 Beiträge waren in der regionalen und 
überregionalen Pre e zu Je en, im Rundfuni zu hören, im Internet al 1 om
mentare abrufbar. E gab weitere For. ehungen vom IIi toril er Barth. eine dar
auf aufbauende Stellungnahme des Aufbau-Verlage , eine neue LeI türe von 
Pfarrer Gloege, der jüng t mit einem Buch über den >>unbel annten Strittmatter« 
hervorgetreten wa~o, und on Eva Strittmatter unter anderem in einem gro13en 
Interview-Bueh21 bemerl enswert kritische Aus1 ünfte über den Leben gefähr
ten. In Ge präeh runden in Berlin, Pot dam, Spremberg, Senftenberg ver uehte 
man, ich Klarheit über da [ri ehe \Vis 'en zu ver ehaffen. Briefe kur ierten 
zwischen Intere ierten, 0 ein Schreiben de \ or itzenden des trittmatter
\ erein an den Sonntagszeitung-Autor oder zwei Pet chaften, in denen letzt rer 
beim ufbau-Verlag und beim Rundfun1 Berlin-Brandenburg seinen Zorn über 
Machen chaften von Anhängern der Ostalgie loslicl3. Ein grotesl er treit zu 
einem geplanten Interview mit der Lausit:,er Rundschau entfaltete sich 22 • Und, 
last but not least - vielleicht regten die im vol1en Gang befindlichen Ahri13-
arbeiten am Pala t der Republi1 da l\achden1 en üher pral ti ehe Mahnahmen 
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beim Denkmalabbau an23 -, gab e in Strittmatter IIeimatbezirl en Di ku io
nen darüber, ob man den Mann weiter al Ehrenbürger betrachten olle, ob da 
Strittmatter-Mu eum, {'iter Geldzm, endungen erhalten I önne, ob eine Straf3e 
und zwei Gymna ien weiter nach ihm b nannt ein dürften und - wa dann 
auch reali i rt wurde - ob man nicht, wenig. ten orläufig, den Brandenburger 
Umweltprei von <>inem amen befreien mühte. Daf3 d r trittmatter-Verein 
den Abgeordneten on Spremberg Bri fe in der Ang legenheit schiel te und 
chicken wird, dah angel ündigt wurde, di{' Al tion »Senftenberg lie t« werde 
ich in die em Jahr Erwin Strittmatter widmen, deutet auf die Meinungsver
chiedenheiten hin, die den ganzen Vorgang bestimmen. So bereitwillig, wie 

verlangt, woJlten die Leute au Strittmatter Umwelt dem in der FAZ verkünde
ten Urteil, e ei de en »literari che Schiel al be iegelt«2 1, nicht folgen. 

Man 1 ann nicht agen dah in der Vielzahl der Stellungnahmen ine Vielfalt 
der Argumente und vielleicht ogar ein Weg zum Au gleich d r Meinung -
gegen ätze gefunden worden wäre. Oft . chrieb einer nur om anderen ab und 
wiederholte dabei auch die nicht elten fehlerhaften Angaben zu Daten, Orten, 
Organi ationszu ammenhängen in Strittmatter Leben. K ist chon er chrel -
kend, die Flüchtig! eit zu beobachten, mit der in den Feuilleton hantiert wird. 

Auffällig ist zum einen, daß in vielen Beiträgen da Polizeiregiment 18 al 
Regiment der S hinge teIlt wurde, Strittmatter 0 al SS-Mann er chien - ob
wohl die Sonntag zeitung eine olche GI ichsetzung nicht org geben hatte. In 
der Militärhistorie i t man ich einig, daß die beiden Abteilungen der bewaffne
ten Kräfte im Dritten R ich auch nach 1943 zu unter cheiden ind. Die Identi
fizierung eignete sich aber gut dazu, eine Ebene des Vergleichs mit Günter 
Gra s herzu teIlen, der dabei wegen eines geringeren Alter , der kurzen Dauer 
einer Waffen- -Zeit und eine endlichen Ge tändni e be er weg! am al 

cl r ältere, läng r dienende und bi zu inem Tode ich nicht öffnende Stritt
matter. chon der Um tand aber, dah der 1944 zu iner Do! umentation telle 
eben der Ordnung polizei! ommandiert wurde, zeigt ein Unter teIlung v rhältni 
bei pielhaft an. Die Differenz zwi chen Polizei und SS hervorzuheben bed utet 
nicht, Strittmatter Lage erharmlo en oder ent chuldigen zu wollen: Die Ord
nungspolizei, die Himmler unter tand, in der die höheren Offizier zum i t 
zugleich SS-Ränge innehatten, di in Militära! tionen zeitweise unter dem Kom
mando on SS-Einheiten tanden, war nicht weniger brutal al die SS, und e i t 
wohl kein Zufall, wenn 1941 über 13 Prozent de Per onal von den zur Ver
nichtung von lommuni ten und Juden eingerichteten Ein atzgruppen au der 
Ordnung polizei kamen. Doch ist die holz chnittartige Vergröberung zu beach
t n, in der die MarI e SS al ein Signal ge etzt wird, das zur hurtigen Verurtei-
1ung einer umgrenzten Gruppe ruft - . chlid~lich war beim ürnberger Prozeß 
die SS, nicht aber die Ordnung polizei al verbreeheri ehe Organi ation einge-
tuft worden -, da ' on der Erörterung dc Verhalten on IIunderttau enden 
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Ordnung polizi ten, von Millionen Soldaten, on den »gewöhnli hen Männem« 
aber ablenl t. Auf das funI tion gleiche Verfahr n der gierigen Sen ationicrung 
einer Per on als »Einzel erbrecher« durch eine »Enthüllung ma chinerie« wie 
in der ent tehenden Di I us ion J örg Sundermeier: E erstellt »den Blicl für 
die Tat aehe, dass die Frage: >Wie wenige hab n eigentlich nicht mitgemacht?< 
noch immer nicht hinreichend beantwortet word n i t.«2S 

Eine zweite Auffällig! eH in der Folge der Wortmeldungen zum Fall Stritt
matter bildet ich durrh da. Be treben, ihm I ultgTöne zuzuordnen, 0 einen 
dringlichen Gegen tand von Al ten de Enthüllen und Verurteilens zu erzeu
gen und die wiederum al verdien tvoll er cheinen zu la. en. Die Stichworte 
lauteten: Säulenheiliger der DDR-Kultur, Galion figur, Il one, Reprä ntant, 
Vorbild, Vorzeigeautor, auch im We ten (durch den Film zum Laden) berühmt 
Gewordener. Er wurde al ein Literat behandelt, den nun die »Götzendämmerung« 
ereilt habe26 • Der Sinn dic er Hoch tili ierung wird im Tagesspiegel e plizit 
benannt: »Im Grunde liege der Fall nicht viel anders al der von Gra «, hien e 
hier. »Er t dadur h, da er in der DDR al morali che In tanz gegolten hatte 
(so wie Günter Gra in der Bunde republil), da er al Deserteur der Hitler
wehrmacht, Pazifi t und antifa chi ti cher Vorzeige chrift teller gefeiert wor
den war, be1 ommt da Ganze ein Gewirht.<P Zur Galion figur gehört eine 
»Legende«.28 E wurde zu einem Mytho erhoben (d n man ohne Beleg der Sta i 
unter tellte), wa StriUmaUer und Lit raturbegleiter in knappen Angaben vor
führten: Eine Fe tnahme durch die azi und eine unerlaubt Entfernung on 
der Truppe 'wurden bedeutung voller gemacht, al ie in Wirklich! eit waren. 
Die wenigen 1 ahlen ätze I onnte man I aum feiern, sie begründeten in der 
DDR g win nicht Strittmatter Rolle. Die gewann er vielmehr aL ein Vertrauter 
der Leute, die ich hundertfach um Rat an ihn wandten29 , ie wuch ihm zu al 
Antwort auf ein Sympathie mit den Ideinen Leuten, on denen er her tammte. 
Und dazu trug der radi! ale pI beji che Demokrati mu bei, der ihn zum Dauer
anlaufpun! t! ulturpolitischer Kritik machte, nicht zum chönredenden Reprä
sentanten eine y tems, de en Webfehler er eit dem Ole Bienlwpp (1963) in 
einen Werken sirhtbar werden lien, und von des en Institutionen er ich nach 

seiner Zeit al Schrift tellerverband sekretär mehr und mehr fernhiclt. 
Und ein Drittes wurde wichtig, ja dominant. Den in der Folge der Stellung

nahmen ichtbar werdenden Konflil ten, hien e in der Zeitschrift für das verei
nigteDeutschland.Deutschland-Archiv, ei der 0 t-We t-Gegen atz inhärent ge
we en, doch ei der 1 aum au einer Latenz herau getret n.30 Sicher waren die 
v r chiedenen Parteinahmen zum Fall Strittmatter nicht nach der H rl unft der 
Verfa er au 0 t oder We t erteilt. ieher auch prach mitunter da Wis en 
um eine in beiden deut chen Staaten nicht bewältigte Problematik de langen 
Schweigen über die 0 ehr verbreitete grof3deut che Teilhabe an den vom 

ational oziali mus bereiteten Verhältni en - die Aufregung um da päte 
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Bel anntwerden der Vrrwicklungen von \Valter Jens, Walter Böllerer, Peter 
Wapnew ki 2003, Günter Gras 2006, Martin Wals er, iegfried Lenz, Dieter 
llildebrandt 2007 lag noch nicht lange zurüd. Doch ergab ich hier zugleich 
der Lnter chied: Viele etzten oglrich orau, da13 e speziell die Verhältni . e 
in der DDR waren, die da fatale Schweigen bewid ten, und vrrgafJen in der 
Eile, wenig ten ein ldein wenig mit zu erörtern, wa. denn die Bundesrepublil 
mit dem Benehmen zu tun hatte, da. al das »1 ommunil ati e Be. hweigen«3 1 
in die Id ologie-Ge chichte eingegangen isL Der DDR wollte man die e Gnadr 
des späten Yergcssens nicht gewähren. 

»SS-Mitglied« und »Il one der DDR-Kultur« - da wurden im andauernden 
Di 1 ur die Fahnrnwörter, di mit ihren Ab cheu erzeugenden Semantil en dem 
Be treben dienten, den Fall Strittmatter zu einem Fal1 DDR zu machen. Im 
Vor pruch dnes von mehreren Zeitungen eröffendichtrn Artil el von RoH 
Schneider formulierte die Berliner Morgenpost rinen I ern atz: Die neue Ent
hüllung »offenbart, ""a der Antifa chi mu der DDR wert war: nichts.«32 Und 
trenger noch hiel3 es im Blatt: Der »angebliche >Antifaschi mu. < der DDR, den 

Linkspartei und altr Sta i-f ader bi heutr al >Erbe< der zweiten Dil tatur auf 
deutschem Boden hochhalten, wird abermals ein Stück ""eit ununglaubwürdiger 
tsicl. E i t höchste Zeit, die e au chliehlich zur IIerrschaftslrgitimation der 
Mo 1 au-hörigen J ommuni ten begründete Ideologie auf den Müllhaufen der 
Ge ehichte zu ent orgen.«:B ,rer pürt dabd nicht den \Vunsch nach dem 
Denkmalabbau, der gegen die zäh anhaltenden eigungen gerichtet i t, der 
DDR etwa Akzeptable zu attestieren? 

Man 1 ann nicht sagen, daf.1 man e sich bei die er Verurtrilung leicht mach
te. Vielmehr wurden ogar drei, untereinander im Gegen atz tehende, I-laupt
\ arianten er onnen. 

Variante 1: Der Fall Strittmatt r wurde al Beispiel dafür genommen, dah in 
der DDR auch unter vorzeigeper önlichl eiten vielfach von »biografi chen Ver
werfungen in der NS-Zeit« geprägte Leute e,-i tierten - so der Maler Bernhard 
Hei ig, der J omödiant Eberhard Cohr .31 E "ären mehr Menschen anzuführen 
gewe en, wenn man ieh zum Beispiel im Braunbuch DDR on Olaf Kappelt 
(1981) umge ehen hätte, und man hätte dann auch so schneidig urteilen I ön
nen wie darin der Vorworts ehr iber Otto on IIab burg mit der These, e wenl 
hier allen Gutgläubigen gezeigt, »da die ogenannte DDR und nicht die Bun
desrepublil da gei. tige Erbe IIitler übernommen haL«:3s 

Variante 2 und 3: > lI1n der DDR, dir den Antifa chi mu zu ihren Gründung -
mythen zählte, war e nicht leicht, . ich zu seiner braunen Vergangenheit zu 
bel enn n.«:36 Hätte e Strittmatter ,ersucht, »wäre er al Schriftsteller auch in 
der DDR ein toter Mann gewe en«. Verwunderlich nur, daß rr auch nach 1989 
nicht mit einer Vergangenheit an die Üffentlichl eit treten wollte, 'wo die ja 
offenbar leicht möglich gewe en wäre. Da Schweigen wiedrrum oll der SED 

~ eimarer Beiträge 55(2009)4 538 



Erwin StritLmaLler 

wilU ommen gewe en ejn~ weil ie ihre »Reprä entanten« und »Vorbildfiguren« 
nicht al ehemalige azi bel annt werden lassen wollte,37 oder" eil ie »Men
schen, die etwa zu erhergen hatten, noch bes er zur Regimetreue zwingen 
10nnte«.38 Ein Beleg für olche Erpre ung Strittmatter lonnte bi her nicht 
erhracht werden. Da Argument" äre überzeugender ge, e en, hätte man an 
seinen Arbeiten Spuren solcher Einwirl ung nachwei en oder zeigen können, 
da13 - wa unermüdlich behauptet wurde - die SED über die Reichweite der 

S-Verwicklungen trittmatter gewu[3t habe.39 

Die deutlich hervortretende ideologisch Mahlo igl it der Variante 1 macht 
eine Polemi1 überflü ig, zu den Voraus etzungen der Varianten 2 und 3 muß 
aber ein kurzer Kommentar gegeben werden. Die SED, die durch die Anlage 
ihrer Fragebogen von jedem Eintrittwilligen bzw. Mitglied detaillierte Au kunft 
verlangte - nicht zuletzt zu früheren Partei- und Organi ation. mitglied chaften, 
antifa chi ti eher Tätigl eit, Einberufung zur "\\Tehrmaeht, der Zugehörig! eit zu 
be timmten Truppenteilen, d r Teilnahme an Aktionen und Gefechten -, gab 
ich mit Strittmatters wirklich! eit reduzierenden Angaben zufrieden. Offenbar 

über tand er auch die Parteiüberprüfung on 1950/51, in deren Verlauf nicht 
wenige blo13 Anpa sung heuchelnde Leute, die in d n er ten Jahren on der 
SED aufgenommen" orden waren, au ge ehlos en wurden, dann 1958/59, im
mer unter dem IIau:ptkriterium der Mitwirl ung an der al tuelIen Arbeit in der 
DDR, eine erneute Uberprüfung im Zusammenhang mit dem Plan seiner Beru
fung zum 1. Sekretär de Schrift tellcrverhande der DDR \0 und chlief31ich 
wieder 1974 eine eubesichtigung seiner Krieg teilnahme, die die mal durch 
die Abteilung für Kaderfrag n der SED erfolgte - in Real tion auf einen Hin
wei de Schrift tellerl olle gen Michael T chesno-Hell, e ei in Lexilon-Anga
ben zu Strittmatter Vergang nheit »irg nden as nicht in Ordnung«, viele »ge
fäl cht«, da »Strittmatter I ein Antifa chi t gewesen sein soll« \1. Die augen chein
lich flüchtig Kontrolle lief im wesentlichen auf eine Fe t teIlung der Plau ibi
lität der Strittmatter ehen Angaben und ein sachliche, ganz unaufgercgtes Kon-
tatieren ihrer blo[3 partiellen Überein timmung mit den Lexil on-Einträgen 

hinau. 
Da i t für die e Zeit in ofern erwunderlich, al die RegiIDentsgeschichte 

von Franz bereit vorlag und durch die in der Bunde republil eit Ende der 
fünfziger Jahre neu begonnene Beschäftigung mit den -azi erbrechen die Rolle 
der Ordnung polizei deutlicher hervorgetreten war l2 

• Auch die in der DDR nicht 
zuletzt mit der Gründung der MfS-Al)teilung für 'azi-Verbrechen yer tärl t auf
genommenen Recherchen zur fa chi ti ehen Vergangenheit und zum unerl ann
ten Überleben on Beteiligten an den Mordtaten änderten daran nichts, obwohl 
die Unter uchungen ogar zu der Truppe führte, der auch Strittmatter angehört 
hatte, und zu iner '\nklage und Verurteilung eine seiner Kameraden, fler »gu
ten I erle«, \vie er i einmal nannte. J3 Lange \ ernachlä. igung auch in der 
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DDR an tehender Aufgab n, unzureichende Materialba i und ungenügende 
techni che Wis en on Möglichkeit n der Information erknüpfung wirkten 
fort und brachtcn e ermutlich mit ich, dab Rücl chlüs c on diesem Fall auf 
StriUmaUer nicht gezogen wurden. Welch age I nntni zu de en Vergang n
heit in den iebziger Jahr n exi tierte, zeigen die G rücht in der litcrari ch n 
Szene, die on des Autor »braunen 110 en« wissen wollten oder auch im weite
ren Umkrei de MfS dir An icht on ihm aL inem au der ehemaligen Feld
gendarmerie, einem der verhabten »Kettenhunde« der Wehrmacht 11 

Ein für die MfS-IIauptabteilung XXl7 erfaßte Gutachten erldärte den Wun
dertäter 111 für »nicht eröffentlichbar« und pro(luzierte eine Idee: Man 1 önnte, 
so läbt ich der Te t le en, dem Autor, um ihm eine Breitschaft zum Abändern 
eine Manu kript abzupre sen, eine Gefahr or Aug n halten: »Die pronon

ci rte Kritil E. Str. an Überbleib eIn des azi mu in der DDR (bezogen auf da 
Jahrzehnt nach 1945) 1 ann bei einer Veröffentlichung de Roman auch dazu 
führen, dab eine eigene Tätigkeit bei der fa chi ti ehen Feldgendarmerie (l) 
von unbekannter (vielleicht anonymer Seite) wi der al tiviert und die antifa-
chi tische Legende um seine Per on ( iehe DDR-Schriftstellerlexilon S. 548, 

Au gabe Leipzig 1975) etwa be chädigt wird. Die 1 önnte die ufmerksaml eit 
Str. on einem großen Erzählvorhaben die es 3. Bande unter Um tänden in 
bedauerli her Wei e ablenken.« 15 E gibt 1 eine Zeugni e dafür, daf3 der zyni-
ch Vor chlag reali iert wurde. 16 

IV. Ver uche müs en chritern, alle ,wa Strittmatter im Krieg getan und erfah
ren hat, auszul und chaften, Endgültige zu den Wider prüchen und den zwi
,chen ihnen ge ehlos enen Kompromi en in einer Pcr on zu sagen. Di in 
Gang ge tzten Rech rehen ind chon bald an - wie immer vorläufig - unüb r
windbare Grenzen ge to[wn. Man hat die Tagebücher der Polizeieinheiten am 
Ende de Kriege erbrannt 17 , so gibt e 1 einen voll tändig n Einblick in ihre 
Ein ätze. Au 1 unft ver prechende Akten und Zeugni e lierren erstreut in ver-
chiedenen Arehi en, Informationen, die Einzelne und Einzelne betreffen, ind 
chwer erlangbar. Da Ganze der von Strittmatter aufgezeichneten Tage notizen 
~nd der Briefe au dem Krieg i t nicht mehr oder noch nicht zugänglich. Dab da 
Uberra chende ,Verwirrende zu entdecl en i t, bekundete E aStrittmatter 
2008 18

, e bleibt da Problem, dab man om \Vi en über da ", Tun eine Regi
ment ,eine Bataillon nicht ohne weitere auf da Tun eine Stabe, ein r 
Kompanie, einer Kampfgruppe, eine Individuum chlieben kann, zumal nicht 
bei die er Polizei mit ihren zer plitterten Ein ätzen. 

Und fe tzuhalten ist ebenso, dab durch Eindimensionalität n beim Betrach
ten nur flache Erl enntni erbracht wird, dab gegen deren Pau chalität den 
ver chiedenen Relationen nachzuspüren i t, in denen j de Handeln teht Dazu 
hat Karl Ja p r 1946 einen Vor chlag unterbreitet, d r bi heute hilfreich i t 
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In Die Schuldfrage 19 wird die Idee präsentiert, mit vier Begriffen on begange
ner Mi etat und Verpflichtung zur Buhe, mit Hin ichten auf juri ti ehe, mora
li ehe, politische und m taphysi ehe Zu ammenhänge zu arbeiten. 

I t bei Strittmatter an eine juristische chuld zu denken, die ich aufgrund 
nachwei barer V rbrechen ergäbe und vor die In tanz eine Gericht gehörte? 
Da13 man bei den Kriegsteilnehmern, und gerade b i d n in 0 teuropa Eing -
setzt n, danach immer fragen 1 ann und zu fragen hat.. i t mit der anhaltenden 
Zunahme von Wis en on Terror und Vernichtung unbezweifelbar geworden. 
Die al 0 ed I hing tellten Gebirgsjäger der Wehrmacht bilden hier 1 eine 
Au nahme. Vor I urzem erschien zu einer ihrer Divi ionen eine umfangr iche 
Dokumentation, deren Tit I auf da Symbol die 'cr Einheit und auf die von ihr 
zu veranh ortenden Ma al er an pielt: Blutiges Edelweiß50. 2008 wurde ein r 
d r wahrscheinlich letzten S-Krieg verbrecher-Proze e gerade gegen einen 
Offizier der Gebirg jäg r eröffnet, der chon 2006 von einem italieni.. ehen 
Gericht in Abwe enheit wegen eine Ma al er an Zivili ten verurteilt worden 
war. 

Und die Einheit, der Strittmatter angehörte? Längere Zeit befand ich das 
Polizei-Gebirg jäger Regiment, nicht realisierbaren Plänen unter teIlt.. in einer 
\\'artepo ition für einen Ein atz im vollständig zu erob rnden Kaul a u . Einer 
einer Ein ätze ollte beitragen, die finni ch- owjeti ehe Front zu sichern (auch 

durchau - ander al ' in Strittmatter. Erzählbildern - in Fronteinsätzen). So 
relati harmlo waren die anderen Zeiten nichL Das Bataillon 325 war - da on 
nicht bei Strittmatter - Ende 1941 in Polen und hatte dort Aufgaben b im 
Bewachen eine Gefängni se und des Getto. 51 • E war Anfang 1942 und dann 
wieder im Spät ommer 1942, nun im Rahmen de in Ö terreich neu aufge tell
ten Polizei-Regiment 18 in der Oberkrain, einem nach der I apitulation Jugo-
lawien von Grohdeut chland annektierten, I ärnten ange chlo senen Land -

teil lowenien - nicht allein, wie trittmatt r angibt, zur »Objektbewachung«. 
Es operierte im Gefüge der fa chi ti ehen Politik der »Umvoll ung«, der bruta
len Mahnahmen zur » Eindeut chung« de Lande teil , zu denen ma enhafte 
Unter uehung n sogenannter Ras enmerkmale bei den Einwohnern, Schul ehlie-
13ungen, Beruf verbote für Slowenen, sogenannte ~ Ab iedelungen«, Zwangsar
beit, Deportationen, die Ab" ehr von Parti an nangriffcn, Vernichtung on Dör
fern gehörten, be onder dann auch bei der I onz rti rten Aktion »Enzian«, die 
im Juli 1942 eingeleitet wurde, um die an\ ach enden Parti anengrupp n zu 
zer chlag n. - In Griechenland, wohin da Regiment 1 urz nach der Landung 
ameril ani eher und briti eher Truppen auf izilien und naeh d m turz 
Mu. olini im Juli 1943 verlegt wurde, waren die Al tivitäten nicht allein, wie 
Strittmatter chreibt, davon be timmt, die italieni ehen Trupp n nach deren 
Fronh eeh el zu entwaffnen. Sie dienten der 10mpIe en Be atzung politik, oll
ten Verl ehr, ege der '''ehrmacht iehern, \v ider tandsbcwegungen ab"vehr n; 
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ihre I ennzeichen \\ aren Ma senterror, lcleinere und gTölJere F Idzüge im Kampf 
gegpn Parti anenpinheiten, Gei der chidmngen und in der gTiechischen IIaupt
stach auch - woran da Bataillon Strittmatter nicht beteiligt, ar - da -ieder
drücl en 'on Streikal tionen der Arb iter und das Zu ammentreibcn dpr Ath -
nrr Juden und ihre Deportation nach Auschwitz.52 

Bi herige und v.ohll .... aum überbietbare I enntni~ ge tattet aber nicht, i h 
das Tun de Polizei-Gebirgsjäg r. Strittmatter als Fall vorzu teIlen, der vor Ge
richt gehörte. In Fragebogenantworten berichtete er, er . ci bald ein Bataillon -
schreiber5.3 ge,wrden und habe niemal sein Ge~ ehr oder eine Pisto1e benutzt 
Solchen Angaben ent prechen Möglichl eiten, insofern Angehörige der Stäbe 
I eine wegs immer zu operativen Ein 'ätzen herangezogen wurden. Es ist bisher 
in dpn Recherchen zu Regiment und Bataillon nichts aufgetaucht, wa 
Strittmatter _\ngaben zu bezweifeln zwingL Hechnet man die kizzierten Leer-
teIlen und andere L ndcutlichk iten bei ihm ein. 1 ann aber auch nicht mit 

aller Bestimmtheit ausg chlo en werden, (la(~ er an Aktionen seIner Einheit 
teilgenommen hat, ,'\-enig tpns hin und wieder, eh'\-a an J\.ntiparti anenein ätzen. 

Eine moralische chuld ent t('ht nach Jaspers aus der dird ten oder indirc1-
ten Anteilnahme an üblen Handlungen, auch wenn die e angeordnet, befohlen 
sind oder übrrhaupt zu den Ge chäften der Formationen gehören. denen man 
unten\orfen i t. ron dieser Schuld ist triUmaUer, ind gleich ihm Millionen 
nicht frei. Die Frage drängt ich auf. wie er damit päter umgegangen ist. Auch 
hier ergibt ich eine Dünen ion de. Moralischen. Sie ist durchau. \ erschieden 
interpretierbar: ehri tlich Gläubigen] ann ein chuldeingeständni, die Beich
te, Pflicht ein, die Vergebung erlangen läl3t, di(' Seele reUeL ,:\nderen 1 ann 
auch ohne Religion Aufrichtig1 eil, Ehrlichl eit ein hohe Gut menschlichen 
Zu. ammen lebens . ein, indem Ycrtrauen, das Sich- erla sen-J önnen auf den 
anderen da, on nicht abzu]ö en ist und nicht zuletzt auch. indem ein Bel ennt
nis de Ge chehenen und der Ver uch, es 1 riti ch zu durehmustern, Zuversicht 
geben. daf.3 Schlul3folgenmgen für künftiges lIandeln zu ge,ünnen 'ind. Hat 
Strittmatter ich mit dieser Dimen ion seine. 'erhalten auseinanderge etzt, 
Gericht tag über das eigene Ich gehalten'? Seine Schriften bezeugen, daß er von 
dieser Schuld weilJ, sie per önlich anerkennt und das Aw", eichen der Deut
schen vor der Schuldfrage und der ' teranl\\ortung für ein pral tische \rieder
gutmachen kriti iert \h tral te Rigoro~ ität liegt ihm aber fern. Er zeigt ein S hwan
ken - zwi ehen d 'r \nerl ennung einer )J\.ollekthsehuld« einer 'eil. und dem 
"ersuch ander r. eits. Unau, ,,';eichlichl eiten als Ent chuldung grund anzufüh
ren. Seine Protagonist( n heI ommen leine \nhmrt auf die Frage. \,a ie d nn 
hätten tun oBen in ihren der Befehlsgewalt unterstellten Dien ten, in Situatio
nen ('l\\a, da auf je ge. chossen wird. Sie denl en über Desertion nach, entzie
hen ich dieser Lö. ung aber über lange Zeit Die Le 'cr jedoch erhalten paradigma
tische ituationen de morali ehen Bezugs: der Konfrontation des einzelnen 
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mit einem Gewi sen, mit der Pflicht an (la 'Vohlergehen, (la. Leben1 önnen 
des anderen, der anderen zu denl en. 

Mit all dem ist auch chon die Dimension de Metaph i ehen, der metaphy
ischen Schuld aufgerufen, die Ja per au der Mitverantwortung für alle Un

recht und alle Ungerechtigt eit der ,V clt entstehen ' ieht »Und da \\ ar sein Vor
satz«, dcru t der ~\\ undertäter«, der die \\Tachheit Strittmatter. gegenüber die-
em \\cithin reichenden Bezug des Yerhaltens bezeugt, »das men chliche Leid 

auf der Erde, diesem pod ennarbigen, ange chimmelten Apfel, zu vermindern. 
Konnte er da als einzelner, wenn Tausende seinesgleichen Leid anfertigten 
und zubereiteten?« Oll' 1450) Auch hier hat man eine Verdopplung der Bezüge. 
E. geht in der Romanrede nicht allein um die Zeit des Kriege , indire1 t wird 
auch die Gegenwart des Schreiber in der \\ elt d faehkriegs in Spiel ge
bracht. tephan IIermlin. der 19..t6 eine bedeutende Rezension zu Ja pers ver
faf~te, die de L en Gedanl en auch im 0 ten bekannt machten und ihre Yerbind
lichl eit nahelegten, hat darauf hingewie en, in olchen Bezügen I önlle ein v er
hältni ent tehen, da an eine der' erzweiflung nahe Ohnmacht heranführt 5 1 

Von »Bitted eit« hat Strittmatter im ÄJtenverden oft ge prochen. Er er inl t in 
ihr nicht Er rettet sich in ein Schreiben, das die transzendenten Bezüge jeden 
Lcbcn, eine C\, ·gen Ge .. ctze, ja den Ko .. mos im Bewu13tsein hält. 

l nd wie steht es mit der politi chen Dim('n ion de Verhalten und hier 
möglicher Schuld. die Ja. per auch bei den Handlungen enL tehen ieht, an 
denen der Einzelne beteiligt i tal Staat bürger und durch seine Miherantwor
tung dafür, wie er regiert \,\i.rd? Daß Strittmatter ich darum und allgemeiner 
um die Rolle de einzelnen in den verhältnissen, in denen die Men chen ihr 
Leben organi ieren, wenig kümmerte, wird nach 19 i15 zum Gegenstand der 
Selb tkritil Auch in dieser Hin icht geht es nicht nur um die \ ergangenheit. 
Strittmatter ,erhielt sich in einer ersten Zeit nach dem Kriege durchaus in der 
\Tt, die Ja pers für richtig hielt Stephan IIermlin hat sie 19L16 in einer Eng
führung der moralischen und po]iti ehen Aspe] te so nachgezeichnet: ~Ja per 
,erneint, und da i. t gerade für Deutschland bedeutung \olL {li morali ehe 
Mögliehl eit einer nrutralen, apolitischen Haltung. >Ich habe mich nicmal für 
Politil interessiert< - dieser Satz, der heutzutage . 0 oft al vermeintliche Ent
schuldigung ausge 'proehen \\lird. teIlt al 0 für den Sprechenden in 'Virldich-
1 eit eine chwere Belastung dar.«5:- Die andere An icht schlicf3t. meint JIermlin, 
die Bereit chaft ein, sich gesellschaftlichen Kräften anzu chlic13en. die IIuma
nität durchzusetzen H>rsprechen. " "ie Strittmatter . päter "on dieser Entschei
dung abrüc1 te, wird im Schlu131 apit I näher besichtigt. 

Aus dem weiten Feld die es Zu ammenhangs sei zunäeh t nur ein Umlaci 
erörtert, der eine prcl äre Ab tinenz anzeigt: Strittmatters \ erhalten gegenüber 
den bald nach 1945 zu beobachtenden Al th Üäten on Leuten aus einer frühe
ren Truppe. Anfang der fünfziger Jahre bereit wurde ein »I am('radenl rei der 
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Gebirg jäger« gebildet, für de en »Sclb, t- und Traditions er tändni l.. J Fra
gen nach der Beteiligung an oder Verantwortung für S- und Krieg verbre
chen«56 lange Zeit 1 eine Rolle pi lten, der ich dem kriti chen Betrachter 
hingegen al »Selbsthilfegruppe für Krieg erbrecher« dar tcllte. Dah der Parti-
anenkrieg noh endig und rechtmäf.-üg war, und 0 auch die Rach akte der 

Gei eIer chiehungen und Siedlung vernichtungen, g hört zu den ÄUherungs
gewohnheiten die er Tradition kamerad, chaft eb n 0 wie krieg erherrlichende 
Bild r, die Feier ihrer militärischen Lei tungen als Gebirgsjäger im 'Veltkri g I 
und 11, di Uml ehr der Täter- und OpferroUe in der Stili. ierung eigener Lei
den ge chichten und Tode. Regelmäf.1ig fanden nach 1952 in dem bayri chen 
Mittenwald Treffen von Tau enden tatt, wo auf Feiern or den zwei mächtig n 
Steinsäulen eine Denkmal auf dem Hohen Brendten alte und junge Soldaten, 
hemalige und al ti e Offiziere, Vertreter on Regierung und Kirche be tr bt 

waren, da Gemein chaft gefühl der Ver ammelten zu befe tigen und zu erlän
gern. »Erinnerung«, ~Mahnung« und »Ver öhnung« rief der Prä, ident de Kame
radenkrei es der Gebirgstruppe al die Elem nte auf, die helfen 1 önnten, die 
Lehren aus der Ge chichte zu ziehen - und die hier be chworene Form deut-
eher Erinnerung oUte agen: »Wir trauern um die e Gebirgs oldaten, die zu

mei t im Glauben an die Richtigkeit ihres Tun und in der Überzeugung, die-
em Tun nicht entrinnen zu 1 önnen, ihr Leben la en mu sten.«57 Erst in den 

letzten Jahren cheint ich im Zuge ver, tärl ter Kritil or allem au, dem wirksa
men Arbeit kreL »Angreifbare Tradition« eine Änderung abzuzeichnen. Zur 
Scheinbe innung neuerer Zeit gehört, dah 2005 der Kreis die I amerad chaft 
der ehemaligen Polizeigebirg jäger mit der Begründung aus chlof.3, di Verbin
dung hätte die SS-Marl e vor ihr m amen nicht angegeben, die nicht zu tole
rierende Zuordnung ei jetzt er t be1 annt geworden und man wolle sich de halb 
von dieser Truppe di tanzieren. Die Tat ache. dah trittmatter da Ganze der 
eigenen Yergangenheit während de \\ eltkrieg 11 und auch da, Ganze eine 
'Vi en von die er Zeit nicht öffentlich gemacht hat, erhält or die em Hinter
grund eine pezifi ehe Bedeutung: Er hat ich für die Mahnwachen-Auftritte 
einer ehemaligen I ameraden nicht intere siert oder ich ge cheut, ihre Art der 

Erinnerung zur Sprache zu bringen, au eigener Erfahrung die Taten und Unta
ten von Polizei-Gebirg, jägern deutlich zu benennen. Da 'Vort zu ergreifen wär 
wohl eine Sache gewe en - nicht unbedingt al I ün tl r, aber doch als d n-
1 ender, kriti eher Zeitgenos e und in den letzten Jahren auch al Bürger de 
Staate, in dem die militäri ehen Tradition pfleger Klima und Verhältni e mit
be timmen. lnd m er im begonnenen Schweigen fortfuhr, licf3 er die Kräfte 
allein die Wider tand zu lei ten begannen, Antifa chi ten, welche on den Leu
ten der IIohen-Brendten-Feiern al gefährliche Linl e tremi ten hingestellt 
wurden, denen ich Verfa ung schützer gefällig t widmen sol1ten. 

Und gibt e nun auch 0 etwa ""ie eine ä theti ehe, eine 1 ün, tleri che, ein 
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dichteri, che Schuld? Durchau ma ht n einige Äu13erungen zum Fall Stritt
matter den Eindruc1 , daf1 die der Fall i. t, und zwar in Hin icht auf eine Pflicht, 
Erlebtes vollständig darzu tellen. Strittmatter »be a13 Kenntni se die e Kriege 
von einem ungewöhnlichen Radius«, wird ge agt, nun aber zeigt er ich al 
einer, »der sich der Verantwortung einer Erfahrungen nicht tellte, der eine 
Militärbiographie ver chwieg«, der in seiner Geschichte Grüner Juni allein erin
nert, »wa konfHktfrei war«, der hier den >nvirlclichen Frontverlauf 0 wenig zu 
Wort kommen lief3 wie 1957 im Wundertäter mit einem »ge ehönten Roman
krieg«.58 »Es gibt ein Recht zu chweigen« hei13t e an anderer Stelle. »Allerding 
b an pruehen Autoren in der Regel da Recht zu reden.«59 Wäre die alle 
richtig ge ehen, würde auch gelten, da13 da W cd Strittmatter on den neuen 
Erl enntni en zu einem Verfa er empfindlich tangiert wird. 

Hätte er den Krieg tat äehlich nur ge chönt be chrieben dürfte Kritil ihn 
treffen. ur Men -hen, die I un t al phäre eine autoreferentiellen Spielen 
hab n wollen, , prechen ie on der Verantwortung frei, ehen zu geben, wa 
Menschen forthilft Da muß aber nicht unbedingt, wie manche meinen, auf 
Authentizität beruhen, erstanden al wahrhaftigem Selb tau druck. Der Krieg 
ist bei Strittmatter eine Zeit der »Bö taten unter den Men ehen« (W 1 428), eine 
Welt, »in der die Men ehen wie Wölfe umhergingen«{W I 395). So bildet er in 
einem Gro13teil in Erzählen einen dunlclen Hintergrund.60 ~ Dann wurde 
der Krieg eranstaltet«, h i13t e im Laden. »In allen Kriegen geht e denen, die 
ie anfertigen, um Be itz und Macht Wir wi en da längst, las. en un aber 

immer wieder mißbrauchen. L . .J Adolf on Linz tarnte ein Maehtgelü t mit 
Volk ohne Raum und Juda verrecke. Und all jen Deut ehen, die er hypnoti iert 
hatte, ed annten, wie er befahl, daf1 es ihnen an Raum mangele und daß die 
Juden ihr Unglücl d en. Wie e au ging, wi en wir.« (L 111 368). In einer 
frühen Erzählung hören wir on einem Krieg heiml ehr r, der Ang t hat, ein 
Dorf zer tört zu finden: »Er hatte es elb t erlebt, wie da gemacht wird: Dörfer 
infach au radieren.«61 OIe Bienkopp, der ich zu fragen hat, ob er »genug ge

tan« hat gegen fa chi ti ehe Untat, bericht t von einer entwürdigenden Behand
lung einer Partisanin, von einem zu Tode gequälten Häftling zug au ieder-
chI ien (O 49-53). Im Roman vom »Wundertäter« wird - wa in den dire! t 

autobiographi ehen Bel undungen de utor , auch in den Parteifragebogen
antworten auffällig au gela en wird - ein Ein atz in Polen be chrieben, in 
bedrängenden Bildern die Ermordung von Juden, die dort wahrnehmbar war, 
wo - man 1 ann an Krakau denken, di Hauptstadt de Generalgou erncment -
der Romanheld hoch zu Ro13 Streife reitet, Polizeiaufgaben wahrzunehmen hat 
Blickwinkel eines Ordnung polizi ten be timmen die Szenerie. Wenig päter 
wird on Pari erzählt, einem Ort, wo e galt, für die hohen deut chen Befehl -
haber »Wachtgruppen« bereitzu tellen: »Wa taten ie nun wirlclieh hier in frem
den Landen? Das Vaterland 1 onnte nicht nur fremde Länder für die tüchtigen 
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Deutschen erobern; in die en Lebensräumen mu13te die Ordnung aufrechter
halten werden.« (W I 418) Und der Ceno e Krau e aus dem Wundertäter
roman, der »1 ein azi war«, dem e aber doch 0 orkam, als ob Bider, wie »er 
in ein paar Tagen Polen nahm und Frankreich knackte«, etwa B sonderes wäre? 
Der hat ich zu erinnern: »Aber dann, da Erlebnis in Ru13land: Wir umzingelten 
ein Dorf, ollten Parti anen ausräuchern, wir, die Infanterie, machten Ab perrung, 
drin im Dorf waren die von der F Idgendarmerie [. . .1 Lange Rede, 1 urzer Sinn: 
Das Dorf wurde ausgebrannt, die Leute er chos en, und ob ich nu mitgemacht 
hatte oder nicht, ich fühlte mir schuldig, und das blieb so l. . .1.« (W 111,585) 

Strittmatter hat in seinem Erzählwerl nicht geschwiegen zu den Macht
gebärden und den Vernichtungsaktionen de Fa chismus und von dem, wa er 
da on erfahren hat E erscheint punl tucH, in Bindung an seine erfundenen 
Figuren. Und er hat - eine Szenenfolge im Wundertäter zeigt e - hier auch 
nicht immer über sein per önliehe Erleben nach dem Krieg geschwiegen. Wie 
die Realität der Ordnungspolizei dringt auch die Realität eine päteren Um
gangs mit einem Leben lauf, der Sehwierigl ehen, seine Freiwilligenmeldung 
zu erklären, in sein Erzählen ein. 

Jedoch, es bleibt ein Bedauern - wa etwa anderes i t, als dem Autor noch 
nach seinem Tode vorzuwerfen, er wäre seiner Verantwortung nicht nachgel om
men. Strittmatter hat einmal ein Prinzip 1 ünstlerischer Arbeit herausgestellt, 
da auch ein eigene Prinzip war. Den Stoff für den Schrift teller ieht er al 
»Roh toff« an, und für ihn kommt e nun darauf an, die en »Rohstoff [. . .1 nach 
allen ihm innewohnenden MöglichI eiten abzuklopfen, etwa wie es Ril1 e dem 
Michelangelo zuschreibt: Was ist im Stein, was i t im Stein? «62 Da sich ein teI
lende Bedauern betrifft den Um tand, da13 es Strittmatter nicht möglich wurde, 
alle die seinem Stoff, seinem Leben, seiner Erfahrung innewohnenden Möglich-
1 eiten herauszuarbeiten, da13 er die Form nicht fand, die Härte de Krieges, die 
Brutalität der hier wirl enden Truppen, das Ge chic1 der Verfolgten, die Un
menge der Toten nicht nur an Beispielen, punI tuell, sondern in gTo13er Gestal
tung fe tzuhalten, da13 sein poeti eher Geist dem entgegenstand. Mit trenger 
moralischer und politi eher Geste ihm eine andere als die seine Art abzuverlan
gen, rührt au einer Kunstauffassung, die produl tiv nicht ist Ein Schriftsteller 
chreibt gut und überzeugend, wenn er chreibt, was nur er chreiben 1 anno 

V. In der Kritik an Strittmatter Hinweggehen über die genaue Art, wie er in den 
mörderischen Krieg venvickelt war, wird wenig nach den Unter chieden in ei
nem Umgang mit die er Zeit gefragt E gibt jedoch mehr al nur ein Motiv in 
seinem Verhalten, es verändert sich mit der gro13en Ge chichte. 

In einem Leben lauf von 1958 hat er beschrieben, da13 er während de Krie
ge sein )>unpoliti ches, ideali tisch versponnenes Leben« fortführte, dabei aber 
seine Arbeit an Krieg tagebüchern ~ treu und brav und ohne Skrupel« ab olvier-
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te (Le). Er ergänzte diese Angaben 1959 in einem» achtrag« zum Lebenslauf 
durch das Einge tändnis, er ei auf den »Druc1 posten« al Bataillon schreiber 
oder dann 1944 in der Film- und Bild t lle der Ordnung polizei tolz gewesen, 
weil die ihm die Gelegenheit ver chafft habe, seine >>>individuali ti chen< Stu
dien« in Philo ophie und er chiedenen 'Vi ensgebieten fortzusetzen (N). In 
einem Intervie\ 1992 agte er: »Ich hatte mir ja orgenommen, als ich al SPD
Mann in Schutzhaft eingelocht war, für eine Ideologie nicht zu terben, niemal , 
sondern mich durchzuschlängeln. So habe ich mich durch die azizdt durchge
schlängelt«6:3 Und 1993 versicherte er: » ich für eine Ideologie opfern, da woll
te ich nicht. Ich habe mich dann bei den Nazis ganz chön rausgehalten.«6 1 Daß 
r in Einsätzen nicht geschossen habe, begründete er im »Na htrag« damit, es 

sei ihm gelungen, sein »>individuali ti che < ProgTamm« durchzuhalten (N). 
och in den achtziger Jahren jedoch pürt Strittmatter ein IIemmni . »Viel

leicht wird einmal Zeit sein, über alle da zu reden, L . .J obwohl ich nicht gern 
on Krieg und Krieg taten rede.« (G 5) Esau Matt, der Erzähler der Nachtigall

Ge chichte Grüner Juni, begründet seinen Abscheu mit einer Kindheit erinne
rung. Der Vater nämlich und die Bergarbeiter im Dorf, tandfeste Sozialdemo
kraten im nüchternen Zustand, prahlt n mit ihren IIeldentaten im Weltkrieg I 
al dem »größten Erlebni im Leben« (G 5). Vielleicht aber bringt Strittmatter 
mit einem Erzähler mehr ins Spiel al die e Väterkritik. Ein anderer Vater im 
Roman Der Wundertäter erklärt da chweigen des Wehrmacht urlauber Sta
ni laus Büdner, der nicht erzählen will, wie e in Polen zugeht und ob da nicht 
noch die »weißen Filzsticfel mit rotem Led rbe atz« zu holen ind: »Soldaten 
sind schweigsam. Sie haben wa ge ehn.« (WI 415) Und Büdner selbst denl t, in 
der Familie zu Hau e »war 1 ein 'V ort« über den Tod eines Kameraden, »über all 
die wühlenden Erlebni e am Platze.« (W I 416) Auch die Strittmatterfigur Esau 
weif3, wa e mit dem Gedächtni auf ich hat »E gibt Dinge«, agt er sich, »die 
zu behalten unser IIirn ich wehrt, indem es ie fallen läßt, um sie den Sternen 
zu überla sen, die ie je nach Reihen von Lichtjahren willig empfangen L . 1 « (G 
100) 'Vie die Au stellung »Verbrechen der Wehrmacht Dirnen ionen des Ver
nichtungskrieges 194.1-1944« von 2001 zeigte, mUßte die Erinnerung an den 
Krieg nicht bi zu den Sternen fliegen, um einen vorläufigen Aufenthalt ort zu 
finden. 

E handelt ich, wie man sieht, um eine deut ehe Art der Erinnerung oder 
genauer: der Nicht-Erinnerung. Nicht die er Ordnung polizi t Strittmatter al
lein erhielt sich so schweig arn zu dem Fürchterlichen der Vergangenheit Er 
hat nie darüber geredet, heißt e im Titel eines Buche von Sehmidbauer über 
das Trauma de Kriege , wie es Soldaten erfuhren65 . Die Unter uehung geht 
dem Verhalt n der Krieg generation nach, »welche den Kindern nicht erzählt, 
wa ie an der Front, in der Gefangen chaft oder auf der Flucht erlebt hat« -
und dies für den Analytil er durehau begründet: »Es ist ein anma[1endes Vorur-
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teil zu glauben, daß es Traumatisierte entlastet, wenn ie über ihr Trauma pre
chen können. In Wahrheit entlastet das ihre neugierigen odcr besorgten Ge
sprächspartner. Sic wissen jetzt genauer, woran sie ind l .. .] «66 

Freilich i t damit nur eine Seite de Problems berührt Da13 die Deutschen 
» ich durch ihre Kriegc schuldig und immer wieder chuldig machten«, auch 
dadurch, daf3 ie nicht wis en wollten, was in den KZs geschah, und da13 ie zur 
Ein icht in den Sinn de von den Ameril anern eingeführten Begriff »Wieder
gutmachung« (G 61) I ommen mü en, ist ein I ernpunkt im achdenken des 
E au Matt im Grünen Juni. Sein Erzählen, das da Leben des Autor nacher
findet, zeigt seinen Übergang von der apoliti chen zu einer politi chen, An
schluß suchendcn Haltung auf. Im Rückblic1 aber wird zugleich Di tanz einge
zogen. Strittmatter läßt seinen Helden sagen, daß er in dieser Zeit gewisse »Vor
haltungen« habe hören mü sen, oder, wie es im Interview heißt, den »Vorwurf 
von der Kollektivschuld, den man auch lihm] machte.«67 Einsicht wird ihm von 
außen angetragen, durch die von anderen angeregte Kritik an der individuali ti
schen, ideali ti chen Haltung, die zuließ, wa er sozusagen »eigentlich« nicht 
wollte. 

Matt kommt zu dem Schluß, man habe aktiv zu werden und ich »einzumi
schen«. Solcherart sei er im Verhältnis zu seiner früheren Den! art ein »Konver
tit« geworden (G 47). »[ch bin in Wirklichkeit ein apoliti cher Mensch« heißt es 
1993. »Aber da war die große Schuld, der Wiedergutmachungszwang gegenüber 
der Sowjetunion. Ich habe mich der Sache vertrauens oll ange chlos en und 
bin eine Weile in die Politik hineingerutscht In Wirldichkeit bin ich apolitisch, 
ein poetischer Mensch.«68 Schon früher, 1979, wird betont, daß er »nach dem 
großen Krieg gewillt war, die große Schuld der Deutschen mit abtragen zu hel
fen«, daß er dabei freilich »für eine Zeit zum Blindgläubigen wurde« (G 47). 
Strittmatter, der sich al »Kollektiv chuldiger am Kriege« sieht69 , ariiert die in 
seinem ZDF-Interview von 1993: Die marxi ti che Philosophie, läßt er hören, 
habe ihn nie intere siert, die Russen aber, unter deren Kuratel der 0 ten tand, 
hätten ihm au gemalt, »daß wir als Deutsche schwere Verbrechen in Rußland 
begangen haben«, und angesichts der »Tatsache, daß man den Russen gegen
über wiedergutmachen müßte«, sei er dazu gekommen, ich wie ein religiö er 
Fanatil er einzureden, daß man etwa tun mü e (Nu 35 ff.). 

Um Grade schärfer fiel 1959 die Selb tkritil au : »Dabei weiß ich natürlich, 
wieviel Handlangerdienste ich den azi in meiner politi chen Unldarheit ge
lei tet habe. Ich stelle das mit Scham fest« Doch wurde ogleich hinzugefügt, er 
wi e auch, »daß dauernde Scham lähmt« und daß gute prakti che Arbeit nötig 
sei, »Verfehlungen zu tilgen« (N). Der »Nachtrag« steht im Zu ammenhang mit 
dcm Vorhaben, ihn mit der Fun! tion des 1. Sekretär im Schriftstellerverhand 
der DDR zu betrauen. Im Hinblicl auf die wcchsel eitigen Vorwürfe, die gerade 
zu die er Zeit von der DDR und on der Bundesrepublil au gegen d n jeweil 
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anderen deut chen Staat wegen d r Mit- oder Weiterarbeit von Leuten au den 
national oziali ti ehen Apparaten erhoben wurden, tellte Strittmatter die Fra
ge, ob er für die exponierte Funktion die richtige Per. on sei: »Meine Zugehörig-
1 eit zu einem azi-Pol-BatL wird L . .J immer eine willl ommene Angriffsfläche 
bieten. 'Vahr eheinlich , erde ich allein viel Kraft dazu verbrauchen mü en, 
olchen möglichen und durchau ber chtigten \nwürfen klärend und erldärend 

geg nü ber zu treten« (N). 
Da(1 er in die e Lage nicht geriet, hat wohl er chiedene Gründe: Einer. eits 

war er der Kritil au der Bunde republil ordergründiger chon wegen einer 
blo13en Für prache für den ozialisti ehen Staat ein Greucl - er wurde om 
Buchmarl tmit Bo 1 ottma13nahmen überzogen -, und seine »Verfehlungen« waren 
womöglich auch nicht 0 geartet, daß ie ine wir} ung volle Kampagne getragen 
hätt n: \Va man von ihnen 'wis en 1 onnte, bewegte ich I aum über dem Ni eau 
faschisti eher Vertric1 ungen vieler ganz »normaler« Soldaten. Und anderer eit 
sah auch der »Bund«, sein »Belehrer und Bekehrer«, wie er die SED später 
spötti ch nannte (C 128), nicht die otwendigl eit, und er war auch vorer t 
nicht fähig, Strittmatter, Tätigkeiten während cl Krieges genau einzuschätzen. 
Die verantwortlichen Leute vertrauten bei einer Überprüfung der orhandenen 
Unterlagen 1959 letzdich einen Angaben. 

In den Formulierungen zu einem Konvertitenturn spricht chon immer der 
pätere Strittmatter, der die Ionversion zurückg nommen und 0 in einem 

Selb tver tändni wieder zum früheren Denl en zurückgefunden haL Der »Ein
tritt in die Partei der Einheitssoziali ten«, die politi ehe Al tivität r cheint in 
den Tagebuchaufzeichnungen Lage in den Lüften als Umweg, der nur vom Haupt
weg der eingeborenen Instinl te abführte, auf dem er nun wieder gehen wollte, 
nicht in einer Ma e von Gleichge innten, ondern als einer, der eine Yereinze
lung zurückgewann (La 102). Da hieß zugleich, ein Programm aufzu tellen, 
da dem Be treben, ich in die Ge ell chaft einzumi chen, ine Ab age erteilte, 
das verlangte, da »politi ehe Pole mi ieren« zurückzudrängen (La 156), endlich 
»mit dem politischen Gerangel fertig zu werden« (La 158): »Ich bin apolitisch 
angelegt«, chreibt er nun. » ach dem zweiten Weltkrieg zwang ich mich in die 
Politil hinein, ich fing an zu glauben, daß ich mit meiner apoliti chen Haltung 
die Barbaren begün tigt hätte, aber bereit zehn Jahre päter stellte ich fest, dab 
ich mit meiner mühsamen PolitL ierung andere Barbaren begün tigte.« (La 151) 

Zu der Zurücknahme de. er ten Ion ertitentum gehörte nun zugleich die 
SeIh termahnung, die »Bu(1fertigl eit« (La 158) abzutun, die ihn nach dem Kriege 
in ' Politi che hineinzog, und auch die Hoffnung, »er t wieder einer zu werden, 
der ich einer Vergangenheit nicht ehämt, ondern ich über sie wund rt, ich 
über alle im Leben wundert« (C 47). Will man Unter ehiede zu Günter Gra s 
fe t tellen, 0 wäre hier ein zu beachtender Hauptpum t: Der politi ehe Men ch 
Gras empfand eine »nachwach ende eham« über ein Verhalten in der S-
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Zeit und danach, üb r da , »wa allzu geläufig Mitverantwortung genannt wird. 
Damit zu leben i. t für die restlichen Jahre gewif.1.«70 Der wieder unpolitisch 
g wordene Men ch Strittmatter aber tut Scham und Reue ab. Er fühlt sich vom 
Leben geführt »Ilint r dem Tun«, 0 wird die e Leben gefühl an E au \'erdeut
lich~ » teht da Leben«. Da Lebrn nämlich, denkt er, mrint etwa. mit einem, 
und man folgt der »vom Lrben orgeschriebrnen Zeugung. stunde« (G 7), man 
befindet ich an dem Or~ wo einen »da. Lrben« abge etzt hat (G 45), und er will 
wis en, daÜ er »dem grohen Leben die ehuld« an einrm Verhaltrn zurechnen 
1 ann (G 132). Dir AJ)1 ehr on der willrntJichrn Veränderung der \Velt und das 
Moment de Fatali. mus, da~ ich bei StriUmatter auspräg~ habrn im Taoi mu 
eine ihrer Quellen.71 

Zu beobachtrn i trine I on trul tion der Biographie, dir elen mit dem Jahr 
194.5 bezeichneten Bruch mit dem individualistischen L(-' hpn unter der ~ azi
dil tatur in Real tion vor allem auf die Situation im Soziali. mus nicht mehr 
akzeptiert, die dagegen eine I ontinuität üher ihn hinw g, in der Zurücknahme 
einer Zurüclmahme erfolgt, die zuglrich eine Schuld de Einzelnen negiert In 
der Folge der Stellungnahmen hat man den Fall Strittmatttr zumeist auf mora
li eher und politi eher Ebene verhande1t, die aber hat einen philo ophi ehen, 
metaphysi ehen Untergrund. 

Schaut man nun weiter genau auf das prechende Ich solcher Leben entwürfe, 
.. 0 wird eine zweite Kontinuität irhtbar. trittmatter lä13t einen Stanislau Büdner 
zur Selb ted enntnis gelangen: »Er war chwach - ein 'ch",acher Men eh, wie 
man so agt: hin unel her geris en« (W 14,85). »Furcht und Empörung« ind die 
Pole, zu denrn er aus einem Alltag gesto[len wird, die ihn zu einem »klappern
rten Bündel« machrn (W 1 395). Esau Matt wierterum i t al ein Doppelwe en 
charakteri ier~ er bietet ich dar al einrn au . wändigen und einen »inwändigen 
Mann«. Dem i t bewuht, daf1 er nicht einer, rtah er der eine und ein anderer i t 
Durchau i t das eine Ein icht, di zur Moderne gehört. Man wundert . ich, da 
»Je uis l'autre« - »Ich bin der andere« - oder da »Je est un autre« - ~ Ich i tein 
anderer« - von einem utor zu vernehmen, der ich am lieb ten a1. Landmann, 
mit Hof und Pferden, vorstellt. Der eine dieser zwei in E au Matt tut, \ as andrre 
Men ehen von ihm erlangen, er ver ucht, in der '"\Ielt, die man \Virkliehl eit 
nennt, sich zureeht zu finden, er lä[ü sich Imechten und beleidigen, er hinl t 
umher, fällt um und möchte am liebsten sterben, der andere aber i t derjenige, 
der ihn errettet, der ihm die \Velt verzauher~ drr ihn trö tet, auch wenn er 
traurig i t, der »zweifdt, ob je die Zeit 1 ommen wird, da auch er, wie ein \~irkli
cher Mensch, unangefochten umhergehen kann«, der aber immer au dem an
deren herau tritt, wenn er eine Ge chiehten chreibt. (G 23 f., 29 f.) ,\ omöglich 
ist dem Dichtermenschen E au, der mit Uniformre ten und - ein phantasti ch 
itzende Symbol! - mit dem Rucksack eine Gebirg jäger. (C 8) auf den Schul

tern eine \Vege in den achkrieg antritt, das Da ein des ~irlclichl eit men chen 
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Esau, der im Kriege tat, wa von ihm erlangt wurde, elbst 0 viele Jahrf' nach 
d m Krieg nicht in Gänze darst llbar gewordcn. 

Sicher aber spricht das Doppelwesen, wenn Strittmatter andere alter ego, 
ein andere and r Ich, dCf »\,"undertäter« Büdner, in Hinblic1 auf . eine und 
einer Mit oldaten Lage im Krieg agt, daß ie alle, unabhängig von dem, wa ie 

»per önlich behaupten« und tatsächlich sein mögen, zu Mördern gewonlen ind, 
dcnen eine Zul unft nicht zu1 ommt, die nichts zu hoffen haben. Ein Täter äu-
13crt sich 0, in einem Moment eharfer Sclbstein icht Doch lie t man weiter, 
wird cd ennbar, daß dieser Täter ich und die anderen einer Leutc zugleich als 
Opfer an ieht. In einem Augenblicl de Bekenntnisses nämlich. in dem er ich 
selhst einen Mörder nennt, sagt er: »Ich habe den Büdner umgebracht« (W J 
520). Da. Deut ehe der Erinnerung tritt in die er Volte, durch die eine Ent
schuldung erritten werdf'n soll, kra. s hervor: »Unter einer brüchigf'n chicht 
,on Vernunft und Respc1 t yor hi tori ehen Tatsachen ind die Deut ehen«, agt 
Schmidhauer auch, »Opfer des IIolocau t geworden«.72 

Deutlich wird in all dem ein Drittes, das diesen Autor führte - ein Wahrneh
men, (la in Tran. zendente reichende Rcflexionen anregte, oder auch ein nicht
logi ehe V rfahren, ein »animali ches DenI en, da mit Uralt-Erfahrungen« zu 
arbeiten gedachte OVa 120). Die war nicht neu im gei tigen Leben de utor. 
Nach den Erinnerung. büchern vom »Laden« aber rücl te gerade das Nachsin
nen über da vor den Sinnen Liegende ins Zentrum der Strittmattersehen Auf
mer] amI eit. Aus genauem IIin ehen auf Tatur tücl e und Menschenleben ge
wann er Eindrücke, dic ihn Tag für Tag zum Aufschreiben drängten. Da da 
zugrunde liegende, Meditationen ich nähernde Programm hat er elbst be-
chrieben: »1e mehr ich die Aufmerlu ami eit steigere, mit der ich ein Ding be

trachte, desto mehr gibts für die Klärung von Zusammenhängen her.« (5 77) 
Da bleibende Moment de, Taoti eh n L t hicr ''lieder deutlich pürbar.73 Auch 
die darau en'lach enden Eigenarten eine \" erl lief.1en einen be onderen 
Anspruch entstehen, in dem eine Ion ervative Denldigllr ",riederl ehrt: »" ann 
i tein r ein Dichter?« wird im Roman ,om »\Yundertäter« gefragt Der Autor 
wollte eben dies sein, nicht ein Schriftsteller, (len er »in den literarischen iede
rungen« angesiedelt, am Eigenen vorbeigehen, fremoen An prüehcn gchorchen 
sicht, nicht ein Betriehsteil in der » chriftstellerei mit mehreren Ge," ellen« (C 
17). ,'lrie er ie bei Brecht erlebte. Und 0 I ann cr sagen la en: Dichter i teiner, 
",enn r entdecl t, »daß nichts auf der Erde ohne Bezug auf (la. "chall i t«, 
wenn er die e »Beziehungen zum \Veltganzen I einen Augenblicl au13er acht« 
läf3t, und, entscheidend, wenn er »die e Tatsache mit (lem, , as er tut und chreibt, 
zum Au oruek« bringt (W 1/211) 

Eva Strittmattcr, die Leben gefährtin, verrät: Im achlaf.1 des Autor befin
den ich Tau ende au Beobachtung und einem s temlo en Philosophieren 
herrührende otizen au einer »Geheimwelt« (lFa 311), in denen er ver 'uehte, 
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»IGe el t inchen für Kie I teinchen«~ »die Weh 0 aufzubauen«, wie ie ich 
ihm darstellte (Wa 188). Die Utopie~ das ldeint' ins Grohe, in den Kosmo 
weL nde Ge chchen or der Gefahr de Über ehenwerdens zu retten~ die Lu ~ 
»jed n Leben augt'nblie1 bi in eine tief te Tiefe hinunter zu geniefwn«, , ar 
ihm so wichtig~ dah er sich chlicl3lich , ogar ermahnte: »Al 0 1 am e darauf an~ 
mine letzten Leben tage nicht mit Erinnerungen zu verbringen.« (V 141) 

Anmerkungen 

So vor allem OchsenkuL<;cher (954), Der Wundertäter (1: 1958; 11: 1973, 111: 1980), 
Der Laden (]: 1983, 11: 1987, IIT: 1992), die Nachtigall-Ge rhichten bi hin zu 
Grüner Juni (1985). 

2 Im Te t verwendete Siglen zu triUmaUers Schriften: 
G: Grüner Juni. Eine 'Vachtigall-Geschichte (1985), l. Aufl., Berlin-\\ cimar 2002. 
L 11: Der Laden. Roman. Zweiter Teil, Berlin-\veimar 1987. 
L IIJ: Der Laden. Roman. Dritter Teil, Berlin-\\ eimar ] 992,5. Aufl. (Taschenbuch), 
2003. 
La: Die Lage in den Lüften. Aus Tagebüchern, Berlin-\Veimar ] 990. 
Le: Lebenslauf 00.7.1958), in: Bundesar<'hi . DY30/1V2/111 .5185(39-43). 
M: Eine MauerfällL. Erzählungen, Berlin 1953. 
1\: l\achtrag zu meinem FrageboO"en. Erläuterungen zu meinem Vlilitärverhältni . 
(Ab, chrift, 11.5.1959), in: Bunde archi . DY30/JIv 2/3A(65-67). 

u: Nur was ich weiß und fühle. Gespräch mit Alexander U. Martens in der Reihe 
Zeugen des lahrhunderL<;, hg. on Ingo 1I rmann, Göttingen ] 994. 
0: Ole Bienkopp. Roman, Berlin 1963. 
S: Selbstermunterungen, 4. Aufl., Berlin-Weimar 2004. 
V: Vor der Verwandlung U 98lJ. Aufzeichnungen, hg. on E\a Strittmatter [1995], 2. 
Aufl., Berlin 2002. 
W I: Der Wundertäter. Roman, Berlin 1958. 
W 11: Der Tf'undertäter. Roman. Zweiter Band, Berlin-Weimar 1973. 
TV 111: Der Wundertäter. Roman. Dritter Band, BerHn-\\ eimar 1980. 
Wa: Wahre Geschichten aller Ard(t). Aus Tagebüchern, Berlin-\\t imar] 982. 

3 Im aCMat;:, zu dem Band Die blaue achtigall oder Der Anfang von etwa.<; (Berlin
W imar 1972, S. ] 39) wird eiuc be ondcre Intensität von Erinnerung charakteri
siert, die ich auf harmoni ehe Zu tändc richt(>t: »Für >1ugenderinnerungen eine 
alten Manne ( oder Memoiren halte ich mich noch zu jung, aber ich ver uche eit 
Jahren einer Sache nachzu püren, und die Sache i. t: \\toh r I am jener Zu tand von 
Poesie und Schwerelo igl eH in der Kindheit und in der Jugend, der un ' 0 unwie
derbringlich er cheint?« 

t Philippe Lejeune: Der autobiographische Pakt, Frankfurt/Main 1994, S. ~5 ff. 
5 Zum Bei piel elbstermunterung, S. 12: »Ich will nur noch auf chreiben, wa ich 

wirldich ehe, und ich will auf chreiben, wa ich wirklich weil3, und ich will auf
schreiben, \>\a ich wirklich fühle. Das ist nicht leicht, aber ich hoffe damit aufzu
chreiben, was nur ich aufschreiben I ann.« 

6 Frank Hoffmann, Sill (' Flegel (Autobiografie und Dichtung. Die ommer-Debatte um 
Erwin Strillmatter, in: Deutschland Archiv, 41[2008]6) betrachten: Erwin triUmatter: 
Lebens;:,eit. Ein Brevier, Ausgewählt von IIelga Pankoke, Berlin-Weimar 1987; Er-
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win Strittmatter: Die Lage in den Lüften, B('rlin-\Veimar 1990; Günther Drommer: 
Erwin Strittmatter. Des Lebens Spiel, Berlin 2000; Erwin Strittrnatter: Eine Biogra
phie in Bildern, hg. von Eva Strittmatter, Günther Drommer, Berlin 2002. 

7 So er eh eint zum Beispiel in verschi denen Konte ten eine »Al tion SiJberfuch «, 
die 1943 in Finnland einer In a ion in Schweden (lienen olltc; die Militärgeschichte 
weia on einer »Operation Silberfuch «, die zu anderer Zeit, 1940/,1] , einem ande
ren Ziel, dem Vormarsch auf Murmansk, unterstand (zum Beispiel Ruth Weih: All
tagfür Soldaten? fj riegserinnerungen und oldatischer A lltag in der Varangerregion, 
Dis . Kiel 2005, S. 43 f.). Oder: E wird mehrfach die Geschichte erzählt. wie zwei 
Soldaten von einem englischen U-Boot gefange ngenommen wurden; nach dem Be
richt de ersten Kommand eurs der betroffenen Einheit konnte Strittmatter das Ge
schehen nicht gesehen haben: Es pie!tf sich nicht bei 10 , ondern mit drei Solda
ten zwi ehen axos und Paro ab. (Vgl. Jl ermann Franz: Gebirgsjäger der Polizei. 
Polizei-GebirgsJäger-Regiment 18 und Polizei-GebirgsJäger-Artillerieabteilung 1942 
bi 1945, Bad auheim 1963, S. 103). 

8 Terminu von Samuel Ta lor Coleridgf: Biographia Literaria (181 7). 
9 Ange ieht der zutage geförderten Di krepanzen zwi chen Wed und Wirldichkeit 

war bei dem Bremer DDR-Literaturfor eher Wolfgang Emmerich sogl ich von ei
nem »Hauch von Ernüchterung« die Redf (Ge präch mit Stefan Koldehoff, »Stritt
matter hat eigentlich nie sehr viel Mut gezeigt«, Dcutschlandraruo Kultur am 9.6.2008). 
Schärfer prägte sich die. Gefühl in den Ileimatbezid en de Autor au . Es hieb hier 
»Die Enthüllung überra cht und enttäuscht "iele in der Region.« (Ulril e Wo rlitz: 
Stritlmalters SS-Geheimnis enttäuscht die Region, in: Lausitzer Rundschau, 11.6.2008). 

10 Werner Lier eh: Erwin trittmalters unbekannter Krieg, in: Frankfurter Allgemeine 
Sonntagszeitung (FASJ, 8.6.2008; ders.: Das amerikanische Zeugnis, in: Ebd. 3.8.2008. 

1] Bemd-Rainer Barth, Chri toph Links, Helmut Müller-Enberg , Jan Wielgohs (Hg.): 
Wer war Wer in der DDR. Ein biographisches Handbuch, stark en eiterte und aktua
li ierte Au gabe, Franl furt/Main 1995, S. 723. 

12 Christopher R. Browning: Ordinary Men, 1992, und Daniel 1. Goldhagen: Hitler 
Willing Executioners, 1996. 

] 3 Ralph Klein: Das Polizei-GebirgsJäger-Regiment 18. Massaker. Deportation. Tradi
tionspflege, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft (Berlin), 55(2007) 1. 

] 4 Franz: Gebirgsjäger der Poli:.ei, S. 22 f. 
15 Vgl. Eva Strittmatter bei N.N.: Witwe bestreitet SS-Mitgliedschaft von Erwin Stritt

matter, in: Märki che Oderzeitung, 2.3.2009; Bemd-Rainer Barth bei Felix Krömer: 
Erwin Strittmatter und das Getto, in: Lausitzer Rundschau. 17.2.2009. 

] 6 Kurt Böttcher (Leitung): Schriftsteller der DDR, Leipzig 1974<, S. 548. 
17 Helmut Hauptmann: Wie Strittmatter Schriftsteller wurde, in: Schriftsteller der Ge

genwart. Adam Scharrer. Erwin Strittmatter, Berlin 1960, . 76. Ähnlich Martin 
Reso: Der Dichter und die wirklichen Dinge. Einführung in Leben und Werk, in: I urt 
Böttcher u.a. (Hg) Erwin Strittmatter. Analysen. Erörterungen. Gespräche, Berlin 
1977. 

18 Drommer: Erwin Strittmatter. Des Leben SpieL, S. 59. 
19 F AS, 8.6.2008, . hierzu Anm. 9. 
20 I lenning Gloege: Der unbekannte Schriftsteller, FranldurtIMain 2007. 
21 Irmtraud Gutschl e, Eva trittmatt r: Leib und Leben, Ber]in 2008. 
22 Vgl. Fel' Krömer: Der AufkLärer verstummt, in: Lausitzer Rundschau, 15.1 0.2008; 

Werner Liersch Brief an die Lausitzer Rundschau vom 15.10.2008 (lflerner Lierschs 
Gründe. Strittmatter-Forscher nimmt Stellung zu Rundschau-Bericht, in: Lausitzer 

553 Weimarer B iträge 55(2009)4 



Dieter chlenstedt 

Rundschau, ].1] .2008); Feli, Krömer: Zweifel sind angebracht, in: Lausitzer Rund
schau, 1.1] .2008. 

23 Vgl. Jörg Magenau: Die Abrissarbeiten sind im vollen Gange, in: Süddeutsche Zeitung, 
10.6.2008. 

24 Oliver Jungen: Endlich einer aus dem Osten, in: Frankfurter .1llgemeine Zeitung, 
9.6.2008. 

25 Jörg SuncIermeier: Der Berichterstatter hat geschwiegen, in: Berliner Zeitung, 
10.6.2008. 

26 I arl Corino: Camouflage, wohin man schaut, in: Frankfurter Rundschau, 5.2.2009. 
27 Gcrrit Bartels: Blinde Flecken. Auch Erwin StriLlmaLler war Vlitgtied der , i 11: Tage -

spiegel,. ] 0.6.2008. 
28 Ihre Erfindung begann schon früher. \ gl. das Kapitel »Die Erwin Strittmatter Legen

de«. in: Lar. Ilerde: Erwin trittmaller »Der Laden« und das Leben werk, Rostocl 
2001, S. 9 ff. 

29 Vgl. Elwin Strittmatter: Diskus ionsbeürag, in: Vll. SchrifL<;teLlerkongreß der DDR. 
Protokoll (Arbeitsgruppen), Berlin 1971. 

30 Iloffmann/Flcgcl: Autobiografie und Dichtung, S. 975. 
31 Terminus und Theori(" begründete Ilermann Lübbe 1983: Die al1gemeine \b

tandnahmr om l\ationalsoziali mu . in der Bunde. republik sei nur dadurch ge
lungen, daÜ man die allseits bel annte individuelle Verstricl ung der meisten Deut-
chen in das NS-Regime öffentlich nicht thematisierte. Dab »kommuniJ ative Be

schweigen« sei notwendig gewe en, um eine \tlehrheit in den neuen drIDokrati
'chen Staat zu integrieren. - Vgl. neuerdings Ilcrmann Lübbe: Vom Parteigenos
sen :::,um Bundesbürger - über beschwiegene und historisierte Vergangenheiten, Mün
chen 2007. 

32 Holf chneider: trillmaller und die Verlogenheit der DDR, in: Berliner l1orgenpost, 
1 0.6.2008~ ders.: Ein Erpressungsmittel von außerordentlichem Gewicht. Die SS-J1it
gliedschaft des SchrifL<;teLlers Erwin Strittmaller und der verlogene c1.ntifaschismus 
der DDR, in: Die Welt, 11.6.2008. 

33 ven FeH\. 1 ellerhoff: Auch Strittmaller war in der S, in: Berliner Morgenpost, 
9.6.2008 (zitiert nach Hww.morgenposLclell ultur/article 555196). 

3Lj ~=bd.; ähnlich S)lke Kirschnik: Slrillmatter Schweigen. Verdrängung bestimmt die 
useinanderselzung mit der NS- Vergangenheit in der ehemaligen DDR, in: Berliner 

Zeitung, 17.6.2008. '''0 Günth("r Deirl e aL weitere Bei piel genannt wird. 
35 \gl. Olaf h.appclt: Braunbuch DDR. \a:::,is in der DDR. 2. Äufl., Berlin 2009 (eine 

Sammlung, die zuer t 1981 erschien, in Reaktion auf ein Braunbuch. J(riegs- und 
Naziverbre her in der Bundesrepublik und in Weslberlin. laat. Wirtschaft. Verwal
tung. Armee. Justi:::,. Wissenschaft, Bcdin 1968); dazu die Erörterungen von Prof. Dr. 
Detlef Joscph (der .: .'Vazis in der DDR, Berlin 2002, und: »Va:::,is in der DDR«
vlythos oder Tatsache; in: archiv2007.soziali ten.dc).- Ferner: \Dnette "einke: Die 
Verfolgung von S-Tälern im geteilten Deutschland. Vergangenheitsbewältigung 1949-
1969 oder: Eine deutsch-deutsche Beziehungsgeschichte im Kalten A rieg, Paclerborn
München-\\Tien-Zürich 2002~ lIenT) Leide: " -Verbrecher und Staatssicherheit. 
Die geheime VergangenheiL<;politik der DDR, Göttingen 2005. - Ein n nur in Teilen 
al offen zu wertenden -\ufsehlulJ über die Arbeit der Abteilung IXI] 1, ihres Nazi
Archi und der AKG für Naziverbrcchen in der lIauptabteilung '( des MfS gibt ein 
Interview mit r1crrn Leitern Diet<:'r Skiba und \\ oJfgang Schmidt (] arien Ye per: 
lT as wusste, lal, verhinderte die Stasi. EnLtarnung, ~ erfolgung und Verurteilung von 
'Va::.is in der DDR, in: lveue DeuL<;chland, 8.1.2006). 
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36 U" p Wittstock: Erwin SLritlmatters gründliches Vergessen (Kommentar), in: WWW.IDor-
genpo tde/J ulturiArticle 557623, vom 10.6.2008. 

37 Emmerich, Gespräch mit Stefan Koldehoff (s. Anm. 9). 
38 'Vitt tod: Erwin trittmatters gründliches Vergessen. 
39 So zum Beispiel bei \J olfgang Platzed: chatten der Vergangenheit, in: Westdeut

sche Allgemeine Zeitung, 10.6.2008; Schneider: SLriLlmatter und die Verlogenheit der 
DDR; Jörg Bprnhard Bill e: Antifaschi t mit SS-Flecken und Protokollführer eines 
Massakers?, in: Freiheilsglocke (Berlin), 58 (2008) . 669-670. 

40 Dip I ulturabteilung drs Zl de SED mer} te an: »Auf Grund einer damals ungenü
gend politischen ßildung und eine langen Zusammenl bens mit Angebörigen der 
Zwi ehen chichten, i t ihm während der azizeit da Wesen des JJitlerfaschismus 
nicht klar gewesen.« (Kulturabteilung [des ZJ der SED), Beurteilung des Geno , en 
Erwin Strittmatter .9.7.58, in: Bundesarchiv, DY30/lV21l11 .5185 [50-51D. \\ f'ni
ge Monate päter hid3 es dann. da.13 die erneutr Kontrolle der vorhandenen Unterla
gen 1 eine we entlieh neuen Gesichtspunl te ergeben hätte (Vermerl zur Vorlage der 
Abt ilung I ultur an da Sekretariat de ZI der SED v. 14.5.59. in: Bunde archiv, 
DY301IV2/ll/v.5185[31 D. und: »Zur Frage einer Militärdien tzeit hat er einen ach
trag lzu seinem Lehen lauf, D.S.J ge chrieben. 'Vir sind der Meinung, dah damit die 
Unklarheiten in den rraglichen Pun] ten beseitigt wurden und einer ßrstätigung 
als 1. Sekretär des Dt'utschen Schriftste11erverhande nichts mehr im Wege steht« 
(Vorlage an da Sekretariat d r SED v. 12.5.59, in: Bunde archiv, DY30/JlV21 
3Al62]). 

n Abteilung für faderfragen. Information Y. 6.6.1971<. in: Bunde archiv. D\ 30/IV21 
llh.5185 (17). 

12 Franz wurde im Zu ammenhang mit der Aufklärung von Kriegsverbrechen zu rieh
terli<'hen Vernehmungen, 0 in Kiel 1959 und 1967, geladen - und blieb dabei 
unbehelligt ( gJ. Klein: Das Polizei-Gebirgs jäger-Regiment 18). 

43 Erwin Strittmatter: Brief an NN., in: Drommer: Erwin Strittmalter. Des Lebens Spiel, 
S. 80 f. 

t14 MIS. Hauptabteilung XXl7, Einschätzung de Manuskripte »Der Wundertäter«; dritter 
Band von Erurin Strittmatter im Aufbau-Verlag Berlin v. 16.1.1979, in: R tL \1fS HA 
XX ZMA ,1191 (000028). Ein Vermerk verwei t auf die Quelle \Yolfgang I öhJer (d.i. 
'''erner eubert). 

t5 Ebd. 
J6 1m zweiten FAS-Tc t er eheint der Litcraturkritil er Günter Ebert al Bei piel für 

den von SED-Leuten mit llinblic1 auf eine \\ affen-SS-Zugehörigl eit au geübten 
Zen, urdruc1. Ebert erzählt: »Dafür soHte mir meine Blurgruppentätowierung als 
negativer Stempel ein Leb n lang anhängen. Immer, wenn ich aufsässig \verden 
wollte, wenn ich '''iderstand anmeldete, schnürte mir die andere Seite mit der Frage 
den Hai zu: \\'ar t du nicht bei der SS?« Jedoch ist eine Art der Erinnerung proble
mati eh: Er neigt dazu, »unangenehme Erlebnisse zu über pringen«, zum Bei piel 
»Altionen gegen die Zivilbevöl1 erung« in Polen. Der mitgegebene Eine pruch trägt 
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Es war Krieg.« (Günter Ebert: Der lunge aus dem IIenkerhaus. Roman, Frankfurt! 
Main 2004, S. 277, 184 f.). 

17 Der Enthüllungsbeitrag der FAS agt nicbt, gibt aber durch die Hervorhebung örtli
cher Nähe zu vermuten, daß Strittmatter vielleicht irgendwi mit dieser Vernichtung -
al tion zu tun hatte oder doch von ihr gewußt hat; Franz berichtet, daf3 die Al ten 
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Ein »I(osmos im Back.ofen« 
Zum Motiv des Essens in der zeilgenö si ehen Lyrik' 

wenn ie der oktober in astwerl hängte, 
au gebeult lampion, war es zeit: wir 
pflüd ten quitten, wuchteten 1 örbewei e 

gelb in die lüche 

unter wa er. apfel und birne reiften 
ihrem namen zu, einer chlichten übe
ander al die quitte an ihrem baum im 

hinter ten winkel 

meine alphabet, im latein des garten, 
hart und fremd in ihrem arom. wir schnitten, 
viertelt n, entkernten da fleisch (vier grobe 

hände, zwei kleine), 

schem nhaft im dampf des ent afters, gaben 
zucker, hitze, mühe zu etwas, das sich 
roh dem mund ver agte. wrr I onnte, wollte 

quitten begreifen, 

ihr gelee, in bauchigen glä ern für die 
dunlclen tage in den regalen aufge
reiht, in einem I eller von tagen, wo sie 

leuchteten, leuchteten.2 

Di Früchte »apfel«, »birnr« und »quitte« gehören in Jan Wagner quitten pastete 
zum »latein de garten« (V. 9), allgemeiner: zu einer bedeutung vollen Motivik 
de E en, die in auffallend vielen Gedichten der letzten Jahre auftaucht Dich
t ri che Entwürfe oe Speisens, Schlemmen und Trinken ,de Kochen und 
Hungern sind allerding keine neue Erfindung, vielmehr haben ie eine Tradi
tion, oie bis in die Anti! e zurück reichL3 Zum facettenreichen E ensmoti 
zählen - neben den ahrung mitteln selb t - zum Bei piel deren Zubereitung 
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und Aufnahme. oie Organe oes Kauens, Schlud en~ und Verdauen , der IIun
ger nach uno die VenveigeTung on E sen und oie oem Spei en innewohnenoe 
sinnlich-eroti ehe I omponent . Dies alle wird in zeitgenös isehen Gedichten 
auf \ielfältig \Vei. e ge talt L 'Va aber macht da E ensmotiv gerade heute 0 
attraktiv, uno in "elchen Bedeutung zu ammenhängen 1 ommt e vor? Worin 
unter cheidet e sich om Motiv de. E en. in früheren Te ten? Der vorliegende 
Auf. atz di kutiert (lrci w entliehe Konte,"te oes Moth . in der deut hen 
Gegenwart lyril . 

Zunäch t geht es um die Gestaltung des Gegen atze zwischen Vertrautem 
und Fremdem (Abschnitt 1). Die er dient da. E en motiv ehr häufig. Denn ein 
möglicher Umgang mit >Fremdem< besteht darin, e ich (wie eine peise) einzu
\ erlciben, da heif1t, e. zu as imilieren und . ich 0lchermaf3en zu eigen zu ma
chen.' Auch im oben zitierten Gedicht quitten pastete taucht das Thema >Fremd
heit< auf, wenn etwa die Quitten al ) hart und fremd« bezeichnet werden (V. 10). 
Danach wird der Berrich >E n und Geschlecht< behandelt (Ab chnitt 11). Kaum 
eine alltägliche Handlung i t ehlief3lich so eindeutig geschlechtlich 10difiziert 
wie Kochen und E en.s Entgegen einer in älterer Lit ratur oft reproduzieren
den Dar tellung von Geschlechterkli ehee , dient da Motiv des E sen in den 
anal sierten Gedicht n dazu, geläufige Gender-Duali men zu hinterfragen.6 AL 
letzte ~drd ausführlich auf poetologi ehe Implil ationen de Essen motiv ein
gegangen (Ab chaitte 111 und IV). Ein Exempel für die en Zusammenhang ist 
dic enge Verbindung de E en mit einer der wichtig ten Arten von lIer tel
lung: dem Kochen, da etwa Gegebene tran. formiert und twa eues h rvor
bringt. Dieser Aspe1 t der Wandlung und Produl tivität macht da Kochen zum 
fruchtbaren An atzpunl t für die Reflexion über Schreibproze e. Auch hier gibt 
quittenpaslele ehon ein er te Bei piel: In " -agner Gedicht werden die Quit
ten durch ihre V rrarbeitung er t genießbar gemacht. 

Darüber hinau. läf3t , ich beobachten, daf3 die poeti ehe Be chäftigung mit 
K en und Ein erleibung . tet einige A pd te mitthemati iert, die ich al we
entlieh für die zeitgenö i ehe Lyrik envei en: ein Auflö en von starren Geg n
ätzen ver chiedener Art, den An pruch, hochl omplexen ge ell chaftlichen Er

scheinungen mit anal ti ehern Blid zu begegnen - und chlieblich die Forde
rung an dichterische Sprache, eine be ondere An chaulichl eit zu zeigen. Die 
kulinari ehe Lyril der letzten Jahre macht ab tral te, oft I ulturkriti ehe The
m n äuber t anschaulich - ja > chmeckbar<. Um den be onderen Charakter de 
gegenwärtigen Moti\s zu erhellen, wird im ierten I apitel ein 1 urzer Yergleich 
zu de en Ge talt im Umlaei der so genannten »Säch i. ehen Dichterschule«7 
gezogen. 

I. Die Einverleibung des Fremden. - DC'r Ver7,chr einer Speise i t . tet damit 
\ erbunden, dah eh\>a andere, nicht zum eigenen Körper G 'hörrnde ' einver-
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leibt wird. Die e >Andere< wird dabei in einer ur prünglichen Strul tur zer tört 
und teilweise in den 1 örper de E sers integriert: ein äuber t gewalt amer Vor
gang al o. Daher betont der in Literatur uno Philosophie nicht eltene Vergleich 
de Erkenn n /Aneignen. von etwa Fremdem mit dem l\ahrungs erzehr in 
aller R gel die de trul th e Seite des Ge chehen . »Erl ennen i t«, wie der Lingu
i t und praehphilo oph Jürgen Trabant . chreibt, »im Haupt trom de 'e tli
ch n Denl en als ein ublimierte E en der \\r elt gefa13t«8 Die Über, ehreitung 
der Grenze zwi ehen dem erkennenden Ich und der \Velt ist dann al eine 
vereinnahmende und einseitige 1 onzipiert 

Die Aneignung on etwa Di ergentern 1 ann jedoch auch ganz ander ent
worfen werden. Gerade weil es mei t eine Über chreitung on phy. i ehen und! 
oder sozialen Sehranl en ge. talt t, 1 ann das E en moti zum \usgang punkt 
eine Gegenentwurfs werden, der die Annäherung zweier verschiedenartiger >Ein
heiten< am Bei piel von zwei Liebenden als etwa I on trui thes beschreibL Solch 
ein Modelll ommt in Uljana "'-olf 2005 er chienenem Gedichtband kochanie 
ich hohe brot gekaufl 9 mehrmals vor - immer über da intime Verhältnis Z\ eier 
Men ehen hinau auf Beziehungen zwi ehen verschiedenen Nationen oder Kul
turen yenvei end. 1 0 

Da er te \Vort de bilingualen Titel , da polni ehe Ko e~ort >1 ochanie<, 
bedeutet >Lieb tef< - und in \VoH Titelgedicht (S. 4,8) geht e dann auch um ein 
polni eh-deut ehe Liebe paar: 

kochanie ich habe brot gekauft 

so bildet die fremde 
ge präehe au 

ich erl enne sie 
mit warmem rüd en 

mit ge ehlos enen augen 
in einem doppelbett 

noch immer ohne mu ter 
ohne richtige antwort 

nur die gewöhnung 
an berg und tal 

wie ieh was 
zu hälften fügt 
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auf einer über 'ctzbarcn 
matratze 

Das Gedicht entwirft da Bild einer or ichtigen und lang amen Annäherung. 
Die »fremde« wird durch Sprache zu etwa Faßbarem (Strophe 1) und die im 
weiteren be chricbenc 1 örperliche Nähe rscheint nieht al Vereinnahmung oder 
Ver chlingung, ondern al eine betont behut ame >Zu ammenfügung<: »"vie ich 
wa / zu hälften fügt« (V. 1] f.). 

Den aggTessi en Formen der mit dem E sensmotiv gefaßten An eignung wird 
in vielen Gedichten de Bande ein In-den-Mund- ehmcn geg nüberg teIlt, 
da dem um ichtigen, wechsel eitigen Erl ennen dient. Etwa in gästezimmer 
(S. 12): 

chließ mich ein liebe 
l. . .J 

wenn sich trophe für trophe 
der ga t be er au 1 ennt 

in unserm mund 
in un erm zimmer 
mit der kir chroten tür 
(V. 9-16) 

Die Grenze lJ zwi ehen dem Ich und dem (noch fremden) Du i t in die en 
Gedichten notwendiger Be tandteil (in gästezimmer al »kir chrote Tür«, V. 8 
und 16), ie wird um chrieben, auch überwunden, aber nicht aufg ]ö t. E geht 
in ihnen nicht darum. ich da >Fremde< mit Haut und Haar einzuverleiben, 
ondern darum, e prüfend >in den Mund zu nehmen<, zu >probieren< und dabei 

ganz zu la en. Die Annäherung wird al Prozeß be chrieben (» trophe für trophe«, 
V. 12). Oft i t ein I uß Au gang punl t der Einverleibung phanta ie, manchmal 
wird er e plizit genannt, wie in knirschen I (S. 50): 

da du 
hinter der chwclle 
immer die tür uch t 
ist doch 1 ein hau 
dieser 1 u 

Vorau ge etzt, die IIerleitung de Ku e on der >Mund-zu-Mund-Fütterung< 
i t 1 orrekt, 12 ollzieht der jüngere, symboli che Al t men chlicher Zuneigung 
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eben diese Entwicklung, die 'VoH Gedichte beschreiben: weg on irrever ibler 
Aneignung (der Spei e) zu temporärer Aufnahme. Da I onzept der linearen 
Grenze , elb t "vird durch olehen >Grenzverl ehr< al Vorau etzung für Dichoto
mien und dualis ti che~ Denl en negiert: Die e L t nicht mehr nur Trennlinie, 
ondern vielmehr ein Raum der Vermi chung: »Grenze und Grenzraum werden 
o zu einem dritten Bereich, einem ambi alcnten Übergang raum, in dem zwar 

möglicherweise agonale Grenzverhandlungen stattfinden, der aber gleichwohl 
auch einen temporären Aufenthalt ermöglicht«B 

Dab die Grenze zwischen dem Eigenen und dem Fremden bei 'Volf al ein solch 
ambivalenter Übergang raum be chrieben wird,11 zeigt ich besonder im Ge
dicht übersetzen (S. 46): 

mein freund: das ist 
un ere schlaglochliebe 
un er kleiner grenzverl ehr 
holprig unter zungen 

un er zi chgebet 
und j tzt streichcl mich 
auf diesem tempelld en 
bi der zoll 1 ommt 

mein freund: oder wir 
chmuggeln flügge 

ge chma kskno pen 
gaze ta " borcza und 

münzen münzen 
in einer flüchtigen 
mundhöhle randvoll 
zur to13zeit 

Die Grenze hat hier nicht »flie Funktion eine äu13erlichen IIindernL se für die 
vereinigung der Liebenden«, '5 e findet 1 ein Verl ehr üb r eine Grenze him eg 
, tatt Statt de n bildet der Grenzraum den Ort der Vereinigung gerade, der 
V rl ehr ereignet ich in ihm. 

Somit entfernt ich der Umgang mit dem Grenzbegriff in kochanie ich habe 
brot gekauft vom zer törerisehen Potential de, Ein erleibung vorgang und 
betont dagegen eine Wichtig1 eit für da gegen eitige Ver tändnis. Der Mund 
i t darin zugleich Über etzung organ (Sprache) und >Liebesorgan< (Kuh) und 
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daher owohl Mittel als auch Ort von Grenzübertritten. Dieses Ver tändnL 
von Oralität ähnelt dem, wa J ürgen Trabant in der Sprachphilosophie Wil
helm von IIumboldt reaH iert sieht: »Die >\Velt<, die ich mir e ' udl >einver
leibe< oder die ich >durchdringe<, wird nicht >vernicht t< oder getötet. Die Welt 
hat damit yon vornherein eine andere Qualität: Sie ist zwar von mir 'ver chie
oen, aber doch wesentlich wie ich und nicht da fremde An(lere, ,or dem ich 
nur durch dessen Tod 'ieher bin. Die Hand tastet, hält auch fe t, gibt aber 
aueh wieder freL ir ist keine Klaue, die da, Opfer nicht 10 läht. bevor e tot 
und zum Mund geführt ist. Der Mund ist nicht rezeptives, , ondern produl ti
ve Organ.«16 

" -enn \VoIL Lirbesgedichte al 0 die' erbindung Z\ ier Liebender al ym
bolische und reversible beschreiben. oie vor allem dem gegen citigen Er} en
nen dient, entncrfen sie damit ein Idealbild inter! ulturelJer AnnäherungL
prozes, e (am Beispiel der Beziehungen Z\'Ilschen Deut chland und Polen). 
Eine Möglichl eit oer Synthese, die da >Fremde< in eigene Denl en integriert, 
e ,'ich vertraut macht und gleichzeitig seine Andersartigl eit al bereehtigt 
aner! ennt. 

11. Essen und Ge chLechl. - Die um die KulturpraxL E en angeL iedelten. tradi
tionellen geL clL chaftlichen YerhaJtpnswei, en sind gchlechtlich tar! au dif
ferenziert Dies spiegelt sich in der Literatur. \\ ährend zum Beispiel Frauen in 
vieJen Texten als I öchinnen in die private Sphäre der I üche verlegt werden, 
partizipieren Männcr an der ogenanntcn Tischg ellschaft, essen und unter
halten ich dort nach bestimmten Regeln. Das Essen fungiert dann häufig al 
eine Form ). maJ uliner \vcltaneignung«,17 denn die Tafelrunde gilt al eine 
"orform politi eher Gremien und Kampfplätze. ein Ort. an dem Macht und 
Einfluh ,erhanddt und ergriffen werden. 

'\ls »mas! uline "cltaneignung« "jrd das "erzehren aber nicht nur prinzipi
ell als >männlich< aufgefaht Des "eitcren differieren die als adäquat ange ehe
nen Ernährungsweisen. Es gibt solche, die männlichen Bedürfni sen und männ
lichem E13verhalten. und olehe. die weiblichen Bedürfnissen für angeme en 
erachtet werden. Albert Wirz schreibt in seiner Studie über den Ernährung -
reformer Ma\:imilian Bircher-Benner: »Pflanzenko t ""ird l. . .1 aJ Frauenlot 
empfunden, Flei ch hingegen. Animalisches al o. al Männer peise.«J8 Die e 
ZuweL ung hängt mit oer Vor teIlung zusammen. oa13 sieh Merkmale de Mah
le auf den E L er übertragen könnten, dah ihn zum Bei piel gege ene Tiere 
cmimali ch und blutrünstig machen könnten.19 Sie zieht zahlreiche weitere nach 
sieh. Stereotype Eigenschaften wie >friedlich<, >zurückhaltend<, > anftmütig<, 
>schwach< und >eingeschränl t< auf ""eiblicher Seite werden den >männlichen< 
Eigen chaften >aggn", si <, >al tiv<. >hrutal<, >stark< und >erobernd< gcgenüberge
stellt20 Folgenreich ist vor allem das Attribut >erohern(!<.21 Denn e liegt nahe, 
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unter >Fl ich< nicht nur da Schweine teal auf dem Teller, ondern im übertra
genen Sinne auch den weiblichen I örper zu er tehen. Die er wiederum steht 
häufig allegorisch für zu erobernd Länder und Regionen. Daher kann männli
ches Fleisches en ebenso eine Metapher für e uelle wie für politi ehe und 
militäri che Aggre ion sein.22 

I\uf die e '''eise etzt es Man'eI Beyer in dem Gedicht In Fleischland au 
dem Lyrikband Falsches Futter23 ein. Da Gedicht ,"id t hermeti 'ch, viele er
sehiedene Kontexte ,"erden angedeutet, aber nicht genau ausgeführt oder be
stimmt. Der Titcllä13t sich chon wegen der ldangliehen A onanz auf Deut ch
land beziehen. Wie in vielen anderen Gedichten in Falsche Futter i. t e. chwie
rig es zeitlich einzuordnen, zum Bei pi Ilä13t das \Vort »Flakbeleuchtung« (\t. 4) 
an den Zweiten \\"eltkrieg denken, da ,\ ort »T-Shirt« er. 15) dagegen eher an die 
Gegenwart. Da Flri eh, um das e in dem Text geht, ist owohl das von Tieren 
- darauf verweist unter anderem das \\ ort »quiel en« (\. 3) - aL auch da von 
Frauen. So heiht e~ in Ver 15: »Denn zwischen T-Shirt und 110. e mu13 ein 
Streifen Haut zu ehrn sein«, oder in den Versen 7 f.: »denn ihr mül~t nackt ein, 
und die Haut mulJ weich sein, / da Haar muh feucht ein«. Der sech mal 
wiederholte Ver »Ja ja dir Beine, und onst 1 eine« (V. 5, 14, 23 und 28-30) 
unterstreicht den Zusammenhang Z\\i ehen (einer ehau\ini ti ehen icht auf) 
Frauen und dem Tahrung mittel Flei ch: Die Frau ist hier nicht >die Eine< -
\\ as einem romantischen Blicl auf Geschlechterbeziehungen entsprächr. tatt 
des en ist ie auf »die Beine«, aL 0 ihre Materialität, ein Stücl ihre Körper 
reduziert. 

\Vortc aus dem Bereich >Krieg und Aggression< wie »Flakheleuchtung« (V. 4), 
»einge cho en« (V. ] 0) und ~knüppcln« (\. 19) erdeutlichen zudem die Ver
hindung Z\vischen e udler und militäri cher Gewalt. Andere Stellen wiederum 
rrinnern an zu ammengepferchte Schv. eine auf Tiertransporten: »l nd \\ie die 
quie1 en. Oder sich erbrechen.« CV. 3) Daher 1 ann man das Gedicht al Beitrag 
zu einem vegetari~ ch-feministi ehen Di 1 ur \, erten, der das Patriarchat al 
>FIeL chland< versteht: »Fleisch reprä entiert den \ermeintlichen Sieg der Män
ner über die Natur, \\a vegetarische Feministinnen wie die Ameril anerin Carol 
J. dam zum Anla13 genommen haben, im Flei eh owohl ein Symbol für die 
\usheutung der Tiere als auch für die Unterdrücl ung der Frau zu ehen. Flei ch 
i t demnach der InbegTiff cle. patriarchalischen '''eltbilde ,da. im 19. Jahrhun
dert wie nie zm or die Ge eIl chaft prägte.«2 1 

In dem bereit envähntcn Gedichtband Verschlo ene ~ ammern von Marion 
Po chmann werden geschlecht pezifi ehr Ungleichheiten nicht nur kriti ch 
durchleuchtet, sondern darüber hinaus dichteri eh ad ab urdum geführt So in 
dem Gedicht Gnadenanstall2fi

• Zunächst geht c darin nicht ums Spei cn, son
dern um. Zubereiten. Das Du betätigt ich als Koch (V. 19-21): 
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ldu] prüf t Südfrüchte, rührst 
in heißen Kompotten aus quellenden PHI' ichen, 
Pflaumen, Marillen L . .1 

Das Ich dagegen wird zu einem üßen N achti ch au Südfrüchten> erarbeitet< 
und mit einer Zucker chicht überzogen: »du ta test mich ab, bi ich schwer 
werde, / durch cheinend, glänzend, der Körper I andiert« (V. 25 f.). Die traditio
nelle Aufgabenteilung zwi chen den Ge chlechtern i t hier umgedreht Denn 
die symbolischen Bedeutungen der Ob tsorten erwei en eindeutig darauf, daß 
nicht der kochende Part (da Du) hier der weibliche i t, ondern der zubereite
te.26 Der Liebe a1 t wird in dem Gedicht al 0 nicht nur au der >männlichen< 
Sphäre der Mahlzeit in Richtung der >weiblichen< Küche ver choben, sondern 
widerspricht auch dem Bild des ma I ulinen Essenskonsumenten und Weltan
eigners im Gegen atz zur femininen Speisebereiterin. 

Zudem unterläuft Gnadenanstalt den geschlechtlich 1 odifizierten Gegen atz 
zwi ehen >privat< und >öffentlich<. Denn im Gedicht ist da Li be paar gleichzei
tig im Fernsehen - es bewegt sich durch verschiedene »TV-Programmle]« (V. 6) 
- und befindet sich doch in einer äuf3er t pri aten Situation vertrauter Zwei
saml eit Dement prechend i t der Ort de Ge chehens I eine einfache, au -
schließlich für den häu lichen Bereich .. tehende Küche: Die eigentliche Gnaden
anstalt, in der ich die Szene »stabilisiert« (V. 24), bildet ein virtuelles TV
Koch tudio (V. 22-2Ll): 

dickflüssig sehe ich Herzkammern, Dias 
on gänzlich gezucl erten Wänden, 

ein Lichtblick, ein Koch. tudio, da ich stabilisiert L . .1 

Das Kochstudio enthält eine (im Gedichtband Verschlossene Kammern wieder
holt exponierte) Vermi chung traditionell getrennt gedachter Bereiche eo ip 0 

al Synthe e de Pri atraums der Küch mit dem Medium Fcrn ehen. E ist ein 
Ort der Vermi chung von Privatem und Öffentlichem, Innen und Außen (»dic1-
flüssig ehe ich Herzkammern«, V. 22), Materiel1em und Virtuellem, E en und 
Zubereiten, traditionell männlicher und weiblicher Identität Es i t auch ein 
ynä theti eher Raum, d r den beim Fernsehen zentralen Seh inn mit dem 

Geschmacks-, C(:'ruchs-, und dem Tast inn erbindet 27 Die e V reinigung des 
visuellen Sinnes als desjenigen der Distanz mit etwa dem hapti chen als eine 
Sinne, der ähe unterstreicht die Zu ammengehörigkeit on allg mein zugäng
licher und intimer Sphäre in dem Gedicht 

Mit dem Moti de E ens wird hier demnach eine »Auflö ung starrer Dicho
tomien und Duali men«28 gestaltet Allerdings geht e in Gnadenanstalt nicht 
um eine Auflö ung von Unter cheidungen im eigentlichen Sinne. Es i t viel-
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mehr gGrade wichtig für die Deutung de Gedicht, dan zwar die . trenge Unver
einbarl eH 1 onstruierter Gegensätze wegfällt, die e aber nicht 0111 ommen as i
miliert werden. E wird in dem Gedicht nicht aufgege en - wa eine 1 omp]ett 
Ver ehmelzung und i ellierung aller Unter ehiede bedeuten würde. Statt de -
en ent teht etwa eues, ein aehti eh oder >Liebe mahl<, ein Raum, in dem 

Identität und Differenz zugleich möglich ind. Di er erinnert an "\\ olfs Grenz
raum, in dem e in er ter Linie um I ulturelle Identitäten geht., während im 
Po ehmannsehen lochstudio er ehiedene Ge ehleehteridentitäten interagieren. 
Das E sen motiv erhandelt in beiden Fällenl ulturell erzeugte Gegen ätze und 
teIlt ie in ihrer Au ehlienliehl eit in Frage. 

111. Poetologische Implikationen des Es en motivs. - Die 1 ulinari ehe M tapho
ri! pricht in Gnadenanstalt alle Sinne gleichermaß n an. Dadurch wird der 
Gegen tand d Gedichte ehr an ehaulich, er er cheint al dire! t wahrnehm
bar. Allgemein i t da E sen ein Moti ·, das lyri ehen Te~ ten eine be onders 
hohe I onkreth it erleiht. Gleichzeitig aber hat e die Eigenschaft, über ich 
hinau auf abstral te Themenhereiche zu verwei en, ei es, wie dargelegt, das 
Thema der gewalt amen oder gewaltlo en Aneignung von Fremdem oder das 
der Gender-Konstrul tionen.29 Stet entwirft e 10mpie e achverhalte anhand 
on ehr 10nkreten, etwa dezidiert Materielles bezeichnenden Begriffen. E 
ind nur einige von zahlreichen Bei pielen, wenn Uljana \roH eine »mundhöhle« 

al Grenzraum entwirft, in dem kulturelle Vermi chung auf po iti e '" eise mög
lich ist, Marcel Beyer seine Patriarchat kritil und seine kriti ehen Überlegun
gen zur deutschen Ge ell ehaft in Bild de >FIei ehe< faf3t und in Poschmann 
Gnadenanstalt da Verhältni der Ge chlechter anhand der Verarbeitung on 
Zud er und Früchten di kutiert wird. 

Die e Phänomen t ht im Einklang mit einem für die gegenwärtige Di 1 u -
ion über Gedichte we entlieh nA pe1 t: Al eine der Merkmale >guter Gedich

te< wird darin wiederholt genannt, daß olehe ich an da Konkrete halten und 
ab tral t Begriffe vermeiden. So vermerl t Jan Wagner in einem Aufsatz lflie 
entsteht ein Gedicht?: »Ein Gedicht entsteht, indem man sich dem Konkreten 
zuwendet und die gronen Worte seheut«,~o und orbert IIummelt schreibt in 
den achbemerkungen zum Jahrbuch der Lyrik 2006: »Ein Gedicht wird nicht 
dadurch exi tenziell daf3 e lauthaI über letzte Dinge nachdenl t~ der Quotient 
an grohen \Vorten bleibt ein Signum de Dilettanti mu .«31 Die \ufwrungen der 
beiden Lyril er ind aber nicht 0 zu er tehen, al ob in Gedichten nicht 
Exist ntielle verhandelt werden darf - im Gegenteil. E oll nur nicht »laut
haI «ge chehen und nicht anhand von Begriffen, deren umfas ende Bedeutung 
immer mit Ungenauigl eH oder Kli cheehaftigl eit verbunden bleibt. Die Di-
tanz zwi ehen d m, wa I onkret und leicht vor. teIlbar i t, und exiL tentiellen 

Frage teIlungen mun im Gedicht elb t nachvollzogen und übenmnden, da 
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heiht als Bewegung von einer ganz nahen Ebene aus hin zum Entfernten reali
iert ein. 

Das hauptsächliche Merkmal I onkreter Darstellung be teht darin, dah sie 
ihren Gegenstand innlieh wahrnehmbar macht. Die realisieren Gedichte eit 
jeher nicht nur mittel der lautlichen und metri chen Ge taltung, al 0 dem 
al ustisehen Zugang, ondern eben 0 visuell in Form von Metaphern oder -
auf graphi eher Ebene - durch den Ver - und Strophenaufbau. Da E ens
motiv erfügt über die zusätzliche Fähig1 eit, olfal tori ehe und gu tatorisehe 
A oziationen zu wec1 en. Die Wichtigkeit des Essensmotivs in den letzten 
Jahren ist daher ein Hinweis darauf, dah die neuere Lyril - entgegen häufi-
gen konträren Einsehätzungen3:2 - nicht zu abgehobener Sprach- und Ge-
danl enarti til tendiert, ondern taU de en mittel konl reter Dar tel
lung die I ri ehe Berufung zum innliehen Au druc1 in den Vordergrund 
stellt. -

Auch in einem megativen< Sinne i t das E sensmotiv von Bedeutung für 
poetologische Konzepte in zeitgenö sisehen Gedichten: al (freiwilliges) Hun
gern. Schon häufig, zum Beispiel in bezug auf Franz Kafl a oder S lvia Plath, hat 
man Bezüge zwi ehen literari ehem Schaffen und dem Hungern ge ehen und 
unter ueht. 33 Die Anglistin Maud Ellmann hat sich in ihrem E a Die Hunger
künstler. Hungern, Schreiben und Gejangenschaff4 ehr ausführlich mit den 
I ulturellen Implil ationen freiwilligen Hungern au einandergesetzL R-xze sive 

ahrung verweigerung, etwa im Rahmen einer Magersucht (Anorexie), teilt ih
rer Meinung nach mit anderen Formen der Ein chränl ung (zum Bei piel der 
Gefangenschaft) eine identität stiftende Wid ung, da der Körper dadurch regel
recht ein gel ed ert und für Fremdeinflüs e in Form von ahrung ver chlossen 
wird.35 Er nähre sich, so Ellmann, nur noch aus ich selb t, betreibe »Autopha
gie«,36 al 0 Selbstverzehrung. Da Hungern hätte au!3erdem einen visionären< 
Effekt, der es in Verbindung mit religiöser Meditation und mit literari eher 
Kreativität brächte. 

In den Gedichten von Marion Poschmann Verschlossene Kammern wird 
wiederholt auf Vorgänge freiwilligen TIungerns verwiesen. Da zentrale Es ens
motiv in dem Lyrikband beschreibt sehr oft die Spei e-Her teIlung, vom Verzeh
ren i t aber so gut wie nie die Rede. Wird einmal etwas ge ge en, handelt es ich 
ent\veder um SeIh tverzehrung oder um die Fütterung anderer: Die Schutzmantel
madonna hat offen ichtlich ihre Zunge ver chluc1 t (»sie erbreche / die eigene 
Zunge«; S. 18, V. 7 f.) und die Schöne Madonna »sah sich / die eigenen Finger 
verschlingen« (S. 19, V. 17 f.). Die Löwenmadonna verfüttert Griesbrei (S. 20, V. 
11 f.) und im Gedicht Gnadenanstalt (S. 8) wird da Ich dem Du zur Spei e 
bereitet. Mit Nahrungsmitteln zu hantieren, sie dann aber selber nicht zu ver
spei en, ist typi eh für Anorel til er/innen.;~7 Poetologisch betrachtet, ist das 
Zubereiten von ahrung in Verschlo sene Kammern vielerorts eine Metapher 
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für da chreiben38 - und der Dichter/die Dichterin omit al eJber hungern
de, die Le erlinnen aber fütternde Figur entworfen. 

Die Verbindung des Hunger zur literari ehen Produl tivität wird dann offen-
ichtlieh, wenn man , ich di m ti ehe Schreibtradition vergegenwärtigt, in der 

Asl ese al bewu[~t ein enveitemde Praxi einge~etzt wird. Po chrnanns Refe
renz zur M stil i tunüber ehbar, vor allem in den >Mariengedichten< der Ba
rocken Serie, dem Mitte/part de dreiteiligen Bande, in dem ich ehristlich
religiö e Requi Hen häufen. Die abendländische m tische Literatur i t taT! an 
die WeIt mittelalterlicher Klö ter gebunden, also an abg chlossene, von religiö-
em Gei t geprägte Orte. Der Bezug auf diese WeIt ist als Zeichen ejner >sprach

lichen Mager ucht< zu deuten. Po chmann entwirft damit den Dichter a1 eine 
poeti ehe Anorektil erin, die ich - eine häufige Erscheinung der Krankheit -
»den Dis1 ur religiöser Abstinenz zu Eigen machlt), um ihr Schwelgen in Ent
behrungen zu rechtfertigen«.39 

Da zeigt ich be onder deutlich in dem Gedicht AnnaselbdrilL lO ]n diesem 
Gedicht (S. 26) i t von keren Bäuchen in Form von »hohlclnl Steinclnl mit 
Lätzchen und Schürzen« (V. 27) di Rede, on Bauchhöhlen, jn denen Stalal ti
ten wachsen (V. 2 0, von minimalen Es en rationen (»Bro amen« und »halbelnl 
Enlnu13f1ip «, V. 12) und von »Zeremonien der onnenl unst« (V. 13 0. Diese 
»Zeremonien« sind mit m stischen Visionen und bewu[3tseinsenveiternden Er
fahrungen verbunden: dem Be treben nach Entgrenzung - »sie habe I den J ör
per verla en, ollen« (V. ] 7 0 und damit zusammenhängend der 'Vahmeh
mung de eigenen I örpers allebio en, einengenden Gegenstand. Die er wird 
zum übermä[3igen Gewicht, dem die >Seele< entfliehen will. So sind die Körp r 
der Frauen in dem Gedicht »gewichtigleI Ted annen« (V. 8), »Waschbetonl übel« 
(V. 25), » chwerer al ein Hau « (V. 28). Hungern und Gewicht verlust sollen 
nach mysti eher Vor tellung eine Lo lösung vom terblichen Körper ermögli
chen. In der Eksta e hat der My ,til er/die My til erin eine \u13enper pd ti auf 
sich selb t, 1 ann sich on au13en betrachten und betreten. In AnnaseLbdritt 
heißt es: »ich betrat I durch den Mund meinen Leib« (V. 15 f.). Solche Sehwellen
erfahrungen waren im Mittelalter häufig Ausgangspunkt des Verfa sen poeti
scher Te te, zum Bei piel bei der a 1 eti ehen M stil erin Mechthild von Magde
burg. Mechthild be chreibt etwa ihre freige etzte Seele in Gott vergleichet die 
Seele vier Dingen al göttliche Nahrung: 

»Du chmeckst wie eine Weintraube, 
du dufte t wie BaI. am, 
du strahl t wie die Sonne, 
meine höch te Liebe wächst in dir.«" 
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E 1 ann, da wurde angedeutet, auch anhand des Kochens über Schreibproze e 
nachgedacht w rden. So werden im am Anfang di es Auf atze zitierten Ge
dicht quitten pastete on Jan Wagner Früchte zu Gelee verarbeitet, die Buch ta
ben eine Alphabet, ein »lateinl 1 de garten« sind. Ähnlich taucht da Bild 
dc ' Einmachen von Früchten in Po chmann Gedicht Madonna mit den grü
nen Birnen auf. 

[. . .1 ie habe 
L . .1 
im Topf unter ständigem Rühren die chatten gesammelt, 
den Sehwei13 abgewi cht, ihre Einweckrezepte 
wie Fu13ballregeln gele en: Verlängerung 
mit etwa Whi I ,die Hände ein zitternder 
Springbrunnen L . J 
[. . .1 
der Eimer voll bla13grüner Birnen habe das Zimmer 
mit überirdi ehem Glühen erfüllt 
(V. 19-28) 

\Vie in quitten pastete geht e in die em Gedicht mehr um praehe und um 
dichteri ehe Produl tivität al um da profane Zubereiten einer Marmelade. 
Be onder wichtig in Madonna mit den grünen Birnen i t der be ehriebene 
Umgang mit den »Einweckrezeptelnl« (V. 22). In ihm nämlich wird die Relation 
zwischen dem Einhalten fe tge etzter Produl tions-, da hei13t Schreib-Regeln 
(dem >Rezept<) und der prichwörtlichen Inspiration< oder >dichteri ehen Frei
heit< reflel tiert. Denn I ochl un t und Dichten ind Her teIlung proze se, die 
gleicherma13en 0\ ohl auf fachlicher Qualifikation al auch auf hüher Kreativi
tät heruhen. So kann mit dem E en motiv da Wichtigkeit verhältni von >hand
werldiehem< Können und dichteri eher Originalität für die Poe ie ge tahet wer
den. 12 Po chmanns poetologi ehe Gedicht er tehe ich al Plädo er für eine 
au geglichene Relation zwi ehen den beiden Prinzipien: Reg In werden zwar 
angewandt, dabei aber auf ehr freie \Veise interpretiert 

In der Lyrik der Gegenwart korre pondiert da Essen moti al 0 zum einen 
mit der programmati ehen Forderung nach lonkreter Dar teIlung und zum an
deren mit Reflexionen über den Prozef3 de Dichten - zum Bei piel entworfen 
al I ese oder al Kochvorgang. Die be ondere Relevanz de Moti für viele 
Dichter/innen der jüng ten Generation beruht demnach zum Teil auf dem Be
dürfnis nach poetologi. cher Stellungnahme und r fl xi er Au einanclersetzung 
mit dem eigenen Schaffen. Die ist aber noch nicht alle. Da E en moli dient 
darüber hinau zur Sclbstpo itionierung der Lyriker/innen in der Ge eU chaft. 
Da Motiv ermöglich~ wie in den Gedichtanal en gezeigt wurde, eine Au ein-
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ander etzung mit g<' dlschaftlichen Di kur cn, npueren Theorien über Fr md
heil uno Andersartig1 eit, Limination, Gender uno viele. andprc mehr - ohne 
oabei an po ti eher An. chauli h1 eil zu <'rlier n. 13 Durch die Beteiligung an 
olchen Di ,1 ur en entwirft ich oie Poetin/der Poet al . ozial wach<" kriti ch 

Per önIichl eiL 
Die Po itionierung ergänzt ich mit einem Intere . e g<'g n~ärtiger Dich

ter/inn n für wi enschaftli he For chung und' org hen wei ('n. Die hoh B
deutung de E en moti . für die Gegen\\arLlyril i t nämli h auch unter 0 m 
Aspc1 t de Dialog mit den \\ i en haften zu betracht n, für die da. E 'en als 
p chologi ehe uno 1 ulturelle Phänomen im 20. Jahrhundert ein immen e 
B oeutung hatte - man 0 n1 e an chrHt<'ll Sigmund Freud" Elia Can tti 
od r Pierre Bouroicu •. 11 E. erwundert daher nicht, daf.3 Man'el B er im 
poetologi. ehen Teil rte. Jahrbuchs der L rik 2006 b hauptet: »Ge(!ichte . ino 
For chung«.JS 

IV. Funktionen des Es ens in der » ächsis hen Dichterschule« - ein Vergleich. -
I ontra tiert man di c Fun1 tion n de E en moti mit denen, die in 
Gedichten oer » äch. i. ehen Dichter chule« - ein r Richtung d r DDR-Lyril 
der echziger und i >bziger Jahre - gehabt hat, ~ird noch deutlicher, \\orin 
die B onderheiten d . gegen\\ärtig n Motiv he teh n. !\.uch die MitgHed r 
der äeh i hen Dicht r chule« hatten ein hohe Bedürfni nach clb t
\ rortung al Lyriker/innen in der Ge II chaft. Formal und inhaltlich hatten 
ie nicht 0111 ommen freie IJ and, von offizi II r eile wurd n die <Te. ell chaft

li he Rele anz ocr Te t und ein B zug zum oziali mu g fordert Unter 
oi en Vorau etzungen i ' t e zu <'r tehen, daf.~ die" orworte von Gedicht
anthologi n , 'e In diesem besseren Land \on 1966 und Das let::.te Atfahl mit 
der Geliebten \on 1975 L gitimation n d r Herau geb r über die \u, ahI 
enthalten. 16 Rain r Kir ch und Manfred "olter, die n rau geber des letztge
nannten Bande., äuf3ern ich über ihr Proj ,] t einer .\nthologie »zum Thema 
E en und Trin1 en oder auf n und Fr sen« 17 folg nderma13en: »Fr ilich 
1 önnte man, da hute jeden Tag Tau ende Mens hen Hunger .. terb n - wa 
eine Reihe Gedichte au drüddich oder . till reflel tiert - un er Lntern hm n 
fri 01 n nn n. Doch wäre e. dann auch frhol, überhaupt zu leben. Denn \\-a 
i t, 'clb t an<T irhts beliebiger chreckni e, L ben ohne Fähigl eit zum Ge
nuß? Genuf3fähig1 eil zu ntwirl eIn oder ooch al dem oziali mus imman n
te, höch. t wün ehen. , erte Eig('n chaft poetisch aufzuruf n, i t . 0 .\nlieg n 
\iel r Gedi ht d Band :> s~ in in r lmgebung, die Lei tung ' hoch w rL 1, 

daß der<'n Zweck miLunt('r erg en wird, . cheint un da. eig ntümlich wich
tig.« 18 

An die r rechtfertigenden Bemerkung, \\-rlche die Zu~amm ngehörigkeit von 
E. n genu13 und oziali rou eher rzwingt al erldärt. z igt . ich, da13 da. E n-
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moti in der DDR in ub er ive, Potential he a[1. E drohte, offizie11en Vorstel
lungen von (engagierter) Lyril zuwiderzulaufen - oder 10nnte zuminde t 0 
gedeutet werden: al Moti, da auf die innliche Freude am Da ein gerichtet 
und yolll ommen unpolitisch L t. 

In dem Gedicht, an dem nun eine der Implil allonen des E ensmotiv in der 
» äch i ehen Dichter ehule« genauer heleuchtet wird, geht es allerdings weni
ger um Genu13. E stammt aus der anderen erwähnt n Anthologie In diesem 
besseren Land. Bei 1 arl Micl cl Der See 19 handel t es je h um ein poetologi ches 
Gedicht, das ein 1yrische Ich al utopi ehe Dichter-Identität und eine Vor teI

lung on de sen Schaffen uggerierL Die Wirl ung de harmlo en Titel heht 
chon der er te Ver »See, schartige Schü el, gefüllt mit Fi chleihern« auf.} ei

ne hul oli eh Land chaft he chreihung liegt vor, ondern der Entwurf ein L 

gewaltsamen Aneignungsproze se . Da lyri ehe Ich verschlingt den a1 Du an
geredeten See amt elen alten Schuhen an einem Grunel, elen »'Veihhäuchen« 
(V. 6), den Amphibien und deren Kot, elen »Leiehen und Laich«: »Ich aufe. ich 
aufe, ich auf« (V. 23). 

Die e unappetitliche Ver chlingen, das mit einer au gedrhnten Verelauung -
pha e endet (> Ich lieg und verdaue den Fi eh - - - - - - - - - - «. V. 26), teht 
intere santerweise in einer Traelition poetologie eher Reflexion in der DDR. Der 
für Mar" ' Gesell chaft theorie wesentliche, positi ] onnotierte Begriff der An
eignung - er tanden aL Aufhehung a11er EntfremdungO 

- I ur ierte al 1 on
krete programmati ehe Aufforderung an 1 onIorme Dichter/innen. Rainer Kir eh 
formuliert: »I un t (al eine '-V i e der Aneignung, Bewältigung der" elt) will 
und oll helfen. die Welt zu hewältigen.«51 Eine derartige Hilfestellung an Le-
er/innen zu leisten wurde on vielen als ge eIl chaftlich VerantV\<ortung des 

Schrift teller gr ehen.52 

Da Gedicht Der See zeigt jedoch 1 eine unterstützende Rezipientenhezogen
heit, e I ann 1 aum al Hilfe an die Le erin oder den Leser hei der Bewältigung 
der" "elt ver tanden werden. Der darin heschriehene Kraftal t hezieht ich al
lein auf da lyri che Ich und damit auf eine implizierte \.utorenfigur. Die e 
Figur wendet sich, nachdem e den Gegen tand >See< gesichtet hat, von her-
1 ömmlichen IIerangehenswei en ah: »Das oll ich au forsehen?«5:l (V. 12) und 
chreitet zu der für ie einzigen 1 on equenten Maßnahme: »Al 0 hleiht einzig 

das Leer aufen« (\'. 16), dahei entwic1 elt ie übermen chliche Kräfte: »So fah 
ich die Bäume L . .J / Und reihe elie Mulde empor« (V. 20 f.). Im Verlauf de 
Gedicht wird die SeIh termächtigung einer Dichter-Figur phanta iert, die in 
ihrem \Virken allein individuellen Regeln und Erl enntnisinteres en folgt Die 
wirel v r tändlicher, wenn man Der See mit dem elamal ertönenden >Subje1 tivi
tätsruf< mancher Dichter/innen in Verhindung hringt, den Elzhieta Szczehal 
folgenelermaI3en be chreibt: »IUm Zu ammenhang mit d m A pekt de dichteri-
ehen elh tbewu[1t ein lmeldet ich] ein Verlangen nach Reeht auf Selb tbe-
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timmung unter den Lyril ern L . .1. Der Dichtende, ein eigen tändigcs Subjekt, 
entded t auch unter den gegebenen ge cll chaftliehen Um Länden und Ansprü
chen eine Sou eräniLät L . .1.«5 1 

Die Lyril er/innen der » äeh i ehen Dichter ehule« konnten das Motiv de 
Essen dazu nutzen, ihre] ünstleri ehe Autarkie zu I on tatieren. Einer eit be
tonte den innlichen Genull - nicht nur de E en, ondern genauso der 
Poesie - al Selb tzwed, und gerade de " egen für die soziali tische Ge ell-
chaft »eigentümlich wiehtig«.5.5 Anderer eit wird der Al t de Ver rhlingens in 

Absetzung von ejnem marxi tiseh-l onformen Aneignung begriff zu einem Al t 
der elb termächtigung, zum Erwerb einer individuellen Dichter-Identität und 
einer subjekti en Per pd tiv . 

\\1 ährend das E ensmotiv von Dichter/innen der »Säch i ehen Dichter, chule« 
al 0 als Mittel der Abwehr gegenlReflexion über die Vereinnahmung ihre Schaf
fen durch die DDR-Ge eH ehaft eingesetzt wurde, ist das E sen für die junge 
Generation deut cher Gegenwart lyriker/innen gerade ein Mittel der Integrati
on. In einer Gesellschaft, in der sehr wenig Lyril gele en wird (und Dichtende 
tendenziell als abgehoben und weltfremd gelten), veranl ert da Es en moti die 
Poesie owohl durch , eine alltag weltliche Relevanz als auch durch einen ozi
alkriti ehen und al ademi eh-philo ophi chen Rang in der \Virklichl eit und in 
allgemein anerl annten Dis} ur en. 

V. Ausblick. - Hier 1 onnten nur erste Anregungen zur Auseinandersetzung mit 
dem Motiv de Es en in der Lyril der Gegenwart gegeben werden. Wie zu 
Beginn angemed t, werden nicht nur die behandelten Themen, sondern auch 
viel andere ozial relevante Gegen tände mit dem Moti poeti eh bearbeitet, 
etwa bei Marcel Bey r.56 Die bleibt zu anal ieren. Des weiteren ind Verglei
che von Ein atzbereichen und Poetologie de Essen motivs in "er chiedenen 
Epochen der L ri] des 20. lahrhund rt ehr erhellend und ollten weiter 
verfolgt werden - am be ' ten mittel einer lomparati tischen Arbeit, die sich 
nicht auf deut ch Poet/inn/en be chrän} t. Sehr interes ant für Beziehungen 
zwischen der Literatur und den vi uellen Kün ten ind ehliel3lich solche 
Gedicht-Elemente, die dem Genre dc Stillebcn entstammen oder mit die-
em in enger Verbindung tehen. Die äuf3er t kompie. e Es enssymbolil der 
tillcbcn-Malerei 10rre pondiert mit der 1 ulinarischen Motivi1 nicht weniger 

Gedichte.57 Hier liegt ein pannende, bi her fa tunbeachtete For chung -
feld .. 'i8 
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Anmerkungen 

Da Zitat im Titel i t au dem Gedicht Pieta von Marion Po. chmann (»[ 'ie1 teche 
mit fleckigen Fingern / grobe und kleine Kometen aus, / halte den Kosmo im 
Backofen / sorgsam H:'rhorgen L.1«, V. 1 -]8), in: Marion Po ehmann: Verschlo sene 
Kammern. Gedichte, Lüneburg 2002, .27. 

2 Jan \\ agner: quitten pastete, in: Chri toph Buchwald, Silke Scheuermann (Hg.): Jahr
buch der Lyrik 2007, Frankfurt/Main 2006, S. 93. 

3 Beispiele für die frühe Bel anntheit de Es en moti sind in der sympo ia tischen 
Lyril der Antike und im Hohelied Salomos zu finden, im Mittelalter spielte e im 
Rahmen my tischer Jen. eitsvor. teilungen eine RoHe (vg1. Ab chnHt IU die e Auf
satze ), auch in Gedicht n der Romantik i. t da Motiv häufig, zum Beispiel bei 
Novali (]Jas Lied der Toten). Im 20. Jahrhundert find t man da. E sen motiv zum 
Beispiel in Gertrude Stein Buch Tender Buttons, da in die drei Kapitel Objects -
Food - Boom eingeteilt ist, bei Rainer Maria RiH (]Jas Füllhorn), Paul Celan (Stil
leben, Todesfuge) und im Umfeld der »Säch ischen Dichter chule«, exemplari eh 
bei Rainer Kirsch, Kar! Miet cl und .F ritz Rudolf Fries. Genauere. zum E en motiv 
in der DDR-L ril Uefert der Ab chnitt IV. 

4 Der Begriff der Aneignung zur Be chreibung des Umgangs mit Fremdem oder al 
men ehliche \\ eltvcrbalten per se ist im philo ophi ch-ä theti ehen Di kurs eben
o traditionell wie das Es en motiv in der Litt'ratur - und mit die em eng erknüpfL 

Als philosoph i cher Grundbegriff i t >Ant'ignung< von den Stoikern eingeführt und 
on päteren Denl ern immer wied r aufgegriffen worden. Dabei wurde der Begriff 

vor allem auf die folgenden Bereicbe bezogen: Religion (zum Bei piel in der pieti ti
schen Hermeneutik von Philipp Jakob Spen r und anderen, aber auch in der Ro
mantil etwa von 0 ali ), Bildung (zum Bei. piel Rerder), Poetologie (zum Bei piel 
Schiller, 0 ali ) und Politik (zum Bei piel chleiermacher, Marx). Der Begriff er
hielt positive (Aufhebung der Entfremdung, Bildung) wie negative (Be itzergreifung, 
Zer törung) Konnotation n. Vgl. Michael Franz und Eckhard Tramsen: Aneignung, 
in: Karheinz Barek u.a. OIgl A' thetische Grundbegriffe. Histori ches Wörterbuch in 
sieben Bänden, Bd. 1, tuttgart-Weimar 2000. 

5 Dazu bemer1 t zum Beispiel W rner Reinhart, Mitherau geber de im Jahr 2003 
er cbienenen ammelbande Erle. enes Essen: » ehen da tereotype Bild der Frau 
al Köchin ge c1lt sich literari eh er taunlich hartnäckig die Männer-Mahlzeit al 
ein s E empels masl uliner Weltaneignung uno -deutung«. Werner Reinhart: Erle
senes Essen: Eine Einführung, in: Chri ta Grewe-Volpp und Werner Reinhart (Hg) 
Erlesene Essen. Literalur- und kuLturwissenschaftliche Beiträge:::.u Hunger, Sattheit 
und Genus. Für Ulrich Halfmann, Tübingen 2003. S. 5. 

6 Viele \ eitere . oziale uno hi torische Probleme können anhand de Es en motiv in 
poeti ehen Te"ten hebandelt werd n. 0 \\t'rden in Mareel Be er Gcdirhtband mit 
dem programmatischen Titel Falsches FuLLer wieoerholt die Nazi-Zeit, ihre ge e11-
cbaftliehen Folgen und auch die Ver trid ung von Dichtern wie Josef \Yeinheber 

in national ozialisti ehe Regime themaLi iert (s. or allem die Gedichte Blondes 
Gedicht und Kirchstettner Klima, S. 12 und 13). D weiteren hinterfragen mehrer 
Gedichte de Bandes in Bild ru de E sens die we diehe I onsumgc cllsehaft (etwa 
Ein Photoreali mus, Picknick, . 18, oder Bauchwelt, . 2]). Mareel Be er: Falsches 
FuLLer. Gedichte, FrankfurtlMain 1997. 
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7 Damit ist eine ca. 201 öpfige .. Gruppe junger Lyriker/innen in der DDR der 60erl 
70er Jahre mit auffaUenden Ahnlichl eiten in ihrer Programmatil und literari chen 
Praxis gemeint. Vgl dazu: Jan-Gerrit Berendse: Die »Sächsische Dichterschule«. Ly
rik in der DDR der sechziger und iebziger fahre, FrankfurtlMain u.a. 1990; Elzbieta 
Szczebak: »Neue Welle« und » ächsische Dichterschule«. Gruppenphänomene in der 
polnischen und deutschen Lyrik der echziger und siebziger fahre, E , cn 2000. 

8 Jürgen Trabant: ApeLiotes oder Der Sinn der 'Prache. Wilhelm von Humboldts Sprach
Bild, München 1986, S. 40. 

9 Uljana Wo]f: kochanie ich habe brot gekaufL. Gedichte, Idstein 2005. 
10 Für das Lyrikdebüt der Berliner Diehterin ist das E en motiv, in besondere in 

Form von immer wieder anders entworfenen Einverleibungen, von hoher Wichtig-
1 eit. In den fünfund ierzig Gedichten des Lyrikbands kommt da Wort >Mund< fünf
zehn- und da Wort >Zunge< viermal vor. Der Mund dient al Metapher für die \Velt 
als ganze (zum Beispiel in die verschiebung des mundes, S. 9), für Häuser (zum 
Bei piel in wie das murmelehen ins gedicht kam, S. 47), Zimmer (zum Beispiel in 
gä tezimmer, S. 12), einen Fluß (knirschen II, S. 51) oder einen Strand (nacht inJ, 
S. 52 [). Schon auf dem von Andrea Töpfer ge. talteten Einband wird die Bedeutung 
des Mundraumes für den Gedichtband hervorgehoben. Darauf i t ein Strom au 
Zungen abgebildet, in dem nicht nur ein Boot treibt, sondern auch Gegen tände au 
den Gedichten, beispiel wei e die Voliere aus kreisau. nebelvoliere (S. 59), die Mün
zen au über el'::.en (S. 46) oder die Hunde und die blutende Wade aus an die kreisauer 
hunde und nachtrag an die kreisauer hunde (S. 60 und 61). 

] 1 icht nur für'" olfs Gedichte i t der Grenzbegriff wichtig, er teht auch im Mittel
punkt viel r litcratumi sen chaftlicher Arbeiten der letzten Jahr(zehnt)e (zum Bei-
piel in: Dieter Lamping: Über Grenzen. Eine Literarische Topographie, Göttingen 

2001). Die Au einander etzung mit dem, wa in literari ehen Grenzräumen vorgeht, 
wurde durch An ätze der Po tkolonialismusfor chung angeregt Etwa durch Homi K 
Bhahhas einflußreiches Wed Die Verortung der Kultur (The iocation oJ culture) von 
1994. 

12 Vgl. die Arti1 e1.fi ußJüttern und Mund-zu-Mund-Füllern. in: Armin Heymer: Ethologi
sches Wörterbuch, Berlin-Hamburg 1977, S. 108 und 120. 

] 3 Claudia Benthien, IrmeJa Marei Krüger-Fürhoff (Hg.): Über Grenzen. Limitation und 
~ransgression in Literatur und Asthetik, Stuttgart 1999, S. 10~ vgl. auch Lamping: 
Uber Gren::,en, . 13. 

14 Die Wichtig1 eit des Grenzraum betont auch Michael Braun in seiner Rezension 
mit dem dement prechenden Titel Im Grenzraum. Die literarischen Flurstücke der 
Uljana Wolf. Darin heißt e : »Mit einem tastenden, zärtlichen 'Vort, mit einer Lie
beserklärung setzt im Buch die poetische Bewegung ein. >Kochanie<, die polnische 
Vol abel für >Lieb ter< oder >Lieb te<, trifft im Titel de Buches auf einen deut ehen 
Satz, in dem ich die Vokale des polnischen Worts piegeln: >ich habe brot gel auft<. 
An den Reibungspunl ten polnischer und deut cher\\ örter ent teht hier Poe ie. 
Die Reise de poeti ehen Subjekts führt nach Osten, in deut eh-polnische Grenz
räume, zu den Brennpunl t n europäischer Ge chichte.« Michael Braun: Im Gren:;,
raum. Die literarischen Flurstücke der Uljana Wolf. in: Sprache im technischen Zeit
alter, 44(2006)1 77, S. 4. 

] 5 Lamping: Über Grenzen, .81. 
16 Trabant: Apeliotes oder Der Sinn der Sprache, S. 40. 
17 Reinhart: Erlesenes Essen, S. 5. 
18 Albert 'Virz: »Schwaches zwingt Starkes«: Ernährungsreform und Geschlechter-
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ordnung. in: Hans Jürgen Teuteberg. Gerd 1\eumann, \lois \\ ierlacher Olg.}: Essen 
und kulturelle IdenLitäl. Europäische PerspekLiven, Berlin 1997, S. 4,1,0. 

] 9 "gI. ehd., S. I}.,t l. 
20 [nteres ant ist in diesem Zll , ammenhang auch MoL \\'ierlacher Beobachtung zum 

> anft n< \ egetarier, der in der Literatur al Gegf'nstück zum lIerr chaftsmen chen 
auftaucht: »AJs Gegenthema erscheint bereits bei ihm [Rousseau] der \ egetarier und 
sein E13verhaJten. Dieses Gegenthema J ennzeichnet weite Teile der deut. chen lite
ratur bi heute. Die Vegetarier sind in der Regel "eder Vaterfiguren noch Pädago
gen, noch Mediziner oder Theologen~ sie be itzen auch keine dauerhafte, höch tens 
temporäre und . ehr labile politi ehe, militäri ehe oder ,\irtsehaft1iehe ~lacht. \ on 
Goethe \\ erther bi zu Bölls oder Gras' "ergleichbaren Figuren handelt es ich 
mei tens um I ünstler. sind umgel ehrt I ünstler zumeist Vegetarier. Sie geben ich 
friedfertig, chätzen da. Brot und die nicht al Fleisch geltenden Innereien.« AJois 
\\ ierlacher: Der >wahre Feinschmecker< oder: A-rieg und Frieden bei Ti ch. Zum Kul
lurthema Essen in der neueren deutschen ErzählliLeraLur. in: I\lois \\ ierlacher, Gerd 

eumann, 11 ans Jürgen Tellteberg 0 [g.): j; ulturthemaE sen. ;lnsichten und Problem
felder, Berlin 1993. S. 238. 

21 \\ irz zitiert in die em Zu~ammenhang d n ~ew \orker Arzt \\ oods lIutchin. on: 
»>\ egetarismus<. erllärt er [in seiner Schrift Instinct and Health \ on 1909. . 16 f.1 
apodit tisch. >da. i t die Diät der ver klavten, stagnierenden und unterworfenen Ras
sen, eine ('Jei chreiche Diät hingegen ist die Diät 'on fortschrittlichen und erobern
den Ge chlechtern L . .J \\ eibe. Mehl, rote Fleisch und blaues Blut ergeben die 
Trikolore der Eroberung.<<< \\ irz: » chwaches zwingt Starkes«. . 155. 

22 Ein schöne Bei piel für ein Geclieht, da die Bereiche Essen/LiebclErotik/ Aggrcs~i
on miteinander erknüpft, i t Fritz Rudolf Fric ' Das letzte Mahl mit der Geliebten. 
Hierin wird ein männliches Ich "on df'r Geliebten bekocht Die e fordert e auf: 
»gicfJ rahm in den 1 affee willst du jetzt rauchen / sag dal3 (' liehe i t« und bel ornmt 
zur '\ot\'\ort »J\cin ag ich / hunger auf schärfere achen / t annibalismus der alten / 
I. . .I / ach die milchigen brüste auf blauem porzellan«. Das Gedicht endet: »Sie weint 
tautropfen auf trauben und n lken / zerreiJ3t das ti chtuch zu ta chrntüchern / 
hängt ein quadrat \'\eiß / übern balkon ihrer burg / signali ierend die ~rla ene 
festung / daJ3 mein feind sie berennt« Die. e~ Gcdieht enthält gleich mehrere der 
be. chriebenen Ge chleehter-Bilder: die Köchin uncl den] onsumierenden Mann, 
die Eimerleibung/Zerstörung der begehrten Frau und die Gleichsetzung d{'s weibli
chen Körper mit inern Gebiet (hier: einer Burg), da mit militärischer Gewalt 
eingenommen wird. Der ironisch-di . tanzierte Ton des Te"\.tes und die au[wrge",öhn
liehe In zcnierung des »Mahles« machen ihn meines Erachten zu einem gültigen 
und gelungenen Gedicht Die e ozierten Geschlechtf'r-Kli ehees" erden hier jedoch 
nicht gebrochen oder hinterfragt FritzHudolf Frie : Das let:::,te Mahl mit der Gelieb
ten. in: Rainer Kirsch, J\1anfred \\ olter (Hg.): Das letzte JtJahl mit der Geliebten. Ge
dichte, BerLin 1975, S. 182-185. 

23 Marccl Be er: Falsches FuLLer. Gedichte, Frankf urt/Main 1997, . 29 r. 
2,1· Ebd., S. H3. 
25 Poschmann: Verschlossene fl ammern. S. 8. 
26 Die Früchte tragen dureh\'\eg \aginalc SyrnboI il\.. 'gl. die '\rtikel Aprikose, Pfirsich 

und Pflaume in: Ulrike MüJler-l aspar (Hg.): Die Welt der mbole. Ein Lexikon von 
_4 bis Z, Wien 2005, .24.217 f. und 218. Das Attribut »So<1-« (\ enveis nach unten. 
zum lnterleib) ver tärl t diese Bedeutung noch. (Es könnte sich natürlich auch um 
mei Frauen o.ä. handeln.). 
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27 Der Ta tsinn pielt auch nach Genl Kolter »[e]ine be ondere Holle«, vgl. Gerd Kolter: 
Versuchsanordnungen. Marion Poschmanns »Verschlossene Kammern«, in: die horen. 
Zeil,<;chriftfür Literatur, .fl unsl und Kritik, 48(2003)21], S. 17l. 

28 Beinhart: Erlesenes Essen, S. 2. 
29 \\ ('itere wichtig{' Th{'men, die hier nur am Band g{'nannt w{'[{len 1 önnen, , ind e~a 

die Mitschuld ideologietreuer Dichter an politi ehen Verhrechen üdeologi ierte 
Gedichte werden in Marcel Beyer KirchsteLlner Jj lima [So 13] als schwer bekömmli
che »Vol1 es Spei SN bezeichnet) und die Mechanismen ras i ti chen Handeln .. auf 
die in Beyer BLondem Gedicht (S. 12) hinge\\ie en "ird. Dort kommt der' erz hr 
einer »sch, arzen Torte« einem Gewaltakt ra istischer Jatur gleich. "ie schon in 
Elias Canettis \\ erl Masse und Macht ind Aufnahme und 1 örperliehe Verarbeitung 
von Es en für Beyer konz{'ntrierte Vorgänge von Macht 

30 Ja n \Vagner: Tr ie entsteht ein Gedicht? ,in: Deutsche Bücher. Forum für Literatur. 
Autorengespräch - Kritik -Inlerpretation, 34(2004)2, S. ] 02. 

31 orbert Bummelt: Notlagen. Ambivalenzen, in: Christoph Buchwald, l\orbert lIum
melt (Hg) Jahrbuch der Lyrik 2006, FrankfurUMain 2005, S. ] 86. 

32 So heH3t e zum Bei piel in einer Ausschreibung d r Literaturzeit chrift sprach
gebunden, mit der Texte für eine \u gabe zum Thema >Hitze< gesucht\\'erden (er
schien Anfang 2007): »l\1it der Themenausgabe >I litze< möchten wir un auf die 
Suche machen nach literarischen Sprechwei en, für die der Aspel t der >Sinnlich-
1 eit< eine entscheid{'nde Rolle spielt Bezogen auf die Auswahl der Beiträge bedeu
tet dies, das wir nach Texten Aus chau halten, die sich weniger durch Stn'nge und 
r\bstral tion ausz{'ichnen, als vielmehr die ionliehe Erfahrung al Au gang punl t 
der literarischen Produl tion \erstehen. Mit >Hitze< soll damit etwa in den Mittel
pu nl t treten, das im Allgemeinen nicht al Mari enzeichen junger deutl>chsprachi
ger Literatur gilt: Der au uferncle, strömende, >welthaitige< Te\.t.« (http:lh\1\w. prach
gebunden.de/au chreibung-hitze.pdf.] 2.9.2006) 'Yenn auch Jan "alk und Jona, 
Reuber, die Herau geber drr Kölner Literaturzeit chrift, glauben, mit ihrer Themen
ausgabe >gegen den Strom zu schwimmen<, nehmen je eher eine Tendenz auf, die 
seit einigen Jahren chon einflUßreich i t - und dir . ie nun mitge, talten und unter-
tützen. 

33 So deutet beispiclswei, e Dorothea ] upfer chmidtJ~eugeborn S)lvia Plaths Gedicht 
Ariel als Beschreibung eines dem Hungern nachempfundenen Entmateriali ierungs
proze ses. Dorothea Kupferschmidt- eugeborn: Jj ochende Leidenschaft oder Hunger
künsLlerdasein? Lyriker als »Gourmel,<;«: SyLvia Plath und Ted Hughes, in: Gre\\e
Volpp/Reinhart: Erlesenes Essen, S. 205 f. Zu I afka Ein Hungerkünstler siehe 
Anm.37. 

34. Maud Ellmann: Die Hungerkünstler. Hungern, Schreiben, Gefangenschaft, aus dem 
Engli chen üb<'rsetzt von Michae] Müller, Stuttgart 1994. 

35 Ebd., S. 158: »Fasten hei13t einen l\..erker au dem eigenen I\..örper zu machen. der 
jedem Einfluf3 von au13en standhält Schreiben isoliert den Körper ebenfalls, in dem 
Sinn, daß es möglich ist zu schreiben, sogar \\'enn die eigenen Ohren verstopft und 
die Lippen ersiegelt 'ind.« 

36 Ellmann prägt in ihrem Essa die l\.unstwort(' »\utophagie« (Selb, t\ erzehrung), 
»G)nophagie« (Frauenverz('hrung) und »Sarkophagie« (Flei eh erzehr), die sie als 
Kapite]übersehriften benutzt 

37 [n Ellmanns Ifungerkünstler-Essa) (S. 97) heif3t rs daher: »Ein verbreitetrs Sym
ptom der Krankheit i t das Zuber iten üppiger '1ahlzeiten, die ich die Anorcl til erin 
dann zu verzehren weigert: ie projiziert ihren Hunger auf andere und ,ersucht, 
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inoem sie oiese füttert., ihren eig nen Appetit zu tillen, läJ3t sich also von den 
anderen gewissermal3 n ertreten.« Auch Kafl as Hungerkünstler legt ein olche 
Verhalten an den Tag: »Am glücklich, ten aber war er [dN lIung rkün tIed, wenn 
dann der Morgen 1 am, und ihnen [seinen Wächtern] auf eine Rechnung ein über
reiche Frühstück gebracht wurde, auf das sie ich warf n mit oem Appetit geL under 
Männer nach einer müh voll durchwachtfn :\achl« Franz Kafl a: Die Erzählungen 
und andere ausgewählte Prosa, hg. von Roger Herme, Frankfurt/Vlain 2004 .. 394. 
Ander al ihr Titel vermuten läl3t., tritt in Ellmanns Untersuchung oie] nterpretati
on von I"afl as Ein Hungerkünstler hinter diejenige anderer Werke zurüd Zu dieser 
Erzählung iehe bei Ellmann or allem S. 116-118. 

38 Ein Bei piel für diese Funktion d ~ E sensmoti wird im folgenden noeh einge
hend be proehen. 

39 Ellmann: Hungerkünstler, S. 3l. 
IW >Anna elbdritt< ist ein Ikonentypus, auf dem Maria mit ihrem Sohn Je u und ihrer 

Mutter Anna zu ehen i l 
/11 VIechthild von Magdeburg: Da fließende Licht der Gottheit, hg. \ on Gi ela Yo11-

mann-Profe, Frankfurt/Main 2003, . 27. Dic nführung . triehe machen Mecht
hild Verständni oer eigenen f un t deutlich, nämlich dal3 nicht eigentlich L ie pricht., 
onoern Gott >durch sie<. Das ubjekt des Gedichte i t eine imaginierte göttliche 

Lnstanz, das Du die Dichterin selbsl Auch in die er ungewöhnlichen Spreehper
pd tive, die oer indircl ten Rede und der verstreuten direlüen Hede (in Anna

selbdritt: V. 11.-16) in oer Barocken Serie entspricht, wirel die Parallele on Ver
schlossene Kammern zur m tischen Dichtung deutlich. 

42 Madonna mit den grünen Birnen beschäftigt ich demnach mit inem uralten Ge
gen 'tand der Dichtungstheorie. Bleibt doch die Frage danach, wie ein Gedicht ent-
teht., und or allem die nach dem chwer zu Fa L enden Anteil der >In, piration< eit 

Jahrtau enden im gleichen Maf.1e aktuel1 wie es unmöglich i t, eine gültige Antwort 
auf ie zu finden. ~ ie zu vielen zentralen Fragen der abendlänoischen 1 ultur hat 
sich bereit Platon dazu geäuberl Er betont die Wichtigl eit der In. piration und 
behauptet, »richtige Dichter« mül3ten zur Au übung ihr s Beruf in eine kreative 
Trance faHen.ln Ion legt er Sokrate. eine ausführliche t<,llungnahme in d n Muno, 
die sich nicht zufällig oe E en moti beoient: »Denn aUe recht<'n Dichter alter 
Sagen prcchen nicht durch Kun. t., sonoern als Begei terte und Bese sene alle die e 
chönen Gedichte, und eben 0 die rechten Liederdichter, so wenig die, welche 'om 

tanzenden \\ ahn inn befallen sind, in ernünftigem Bewul3tsein tanzen, 0 dichten 
auch die Liederdichter nicht bei vernünftigem Bewubt ein diese chönen Lieder, 
onoern wenn sie der Harmonie und des Rh) thmu erfüllt ind, dann werden ie 

oen Bal chen ähnlich uno begei tert., wie die. c au den Strömen Milch und Honig, 
nur wenn ' ie begeistert ind, chöpfen, wenn aber ihre Bewul3t 'ein. mächtig. dann 
nicht, 0 bewirkt auch der Liederdichter Seele die es, wi sie aurh selb tagen. Es 
, agen un nämlich oie Dichter, dah sie au honigströmenoen Quellen au gewL cn 
Gärten und Hainen oer Mu en pflück nd, die e Ge änge un bring<,n wie die Bie
nen, auch ebenso umherfliegend.« Plato: Werke in acht Bänden, Erster Band: Ion. 
Hippias Il. Protagoras u.a., hg. von Gunter EigJer, Darm tadt 1977, S. 15-17. 

'1,3 gJ. dazu Anm. 6. 
4L1, Zum Bei piel die ernährungssoziologi ehen Untersuchungen Pierre Bourdieu in 

I?ie feinen Unterschiede. fi ritik der geseLLschaftlichen Urteilskrafl ooer EJia. Canetti 
Lb<'rlegungen zur Kulturpraxi E sen im Zhilisation prozeJ3 in Masse und Macht. 

igmuno Freud wiederum be chäftigt ich mit der engen verschränkung ,on Es-
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sen und Sexualität. Beidr ind für ihn Formen der Aneignung, die für die firn ch
liehe E i tenz notwendig ind. Der P ychoanal tH er nimmt sie in einem Abriß 
der Psychoanalyse im Grundtrieb »Eros« zusammen. Da E sen hängt au13erdem 
mit einem anderen primären Begriff neuerer l ultur llf'r Theori ' zusammen: dem 
des >} örper (. ,\ ie der J örper-Begriff erweist der de E ens auf die materielle 
Basi men chlichen Da ein . In einem poetologi ehen E a) begründet Be)'er mit 
seiner pf'r önlichen Le art de BegrHf >Körpergedächtni (, warum er sich in ei
nen T "\.tf'n mit Geschichte und Ge eIl chaft au einander etzt: »[Esl gdingt L . .J 
mir nicht mehr, Geschichte al einen von mir abgetrennten Bereich zu begreifen« 
(\1areel Beyer: Nonfiction, Köln 2003, S. 85) - ie hat sich vielmehr in seinen 
I örper eingeschrieben. So bildet dieser die Grundlage seine Dichten. , wie die 
men eh liehe Ph i auch in den letzten Jahrzehnten aL Ort, an dem ver chiN)en-
te J ulturelle DisJ\.ur e ange i deh ind (zum Bei. piel der medizinische, exu He 

oder ra L tische), zu einem wichtigen Ansatzpunl t literari ch-kulturrllf'r Analy
en geworden ist. 

1,5 \1arcel Be)cr: GedichLe, Blicke, Bälge, in: BuchwaldlHummeIt (Hg.): Jahrbuch der 
L rik 2006, S. 175. DaJ3 zum Selb tv r. tändni:, vieler Lyriker/innen ein gewi ser 
Forschung geist gehört, hängt sicher auch damit zu ammen, dal3 ,Tiele \on ihnen 
eine akademische Au, bildung genos en haben (bei Beyer, Po ehmann und \Volf 
triHt das in exemplarischer Wei e zu). 

4,6 In der Vorbemerkung zu In diesem be seren Land weisen die Herausgeber Adolf 
Endler und I arl Miekel darauf hin, da13 auch >schwierige Gedichte( von ihnen au -
gewählt wurden, die »hohe Kenntni e der \\ irklichkeit, aber auch der Kunstwirk
lichkeit (-hi torie) verlangen und nicht geringe \ . oziation fähigkeit. " ir setzen ol
le ' vertrauen auf die Entwicklung zur gebildeten J\ation, die dazu führen wird, dah 
mehr Le er a] bi her sich da nötige Rü tzeug zur Gedichtle1 türe aneignen ""er
den.« Adolf Endler, Karl Mickel: Vorbemerkung, in: Die. (Hg) In diesem besseren 
Land. Gedichte der Deutschen Demokratischen Republik seiL 1945, 11 all(,/Saale 1966, 
S.8. 

,t7 Rainer Kir, eh, Manfrcd \Volter: Vorwort der IIerausgeber in: Kir, chIWolter (Hg.): 
Das letzte Mahl miL der Geliebten, S. 5. 

18 Ebd., .5 f. 
19 I arl Mid el: Der ee, in: Endlerl~1ic1 cl (Hg) In diesem bes eren Land, . 1 1.3 f. 
50 Ylichael Franz meint, Aneignung in Marx' Sprachgebrauch ""äre ein »utopisch aufge-

ladener" ertbegriff - Inbegriff der Aufhebung aller Entfremdung«~ aU[lerdem »be
trachtet Man. die f un t al pezifi ehe gei tige Aneignung wei N. FranzlTram en: 
Aneignung, S. 184 und 190. 

51 Rainer Kirsch: Kunst und VerantworLung. Probleme des SchrifLstellers in der DDR, 
in: Kirsch: Ordnung im piegel. Es ay . Notizen. Gespräche, Leipzig 1985, . 121. 

52 Siehe den Titel de obigen E ~ a bandes von Kir eh. 
53 \uch in ~Jiekel Gedicht gibt e bem rkenswerterw i e eine Gleich etzung z\\ i ehen 

dem Dichten und dem For ehen. Die e Parallele \\äre genauer zu unter. uchen. 
5 1. zczebal: Neue Welle und Sächsische DichLerschule, S. 224 f. 
55 . das Zitat Kir ch/\\ olter auf S. 569. 
56 . Anm. 6. 
57 Zum Beispiel in Marion Po eh manns Geclichtband Ver chlos ene fi ammern findet 

man zahlreiche oleher } orrespondenzen. Wichtig für das Genre des poeti chen 
Stilleben. ist - dem' erständni von Dieter BurdorC nach -, daJ3 es sich mit be on
derer t\ufmerl amkeit der Welt der Dinge zuwendet Dieter Burdorf: Gibt es poeti-
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sehe Stillleben?, in: Monil a Schmitz-Eman , Gertrud Lehnert: Visual Culture, Hei
delberg 2008. 

58 Burdorf meint (ebd., S. 383): »Theorie und Geschichte die es Genre lpoeti ehe 
tillebenl ind noch zu schreiben«. 
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Für und Wider einer Transformation 
Die UmgestaLLung der »Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten 

der klassi chen deutschen Literatur in Weimar« zur »Stiftung 
Weimarer J(lassik« im fj ontext der deutschen Vereinigung (J 989-1992J1 

»Wohl kamst du durch; so ging es allenfalls.« 
Mach 's einer nach und breche nicht den Hals. 

(Goethe: Zahme Xenien) 

I. Die am 6. Augu t 1953 gegründeten ationalrn For chung - und Gedenl tät
ten der kla si chen deut chcn Literatur in Weimar ( FG) waren eine privile
gierte wi enschaftliche und kulturelle Einrichtung der DDR. Die ent prach 
der großen Wertschätzung des »kulturellen Erbe« in diesem Staat. Die Weima
rer Klassik sollte »Gemeingut der ganzen Ge ellschaft« werden.2 Das galt, bei 
allen 1 onzeptionellen Wandlungen, für die Geschichte der DDR von ihrer Grün
dung im Goethe-Jahr 1949 bis zu ihrem Ende im Herbst 19903 und i t nur ein 
Bei piel für den Ver uch, die \Verke der \Veltl ultur den Bürgern im Gei te des 
Mani mu -Lenini rou nahezubringen und für den Aufbau de Sozialismu 
produl tiv zu machen. 

Die Rezeption des »1 ulturellen Erbes« hat in der deutschen Arbeiterbewe
gung eit dem 19. Jahrhundert lange Tradition, die im Kampf gegen den Fa
schi mu zur Koalition mit dem deut chen Bildungsbürgertum führte, an die 
die DDR anknüpfte. E handelte sieh also nicht um blOße" ordergründige 
In trumentalisierung de Erbe au politischen und ideologischen Zwec1 en 
zur Stabilisierung und Legitimierung der oziali tischen Dil tatur, be onders 
gegenüber der Bunde republil. 'l Obwohl die »Erbe-Aneignung« in der DDR 
solche Züge trug, ist sie jedoch 1 eineswegs darauf zu reduzieren. Vielmehr 
handelte es sich tat ächlich darum, die Lei tungen der Weimarer Klassil al 
humanistische Muster bei der Bildung und Erziehung in der oziali ti chen 
Gesell chaft zu verwt'rten. Diese Programmatil ist in den Debatten der ver
gangenen Jahre über die DDR, ihre Herrschaft verhältni e und ihre Leben -
welt, in Zweifel gezogen worden. Das betrifft zumal die Einschätzung der Rolle 
der ~FG und den politi chen Umgang mit dieser In titution nach dem Herbst 
1989. 

Wie in erinnerung 1 ulturellen Au einandersetzungen üblich, gehen die Mei
nungen dabei weit auseinander, obwohl die Kontrover en um \Veimar und die 
-FG zumeist nicht 0 scharf oder gar erbittert geführt worden ind wie im 
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IIinblicl auf andere 1 ulturelle Prax n der DDR, zum Bei pi I die Literatur,:> 
da Theater oder di bild nd } un t 6 Da dürfte ieher or allem der ymboli
. ehen Bedeutung de einzigartigen nationalen Erinnerungsortes in der deut-
ehen Ge chichte ge chulclet ein 7 

- mit allen Ambi alenzen im pannung feld 
"on bean pruchter Humanität und realer Inhumanität, on »\Veimar und Bu
ehen)\ald«.8 Tach dem Zweiten \Veltkrieg war \\ eimar - während de Kalten 
Kriege wie der danach ein etzenden weltpolitischen Ent pannung - ein Ort 
de 1 ollel ti en deut ehen Kulturgedächtnisse ,da - offiziell ge. palten - inner
lich in beiden taaten fortexi tierte. Die Ge ehichte der Goethe-G e11 chaft 
während der Trennung Deu t chland i. t ein mari ante Bei piel dafür, wie die 
kulturelle Identität der Tation erhalten blieb und weiterwir1 teY Der Frage, 
wiche \\ irkungen die l\FG im J onteü der Politik (der \Vi ensehafts- und 
J ulturpolitil der Deut chlandpolitik) der DDR ntfaltet, I ann hier nicht nach
gegangen werden. 1O 

\\ ährend einer \ on der Stiftung \Yeimarer Kla ' il (S\VK) 2003 eran talte
ten Tagung zum 50. Jahre tag der Gründung der FG traten diametrale Bewer
tungen hervor, die - da i we tdeutsche Referenten äu13 rten - zugleich Diffe
renzen zwischen der 1968er-Generation und dem Bildung bürgertum in der 
alten Bunde r('publi} reproduziprten. \Yährend Paul Raabe,11 cl r ich beim 
Aufbau d r Herzog \ugu. t Bibliothek in \\ olfenbüttel \on den FG, bei allen 
ihm bewu13ten ideologi ehen Zi I n und politi eh n B chrän} theiten die er 
DDR-In~ titution, anregen lieh und deren Lei tungen po itiverinn rte, polemi-
irrte Rolf Lettmann, im Thüringer Kultu mini terium lange Zeit für \\ eimar 

zu tändig, gegen Raabe. »0 talgi ch- erklärende« Sicht und kriti i rte, dah die 
tiftung in den 1990er Jahren allzu hr die au der DDR herrührende »Konti

nuität« bewahrt und ich} onzeptionell trukturell, ab r auch per onell ni ht 
genügend von den FG abgegrenzt und rnpuert habe, und die . ogar mit »Ln
ter tützung d \'reimarer Bildung bürgertum «.1 2 Di Frage nach der Cberl j

tung der FG zur \\ 1 oder. wie Lettmann e al Folge der »id ologi ehen 
Yereinnahmung und. In trumentali ierung«la in der DDR und. , ohl al Au
druck iner gewi. en Gering chätzung der lda i ehen Traditionen bezeichnete, 
die Frage nach dem - offenbar wenigen -, »wa e überhaupt zu tran formieren 
gab«l!Lll berührt nun d.a Thema die er tudie unmittelbar. Lettmann r ü
mierte die Enh\icldung in den 1990er Jahren, ind m r polemi eh fragte: »Al 0 

wenig Tran formation: noch viel, ,ielleicht zu \iel '\FG in der \\}?« ehlief3-
lich gab er freimütig zu erk nnen, da13 r »fli elb th üung kräfte in der Ex
DDR-Ge eIl chaft im allgemein n, in den I ultureinri htungen in bonder, 
über chätzt habe.</'> 

ind die FG eit dem Herb t 1989 alo zu I on ervati reformiert worden, 
hätte da. Per onal rigoro~er abgebaut \\erden mü en? Eine gerechte Ani\\ort 
auf die e Fraae läEt ich nur finden. , enn man den Yerlauf de. Cmge taltung -
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proze es im inzelnen analy i rt und nicht pauschali ierend bewertet oder -
on den Erfahrungen der Bunde republil ausgehend - ablehnt. Da[1 die wis
en chaftlichen und 1 ulturellen Strul turen der FG dem we tlichen Mu ter 

der Tran formation wider prachen, be agte zunäch t noch nicht über die wei
tere Verwendbarl eit und Tragfähig! eit einzelner Momente, oweit ie nicht 
unmittelbar durch da diktatori eh verfa[}te Staatssy tem be timmt ""aren. Da13 
vor allem die inhaltliche Au richtung, die Organi ation und die Methoden der 
Führung der l\FG tiefgreifender Revisionen bedurften, , ar un, trittig. -

Die folgende Studie be ab ichtigt, die 1 onzeptionellen, trul tureHen und per
sonellen Veränderungen der FG im Horizont der Vereinigung Deutschland 
zwi ehen 1989 und 1992 zu kizzieren und zu refie1 tieren. Zwar wurde der 
Umbau in diesem Zeitraum noch nicht abgeschlo , en, mit der Errichtung der 
(un, elb tändigen) Stiftung im Herb t] 991 jedoch die - wenn auch vorläufige -
Ba i für die 1 ünftige Arbeit herge tellt. 

Di ent cheidende Frage für die Forte:\.i tenz der \Veimarer [n titute bei 
der Überleitung aus der DDR in da vereinigte Deutschland war - , enn man 
sie nicht überhaupt abwicl ein wollte - die Findung einer dem staatlichen 
Föderali mus ent preehenden juri tischen Kon trul tion. Die Verselh tändi
gung einzelner In titute ( or allem on Archiv, Bibliothel, \'Iu, een, Gärten 
und ParI ) forderte orübergehend 0 mancher, etzte sich aher genau owenig 
durch wie die von einigen Kommunen gewün chte Übernahme von chlö-
ern und Gedenl tätten (zum Bei piel in Dornburg und Grohkoehherg oder 

die Mu. een im Thüringer Wald). In einem Brief an DDR-Kulturminister IIer
bert Schirmer vom 19. September 1990 machte die Generaldirel tion bereits 
darauf aufmerl am, da13 Bürgermei ter und Landräte ver uchten, Liegen chaf
ten der NFG für ieh zu bean pruchen. och am 2. Oktober, al 0 einem 
letzten Arbeit tag vor der deut ehen Vereinigung, richtete der Mini ter an die 
Bezirl venvaltung behörde Erfurt in Schreiben, in dem er bat, derartige An
träge abzulehnen: »Mit dem Bunde innenministerium in Bonn i t grund. ätz
lieh Überein timmung darüber erzielt worden, da13 der Be tand an Gebäuden, 
Museen, Gedenl tätten owie Gärten und ParI e zu ammengehöriges En em
ble blriben und den NFG zug ordnet werden muh. Unter dieser Voraus t
zung wird ieh der Bund an der Finanzierung die er Einrichtung bet ili
gen.«16 

Abge ehen da on, daf3 ich bald zeigte, die Gemeinden, wie die Stadt \Vei
mar, würden finanziell nicht im tande ein, einzelne Obje1 te allein zu unter
halten, vermittelte die Denkschrift zur künftigen Entwicklung der NFG ( ymbo
li eh datiert auf den 28. August 1990 - Goethes 241. Geburt tag)17 offensicht
lich überzeugend, da[1 die Einrichtung im Grunde nicht da ' Produl t einer ge-
cheiterten zentrali tischen Kultur- und Erbepolitil der DDR war, sond rn letzt

lich im Univer ali mu Coethe wurzelt und schon seit dem Tode de letzten 
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En1 els \Vahher Wolfgang 1885 we entlieh vom taat getragen und gefördert 
wurde. Nicht erst im Soziali mu (da allerding be onders ausgeprägt) erfuhren 
die 11a i ehen Stätten in und um Weimar eine allmähliehe EIWeiterung und 
erinnerung I ulturelle Aufladung, 0 daÜ für die Fortführung der wie immer 
umzuge taltenden (aber im ganzen zu erhaltenden) KFG nach dem Ende der 
DDR gute ge chichtliche ~\rgumentc gehend zu machen waren. \ls Motto der 
Denkschrift diente eine 'iu13erung Goethes gegenüber Kanzler Friedrich von 
Müller aus d m Jahre 1830: »Meine Nachlas 'enschaft ist so 10mpliziert, 0 
mannigfaltig, . 0 bcdeut am, nicht bloh für meine Nach] ommen, . ondcrn auch 
für das ganze geistige \Veimar, ja für ganz Deutschland.«18 

Die Denk chrifl entwid elte plau ibe1 da. I onzept einer integrierten ,-vi en
schaftlichen und 1 ulturellen In titution im Geiste Goeth s oW"ic yon nationa
lem Rang und ,\<cltl ulturdler Dimension, und dies an einem Or~ der im verei
nigten Deut chland nun wieder uneingesehränl t di ihm zustehende id ntität -
stiftende Funl tion übernehmen 10nnte. l

<) Zahlreiche 1 ulturelle und diplomati
sche Ereignisse, die mit dazu beitrugen, der Öffentlichl eit die nationale und 
internationale Bedeutung \Veimars und seiner Stätten nachhaltig zu vergegen
wärtigen, flankierten die e Bestrebungen der FG. Und im ersten Halbjahr 
1990 (also noch or dem zitierten Brief, on Mini ter Schirmer vom 2. 01 tober) 
ignali ierte die Bundesregierung, da[3 , ie die l\FG zu fördern bereit wäre. und 

stellte nach der Einführung der \\Tährung union am 1. Juli 1990 die benötigten 
finanziellen Mittel zur Verfügung. 

Um die e (wie andere) Hilfeleistungen bat der DDR-Kulturminister in Schrei
ben an den Bunde. finanzminister, Theo \\1 aigcl, vom 11. Juni und an da Bun
de innenmini terium (BMI) vom 20. und 26. Juni 1990. eben für da Z'i\<eite 
Halbjahr 1990 zur »Finanzierung notwendiger I ultureller Aufgaben und Ein
riehtungen«.20 Das BMI prüfte daraufhin den angemeldeten Bedarf (in Höhe 
\on über 41 Millionen DM), »um erforderliche zu ätzliche Finanzmittel an 
dem Bundeshaushalt für die Erhaltung \\<e entlieher 1 ulturdler Sub tanz und 
die vorläufige Weiterführung wichtiger Einrichtungen in der DDR zu ge,-vin
nen.«2 1 Danach flossen die gewün ehten Beträge in die Institutionen der DDR, 
, omit die langjährige umfa ende Kulturförderung de Bunde. im »Beitritts
gehiet« ein etzte. 

11. In der »Gemein. amen Kulturl ommission« zur Yorbreitung de Vertrages 
über die Herstellung der Einheit Deutschlands \ om 31. "\.ugu t 1990 wurden -
unter Einbeziehung der Ständigen Konferenz der Kultu mini ter der Länder 
(KMK) - die Bedingungen für die Überführung und den Erhalt der DDR
I ultur ge ehaffen. Die politi ehen Einigung verhandlungen drr beid n deut
schen Staaten , ind inz\\ ischen in mehreren Publil ationcn in den einzelnen 
Pha en ,on Frühjahr hi Herb t 1990 anal) . iert worden.22 Den I\.uftal t für 
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die ich ständig be chleunigend Enhdcklung bildete einerseits die Grün
dung de Au ('hus es der Bunde regierung für »Deut ehe Einheit« am 7. Fe
bruar 1990, der - als Real tion auf die Wandlungen in der Stimmungslage der 
DDR-ßevöl1 erung und zumal auf die anhaltende Über iedlung nach dem 
\\ e ten23 

- bereit. im Vorfeld der" ahlen vom 18. März] 990 auf schnelle 
Vereinigung zielende Al tionen etzte. ~\ndererseit "ed ündete am 12. April 
die erste (und letzte) demokrati eh gewählte DDR-Regierung de Maiziere als 
ihr JIauptziel die »Einh it in \Vürde« durch »Beitritt« zur Bunde. republik 
nach Artil cl 23 des Grundge etze durch Staat ertrag.]n den folgenden 
Monaten erhandelten beio.e Staaten zunäch t über den Vertrag über die 
W'irtschafls-, Währungs- und Sozialunion, dann oen Vertrag über die Durch-
führung gemein arner U'TahLen und schlieJllich (Juli! Augu t) o.en Vertrag über 
die HersteLLung der Einheit Deutschlands (l nterzeichnung am 31. Augu t). 
Die auf3enpoliti ehen' orau . etzungen für o.ie deut he Einheit ent tanden 
parallel dazu durch den Zwei-pLus-Vier- Vertrag (AbschJuf3 in Mo. l au am 12. Sep
tember 1990). 

Die »Gemein ame Kulturl ommis ion« geht auf den Be uch von Bundesl anzier 
Helmut I ohl in Dresden am 19. Dezember 1989 zurück, oer mit ]]an Modrow 
über oie Fortführung de eit 1986 bestehenden Kulturabi ommens gesprochen 
hatte. Die Regi rung Moorow ver tano die K.ulturl ommL sion zu die. er Zeit 
noch als »ein In, trument zur Festigung der Z".eitstaatlichl eit und o.er '" eiteren 
Au ge. taltung der bilateralen Kulturbeziehungen zwi ehen oer DDR und der 
BRD«.21 In einer 17. Sitzung am 8. März 1990 beschloli der Ministerrat der 
DDR die »Bildung einer gemein amen J ulturl ommission DDR-BRD«, die 
sich nun bereits im Horizont der »Vereinigung beider deut eher Staaten« be
griff: »Ziel und Aufgabe der gemdn. amen Kulturl ommi sion sollte sein, Grund
linien o.er bilateralen und intf'rnationalen Zusammenarbpit zu erörtern, neue 
Lö ung wege zu finoen, die Reali ierung der bL IH'rigcn Zusammenarbeit zu 
anal ieren unO. Möglichl eiten der weitf'ren Entwicklung 'O\'de neue Formen 
der I ooperation im ProzeliJ der Vereinigung heider o.eut eher Staaten aufzu
spüren.«25 

Am 9. März 1990 trat o.ie Kommission zu ihrer 1 onstituierenden Sitzung in 
BerJin zu ammen, die DDR ent andte I uhurmini ter Dietmar Keller ( ED/ 
PDS), die BRD die Bunde mini terin für innerdeutsche Bf'ziehungen, Doro
thee "ilm (eDU), und (He Prä io.entin der KMI~ Eva Rühml orf (SPD). KeIl r 
\ er uchte eindringlich, die » taatlichen PfJichtrn zum Schutz und zur Förde
rung 'on I uItur uno l\.unst« zur Leitidre der Ge präehe zu machen.26 \Vas o.ie 
bei der ange trebten Verrinigung nOh,vendige Umge taltung der 1 ulturellen 
Potentiale betraf, gingen die beiden westdeut ehen Ministrrinnen zu die em 
frühen Zcitpunl t df'r Verhano.lungen davon aus, dafJ »oie unterschiedlich ent
wiel eIten Strul turen L . .1 nicht durch eine poliU ehe Ent cheidung zusammen-
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gelegt werden« 1 önnten (Wilm ) und da13 der »Proze13 de Zusammenwach en 
on gegenseitig m Respd t owie wech clscitiger Achtung und Anerkennung 

der Leistungen de Anderen getragen« ein mühte (Rühm! orD.27 
ach der Bildung der neuen DDR-Regierung leitet n die I ulturkommi ion 

Minister Schirmer (CDU), Mini terin \Vilm und die nunmehrige Prä identin 
der KMI~ Marianne Tidicl (SPD). Das BMI und eine Kulturabteilung betei
ligten ich, bei aller Zu , tändigkeit der Bunde länder für I ultur, Bildung und 
'Vi en chaft, von ornhcrcin an den Verhandlungen. Am 9. März 1990 waren 
mehrere »E pertengruppen« eingesetzt worden, darunter zur ») ulturellen In
fra tru] tur« und zum »1 ulturellen Erbe«. In die en Gruppen wirl ten Mitar
beiter de DDR-Kulturmini terium" Beamte de ' BMI und de Bunde mini-
terium für innerdeut ehe Beziehungen , owie einzelner we tdeut cher Kul

tu ministerien owie weitere Sachver, tändige. Die für die FG unmittelbar 
zu tändige K pertengruppe II »Kulturelle Erb « tagte ech, mal unter Vor itz 
de Ahteilungsleiters de DDR-Ministeriums, Klaus \Verner. Die Ergebnis e 
der vier E rpertengruppen gingen mehr oder weniger in die zwei Sitzungen der 
»Gemein amen I ulturl ommi ion« am 28. Juni und am 26. September (ldz
tere al 0 nach Unterzeichnung de Einigung ertrag) ein, die Empfehlungen 
für die Einigungs rhandlungen bzw. für den Verlauf de, Einigung proze e 
gab. 

Eine Grundlage der Arbeit in der Gruppe »Kulturelle Erbe« bildeten um
fangreiche Do} umentationen de DDR-Kulturminist rium , die den Zu tand 
der 1 ulturellen Einrichtungen und der Denkmale von nationaler Bedeutung 
crfaflten: 

»Auf tellung besonders dringlich zu si hernder Mu eum be tände und Mu-
eum bauten«, 

»Auf tellung be onder gefährdet r wertvoller Baudenkmale«, 
»Yerzeichni der Denkmale der W·elterbeli te«, 
»Prioritätenli te der DDR für kulturelle Einrichtungen in Träger chaft der 

zul ünftigen Länder«.28 
Bei alledem ging es vor allem um die materiellen Verhältni, der Kultur, 

um den Aufbau einer neuen Verwaltung in den ö diehen Bunde ländern, vor
dringlich um die Sicherung der Be tände, denn: »Die erhaltensw rte kulturel
le Sub tanz in drr DDR darf k inen Schaden nehmen.«29 Die FG tehen 
lediglich in der »Prioritätenli te d r DDR für 1 ulturelle Einrichtungen in Träger
schaft der zu1 ünftigen Länder«, al ob e in die er Einrichtung I eine gefähr
deten Denkmale gegeben hätte. Allerding befanden ich die Objel te der -FG 
nicht in einem, olrh de olaten Zustand wie die dort angeführten (wie zum 
Bei piel das verfallene Weimarer Landesmuseum, da den Kunstsammlungen 
der tadt gehörte). Im Verzeichni der In titutionen, die in die »Träg r chaft 
der zul ünftigen Länder« zu üb rführen , ind, i t bei den NFG (die »Staatli-
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chen l!l For chung - und Gedenl tätten L . .1«) vermerkt: »Land-Bund-Träger
schaft.«30 

In der 2. Sitzung der I ultud ommi sion am 28. Juni 1990 in Bonn ehlug 
Mini ter Schirm r die Schaffung eine »zentralen Amtes für 1 ulturpo1iti che 
Aufgaben« für die vorübergehende Verwaltung d r »Einrichtungen von natio
naler B deutung auf dem Gebiet der DDR« vor.:31 Die e Idee ent prang einer 
Hoffnung, dafl die alten Bunde länder »im lntere e letztlich der Stärkung 
de föderati en Elements einigen ihrer Aufgaben durch konföderative Lö, un
gen nicht be er gerecht werden würden.« Schirmer erstand die Kmpf hlung 
al »Ans tOf.3 zum achdenl en« über die mit der Einheit gegebenen neuen 
Möglichl eiten der Reformierung der bundesoeut ehen I ulturpf1ege, al eine 
gutgemeinte Anregung, die ogleieh auf Ablehnung tieh. Immerhin griff die 
verhandlung runde in einer späteren Beratung (am 19. Juli 1990) den erneu
ten Vor chlag on Schirm r taat ekretär, Udo Bart eh, zu. timmend auf -
dje "orübergehende Etablierung einer »Einrichtung im Auftrage der neuen 
fünf Länder«, olange die I ulturhoheit der neuen Bundesländer nicht hinrei
chend verwirldirht werden 1 önnte.32 In den zahlreichen Entwürfen für einen 
Kultur-Artil cl im Einigung vertrag findet ich sogar eine weitergehende For
mulierung, die dann aber wegfiel: »In Einzelfällen ist übergang weise an die 
Verwaltung und Finanzierung durch eine Einrichtung im Auftrag der fünf 
neuen Länder gedacht.«:33 In die em Sinne war Udo Bart eh naeh dem 3. 
01 tober bi zum Jahre ende 1990 al Leiter der Gemein amen Einrichtung 
oer Länder - Kultur und ab 1991 al Amt leiter Kultur in der Aul1cnstelle de 
BMI in Berlin tätig, bevor die Übertragung der Zu tändigl eiL an die neuen 
Bunde länder definiti ollzogen wurde. Die Schaffung die er Einrichtungen 
war wohl nur ein pragmati ehe Entgegenlommen, um Debatten über ein 
umstrittene konföderales Element im föderalistischen Deut ehland zu ver
meiden. 

In der der letzten Tagung der »Gemeinsamen Kulturl ommi ion« am 26. 
September 1990 erldärte die Bunde ministerin für innerdeut ehe Beziehun
gen, dab der Bund über ein »Infra trukturprogramm« (ab 1991 wird e außer
dem ein »Sub tanzerhaltung programm« geben) Verantwortung für die 1 ultur 
in den n uen Bunde läno rn übernehmen werde. Obwohl ich der DDR-l ul
turmini t r noch wünscht: »Die Verantwortung für die DDR-l ultur lommt 
gleichermaßen Bund und Ländern zu«, sehränl te Wilms die e~ Begehren mit 
den Worten ein: »'Veiterhin helfe der Bund in Au, nahmefällen bei I ulturein
richtungen mit ge amt taatlieher Reprä entation, wie z. B. den 'ationalen For-
chung - und Gedenl tätten in Weimar owi Mu een und Sammlung n von 

besonderer Bedeutung.«3.' 
An die Kontroversen über die Zu tändigl eiten de Bunde (BMD und der 

(alten wie neuen) Bunde länder erinnerte l do Bartsch, als er monierte, dal1 die 
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von der »Gemeinsamen I ulturl ommi, ion« und ihren E pertengruppen erar
beiteten 00] umente bei der Ent tehung de Einigung vertrag in ge amt nur 
ungenügend zur G<'ltung gc1 ommen wären.35 Da, betrifft nicht nur den Vor
schlag Schirmer. on(lem eh a die in der 5. Sitzung der Rxperten!ITUpp »Kultur
erbe« am 16. J\ugust dis} utierte Aufnahme \on vier wi en chaftlichen und} ul
turellen Einrichtungen in eine Denkschrift zum Einigungsl'ertrag (al Anlage) 
mit der Ab icht, für 'i<, in ,titutionelle Bund<' förderung » orzu, chlag n«. E han
delte ich um die Staat theater in 0 t-Beflin, die preu[3ischen Schlö ser und 
Gärten in Brandenburg sowie um die Gedenkstätte in Buchem ald und die 

]1 G.:~6 Zwar I am es nicht zur gewünschten Denl chrift, wohl aber päter zu 
juristi ehen Formen (Stiftungen), die die Möglichl eit der in titutionellen För
derung durch die Bundesregienmg gewährleisteten. 

Es i t da historische Verdien t der in termini teriell n deutsch-deutschen 
Kulturl ommis. ion, der E -pertengrupp<'n und der "erhandlungen zwi ehen den 
Staats, ekretären Franz Kroppen tedt (BM]) und Udo Bart eh sOVlie ihrer Mitar
beiter Cinsbe ondere der I ulturabteilung <Ie BMI mit ihrem Leiter Sieghardt 
von Köelaitz}~7 , <lall die Kultur im Einigungsvertrag chliehlich ooch in einem 
eigenen Artil el (35) ihren reprä entath en Au drucl fand.]m \h chnitt (I) fin
<len ich grundlegende Gedanl en zu ihrer hi tori. ch n und al tucHen ymboli
schen Beoeutung in Deut chland al »Kulturstaat«: »In den Jahren der Teilung 
\\ aren Kunst und I\.ultur - trotz unterschiedlicher Enhvicldung (ler beiden Staa
ten in Deut ehland - eine Grundlage der fortbe tehenden Einheit der deut-
chen ation. Sie leisten im Proze13 der staatlichen Einheit der Deut ch n auf 

dem 'Veg zur uropäischen Einigung einen eigenständigen und unverzichtha
ren B i trag.«:38 

Ursprünglich gab es von we toeutscher Seite in ofern Beden1 en und leine 
Bereitschaft zu einem solchen Kultur- htil cl. indem ie - mit \ envei auf die 
\erfa ungsmäJ3ige Zuständigl eit der Bundesländer -, einwandte. daf3 die Kul
tur überhaupt nicht in den Einigung' ertrag der heiden deutschen Staaten ge
höre. Ein (westdeut 'cher) Verhanolungsteilnehmer chrieh päter: »Zunächst 
blich sogar offen, oh die Kultur Eingang in den Einigung vertrag finden ollte. 
Die alten Länder waren zunächst nicht durchweg begei terL Andere hielten die 
Envähnung der Kultur für programmatische Lyrik.«:~9 

Der Venvei. auf die I ulturhoheit der alten (und neuen) Bundesländer be
zeichnete inde sen nur ein \rgument für die ur prünglieh gewün chte icht
cinbeziehung der I uhur, denn bei einigen westdeutschen Politil ern und Yer
waltung beamtc:'n erhreitet war die An icht, (la13 »Ku1tur und I un. t gänzlich 
im Staat auftrag der DDR und in den Iudo] trination absichten der SED aufge
gangen seien« und de wegen nicht akzeptiert und tran formiert werden durften: 
~ Von die em Verständni her einer dem Machtan pruch der Kommunisten erle
genen Kultur und I'-unst hegten ie tiefen Z,,,eifel an oer E istenz einer wie 
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auch immer interpretierten 11uturellen Substanz, die e dann im geeinten Deut eh
land zu bewahren und zu schützen galt.« 10 

Andererseits gab es unter den Verhandlung führern der Bundesrepublil 
offen iehtlich ein gcwi , e, Unver tändni für die Bedeutung des gemein a
men ~ nationalen Kuhurerbe «. Im Unterschied dazu lieh da DDR-I ulturmi
ni terium eine große \Vertschätzung erl enncn, und die e bezog Uelo Bart eh, 
neben anderen gcistigen und ästheti chell Traditionen (zum Beispicl der Re
formation), au drück] ich auf »\" eimar~ den Inbegriff der deutschen Kla il «.11 
»Erbe« war im Wcstcn ein juri tischer Begriff, während er in der DDR gleich
zeitig ein auf die Geschichte gerichtetes 1 ulturclle Phänomen beschrieb und 
- trotz politisch-idcologischer Instrumentali ierung - in den Jahrzehnten der 

paltung ~ eine Grundlage der fortbestehenden Einheit der deutschen Nati
on« dar te11te. 12 Und da, betraf eben nicht nur da literarische Erbe, on
dern auch andere I u!turelle Traditionen. Dahcr war der I ultur-Artil el mehr 
als »programmatische L) rik«, cr ent prach iclm hr 0'" 011 1 der einigenden 
Maeht \'on Sprache und I,-ultur und peziell cle Erbe im geteiJten Deut ch
land aL auch im Proze13 de Zusammen\ achscn der heiden Staaten nach 
dem 3. 01 tob r 1990. Die Einheit Deut chlands oBte ebcn nicht nur durch 
Angleiehung der politischen und ölonomischen 'erhältnis e "en~irklicht, 
sondern durch gemt in ame 1 ulturelle Inhalte \ rmittelt und befördert wer
den. I:{ 

Die \ufnahme der I ultur in den Einigungs ('[trag war für die Ostdeut ehen 
geradezu von existentieller Bedeutung. Die Materialien der Enquete-fl ommissi
on »Aufarbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diklatur in DeuL<;chland« 
halten dazu fe t: »Kultur ist zudem das Gut, \,as die Bürger der DDH unver
, eehselbar, uner, etzhar und für alle Deutschen notwendig in die Einheit ein
bringen.« 11 Mehr noch: 'uf die e \Yci e »haben die östlicll'n Deut ehen aueh 
heut<' die Gev\ihhci~ da13 sie wenig tcn J ulturell für Deut chland not\\endig 
unverziehtbar gcbliehen sind.« 15 Die e in der > Enquete-Kommis ion« J\nfang 
der 1990er Jahre formulierte Prämis e bestimmte die Verhandlungen d<" letz
ten DDR-Kulturministerium, die am Ende die we tdeutsche Seitc mittrug, 0 

dah sich die Auffa ung \on einer unh<"dingten Yeranl erung der Kultur gegen 
jene Pollti] er und Juri ten durch etzte, die da meinten: »So etwa gehöre ei
gentlich gar nicht in ein solrh trenges Regel" ed wie den Einigungsvertrag 
hinein L . .1.« 16 

Die' erhandlungen der »Gemeinsanwn Kultud ommi ion« und d r E per
tengruppe »Kulturelles Erbe« la sen noch ein Defizit erl ennen~ , enl1 ihr ah
schliel3ender Bericht folgende vier ehwerpunl te setzte: DenL malpfl('ge~ Film 
(Babel berg), Rücldührung on Kulturgüt<"rn, I un t im öffentlichen Raum. 17 

Im Zentrum stand zu Recht der materielle Erhalt der gefährdC'ien Kulturdenk
male, nieht dip mit ihnen erhundenen ideellen (gei tigen ethl ehen, ästheti-
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ehen) \\~erte. Von denen i t offenbar nicht id die Rede gewesen. Vielleicht war 
dafür zwisch n dem päten Frühjahr und Sommer 1990 bei der Schnelligl eit 
der organi atori ehen IIer. tellung der Einheit die Zeit nicht vorhand n, doch 
beIa tete die er Mangel die inner Ver >inigung Deutschland. gerade unter d m 
I\spc1 t der inhaltlichen Bedeutung dc ' 1 ulturellen Erb , noch die näch ten 
Jahre. Udo Bart eh führte » ... innfragen und \Verte de Lebens« in die V rhand
lungen ein und hob ogar eigen die kün. tleri ehen Angebote der Aufldärung 
und der deutschen KJa il hervor. 18 

Die »Gemein ame 1 ulturl ommi sion« ging da on aus, nah die Einheit mit 
der Schaffung der neuen Bunde länder und dem Aufbau neuer I ulturver
waltungen abge chlo sen wäre. In der Ergebni nieder. chrift zur letzten Sit
zung vom 26. September 1990 findet . ich die Fe t tellung: »E 'ei allen be
l annt, dall Kulturmini ter Schirmer ich eine längere Phase de Zu ammen
wach en gewün cht hätte. Die sei aus einer Vielzahl von Gründen nicht 
möglich gewesen. Vielleicht hätte ein längerer Einigungsproze/3 noch mehr 
Probleme mit ich gebracht.« 19 Der »längere Einigung prozefH<, der dem juri-
tischen wahrhaftig er t folgte, hat ~ noch mehr Probleme mit ich gebracht«. 

Und e gab und gibt real ohnehin die on Schirmer gewün chte »längere Pha
e de Zu ammenwach ens«. die wohl nach fast zw·anzig Jahren noch nicht 

abge ehlo en ist. 
" -a die rechtliche Tran formation der NFG betraf, erfe tigte ich bald die 

I on tru1 tion einer von Bund, Land und Stadt gemein, am getragenen Stif
tung des öffentlichen Recht al die inn oll te Variante, denn die Bildung 
einer Lande einrichtung chied al Option einer eit wegen finanzieller Über
forderung und anderseit wegen der nationalen Rcle anz au . . Die Errichtung 
dieser Stiftung 10nnte aber er t nach I on tituierung de Freistaate Thü
ringen erfolgen, und dann in zwei Schritten: Mit Erlaß des Thüringer Mini
steriums für lf/issen chaft und Kunst om 14. 01 tober 1991 entstand zu
näch t die un clb tändige tiftung 'Veimarer IGa il.50 Und er t am 8. Juli 
1994 erab chiedet der Thüringer Landtag ein Gesetz über die Errichtung 
der Stiftung Weimarer fj lassik al einer »recht fähigen tiftung öffentlichen 
Recht «.51 

III. In der Denkschrift zur künftigen Entwicklung der NFG om 28. Augu t 1990 
waren »drei IIauptfelder« der Arbeit benannt ~ orden, die gTundsätzlich heute 
noch gelten, ob, ohl ich die Akzente in ihrer prakti ehen Bedeut amI eit gele
gentlich ver choben: »Bewahren und Erhalten«, »Er chliehen und Erfor ehen«, 
»Verbreit n und Vermitteln« der überlieferten 1 ulturellen Tradition be tände, 
ornehmlich au dem 18. und 19. Jahrhundert.52 Gerade dem »er ten IIaupt

feld« 1 am geg nüber den da on abgeleiteten Zielen grö11te 'Vichtigl eit zu, weil 
e hier beträchtliche Defizite gab, »resultierend au einem eklatanten Mangel 
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an Magazinräume und an Ionservierung - und Restaurierungskapazität so\>\<ie 
einem enormen Bedarf an denkmalspflegeri ehen und baulichen Lei tungen 
l. . .1.«53 Da betraf nicht nur die über 20 Museen, sondern im gleichen Maße die 
Zentralhibliothe1 der drutsehen Kla i1 und da Goethe- und Srhiller-Archi 
owie die ca. 80 Bau- und Landschaftsobjektr, davon etwa 14.0 Hel tar hi tori
ehe Parl- und Gartenanlagen. 

Die IIauptintention bestand darin, die vielfältigen materiellen, wi ,ensehaft
lichen und kulturellen Aufgaben - b i Betonung der Integralität der Arbeit be
reiche - auch im vereinten Deutschland »im Zu ammenwirl en ihrer einzelnen 
Strul turcinheiten«5 1 in einer »Gesamtin titution«55 zu reali ieren. Die Dire1 tio
nen lonnten zugleich - stärt er al in der DDR - in relativer Autonomie, aber 
bei Verpflichtung auf ein üb rgreifende Konzept, ihre pezifi ehen mu ealen, 
bibliothel ari ehen, arehi ari ehen und denkmal pflegeri ehen Ziele ernirkli
ehen. Für die be tand. führenden Dirc1 tionen - Goethe- und Sehiller-Archiy, 
Goethe-Nationalmu eum und Zentralbibliothel der deut ehen IGas i1 - chie
nen zunäch t I eine we entliehen inneren Veränderungen erforderlich zu sein, 
vielmehr ging e zunäeh t um die Beziehungrn der Direl tionen zueinander und 
ihre teIlung in der Ce amteinriehtung. 

Die konzeptionelle euausrichtung der NFG betraf vornehmlich da Ver
hältni der in der »I un tperiode« im ausgehenden 18. und beginnenden 19. 
Jahrhundert dominierenden wi en chaftlichen und poeti ehen Literatur zu den 
anderen Kün ten owir zwi ehen Tradition und Modem in d r K.uhurgesehichte 
Weimars im ganzrn. Die -FG ignali ierten . chon in ihrem amen die mu ter
gültige Priorität der »lda ischen Literatur«, wobei es ieh in der prakti ehen 
Arbeit oft um eine 1 onzentrierung auf di Spitzenlei tungen (Coethe, Schiller, 
IIerder, Wieland), bei Vernaehlä sigung nicht . 0 herau ragender 1 uhureller 
Phänomene, handelte. Bei allen Differenzen und\\T andlungen im Erbe er tändnis 
der DDR zwi ehen der Ulbricht- und der JIonecker-Ära,56 im IIinblicl auf die 
Einbezi hung der bildenden 1 un t und der atun i en chaften, tand die Li
teratur im Zentrum der NFG. Außerdem fand anfänglich die nicht-lda i ehe -
die romanti ehe und die politi eh-engagierte - Literatur nicht die ihr zu tehen
de Beachtung. Die Frühromantik in Jena pielte zumeist eine negati t ontra-
tierende Rolle. Im Sinne de Goethe ehen Univer alismu und einer ganzheit

lichen wi en chaftlichen und 1 ulturellen Per pel ti e auf die Doppelstadt Wei
mar-Jena, aren hier Korrel turen erforderlich. Die \Veite und Vielfalt der gei
tigen und ä theti ehen Leistungen der lda i ch-romanti ehen Epoche mußte 

sich in der wi en chaftlichen und kulturel1en Tätigkeit der FG umfa end 
und differenziert durch etzen. 

Die NFG hatten - der generellen Abwrhr der denunzierten Moderne in der 
DDR ent prechend - die modemen 'Veimarer Tradition beständ vernachläs
sigt und au geblendet. Da betraf nicht die bildende 1 un t de. Neuen Weimar 
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um 1900 und da Bauhaus in den frühen 1920er Jahr n - beide, gehörte 
damal nicht zur In titution -,ondem Friedrich i tz eh ,de, sen Nachla13 im 
Goethe- und Schüler-Archiv für die fj ritische Ge. 'amtausgabe von Giorgio Colli 
und Mazzino Montinari57 zur Verfügung stand, de sen Ge talt und Werk aber 
bi zuletzt der Tabui ierung anheimfieps Um di e Defizit zunäch t ymbo
li eh zu be eitigen, wurde im Sommer 1990 die zu frühen DDR-Zeiten entfern
te In chrift Nietzsche-Archiv am Gebäude wieder eingraviert und die e am 2l. 
D zember 1990 mit einer Au teIlung der Öffentlichl eit als Erinnerung tätte 
übergeben. Die Bemühungen, die fj ritische Gesamtausgabe tärl er an Weimar 
zu binden, waren ni eh t erfolgreich. 

Die DDR betrieb eine clel tive Erinnerung 1 ultur, nach der in W imar die 
FG die Zu tändigl eit für di lda si ehe deut ehe Literatur hatte, die Mahn

und Gedenl tätte Buchenwald für die Verbrechen des Faschi mu zwi ehen 
1933 und 1945. Insofern e i tierte ein g teilte Geschieht ver tändni - der 
ozialisti ehe Staat begriff ich in der Tradition der humanen Weimarer Kla si1<., 

die Verantwortung für das inhumane Geschehen in Buchenwald trug im offizi
ellen Geschieht bewu13t ein allein die Bundesrepublik, die (im Unterschied zur 
DDR) die Lehren au der Geschichte nicht gezogen hätte. Daf3 zwi ehen 1945 
und 1950 im ehemalig n KZ Buchenwald das Speziallager Nr. 2 der Roten 
Armee be tand, ,er chwieg die SED und ignorierte, dafu nur ein ganzheitliche 
Erinnern der 'Vahrheit über die deutsche Ge chichte näherl ommen würde. 
Entworfen war eine sol he kriti ch-dialc1 ti ehe Gedächtni 1 ultur bereit in 
Richard Alewyn Kölner Goethe-Vorle ung von 1949, in der der au den USA 
heimgc1 ehrte jüdi ehe EmigTant pointierte: »Zwischen uns und Weimar liegt 
Buchenwald«.59 } ünftig beabsichtigte man, die beiden Seiten Weimar also in 
ihrer wider prüchlichen, verhängni vollen Ambi alenz zu begreifen und zu er
mitteln. In den näch ten Jahren teIlte ich die Stiftung diesem Anliegen mit 
mehreren VIi en. chaftlichen und 1 uhurelIen Projel t n, die die M thi ierung 
der deutschen Klassik im päten 19. und im 20. Jahrhundert dcl on truierten 
und eine Erinnerungsl ultur präferierten, die nicht ergi13t und verdrängt, on
dern alle erinnert Das schlo13 die Wahrnehmung und kritische Aufarbeitung 
der 1 on er ati en völkischen, nationali tischen und chlie13lich national oziali
sti ehen Kla il-Rezeption in \Veimar eit Gründung der ldas i ehen In titut 
1885 mit ein. Die, e ~ euorientierung führte im Frühjahr 1992 zu der mit ,,, ei
marer Einrichtungen gemeinsam veran talteten Prä ntation Genius huius Loci. 
lf eimar.KulturelLe Entwürfe aus fünf lahrhunderten,60 die die ambivalente Ge-
rhichte diese deutschen Orte im Spannungsfcld on Humanität und Inhuma

nität er tmaL und lange vor den In zcnierungen im Rahmen de ] ulturstadt
und Goethejahre 1999 dol umentiertr.61 

Beim »Er chlie13en und Erfor ehen« der Be tände sollten ich Archh, Mu e
um und Bibliothcl - stärl er als zu DDR-Zeiten - auf die Erarbeitung und die 
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Publil ation von detai1lierten Verzeichni sen, Findbüchern und Katalogen 1 on
zentrieren. Die editorischen Arbeiten und .. ie begleitende 1 ultur- und rezeption -
geschichtliche Forschungen zur Klassil und ihren I onte ten hätten eine Ein
heit zu bilden. Im »Verbreiten und Vermitteln« der Tradition bestände waren 
neue Wege durch ein integrative Programm der »Wi n chafts- und Kulturför
derung«62 zu be chreiten, peziell durch die \ ergabe von \veimar-Stipendien. 
Die Denkschrift begründ te - wie e die ba i demokrati ehen Beratungen in 
den er t n Monat n de Jahres 1990 zu erl nnen gegeben hatten -. dab die 
wissen chaftlichen und 1 ulturellen Aufgaben auch künftig in einer In titution 
zu verwirklichen wären: »Die drei Haupttätigl eit felder ind effizient zweifello 
nur von einer funl tionierenden Ge amteinrichtung zu bearbeiten. Im Zusam
menwirken ihrer einzelnen Struktureinheiten liegen dabei gegenwärtig noch 
eine Menge ungenutzter Potenzen. Sie al bald zu mobili ieren gehört zu den 
vorrangigen Aufgaben.«6:~ 

IV. Die NFC leit te ein Generaldirel tor, dem .. ich drei tellvertreter mit be
stimmten Geschäftsbereichen (Verantwortlichl eit für einzelne Direl tionen) zu
ordneten. E gab neun Direl tionen: Goethe- und Sehiller-Arehi ,Goethe- ational
museum, Zentralbibliothd der deut chen Kla sil, In titut für kla , i ehe deut-
ehe Literatur (da For 'ehung in titut), Bau und Denkmalpflege, Garten und 

Parks, Öffentlichkeit arbeit (der Mu een), Schutz de Kulturgute und Venval
tung. Die Direl toren trafen ich mit dem Generaldirektor in der Regel einmal 
im Monat zur »Sitzung de Leitung 1 ollel tivs der FG«, an der, wie es in der 
DDR üblich war, der SED-Parteisekretär und der Vor itzende der Betriebs
gewerl schaft leitung (FDGB) teilnahmen; au13erdem führten der Generaldirel
tor und eine Stell · ertreter mit den genannten politi eh n Funl tionären wö
chentlich eine operative Beratung durch. 

Alle politischen und fachlichen Probleme sowie Ent eheidungen de Gene
raldirektor behandelte zugleich die SED-Parteileitung. Ihr oblag die Aufgabe 
(was nicht immer oder nur scheinbar gelang), die Be ehlü se der SED kon e

quent durchzu etzen und das Handeln der Leiter politi ch zu , teuern. Staatli
cher it unter tanden die FG dem Ministerium für Kultur, nicht aber der 
Abteilung Museen und Denkmalpflege, sondern dire1 t dem Leiter der IIaupt
venvaltung Verlage und Buchhandel und Stellyertreter de Minister, Klau 
ITöpcl e. Für die Einrichtung bedeutete dies, dah sie nicht der Rat de Bezirl e 
Erfurt oder der Stadt "eimar anleitete und kontrollierte. ondern aJlein da 
I ulturministerium. Da .. betraf or allem die au13enpolitischen Al tivitäten und 
die inhaltliche (wi senschafts- und 1 ulturpoliti che) Vorbereitung, Durchfüh
rung und »Reehensehaftslegung« des jährlichen" irt chaft plane . 

In den FG galten die in der DDR üblichen ormen und Gepflogenheiten 
der Leitungstätigl eit sm'lie cle innerbetrieblichen Leben .. . Dje Mitarbeiter der 
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FG hatten ich mehr oder weniger einem politisch-ideologi ch überformten 
Führungs- und Arbeit stil angepal3t. Bei Akzeptanz der vorgegebenen ge ell
schaftlichen Regdn, wie die Durchführung d' »soziali. Li chen Wettbewerb « 
oder die Planung, Leitung und Kontrolle d r Arbeit durch die SED, gab e. 
dennoch Freiräume für kriti che Au einander dzung mit den sich lai enhaft 
zu pitzenden ge elL chaftlichen Zu tänd n. Die r lati" offene Atmo phäre er
stärl te ich Mitte der achtziger Jahre unter dem Einfluh der Politik von 
Gorbat chow. Bei pid wei e führte die Ge ellschaft für deut ch-sowjeLi ehe 
Freund chaft (DSF) politisch Auf ehen erregende Veranstaltungen mit Fritz 
Mierau und Ralf ehröder zu Perestroika und Glasnost in Ge. eIL chaft und 
Literatur (zum Beispiel über Werl e von Tschingi Aitmatow oder Juri Trifono, ) 
durch.61 

.Nach dem' erbot d r owjeti ehen Zeitschrift Sputnik in der DDR am 19. 
-0 ember 1988 und der Fäl ehung der Ergebni e der I ommunalwahlen vom 

7. Mai 1989 nahmen die kriti ehen Impulse zu. Die Betrieb gewed chaft leitung 
prote tierte dagegen in ('inem offenen Brief om 23. Mai an den Vor itzenden 
de Wahlau schu se der tadt und an den Bundesvor tand de FDGB. Der 
BGL-Vor itzend und ein Stell ertret r mu13ten ich m('hrfach vor dem Gene
raldire1 tor und dem SED-Partei laetär für die e mutig Tat erantworten und 
sollten da Schreiben zurücknehmen. Doch . ie blieben tandhaft, und der Text 
wurde in den Gewerkschaft gruppen di 1 utierL Da Verlangen nach Reformen, 
naeh Freiheit und Demolaatie in der DDR wuch in der Belegschaft in die en 
Monaten beträchtlich an. Auf die hrutale iedersehlagung der studenti ehen 
Demon trationen auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking am 2. 
Juni 1989 reagierten die mei ten Mitarbeiter der FG mit ent ehiedener Ab
lehnung. eit September b teiligten ie ich an den Gemeindeabend n und 
an den er t n öffentlichen Al tionen de euen Forum in " Teimar, die die 
friedliche Revolution in Weimar, den Oktober frühling, unmittelbar orberei
teten und prägten.65 Di Gründung d('r SDP (SPD) am 27. ovembcr 1989 
fand unter Mih irl ung on zwei \Vi .. en chaftlern de Go the- und Schiller
Archiv ta tL 

Der im Januar 1990 letztmalig im Mini terium für Kultur eingereichte Jah
resbericht 1989 der NFG Weimar über die Erfüllung de PLans der Aufgahen. 
des Volkswirtschafts- und Haushaltsplans zählte ca. 940.000 Be ucher in d n 
Mu een - 7 % mehr als 1988.66 Trotzdem ummicrte die Generaldire1 tion mit 
Bliel auf die ein etz nden Reformen: »Da Jahr 1989 war in den FG durch 
eine 1 ontinui rliehe Arbeit bei wach enden Problemen im ge eU chaftlichen 
Umfeld und zunehmenden Sehwierigl eHen in der per onel1en und materieU
techni ehen Ab icherung der Leistungen gel ennzeiehnel Im IV. Quartal began
nen auch bei uns inten ive Di 1 u ' ionen über die Aufgaben teUung der FG 
mit dem Ziel, alte Leitungsformen aufzubrechen und die Arbeit effizienter zu 
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ge talten.«67 Immerhin benannte der Bericht einig neuralgische Puni te: da 
inhaltliche Konzept der FG, ihre Organisation sowi die ung nügenden mate
riellen Vorau etzungen. Die Bemerl ung zum Per onal bezog ich darauf, dab 
on vorhandenen 423 teIlen etwa 5% nicht oder nur unzulänglich be. etzt wa

ren. -
Wann und wie begann in den FG die unmittelbar von der re olutionären 

\Veimarer Bürgerbewegung mitbeförderte Umge taltung? Denn rinige der aktiv
sten Teilnehmer der kriti ehen M inungsbildung innerhalb de In titut traten 
gleichzeitig als Al teure im euen Forum oder in der SDP (SPD) hervor. Mitar
beiter be uchten am 4./5. 01 tober die den Aufbruch markierenden Gemeinde
abende Suchet der Stadt Bestes in der Stadtkirche, beteiligten ich an den om 
24. Oktober 1989 bi 16. Februar 1990 regclmäf3ig tattfindenden Dien tag -
demon trationen. Und ie waren unter den ca. 3000 Men ehen, die in und vor 
der \\'eimarhalle am 26. 01 tober Politikern au \Veimar und Erfurt ihre kriti-
ehen und ablehnenden Haltungen zu den Verhältni en in der tadt und in 

der DDR nachdrücklich artil ulierten. 
In der Sitzung des »Leitung 1 ollel tivs« der FG am 17. Oktober 1989 wurde 

er tmals »I\ritil an der Konzeption - und Führung tätigl eit« orgetragen, in der 
näch ten am 14. ovember ein Debatte über die otwendigkeit »lonkreter 
truktureller und personeller Veränderungen« geführt, die in der Beleg chaft -

ver ammlung am 29. 0 ember ihre Fort etzung fand. Zwar lien sich da Vorha
ben, »die Beleg chaft ver ammlung mit dem Rücl tritt de Generaldire1 tor zu 
koppeln«,68 nicht durch etzen, doch forderte der BGL-Vorsitzende veh ment 
sein n ofortigen Amts erzieht und übte, wie andere, heftige Kritil an den 
Zu tänden in den NFC und an ihrer Leitung. Nach die er Ver ammlung über
lien der Generaldirel tor seinem er ten Stell ertr ter die Führung der Ge-
chäfte. 

Die we entliehen Streitpunl te der näch ten Monate chlug ein Mitarbeiter 
in einem 12 eiligen öffentlichen Schreiben om 7. No ember vor: 

1. die »10mpet nz und Präsenz« (»statt R prä entanz«) der Dire1 toren und 
I itenden Mitarbeiter 

2. die »aufg blähte Leilungsstruktur« der NFG, vor allem der Generaldire1 tion 
3. dem »Bewahren un ere } ulturgute mehr Aufmerl amkeit sehenl en« 
4. »Wir haben un er Tun nicht infragege teIlt« 
5. umma: Die »Sprachlo. igkeit, die wir in der Politik erlebt haben, dieselbe 

Sprachlo igkeit gibt es auch bei den 1\ FG.«69 
Seit dem 18. Januar] 990 gab e gemein ame Beratungen der Dire1 toren mit 

der Beleg chaft, setzte die ba i d mokratL che Verständigung nach dem Vorbild 
der Runden Tische ein, die alle per önlichen und achlichen Angelegenheiten 
öffentlich di 1 utierten. Am 1. Februar 1990 trat er tmal ein g wählter Arbeits
ausschuß zur Anderung der Struktur der NFG zusammen, der - vom er ten 
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stellvertretenden Generaldirel tor und zwei Mitarbeitern gemeinsam geleitet -
in den näeh ten Monaten regelmäf3ig tagtr, meist mit den Dire1 toren. Die ehr 
fruchtbaren Be preehungen am Runden Tisch der NFG fanden bis zu den er-
ten demokrati ehen " T ahlen zum Per onalrat am 21./23. Mai 1990 tatt, der 

die Mitbe timmung der Belegschaft bei der Führung der Einrichtung auf neu 
legitimierte \V eisr durch etzte. 

Die Grundzüge der ba i demokrati ehen Arbeit die er Monate verl ündete 
der neue Generaldird tor, der mit dem Vertrauen der Beleg chaft vom Minister 
für Kultur zum 1. Februar 1990 berufen worden war, bei einer Amtseinfüh
rung am 13. Februar: »Auch in unserem Institut wird 1 ünftig nicht mehr ge-
chehen, was nicht in öffentlicher, I ollcktiver Au sprache zur Ent cheidung 

gebracht worden ist Ich bin für gröhtmögliche Kollel tivität und Tran parenz in 
allen Leitungsentscheidungen, ebrnso fachliche Kompetenz, per önliche Inte
gTität und demokratische Führung qualität, für Prä enz tatt Repräsentanz. Keine 
Partei und 1 ein taatliches Organ wird mehr in un ere Arbeit hineinreden L . .1.«70 

Seit Herbst 1989 1 ennzeichnete dies den Führung til in den FC - die Ent
scheidungen traf der Generaldire1 tor im Einvernehmen mit der Belegschaft In 
dieser Phase des Umbaus (bis Herbst 1990) exi tierte noch das 1 ulturministe
rium der DDR in Berlin, das aber nicht mehr in die FC hineinregierte, die 
neue Venvaltung in Thüringen war noch nicht entstanden und da BMI enga
gierte sich im nationalkulturellen Interesse an der Erhaltung und Fortführung 
der FG, ohne sich einzumischen. 

Im Februar 1990 nahm der Arbeitsaus chuf.1 erste Veränderungen in der 
Führung truktur der FG vor, seitdem gab es nur noch einen Stellvertreter des 
Generaldirel tors, die Funl tionäre der SED und des FDGB nahmen bereits s it 
dem Herbst nicht mehr an den Leitung sitzungen teil. Die aufgelösten Direl tio
nen Öffentlich! eitsarbrit und Schutz Kulturgut erhielten einen untergeordne
ten Status als _'lliteilungen de Goethe-Nationalmu eum bzw. der Verwaltung. 
Die Direl toren der Zentralbibliothe1 der drut ehen Kla si1 und des Goethe
Nationalmuseums wurden, nachdem ihnrn die Mitarbeiter das Mif3trauen au -
ge prochen hatten, abberufen, amtierende Leiter eingesetzt und die Po itionen 
öffentlich au geschrieben sowie nach demokratischem Bewerbung verfahren 
wieder be etzt 

Produl thr Erfahrungen für die Umge taltung der FG ammelte da Direk
torium während eines mehrtätigrn Aufenthalts Anfang Mai 1990 in der Herzog 
August Bibliothc1 \Volfenbüttel, drren Lriter in jenen Jahren unschätzbare Hilfe 
leistete. Paul Raabe brachte seine reichen wis en chafts- und I ulturpolitischen 
Erfahrungen in die Umgestaltung rin - zunächst als Berater des Generaldirek
tor, seit 1992 als Mitglied de Stiftung rates. 

Nach mehreren Besprechungen de Generaldirc1 tors im BMI im ersten Halb
jahr 1990, vor allem mit dem Referenten für Literaturpflege, dem leider früh-
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'er. torbenen Mini. terialrat IIartmut Vogel~ er chafften ich om 31. Augu t bi 
3. September Bonner Beamte unter einer Leitung einen detaillierten Über
hlicI über die es für westdeut ehe Verhältnis e ungewöhnlich lompie - En-
emble on Mu een, Bibliothe~ Archiv owie Sehlö sern, Gärten und Parks. Bei 

die em Be uch zeigte ich eindrud voll, dah ich die I ulturabteilung de BMI 
der nationalen Bedeutung der erhaltenswerten \veimarer In titute bewu13t " ar 
und daher die politi chen und finanziellen Mahnahmen zu ihrer Rettung und 
Überführung unverzüglich einleitete.7l 

In jenen Tagen ~ am 3]. ugust 1990, unterschrieben Bundesinnenmini ter 
\Volfgang Schäuble und der Vertreter der DDR-Regierung, der Parlamentari
sche Staats ekretär heim Ministerpräsidenten~ Günther Krau e~ in Berlin den 
Vertrag über die IIerstellung der Einheit Deutschland. Den Empfehlungen 
der »Gemein. amen I ulturI ommi sion« und den Ergebnissen der unmittelba
r n bilateralen Verhandlungen folgend, schrieb der Artil cl 35 (4) fe t: »Die 
b1. her zentral geleiteten 1 ulturellen Einrichtungen gehen in die Träger chaft 
der Länder oder [ ommunen über, in denen ie gelegen ind. Eine Mit
finanzierung wird in Ausnahmdällen~ insbesondere im Land Berlin, nicht aus
ge ('hlo sen.«72 

Zu die em Zeitpunl t "ar e inde en schon \\ ahrscheinJich~ da[~ für die :\ FG 
eine alleinig Trägerschaft des Lande nicht in Frage I äme~ ondern der Statu. 
einer öffentlich-rechtlichen Stiftung, an der ich der Bund mit institutioneller 
Förderung beteiligen würde. Denn »hei Landesträger chaft [ eil I eine Bundes
beteiligung möglich - anzudenl en: Stiftung oder GmbII.«73 In mehreren Sit
zungen der E pertengruppe »1 ulturerbe« (.> rürterte man erschiedene Varianten 
der Zuständigl eit und der Förderung der \Veimarer Stätten. In einem Entwurf 
zur Beratung am 12. J uni findet ich zum Bei~ pie! die Formulierung: »Die Träger
schaft obliegt den künftigen Sitzländern (Thüringen, Sachsen-Anhalt l!D. \Vegen 
der nationalen Bedeutung dieser Einrichtung i t - in ,\.nalogie zum Deut '('hen 
Literaturarchh in Marbaeh am -ecl ar - eine finanzielle Beteiligung und Mit
träger. chaft de. Bundes wünschens\vert.«7 1 In einem Papier i t nicht nur von 
~wünschen wert«, 'ondern von »notwendig« oder »erforderlich« die Rede75 . In 
einer Empfehlung der 2. Sitzung der f ultud ommi ion om 28. Juni heif3t e 
hingegen lediglich~ es sei »eine Beteiligung des 1 ünftigen Ge amtstaate zu prü-
1'en«.'6 Die I onkrete Formulierung zur anvisierten Mitträgerschaft de Bunde 
ver chwand chliel3lich in der allgemeinen Fa ung de Artikel 35 de Eini
gu ngs ertrage . 

Am 4. September 1990 andte die GeneraJdirel tion eine al tueHe Informati
on ::,ur künftigen Entwicklung der NFG nach Bonn, die die es entiellen Momente 
der Denkschrift enthielt.77 In den näch. ten Monaten ging es vor allem um den 
Stellenplan und den Hau halt für 1991. Kurz nach der \ ereinigung, am 26. 
Ot tober und am 2. ovember 1990, be tätigte der Leiter der Gemeinsamen 
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Einrichtung ocr Länder - I ultur - für di ~ FG hriftlirh 350 Be chäftigte 
Dauerper onal und 19 ZeHper onaP8 Die e Soll bildete die Grundlage für den 
Entwurf de 'virtsrhaft planes für 1991 in Ge prächen mit dem BMI, an denen 
irh , eit Dezember 1990 der Frei taat Thüringen beteiligte. E ~ar gelungen, 

di FG bereits vor oer Errichtung einer Stiftung in ihrer Ge amtheit zu erhal
ten und finanziell abzu ichern. Die im Jahre 1990 orgenommenen Verände
rungen hatten offen, ichtlich die Vertreter des Bundes vom Erneuerung "villen 
der Mitarb iter der NFG überzeugt Und das Land folgte weitgehend den mit 
dem Bund erörterten Reformen. Er t Mitte 1991, im Vorfeld der Errichtung der 
Stiftung, griff oa Thüringer Ministerium für Wi s n, rhaft und 1 un t offensi 
ein, als die Verhandlungen über Erlaß, Satzung und Ge chäft ordnung der neu
en Institution begannen. 

Die Eingruppierung der Mitarbeiter in den Bunde angestelltentarif auf der 
Grundlag on Arbeit platzbe chreihungen und -bewertungen in den höheren, 
gehobenen und mittleren Dien t erfolgte im er ten Halbjahr 1991, zog ich in 
einzelnen Fällen bi 1992 hin. Diese und andere per onalreehtlichen owie alle 
hau halteri chen Ang leg nheiten brachte , eit dem 1. April 1991 ein von der 
Herzog Augu t Bibliothek \Volfenbüttel zunäch t über Amt hilfe abgeordneter 
Verwaltung dire1 tor79 zügig voran. Da Lano erwartete zu ätzliche Ein parun
gen beim Per onal (zu einer Zeit, al da Thüringer Mini terium oie Kultur 
nicht nur umbaute, ondern oft abbaute), wobei da mit dem Bund au gehan
delte Volumen erhalten werden 1 onnte. E gelang ogar, die 19 bcfri teten Stel
len in Dauerstellen umzuwandeln. Zum 1. Juli 1991 erhielten alle Be chäftig
ten ocr NFG neue Arbeit verträge mit dem Frei taat Thüringen. Die 369 Stellen 
und ihre Inhaber wurden bei der juri ti chen Tran formation der FG zur 
S\\l( am 15. Oktober 1991 im ganzen übernommen. 

Eine per önliche uno fachliche Evaluierung der ,vi en chaftlichen Mitarb i
ter - ,vie an den 110ch chulen und an der Al ademie der \Vis enschaften und 
oer Al ademie der Kün ' te der DDR _80 fand in den NFG bzw. der SWK nicht 
statt Dazu fehlte die gesetzliche Grundlage, und ie war politi ch nicht gewollt 
Erst recht I am n oie Ah'vicldung der FG und die Gründung einer neuen 
Institution mit einer radil al veränderten Strul tur und mit einem g ringeren 
Per onalbe tand grund. ätzlich " ohl nicht in Frage. Da Thüringer Mini terium 
lief3 alle Beschäftigten im Hinblick auf inoffizielle Mitarbeit b i d r DDR-Staat -
icherheit überprüfen, und e gab in deren Folge Entla ungen. Da Für und 

'vider der an on ten - wie in allen I ulturellen Einrichtungen der neuen Bun
desländer - nicht durchgeführten E aluierung der wi n chaftlichen Mitarbei
ter und des damit nicht per Ge etz prinzipiell und abrupt vollzogenen Eliten
wechsel prägte 0 manchen Di kur - ebenfall auf der Tagung zur Ge chichte 
der FG _81, und in den neunziger Jahren immer dann, wenn Per onalein-
parungen auf der Tageordnung tanden. Das betraf vornehmlich die zahlrei-
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chen Positionen de höh ren Dien te , also gerade die von promovierten Wi -
en chaftlern in den b tandsführenden Direl tionen und im Forschung be

reich. -
Die For chung der FG82 erhielt durch die Umwandlung des In titut für 

kla i che d ut che Literatur8:i in ine Dir 1 Lion für Germani tische Editionen 
und For chung, die zunehmend kultunvi sensehaftliche Drittmittelproje1 te rea
Hierte, neue Profil. Mit der Bündelung der Edition - und For chung~ vorhaben 
der FG erband ich die Intention, größer synergeti che Effd te zu erziel n, 
die tär! er in di internationale wi en chaftliche community au trahlten. Die 
laufenden Editionen - Schiller-Nationalausgabe, Heine-Sö,kularausgabe, Brie
fe Herders. Rege tausgabe der Briefe an Goethe _81 10nnten in den näch ten 
Jahren mit unbefri tet be chäftigten Wi n ehaftlern fortgeführt werden. Seit 
1990 fanden Ge präche über die hi tori ch-kriti ehe euhcrausgab cl r Tage
bücher und Briefe Goethe tatt8S 

- der Anfang der 1970er Jahre aufgegeben 
Plan der l\'FG einer Neuen \Tleimarer Ausgabe.86 Weil die e große Vorhaben 
nicht nochmal cheitern sollte, fiel zunäch t die pragmatische Ent ch idung 
zu Gun ten der Tagebücher, von d ncn da Goethe- und Schiller-Archiv ( eit 
1993 wieder die Heimat der Editionen) inzwi ehen einige Bände ediert hat. 87 
Zugleich gingen die on Paul Raabe initiierten, ehr aufwendigen Arbeiten für 
die Brief-Au gabe weiter.88 1991 etzte aufJerdem die Proje1 tierullg ('iner hi to
ri eh-kriti chen Edition der Wer! e und d s Briefweeh el von Ludwig Aehim 
von Arnim ein, die mehrere For cher au dem In- und Au land in I ooperation 
mit der Stiftung herau geben.89 

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothc1 erarheitete, wi gewohnt, Personal
bihliogTaphien und die Internationale Bibliographie zur deutschen Klassik.9o 

Lit raturwis en ehaftler de For ehung in titut bereiteten in Kooperation mit 
dem Germani ti eh('n In titut der Teehni ehen Hoch ehule Aaehen al chwer
punl taufgab ein mehrbändige Goethe-Handbuch vor, da inzwi ehen al ein 
Standardwerl der For ehung gelten darf.91 Und in die e Zeit de, Aufbruch 
fan "n die ersten Planungen für die interdi ziplinären Forschung projel te Völki
sche und nationalsozialistische I nstrumentalisierung der kulturellen Traditio
nen Weimars von 1885 bi 1945 und Weimarer flla sik in der DDRY2 Für die 
Entwicldung war nützlich, daß die ca. zehn unbefri teten Stellen im umgewan
delten Forschung in titut in den er ten Wirt chaft plänen erhalten blieben und 
dadurch für die Bearbeitung neuer editori eher und literaturwi cn ehaftlieher 
Proje1 te zur Verfügung tanden. Er t im Laufe der neunziger Jahre wurden 
die e Stellen im Zuge d r Ion equenten Um, andlung der For ehung auf Dritt
mittel-Förderung und bei Ab chlun on Vorhaben ukze .. i ge tri ehen oder 
umgeschichtet. 

Die Be trebung, die wi en ehaftliehe Tätig! eH in Richtung auf die Grün
dung eine außeruni er itärell For ehung in tituts der »Blauen Li te« ( eit 1992 
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der Lcibniz-Gemein chaft) zu profilieren~ da zu gleichen Teilen vom Bund und 
vom Land Thüringen zu tragen gewesen wäre, wurde zu Gunsten der Erhaltung 
und Sicherung der Gesamteinrichtung a1 Kultur tiftung aufgegeben, obwohl 
da Bunde mini terium für For chung und Technologi gerade zu die er Zeit 
prüfte, in welchem Umfang 0 tdeutsche »Mu een vor allem mit wi en chaftli
eh r Zielsetzung« gemäh Arül el91 b de Grundgesetzes gefördert, erden 1 önn
tenY3 

V. \Varen die Gespräche zwischen der Leitung der FG und der I uhurabteilung 
de BMI im Jahre 1990 durch ein hohes Maf3 an Ein ernehmlichl eit gd enn
zeichnet, 0 traten im Vorfeld der Errichtung der Stiftung Intere 'enkonflil te 
zwischen dem Freistaat Thüringen und der Stadt Weimar einer eit und d m 
Dire1 torium der NFG anderer eit auf. Der ~ eimarer Oherbürgermei ter. der 
de wegen mehrfach in den Bunde mini. terien de~ Inneren und der Finanzen 
intervenierte, bean 'pruchte die »Per onalhoheit« für die ~FG/S\VK owie die 
Zuständigl eit für einzelne Erinnerungs tätten und die Pad und Gärten in der 
Stadt. Er beabsichtigte , ogar~ au den lda , i ehen Stätten »ver chiedenes her
au zulösen«.91 Dah sich die Stadt mit olehen Überlegungen, die im übrigen 
finanziell nicht zu reali ieren gewe en wären, nicht durch etzte, versteht ich 
beinahe von elbsL 

Vor allem zwischen dem Thüringer Ministerium und dem BMI gab e Un-
timmigl iten. die nicht etwa die FG verur achten. Ein Beispiel dafür, ar die 

Vorber itung de \Virt chaft planes für 1992. Am 4. Januar 1991 andte die 
Generaldirel tion den mit dem Bund s it September 1990 au gehandelten Haus
halt plan für 1991 dem Ministerium ZU.95 Und bereits unter dem 7. März 1991 
chirl te ie auftrag gemäß die Hau halt vorlage für 1992 mit einem Volumen 

\on 19 Millionen und einem G amtzu chu13 von 15,5 Millionen DM (den sich 
Bund, Land und Stadt nach Errichtung der Stiftung zu teilen hätten) nach 
Bonn und nach ErfurL Ein hoher Beamter in Erfurt vermerkte dazu: »Bonn 
hängt sich chon wieder rein! Die wollen den \Virt chaft plan für 92. Wer i t 
eigentlich Herr des Verfahrens?«96 Die e otiz wird er tändli h, wenn man 
berüc1 ichtigt, daf1 da Thüringer Ministerium für \Vi en chaft und Kun t erst 
am 6. Augu t 1991 seine Einrichtungen (die au dem »Sub tanz >rhaltung~ -
progTamm«, dem »Infrastrul turprogramm« und dem »Programm für Denkmal
pflege« de Bunde gdönlerten) bat. die Hau halt planung für 1992 bi zum 
31. Augu t 1991 einzureichen: »Bei der Erarbeitung der \\ irt chaftspläne bitte 
ich zu beachten. daf3 Bund und Land da Jahr 1991 al finanzierte Bedenkzeit 
apo trophiert hatten.«97 Demzufolge forderte da Ministerium, das Bau halt vo
lumen für 1992 müs e )>unter der Grö13e des Jahre, 1991liegen.«98 Die aller
ding war wegen der durch Tarifab chlüs e teigenden Per onall osten ohnehin 
illusori eh. 
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Die Rivalitäten zwischen den Ländern und dem Bund, die in der Bunde re
publil on Anfang e. istierten, ab r erst Jahre nach der Vereinigung durch die 
Etablierung eines Staatsminister für Kultur und Medien im Sinne einer Ver
tärl ung nationaler J ompetenzen gedämpft werden 1 onnten,99 dürften gerade 

zu die er Zeit besond('rs unprodul tiv gewesen ein, weil das BMI die Hoheit de 
itzlande Thüring('n einer eit nicht in Zweifel zog und die FG andererseit 

unterstützte. Und nicht nur die Weimarer In titution. Am 14. Noyember 1990 
beschloß die BundeL regiprung, ] 991 für das Sub tanzerhaltung programm und 
für da 1 ulturelle Infra trukturprogramm in den neuen Bundesländern insge-
amt 900 Millionen DM Fördermittel freizugehen. lOo Außerdem erweiterte da. 

BM! die institutiondle Kulturförderung auf da BeitriUsgebi t in Höhe von 
über 193 Millionen DM für herau ragende Einrichtungen wie eben die FG. 
Im Jahre 1991 fJo en aus dem Hau halt de ' BMI »für zeitlich begrenzte Ma13-
nahmen einer Übergang finanzierung zur Erhaltung kultureller Substanz in dem 
Gebiet der ehemaligen DDR« nahezu 1,3 Milliarden DM.lol Sonderprogramme 
eingeschlos en, fördrrt der Bund von 1991 bi 1994 die I uhur in den neuen 
Bunde ländern mit insgesamt 3,3 Milliarden DM.,o2 Und nach dem 1. Januar 
1995 nahm die Bundesregi rung ihre Verantwortung für die Erhaltung und 
En~ricldung der Kultur im Osten Deut chlands im Rahmen der Leuchtturm
förderung im enormen Umfang wahr. 10.3 

Die Fed rführung bei der Errichtung der tiftung in " eimar lag, Grundge
setz und Einigung vertrag folgend, beim Thüringer Mini terium für \Yis en
schaft und Kun L Ein er ter mini terieHer Entwurf für eine atzung vom 20. 
März 1991 umri13 die ufgaben und di Organisationsform der durch Zuschü -
se om Bund (50%), dem Land (40%) und der Stadt Weimar (l0%) gemein am 
zu tragenden Stiftung. 10 I Vorläufig blieb e noch beim alten Namen, wenngleich 
etwa verl ürzt: » Tationale For chung - und Gedenkstätten \'-eimar O~FG)«. In 
dem Stiftungsrat, dem ober ten Auf ichtsgrrmium, oHten die Innen- und Fi
nanzmini terien von Land und Bund sowie die tadt \Veimar aL . timmberech
tigte Mitglieder ertreten sein. Daneben war ein wis en chaftlichrr Beirat vorge-
ehen. An der Spitze der Stiftung tand zunäch t noch ein Generaldire1 tor ( pä

ter Prä ident), der die Beschlüsse de Stiftung rates und die Empfehlungen de 
wis en chaftlichen Beirate um etzte. In den näeh ten Monaten ging die er 
Entwurf in m hrere Runden, zwi ehen dem Thüringer Mini terium, den wei
teren potentiellen Trägern und Zuwendungsgebern owie dem Dire1 torium 
der ~FG. Am 1. 01 toher fand in der d n Errichtung rlal3 om 14. 01 tober 
1991 unmittelbar orber('itenden itzung von Zuwendung gebern und in Aus
sicht genommenen wissen ehaftlichen Mitgliedern de Stiftungsrates eine vor
läufig ab chliel3ende Beratung statt. Die Auffa sungen de Dird torium fan
d('n 1 ein 'rlei Gehör, am Ende etzte ich da ' Mini terium über aUe Einwän
de, . e1b t von Stiftungsrat mitgliedern, hin'.\eg - die Satzung ei im Grunde 
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»oktroyiert« worden, wie ein Teilnehmer der Besprechung später formulier
te.10S 

Etablierung eine Vor tande der Stiftung, bestehend au Prä ident und 
Venvaltungsdire1 tor, der Verzicht auf einen wi enschaftlichen Beirat (statt de -
en nominierte man 5 Wi en chaftler für den Stiftung rat) und die ichtaufnahme 

dcs Dire1 torium al eines »Organ « der Stiftung waren die strittig ten Fe tlegun
gcn. Auf einen Brief de übergangenen Direl torium an das Mini terium erfolgte 
] eine Real tion. Im Protol oll der Dire1 torenberatung vom 29. Oktober (al 0 nach 
Errichtung der Stiftung) teht: »Wir werden unseren Unmut über die Vorgehens
weise der Landesregierung nicht 1 onfrontativ äußern, sondern nach Wegen su
chen, wie sich un er Anliegen über die Landtag fraktionen etc. befördern läbt.«106 
Die e W ge vermochten die Direl toren in den nächsten Monaten nicht zu be-
chreiten, und es blieb bei den Be chlü sen der Sitzung om 1. 01 tober 1991. 

Die Geschichte der S\VK zeigte, dab vor allem die Idee eines Stiftungsvor-
tande (mit der privilegiert n Po ition des Verwaltung dire1 tor ), die Aufnah

me der beratenden Wissen chaftler in den Stiftungsrat (in dem sie ihren Auf
trag nicht so wirl ungsmächtig zur Geltung brachten, wie e durch einen wis en
schaftlichen Beirat möglich gewe en wäre) und die Untergewichtung des Direl
toriums, vor allem seinc eingeschränl ten Mitspracherechte bei der Führung der 
Stiftung, problemati che Ent cheidungen waren, die die ge chichtlich gewach-
ene Einmaligkeit der \Veimarer In titute nicht berücksichtigten. Während die 

Unzulänglichl eiten im Hinblick auf Vor tand und Direl torium nach Errich
tung der selbständigen Stiftung 1994 allmählich beseitigt werden 1 onnten, 1 on
stituierte sich ein wi senschaftlicher Beirat erst nach der Umsetzung der Emp
fehlungen de Wi en chaftsrates (2004) und der von ihm eingesetzten Struktur
kommission (2005) im Jahre 2007[!]. Die rechtliche Überleitung der FG zur 
SWK berücksichtigte insgesamt nicht die demokratischen Erfahrungen der Um
und Aufbruch zeit von 1989/90 - es fand ein bürokratischer Verwaltung akt 
statt, ohne daß da Dire1 torium oder die Beleg chaft mitgewirl t hätten. 

Die kon tituierende Sitzung des Stiftungsrate am 27. Januar 1992 bestätigte 
die »vorläufige Organi ationsstruktur« als Ergebni des seit Herbst 1989 andau
ernden, von innen heraus und nicht von außen geführten Umbaue der NFG.107 
Demnach exi tierten nun 6 Direktionen - in der Reihenfolge de Protol oll : 
Verwaltung, Goethe- und Schiller-Archiv, Germani ti che Editionen und For-
chung, Goethe-Nationalmu eum, Herzogin Anna Amalia Bibliothel (die Um

benennung erfolgte zum 300. Jubiläum im September 1991) und Denkmalpfle
ge/Re taurierung. Gleichzeitig bekräftigten die Zuwendung geber die Notwen
digkeit von Ein parungen gerade im Personalhaushalt. Für 1992 eingebracht 
wurden allerdings 350 fe te Stellen und 19 mit dem Vermerk~ dab sie 1993 
wegfielen. Erneut zogen einige Teilnehmer der Sitzung das Vor tand modell in 
Zweifel, am Ende einigte man ich darauf, daß e bi zur vollen Errichtung der 
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Stiftung »erprobt werden oll« (die e Pha e reichte über da Jahr 1994 hinau ). 
Der amtierende (unbefristet erbeamtet ) Verwaltungsdircl tor rückte in den 
Vor tand auf. 

Die Berufung des Prä id nten (Be chlu13 de tiftung rate om 24. März 
1992) tellte nun eine durchau unerwartete- Ent cheidung dar. Es war nämlich 
der Vorschlag unterbreitet worden, »da13 man an teIle eines ausgewie enen 
Literaturwi en chaftlers auch einen I ulturmanager an die Spitze der Stiftung 
wählen I önne.«J08 Dies tand allerding im Wider, pruch zum Au chreibung
te_ t, der dem pezifi ehen wi senschaftlichen und kulturellen Profil der Stif
tung ent prach. Darin sucht man eine »erfahrene, promovierte Per önlichl eit«, 
di »durch wi en chaftliche Lei tung, vorzugsweis in den Bereichen Literatur
und Kun twi . en ehaften, ausgewie en« . ein und »mehrjährige Beruf erfahrung 
in Leitung funl tioncn im Wis en chafts- oder I unstb reich« haben 01lte.109 

Der tiftung rat entschied ich für den Juri t n und Kulturmanager Bernd 
I auffmann, zuletzt General ekretär d r Stiftung l\ieder ach en, der offen icht
lieh die Gewähr dafür bot, die WK durch öffentlichkeit wirt ame Projcl te in 
der deut ehen und europäi ehen Kulturland chaft nachhaltig zu plazieren (Amt -
antritt am 16. Juni 1992). Sicher war e notwendig, da Er cheinung bild der 
S\VI durch attraktive kulturelle und! ün. tleri ehe In zenierungen und E cnt 
zu ermitteln, und insofern chien es erforderlich zu ein, we tliche Management
qualitäten zur Geltung zu bringen, doch wurde wohl nicht genügend bedacht, 
daß im Stiftung zw ck die »Bewahrung und Erhaltung« owie »Er chlie13ung 
und Erfor chung« vor d r »Vermittlung und Verbreitung« der kulturellen Tradi
tion bestände rangieren. 110 Daher dürfte bei der Bilanzierung der Arbeit der 
SM in den neunziger Jahren von be onderem Intere e sein, welche Prioritä
ten im IIinblicl auf die einzelnen Momente de tiftung zweckes ge tzt wur
den und welchen Rang dabei die be tand führenden Direl tionen (Archi , Bi
bliothek., Museum) owie die Forschung (Editionen, interdi ziplinäre Proje1 te 
zur Kla ik und ihr r Rezeption) und die For chung förderung einnahmen. 

Anmerkungen 

1 Die Studie zur Lmge taltung der ationalen For. chungs- und GedenkstäUen d r 
kla i ehen deutschen Literatur in Weimar ( FG) in die Stiftung Weimarer Klassil 
(SWK) zwi ehen Herb t 1989 und 1992 ver teht sich al Vorstufe einer umfa en
den l nter uchung zur Ge chichte dieser In titution im vereinigten Deutschland. 
Ihr Au age\ rt dürfte dadurch einge chränl t ein, daß alJein die ostdeutschen 
Quellen die Materialba i darstell n und nicht auch die - noch gesperrten - w t
deutschen. E wäre on Gewinn gewesen, wenn der Weimarer Transformationsproz 13 
noch tärk r im Kont t o<"'r deut eh-deut ch n 1 ulturrerhandlungen und der Vor
bereitung 1 ultur- und erhcpoliti eher Dokument<"' auf heiden eilen häUe betrach-
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trtet weroen I önnro. Dankbar benutzt wurden oa Bundesarchi Brrlin, das Thü
ringi ehe Hauptstaat archi Weimar sowie das Institutsarchivs der l\FG bzw. der 
S'VK das drm Goethe- und Schill r-Archiv angeg1iedert i L Für frrundliche Unter
, tützung oanl e ieh Iierrn Staat ekretär a. D. Dr. Vdo Bart 'ch, zumal für un er 
Gc 'präch am 7. Februar 2009 in Berlin. - Der "erfa er war von ]986 bis 2008 
Jeitend r l\1.itarbeiter der NFG/S\VK, vom 1. Frbruar 1990 bis 3. März 1992 Gene
raloirel tor bZ\v. amtierender Prä, ioenL Vg1. Paul Raahe: EinleiLung, in: GoeLhe, Grabbe 
und die Pflege der LiteraLur. Festschrift :um 65. Geburtslag von LothaI' Ehrlich, hg. 
on Holger Dainat, ßurkhard tenzcl, Birlcfrld 2008. 

2 F ad Mar\., Frieorich Engel: Werke, Bd. 18, Berlin 1964, S. 221. Vgl. Lothar Ehrlich: 
»Gemeingut der ganzen GeselLschafL.« Weimarer fllassik in der DDR, in: Wege nach 
Weimar. Auf der Suche nach der Einheit von fl unsL und Politik, hg. von ]Jan . WiJder
otter und Michael Dorrrnann, us teilung katalog B rlin 1999. 

3 \t gl. in h .S.: Weimarer l(Las ik in der i~'a L lbrichL, hg. von Lotha r Eh dich, Gunther 
Mai unter Mih\irkung von rngehorg Cleve, Köln-'Veimar-\\ ien 2000~ Tfeimarer 
fllassik in der ira Honecker, hg. von Lothar EhrHch, Gunther Mai unter Mihvirkung 
von lngeborg CleH" l\..öln-\\teimar-" ien 2001. .. 

1 \tg1. dazu dir Einleitung in: Weimarer fllassik in der Ara Ulbrichl, S. 16 f. und die 
Literaturhinwri , e in den .\nmerl ungcn. 

5 VgJ. Robert Grünbaum: Jenseits des ALLtags. Die Schriftsteller der DDR und die Revo
lution von 1989/90, Baden-Baden 2002 (Di s. Chemnitz ] 999). 

6' gJ. Kri tina Bauer-\tolke: 0 tdeutschlands Problem mit der kulturellen SubsLanz. 
Gesellschaftliche Dimensionen des kulturellen Wandels, in: Labor OsLdeutschland. 
A uLturelle Praxis im geseLLschaftlichen Tf andel, hg. von J ristina Baurr-Yoll e, Ina 
Dietz eh im Auftrag der Kultur tiftung deo Bunde, Ka , eI 2003. 

7 "gI. Georg BoJlenbeci : Tf eimar, in: DeuL<;che Erinnerungsorie, hg. \on Etienne Fran
c;ois, Hagen Schulze, B(l. L München 200]. 

8 Vgl. Weimar 1930. Politik und Kultur im Vorfeld der NS-DiktaLur, hg. 'on Lothar 
Ehrlich, Jürgen John, KöJn-\Veimar-\Vien 1998; Das Dritte TfTeimar. fi la sik und 
A ultur im Nationalsoziali mus, hg. von Lothar Ehrlich, Jiirgen John, Justu H. Ulbricht, 
Köln-\" eimar-\\ i('n ] 999. 

9 Vgl. Lothar Ehrlich: Die Goethe-Gesellschafl im pannun,gsfeld der Deutschland- und 
Kulturpolitik der 'ED, in: ll'eimarer} lassik in der Ara 0lbricht~ Maria ehultz: 
Zwischen Kultur und Politik. Die Hauptrersammlungen der GoeLhe-Gesellschaft in 
den fahren 1954 bis 1960 aL<; OrLe deuL<;ch-deutscher Auseinanderset;:,ungen, in: Goethe 
in Ge ellschaft. Zur Geschichte einer liLerarischen Vereinigung vom A aiserreich bis 
::.um geteilten Deutschland, hg. von Jochen Goh, Ju tus JI.lJlbricht, löJn-Weimar
\\1ien 2005; Jochen Staadt: »Auf den Zinnen der Partei«. Die SED-Fiihrung planLe 
1967 eine Spaltung der Goethe-Gesell chafL, in: Ebd .. 

] 0 Vgl. »Forschen und Bilden«. Die Nationalen Forschung - und Gedenkstätten der klas
sischen deuL.<;chen Literatur in lFeimar 1953-1991, hg. von Lothar Ehrlich, Köln
"eimar-\\ ien 2005~ Gerhard Schmio: NaLionale For chungs- und Gedenkstätten 
der klassischen deutschen LiLeratur in lreimar. Gewinn und Terlusl mn 35 fahren 
»Erbepflege« in der DDR, in: lfTeimar - irchäologie eines Ortes, im Auftrag der Stif
tung \veimarer Klassik hg. \on Georg Bollrnbcck, Jochen Go]z, Michael Knoehc. 
Ulril e Steirrwald,Weimar 2001. 

11 Paul Raabe: Ein halbes Jahrhundert Weimar, in: »Forschen und Bilden«. 
12 Rolf Lettmann: Tf ie und weshalb und in welchem Umfeld aus den "FG die SW7i m) 

wurde und noch werden muß, in: Ebd., S. ] 99, S. 202. 
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13 Ebd., S. 202. 
14 Ebd., S. 200. 
] 5 Ebd., S. 204. 
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16 Thüringi ehe llauptstaatarchi \Veimar (1 ünftig: Thll tA\\ ),742113, BI. l. 
17 Denkschrift zur künftigen Entwicklung der Nationalen Forschungs- und Gedenkstät

ten der klassischen deuts hen Literatur in Weimar (\'la chinenschrift), in: Kla il 
Stiftung" eimar, Goethe- und Schiller-Archh (künftig: GSA), 150/ J 119. 

18 Ebd., . 1. \ gl. Goethes Gespräche L . .1. hg. von Wolfgang Henüg, Zürich-Stuttgart 
1972, Bd. 3.2, S. 723. 

19 Vgl. l\lau von Be)'me: Kulturpolitik und nationale Identität. tudien zur Kulturpoli
tik zwischen staatlicher Steuerung und gesellschaftlicher Autonomie, Opladen-\Vies
baden 1998, bes. S. 95-114. 

20 Bunde. archi Berlin Cl ünftig: RAreh), DR L 91056. 
21 Ebd. 
22 "gI. vor allem \\ olfgang Jäger: Die Überwindung der Teilung. Der innerdeutsche Pro

:.eß der Vereinigung 1989/90, Stuttgart 1998 (Ge chichte der deutschen Einheit, 3)~ 
zu den unmittelbaren deut chlandpolitischen \ oraussetzungen: Karl-RudoH Korte: 
Deutschlandpolilik in IJelmut Kohls Kan:,lerschafl. 1982-1989, Stuttgart 1998 (Ge
chicht der deut ehen Einheit, 1); Handbuch der deutschen Einheil, hg. on Werner 

'Veid nfeld, I arl-Rudolf Korte, euaufl., Frankfurt/Main- ew YorJ 1999. 
23 Nach Berichten der Ständig n Vertretung der Bunde republi} in Ost-Berlin verlie-

13en in diesen Monaten täglich ca. 2.500 Men ehen die DDR. \ gl. Jäger: Die Über
windung der Teilung, S. 110. 

21 Minister für f uhur, Dietmar I ]ler, an Ministerprä. ident, Han. lodro\>\-,12.12.1989, 
in: BAreh, DR 1, 13159. 

25 BAreh, DC 20, 1, 3, 293], BI. 96. 
26 Ebd., DR 1/91056. 
27 Ebd. 
28 ThHStAW, 713/] 3, BI. 8]-99. 
29 Ebd., BI. 1.. 1m Abschnitt (2) de ] uhurartiJ eIs 35 im Einigung vertrag wird dann 

tehen: »Die I ulturelle ubstanz in dem in ArtH el 3 genannten Gebiet darr 1 einen 
Schaden nehmen.« Die Verträge zur Einheit Deutschlands, 2. Aufl., \1 ünchen 1992, 
S.6]. 

30 ThH t.A\\. 713/13, Bl. 99. 
31 BAreh, DR 1191056, Rede, . 11. 
32 Ebd., DR 1/91056. 
33 Ebd. 
34 ThHStAW, 713113, BI. 65. 
35 Über das Ende des fi, ulturministeriums und den lnfang einer neuen fj ulturpolitik. 

Gespräch mit Udo Bartsch, in: Kultur in DeuL<;chland Osten. J\;Iilleilungen aus der 
kulturwi , en chajLLichen Forschung, 15(1992), II. 32, . 17l. 

36 B \reh, DR 1/9] 055. 
37 Zum, erdien tmllen \\ irl en de Mini. trrialdi rel tor im Bvl I vgl. lf anderungen 

durch die Kulturpolitik. Festschriftfür ieahardt v. f(öckritz, hg. von Günter Ermi ch, 
Bcrlin 1993. 

38 Die Verträge zur Einheit Deutschlands, S. 6]. 
39 \\ta1demar Ritter: fl. uLLur und Kulturpolitik im vereiniatenDeuL<;chland, hg., om Deut

schrn Kulturrat, Bonn-Berlin 2000, . 57. 
10 Ldo Bart eh: Blick zurück nach 1.'Orn. Erfahrungen, Enttäuschungen, Hoffnungen, in: 
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Was bleibt - Was wird. Der kulturelle Umbruch in den neuen Bundesländern, hg. von 
Hermann Glaser, Bonn ] 994, zitiert nach einem Sonderdruck., S. 7. 

41 Ebd., S. 5. Bart rh bemängelt bei westlichen jungen Bundesbürgern eiDe ausgepräg
te »Beziehungslosigkeit zur traditionsreichen Kultur- und Kun tlandschaft in 0 t
deut chland« (ebd., S. 3). 

t2 Manfred Ac1 ermann: Phasen und Zäsuren des Erbeverständnisses der DDR, in: Rolle 
und Bedeutuna der Ideologie, integrativer Faktoren und disziplinierender Praktiken 
in Staat und Gesellschaft der DDR (MateriaHen d r Enquete-l ommission »Aufarbei
tung von Ge chichte und Folgen der SED-Dil tatur in Deutschland«, hg. vom Deut-
ehen Bunde tag, IlI,2), Baden-Baden-Frankfurt!Main ] 995, S. 788 ... 

43 V gi. Wolfgang Thicrse: fj ulturelle Dimen ionen der Deutschen Einheit. Uber Differenz 
und Innovation in unserer Kulturnalion, in: Jahrbuch für Kulturpolitik 2006, Thema: 
Diskurs Kulturpolitik, Bd. 6, hg. für da Institut für I ulturpolitik der J ulturpoliti
sehen Ge eU chaft e. V. on orbert Siever , Bemd Wagner, E cn 2006. 

44 Ack rmann: Phasen und Zäsuren des Erbever tändnisses der DDR, .795. 
45 Ebd., S. 793. 
46 Ritter: Kultur und Kulturpolitik, S. 49. 
47 ThJIStA\V, 713113, B1. 68. 
,t8 Über das Ende des fj uLturministeriums, S. 185. 
49 ThHStAW, 713/13, Bi. 65. 
50 Amtsblatt des Thüringer Kultusministeriums und des Thüringer Ministeriums für Wis

senschaft und Kunst, r. 611991, S. 284 f. 
51 Gesetz- und Verordnungsblattfür den Freislaat Thüringen, r. 24, Erfurt., 14.7.1994, 

S.801 ff. 
52 Denkschrift, S. 2. 
53 Ebd., S. 3. 
54 Ebd. 
55 Ebd., S. 7. 
56 Vgl. die in Anm. 3 genannten Publil atjonen. 
57 Friedrich Nietzsche: Werke. Kritische Gesamtausgabe, hg. von Giorgio Colli, Mazzino 

Montinari, Berlin-New Yorl 1967 ff.; Briefwechsel, Kritische Gesamtausgabe, Ber
lin- ew York 1975 ff.; Sämtliche Werke. Kritische Studienausgabe in 15 Bänden, 
München und Berlin- ew York 1980; Sämtliche Briefe. Kritische Studienausgabe 
in 8 Bänden, München und Berlin- ew lork 1986. 

58 Vgl. Steffen Dietz ch: Der Eingeschlossene von Weimar. Zum Umgang mit Friedrich 
Nietzsche in den NFG, in: »Forschen und Bilden«, S. 167-179. Seit 1982 ver uchten 
die FG und das Mini terium für Kultur im Hau e des ietzsche-Archi seine ldei
ne Erinnerungsstätte einzurichten, wa - ehen 0 wie eine ietzsche-Au gabe - durch 
zahlreiche chriftliche Interventionen von Wolfgang Harich, auch an den für Kultur 
im Politbüro der SED zuständigen Sekretär Kurt Hager und an ITonecker, mehrfach 
verhindert wurde. Vgl. Klaus Höpcke: In den Orkus mit ihm oder ins Bücherregal? 
Zum Streit um die Aufhebung des Verdikts über Nietzsche in der DDR während der 
80er Jahre, in: ]Jöpc1 e: Gegensteuern. Zur Polilikwechsel-Debatte, Srhkeuditz 1998 
(Vortrag auf der Tagung Nietzsche im Marxismus der Stiftung Weimarer Kla i1 am 
2] .6.1997). - Zuletzt: J ürgen Grobe: Nietzsche lesen. Rückblick auf eine Debatte, in: 
Weimarer Beiträge, 55(2009) l. 

59 Vgl. Richard Alewyn: Goethe als Alibi?, in: Goethe im Urteil seiner fj ritiker. Dokumen
te zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland, hg. von Karl Rohert Mandelkow, 
Teil IV, 1918-1982, München 1984. 
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60 Geniu . huius Loci. Weimar. Kulturelle Entwürfe aus fünf Jahrhunderten, Katalog, 
\\! eimar 1992. 

61 Zur kulturellen Entwicklung" eimar in den] 990cr Jahr n gl. Ralf Schlüter: ymhol
ort lf'eimar oder {ber die ProdukliLilät von J1.i l'erhältnis en, in: Labor Ostdeutsch
land. 

62 Denkschrift, . 3. 
63 Ebel. 
6 t "gl. dazu Runhild \rnold: Erinnerungen an die Zwischen:.eit, in: Ralf chröder (1927-

2001). Das chwierige Leben eines bedeutenden lawisten, Bd. 1: Erinnerungen. Bei
träge zu einem Werk. Bibliographie, hg. ,on \\ illi B('itz. Leipzig 2003~ Fritz vli('rau 
erinnerte ich am 6. ovrmber 2008 anläl3lich der Le. ung au . einer \utobiogra
phie Mein rus isches Jahrhundert (1 lamburg 2002) in der \\ eimarer Stadtbiblioth k 
an die e aul3ergev.öhnlichen V ran taltungen, die so nirgemL hätten stattfinden 
1 önnen. 

65 "gl. clazu ehri. toph "i('tor: Oktober frühling - die lf ende in Weimar. \\ eimar 1992: 
Tagebuch der tadt Weimar. ron der lf ende bis heute, FrankfurtAlain-KarLmhe 
1992~ Chronik der tadt "reimar 1989 ff .• hg. von der Stadt \\ eimar, Stadtmu um. 

66 B \reh, DR 1/7203. 
67 Ebd. 
68 G , 150/3979. 
69 Pri atarchiv de \ erfa ' crs. 
70 Ehd. 
71 0 aueh dir Ein ehätzung v'on taat ' ckrctär do Bart eh. in: {Der da Ende de 

!l ulturmini teriums. . 177. 
72 Die Verträge zur Einheit Deutschlands. S. 62. Ln der Eröffnungsbilanz d BlVll von 

1991 ind insge amt 50 LJ Einrichtungen ,erzeichnet. darunter die '\FG. Bi zum 
3.1 0.1990 hatte schon eine »4.uflö. ung Inv.. Almicklung« von dreizehn »nachgeord
netelnl zentraleln1 llaushalt einrichtungen« de Kulturmini trium . . tattgefunden. 
In: Auf dem lfTeg zur inneren Einheit Deutschlands, Kultur und Kunst in 0. tdeutsch
land zwischen politischer Wende und ge chichtlichem [inbruch, 1989-1991. EröfJ
nungsbilan:., 8'\11, 4.ul3en tell(' Berlin, Fachbereich Kultur, Berlin n 99lJ, .21 a-c. 
\ gl.: Anja cholz, Cornelia " aldkirch{'r-H('~ ne: Entwicklung trends von Kunst. Kul
lur und .1;Jedien in den neuen Bundesländern. Gutachten im AuftraO" de_ Bunde mi
ni ter de lnn('ren. Bcrlin-'lünchen 1991. 

73 BAreh, DR 119105 t Teil 1. 
74 Ehd. 
75 Ehd. 
76 Ebd., DR 1/91056. 
77 G tt 150/3571. 
78 Ehcl. 
79 'gl. Paul Raabe: \ achruf auf Manfred-[;do chmidt (J 940-2006). l erualtung -

direktor der tiftung lf eimarer Klas ik mn 1992 bis 2003, in: Anna Amalia, Carl 
August und das Ereignis U"'eimar, hg. von Ilcllmut Th. Seemann (Jahrbuch der Kla -
sik Stiftung \\ eimar, I), Götting('n 2007, . 385 f. 

80 vgl. di Arbeiten von Peer Pa trrnack. Institut für lIoch chulfor chung \\ ittenberg. 
u. a.: DDR-"Wissenschaft')geschichte und [mbau !'On Hochschule und lns enschaft in 
o ldeutschland. Bibliographie 1989-1993. Leipzig 1994~ »Demokratische Erneue
rung«. Eine unirer ität<;geschichtliche [ ntersuchung de 0 tdeutschen H och<;chulumhaus 
1989-1995. iYJiL zwei FalL<;ludien: LniversiLät Leip=ig und Humboldt-Lni1'ersität :.u 
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Berlin, \Yeinheim 1999. Auf die Germanistik bezogen: EvalualionskulLur als treit
kultur, hg. von Pftra Boden und Frank-Rutger Hau mann, in: Mitteilungen des Deut
schen GermanisLenverbandes, 52(2005}k hierin bes. die Beiträge \on Eberhard Läm
mert: Empfang in der Bundesrepublik. Zur Evaluation der Geisteswissenschaften an 
den Uni ver. itäten und an den Akademien der U'i sen chaflen und der Künsle der 
DDR, und KJaus \\ e1mar: Versuch. das Verschwinden der DDR-Germanislik zu be
greifen oder doch ansatzweise zu beschreiben. Da ThfIDenhcft geht auf ei nen 
\\ orl" hop zur »in titutionc1len Abwicllung der ostdeutschen Gcrmanistil « auf df'm 
Münchner Grrmanistentag 2001. zurücl. 

8] "gI. »Fors hen und Bilden«, S. 202. Jn den folgenden Jahren fand qua i noch ein 
weiterer Elilenwech,sel statt, als mittlerweile das pirektorium der Stiftung nur noch 
aus \\1 estdeutschen besteht, obwohl (He in der Cbergang zeit herangezogenen per
sönlichen und fachlichrn rgumentationf'n nach fast Z\\ci Jahrzrhnkn irrelevant 
sein soJltcn. Ein eklatantes Beispiel aus der Gegenwart (2007/2008) st llt darüber 
hinaus der von der Strul turkommi sion empfohlene Neu~.ufbau \on z\\-ei Referaten 
beim Prä. identen dar. In den Referaten Kommunikation, OffentJicht eitsarbeit, \1ar
keting sowie Forschung und Bildung (zunäch t mindestens 6 neu, "on aU/3('n br etz
te Stellen) grlang es keinem einzigen jungrn ostdeutschen Bf'\\-crhcr, zum Zug? zu 
kommen, ob, ohl sie berrit im wreinigtrll Deut chland au. gebi1det wurden. tber 
die Gründe für diese Personalent cheidungcn mag man nur . pd ulieren. - Zur di
\ergrnten Sozialisation und den mentalen Difkrenzrn der Bürger der DDR und der 
alten Bundesrepublik sowie zu den nach der \ ('reinigung alJein für jene notwendi
gen habituellen Tran. formationen \gI. J reiner M ulemann: If erle und U- erlewandel. 
Zur Identität einer geteillen und wieder l'ereinten Vation, " einheirn u. a. 1996. Zur 
"Vlentalität der nellen Bundesbürger vgJ. \\ oHgang Engler: Die OsLdeut<;chen. Kunde 
von einem L'erlorenen Land, Bedin 1999~ drr : Die Ostdeutschen als luantgarde, 
Berlin 2002. 

82 Vgl. Verzeichnis wissenschaftlicher Publikationen der NFG und zu ihrer Geschichle, 
in: »Forschen und Bilden«, S. 207-211,. 

83 Ygl. Institut für klassische deutsche Literatur. Bibliographie der Veröffentlichungen, 
19(8-1991, mit rincr \orbcmed ung von lJans-Dietrich Dahnkr, \\ eimar 1991. 

81 chillers Tf erke. vationalausgabe, hg. im \uftrag der tiftung \\ eimarer Kla sik 
und de SchiJ}cr- \ationaJmus('ums Marbach, begründet von J ulius Pctcrsen, fortge
führt "on Liescloue Blumenthal, Bcnno \on \\ iese, iegfried Seidel, hg. \on \orbert 
Oeller , \\ eimar ] 913 H.; Heinrich Heine: Werke, Briefwechsel, Lebenszeugnisse. 
Säkularausgabe, Berlin-Pari 1970 ff.; Johann Goufried ] lerder: Briefe. Gesamt
ausgabe, 1(63-1803, unter Leitung von Karl-Hcinz Hahn hg. \on den NFG (Goeth('
und, ehiller-I\.rchi,,), hearbeitet on \\ ilhc1m Dobbek, Günter Arnold, Weimar] 977 
ff.~ Briefe an Goethe. Ce, amtausgabe in RegesLform, hg. von J arl-lIeinz Hahn, Redak
tor: lrmtraut Sehmi(1, \\ eimar 1980 Cf. (alle Ausgaben noch nicht abgeschlo en). 

85 Pau) Raabe haur 1990 die his dahin beJ annten Bliefe als Supplement zur lf eima
rer Ausgabe publiziert: Goelhe lf erke, hg. im \uftrage der Großherzogin Sophie \on 
Saeh. cn. \\ cimar 1887-] 919, 1 t3 ßde, Fotomechani ehrr ~aehdrucL Mün
ehen] 987, Nachträge und Register zur IV lbteilung, Briefe, hg. \on Paul Raabe, Bd. 
(-3 (Bd. 5] -53), München] 990. In der Iierzog \ugu t Bibliothek \\ olfenbüttc1 
, urden unter 8('in('r Leitung \ orarbciten für die Weimarer Edition durchgeführt. 
i\m 14. und] 5. September 1990 fand zu beiden editori ch('n Goethe-Projekten in 
\\ olfenbüttc1 eine Beratung statt~ "gI. Paul Raab(': Ein halbes Jahrhundert Tr eimar. 
in: »For chen und Bilden«, S. ] 91 f. 
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86 rg1. Hans Böhm: Neue Weimarer Ausgabe. Bemerkungen zur Neubearbeilung der 
Briefe und Tagebücher Goelhes, Abteilung IlJ und IV der TI' eimarer Ausgabe, in: 
Goethe. Neue FoLge des ./ahrbuchs der Goethe-Gesellschafl, 29 (1967), S. 104 ff. 

87 Johann Wolfgang Goethe: Tagebücher. Ilistorisch-kritische Ausgabe, im \uftrag der 
Stiftung " eimarcr Klassi! hg. von Jochen Golz unter Mitarbeit von \\ olfgang 1\1-
brecht. Andreas Döhlcr. Edith Zehm, Stuttgart-" eimar 1998 ff. 

88 Johann \\ olfgang Goethe: Briefe. Hislorisch-kritischeAusgabe, im Aurtrag der Klas ik 
' tiftung" imar, Goethe- und chiller-\rchiv hg. von Georg Kurscheidt., orbert 

üellers, Elke Richter, ßerlin 2008 H. 
89 Ludwig Achim von Amim: Werke und BriefwechseL. Historisch-kritische Ausgabe, 

in Zusammenarbeit mit der Stiftung Weimarer f\Ja . il hg. \on ({os\, itha Burwirl, 
Lotbar Ehrlich, lleinz [[ärtl, Renate Mocring, UHert Ririclef, Christof\\ ingertszabn, 
Tübingen 2000 rf. 

90 Zunäch t er~ch .ienen: lraernationale Bibliographie :,ur deutschen fi, Lassik. 1750-
1850, bearbeitt't von Günther 'Iühlpfordt, Jleidi Zeilinger, Folge 36 (1989), \\ ei
mar 1991 [wird jährlich rortge. etzt1: IIerder-BibLiographie 1977-1992, bearbeitet 
,on Dori Kuhles, Stuttgart-\Yeimar 1991. 

91 Goethe-Handbuch in vier Bänden, hg. on Bemd \\ ittc, Theo Buri,-, Hans-Dietrich 
Dahnke, Regine Ütto, Peter Schmid!, Stuttgart-\\ eimar 1996-1999. 

92 Vgl. die in Änm. 8 und 3 genannten Publill.ationen. 
93 Ritter: Kultur und Kulturpolitik, . 2,1,. Das Ministerium für Innerdeutsche Bezie

hungen hatte schon am 6. Juli J 990 über die. e iVlÖglichkeit der Forschungsförderung 
informiert. vgl. 13 \rch. DR 1, 91055. 

91 \ g1. Protokoll de ' Direktoriums, 3.7.1991, sO\~ie Gedächtnisprotoll.oll df'. vemal-
tungsdirell.tors zu einrm Be, ueh im 8\11,6.8.1991, G A,150/3571. 

95 ThllStA\", 712/131. Bd. L BI. 60 H. 
96 Ebd., Bel. 2, ß1. 28. 
97 ~bd., 711/3, B1. 3 
98 Ebd. 
99 \rgi. Thema: /{ulturföderalismus, in: .lahrbuchfür Kulturpolitik 2001, Bd. 2, hg. für 

das institut für Kulturpolitik der Kulturpolitischen Gr eil ehaft \ on Thomas Röbke, 
Bemd" agner, ~ssen 2002; ;\Je'(and r Enelre(1: Die fi, uhU/politik des Bunde . . Struk
turelle und inhaltliche \euorienlierung :,ur ./ahrtau<;endwende?, Berlin 2005~ Chri
stina Schulz: Yeugestaltung der öffentlichen AullU/förderung in DeuL<;chland, \[ar
burg 2007. 

100 Blaubuch 200212003. Kulturelle LeuchUürme in Brandenburg, lHeckLenburg- Vor
pommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen L . .1, erarbeitet von Paul Raa
be, Berlin 2002, S. ] 9 f. 

101 Das Zitat: Ebd.~ die Summe (genau: 1.286.813.730 0\1) in: 4uf dem Tr eg :,ur inne
ren Einheit DeuL<;chlands, S. 3 1. 

] 02 Handbuch der deutschen Einheit, S. 516. Für den Zeitraum bis 1993 sind es 2,8 
vlilliarden DM. 'g1. Blaubuch 200212003, S. 20. 

103 'g1. dazu Blaubuch 200212003, passim. 
104 'gL GSA. 150/1,1 J,9. 
105 Der DireI tor des Schiller-NaüonalmuseumlDeut 'che Literaturarehi\ i\larbach, 

Ulrich ÜU, an den Staatsscll.fetär im Thüringer Ministerium für Wissensehaft und 
I un '1, 27.11.1991, [n titutsarchi, (l ünftig: l \), ohne Signatur. 

106 GS'\, 150/3970. 
107 \ gL Proto] oll der Sitzung de StHtungsrates, 27.1.1992, S. 5, J \. ohne Signatur. 
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108 IJ\, ohne , ignatur. 
109 Vgl. Frankfurter Allgemeine Zeitung, 9.11.1991- Die Zeit, 15.11.1991. 
110 V gl. Erlaß über die Errichtung einer unselbständigen »Stiftung Weimarer Klassik« 

om 11. Oktober 1991, in: AmL"blatl des Thüringer Kultusministeriums und des 
Thüringer Ministeriums für Wissenschaft und KunsL, 6/1991, S. 281. 
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55. Jahrgang 
Jahre inhalt erzeichnis 2009 

AUFSÄTZE - DISKUSSIO 

Albrecht, Friedrich - Zwisehen den Fronten des Kalten Krieges. Zur 
Situation de päten Klaus Mann (39 S.) ........................... 1/2009 

Biener, loachim - »Wer bist du, Rudi?« Ruclolf IIermstadt (1903-1966) 
(2 s.) .......................................................... 1/2009 

Braun, Stephan - Die Zeit danach vorstellen. Cberlebensfiguren bei 
Goethe, Klei t, ietz che und Heiner Müller (22 S.) ................. 1/2009 

Briegleb, Klaus - Die Solidarität der Generationen. Laudatio auf '" olf 
Biermann anlä13lieh der Verleihung der Ehrendoktorwiirde der IIum-
boldt-Univer. ität (5 S.) ........................................... 4/2009 

Briese, Dla! - »Wartung arm und formschön«. Zur Ästhetik der »Berli-
ner Mauer« (25 S.) ............................................... 3/2009 

Ehrlich, Lothar - Für und Wider einer Tran formation. Die Um ge tal
tung der »Nationalen For chung - und Gedenl tätten der kla si ehen 
deut chen Literatur in Weimar« zur »Stiftung \Veimarer Kla sil« im 
Konte t der deut chen Vereinigung (1989-1992) (25 S.) ............. 4/2009 

Engelmann, Peter - aehruf auf Wendelin Sehmidt-Dengler (1 S.) ..... 1/2009 

Franz. Michael - Ein risl antes Leben in mörderischen Zeiten. Zu Irina 
Liebmann: Wäre es schön? E wäre schön! Mein Vater Rudolf IIerrn-
stadt (5 S.) ..................................................... 1/2009 

Fues, Wolfram Malte - »am ende warten die wörter«. Zum Er. eheinen 
de I. Bandes der Wed e Wolfgang Hilbigs (7 S.) .................... 2/2009 

Gebert, Sigbert - Vor dem ichts. Zur gegenwärtigen Lage der Philoso-
phie (8 S.) ...................................................... 1/2009 
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Rezension 

vf'rglf'ichende Dar teilung der Entv.icldun
gen in der DDR und der Bunde republil. 
Der Autor hat ich nun so lange mit dem 
Material beschäftigt., daI3 ein oleher Ver
glf'ieh unternommen ,,\erden I önnt . 'or
arbeitf'n dafür gibt e kaum, ich wübte nur 
eine zu nennen, wiederum \on JIeinz TIir
dina (Offene Strukturen, geschlossene For-

men. DDR- und BRD-Design. Ein Vergleich, 
in: lIeinz JIirdina: Am Ende ist alles De
sign. Texte zum Design 1971-2004, B rtin 
2008). Soweit ich weib, plant der Autor ei
nen solchen' ergleich. "er on t oUte ich 
an dirse Aufgabe de. \ ergleichs zw ier 
Lni"ersen heranwagen? 

Achim Trebeß 
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ner Mauer« (25 .) ............................................... 3/2009 

Ehrlich, Lothar - Für und Wider einer Tran formation. Die Lmge tal
tung der »Nationalen For ehung - unO. Gedenl tätten der lda. i ehen 
deut ehen Literatur in \\T eimar« zur »Stiftung \Veimarer Kla il « im 
I onte t der deut ehen Vereinigung (1989-1992) (25 S.) ............. 4/2009 

Engelmann, Peter - Nachruf aufWendelin ehmio.t-Dengler (1 S.) ..... 1/2009 

Fran;:" Michael- Ein ri I ante Leb n in mördcri ehen Zeiten. Zu Irina 
Liebmann: Wäre e ehön? E wäre chön! Mein" ater Rudolf Herrn-
tadt (5 S.) ..................................................... 1/2009 

Fues, Wolfram Malte - »am ende warten die, örter«. Zum Erscheiorn 
d I. Bande der Werl e Wolfgang Hilbigs (7 S.) .................... 2/2009 

Gebert, Sigbert - Vor dem Nichts. Zur gegen\\ärtigen Lage der Philo 0-

phie (8 .) ...................................................... 1/2009 
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Glasenapp, ]örn - Bergson - Bazin - Chaplin. Anmer! ungen zur Körper-
I omik (12 S.) ................................................... 3/2009 

Große, ]ürgen - Nietzsehe le cn. RüekhlirJ ... auf eine Debatte (32 S.) ... 1/2009 

Hajduk. SteJan - Identität und' erlusL Der" amid des Familienbildcs 
und die Dynamik der Ceniusps)ehologk in »" iJhelm Mei ters Lehrjah-
re« (25 S.) ...................................................... 2/2009 

llansen. Flemming Finn - Erinnerung und Geschieht bewuliltsein bei 
Stephan lIermlin (23 S.) ......................................... 11/2009 

Jlausmann. SibyUa - Ein »Kosmos im Bae} ofen«. Zum Moth des Essens 
in der zeitgcnö si ehen L) ril (21 S.) ............................... 1/2009 

lleukenkamp. Lrsula - Die >Faust-Reihe<. Ein Kapitel au, der Entste-
hungsge, chlehte der DDR-Literatur (19 S.) ......................... 1/2009 

llofJmann, Torsten - Das Intervic,,~ aJ I unshH,rJ . Plädo er für die Ana-
lyse von Schriftstdlerintervie,~ am Beispiel '" .G. Sebald, (17 S.) ...... 2/2009 

J<lein. II olfgang - Parteien und Intellel tuelle. Beobachtungen in einem 
grolJen "crk zur deutschen von front (8 S.) ........................ 3/2009 

Kooyman. Arlhur - »Spraehgitter« ,on Paul Celan. Eine \nal)se und 
Interpretation des Gedichte (8 S.) ................................ 2/2009 

Mecky Zarago-:,a, GabrUela - Vitzliputzlis Verteufelung. [leines poeti-
. ehes Spiel mit der I\.onqui ta (26 S.) .............................. 2/2009 

'itschke. Claudia - l nanständige "jedergänger. Liebe und Revolution 
in Erzählungen "on \rnim und Eichendorff (29 S.) .................. 2/2009 

Onken. Aiko - Fal tographie und Identitätskonstrultion in der \utohio
graphie. Zum Bei piel Jens Bis1 : »Geboren am 13. \ugusL Der Sozialis-
mu, und ich« Cl5 S.) ............................................. 2/2009 

Richter. Gerhard - Zu spät? aehheit und Kritil (20 S.) ............. 1/2009 

Schlenstedt, Diete,. - Eine deut ehe Erinnerung. Envin StriUmaUer aL 
Fall (23 S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1/2009 

chmidt., Dietmar - Die Maje 1.:1t der Mimikr). Fran1 "edckinds poeti-
sche .\hasver-Satire (32 S.) ....................................... 3/2009 

Stemberger, Marlina - Der Tod der Tänzerin o(ler (Dc)Konstruktioncn 
der Differenz. Paul Morands >mu il alü;cher< Has ismus (21 S.) ........ 3/2009 
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Stocker, Günther - Der Kalte Krieg in der österrekhischen Literatur. 
Annäherungen an eine Lüd e (22 S.) ............................... ] /2009 

Tholen, Toni - \ atersehaft und \utorschafL Zur Be timmung eines pr -
1 ären Yerhältni ses in der Gegell\\arLliteratur am Bei. piel \on Durs 
Grünhein. »Das er. te Jahr. Berliner \.ufzejehnungen« (16 S.) .......... 2/2009 

Twellmann, Marcus - Ocr \.llti-)JuricHsmus der reinen VernunfL Zur 
Recht metaphoril bei Kant (17 S.) ................................ 3/2009 

Urbich, fan - ~sthetis('her \Vioerstand. Rill e. Inszenienmg poetischer 
Suhjekthität in »Die '\ufzeichnungen de Malte Laurid. Brigge« im J on-
te" t philo ophi cher Su bjcktivitätsl onzepte (23 S.) .................. 3/2009 

hllwock, Peter - Zu Jan Knopf Beitrag »Zeit für neue >unbekannte< 
Bre('ht-" erke«. (Weimarer Beiträge, 112008) (1 s.) ................. 2/2009 

rf'eiland, Andrem; - Heute höeh t a1 tue]J - der BUd zurüc], auf eine 
fast schon verge sene Phase de ' Umbruchs im »Land der Mitte«. Einige 
Anmerl ungen zu \\ eigui Fang. Geschichte der modernen chinesisch n 
Literatur in denen Jahren zwischen 'l.-l\lai-Bc»\ egung (1919) und I\us-
rufung der \ olksrepuhlil (1919) (5 .) ............................. 2/2009 

BERICHT - REZE SIO E J 

1lbert, Claudia - \noe D. Peiter: Komil und Ge\\alL Zur literarischen 
\ crarbeitung der beiden \\ eltkriege und der Shoah (~ S.) ............ 1/2009 

llberl, Claudia - Gert Reifarth (Hg) Das Innerste von aul3en. Zur 
deut ehsprachigen Lyra des 21. Jahrhunderts (3 S.) ................. 2/2009 

Beil:,. Tf illi - EU e Sclwr. tjanoi (Hg.): Z\-\ ci Staaten, Z\tei Literaturen? 
Da Internationale I\.olloquium de. Schriftstellcnerhandes in der DDR, 
Dezember 196cJ.,. Eine D01 umenlation (1 S.) ........................ 112009 

Haucke. Lut:, - IIenning \\ rage: Die Zeit der l\.UlL L Literatur, Film und 
Fernsehen in cl r DDR der 1960er Jahre. Eine l\ulturge ehiehte in Bei-
spielen (5 S.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 112009 

iYJehring, Reinhard - l\1artin TieH e: Der lilIe Bürgerkrieg. Ernst Jünger 
unrt Car] Schmitt im Dritten Rekh (2 S.) ........................... 1/2009 
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PeiU;ch, Helmut - Dictcr Schiller: Im Widt>r trcit ge chrieben. V crmi ch-
te Tc te zur Literatur 1966-2006 (6 S.) ............................ 4/2009 

Riedel, Volker - Brigitte e tIer: Hinrich Mann-Bibliographit>, Bd. 2: 
Das \Verl (3 S.) ................................................. 3/2009 

Riedel, Volker - Pt>kr Arlt: Die Flucht dc Si ypho . Griechischer M -
tho und I un LEine curopäi ehe Bildtradition, ihre Al tualität in der 
DDR und heute (3 S.) ........................................... 4/2009 

Rosenherg, Rainer - Ralf Klausnitzer, Carlo Spoerhase (Hg) Kontrovt>r-
sen in der Literaturtheorie / Literaturtheorie in der I ontrovcr, c (5 S.) ... 3/2009 

Scharbert, Gerhard - Claudia Breger, Irmela Krüger-Fürhoff, Tanja 
u er (Hg) Engineering Life. -arration n vom Menschen in Biomedizin, 

Kultur und Literatur (5 S.) ....................................... 3/2009 

Schmiede,., Falko - Jürgcn Grobe: Kritil dcr Gt> chichte. Problemt> und 
Formen seit 1800 (4 S.) .......................................... 2/2009 

rrebeß, Achim - Günter Höhne: Da grOf3c Lexikon DDR-De ign (4 S.) 1./2009 

Weymann, Ulrike - Michael Gri 10: Heinrich Mann und der Film (4 S.) 3/2009 
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