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Niketa Stefa 

Schiller und Hölderlin 
Die Bedeutung der Tragödie um 1800 

Schillers praktische Idee der Tragödie. - Sein eigene Leiden an den Existenz
bedingungen de Menschen, der zwi chen dem »Zu tand«, der Gebundenheit an 
die Wider prüchlichkeit n de Da ein, und d r »Person«, der befreienden Tä
tigl eit de Geist ,hin- und her chwebt, hat Hölderlin in Schiller meisterhaft 
wid rge piegelt gesehen. E i t aber Schiller Fähigl eit des Au tragen die er 
ge pannten Exi tenzbedingung sowohl in seinen Werken al auch in einem 
Leben, die Hölderlin am mei ten bewundert hat Mehr als die \Varnungen Schil
lers or einem übermäßigen Hang zur Ab tral tion, die bei lIölderlin eher eine 
gegenteilige Wir! ung au ]ö ten, da Hölderlin eine dichterische Freiheit be on
der Schiller g genüber elb tbewu13ter behaupten wollte' , bewirl t di Offen
heit der Schiller ehen .. thetil gerade im unmittelbaren Ge chehen der Leiden -
gebundenheit eine dauerhafte Fa zination on IIölderlin bi zu d n po tmodernen 
Denkern und den gegenwärtigen Kün tlern. 

Wie aktuell der tragi ehe Duali mus Schillers i t, zeigt die im Mu eum Franz 
Gert ch eingerichtete Au teIlung von zeitgenö ischer Kun t, »The Sublime is 
now!«, die ich an die Dar teIlung de Erhabenen durch T te Schillers annä
hert. Die Schiller che dramati ehe Spannung offenbart ieh in der Licht
archite1 tur, in der Farbfeldmalerei al Spannung zwi ehen Leere und Fülle der 
Farbf lder, zwi ehen einer tr nn nden und einer verbindenden Lini ,zwi chen 
der definitori chen Funl tion d r I un t und d m undefinierbaren unendlichen 
Sehrei der Bewu13twerdung des Men ehen und der Er! enntni einer Ohnmacht 
gegenüber der irdi chen Le re2

• Der Betrachter pielt mit den Bildflächen. Er 
entfernt ich von den Bildfläch n oder tritt ganz dieht an ie heran, 0 daß er in 
da Unendliche einzudringen eh int Je näher r an die unendliche Farb 
herantritt, je mehr die Größe ihn überwältigt, de to mehr erl nnt er ich. 

In da Spiel die e überwältigenden Bezug zum Unendlichen al Rückbezug 
zum Endlichen bezog chon Schiller den Zu chauer einer Dramen ein. Je mehr 
die r im Dramenvorgang ich verlor, de to mehr wurde er aufgerufen, die eige
n Selb tbestimmung in Gang zu etzen. In der Wallenstein-Trilogie ogar, der 
beI annten au der Zu ehauerper pel ti e gedeuteten The von Hartmut 
Reinhardt3 zufolge, wird dem Zu chauer üb rla en, die nur ph i che Selb t
behauptung der Helden in eine int lligible zu rwandeln. Da13 der At t der 
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elb tb timmung nicht g gen tändlieh ermittelt i ~ zeigt da b 1 annte Ent
setz n Hegcl über die erfehlte Theodizee, über den Sieg de Todes über da 
L ben. Hegel aber hat eine Aufgabe al Zu chauer nicht wahrgenommen, denn 
»wcnn da Stück endigt« i t 1 eine fall »allc au« 1, ondem da tüc1 wäre er t 
vom Zu chauer on ich au zu vervolll ommnen. Daher würd da Drama ei
ner eits eine tragi che Wahrheit im Il rizont de Zu chauerbewuf3t ein ge
winn n, anderer eit würde die e allerer t auf der Bühne elber entst hen. 
Mehr al eine I orrd tur der fal ehen Wege de Drama in der Rezeption -
phäre, an wcl he in der Tat der Aufruf zu intelligibler clb tbe timmung ge

richtet i t - wie die The e Reinhardts lautet -, handelt e ich mein Erachten 
um eine 1 omplementäre Beziehung der al ti en Bühne zur pa i en. Der dra
mati che Vorgang der Per onen erfährt eine Unendlichkeit im Aufl uchten auf 
der ubjel ti en Eb ne, während die Selb tverwirklichung d Subjel t am Ran
de der Sclb t emichtung in d r Ganzheit hervortritt 

Die e I ompl mentarität on äul3er r und inner r Ebene de Th ater wird 
im Abschluß der Wallenstein-Trilogie Schiller, da dramatische Gehehen elh t 
1 on tituieren. Die I omplementäre Binn n truktur verbindet die Hochpha e der 
lyri ehen Kreativität Schiller, nämlich Nänie, mit der zeitgleich ent tandenen 
( pätherb t 1799) Maria Stuart. Die Ion cl utive Strul tur zwischen ä theti
, chem Prozel3 und morali chem Wider tand, die eher al ein Kantsehe Re iduum 
di I un t an die patheti ehe Wirt ung auf den Betrachter bindet (»Da r te 
Ge tz der tragi chen Kun t war Dar teIlung der leidenden atur. Da zweite i t 
Dar t Ilung de morali chen Wider tande gegen da Leiden«5), macht immer 
mehr einer imultanen Strul tur Platz. Durch die Entgegen etzung der po itiven 
grenzenlo en Kun tebene und der negati n d s Betrachter ereignet ich die 
I un t Die Folge die er Spiegelung der Dialcl til I un t-Zu ehauerbewul3t ein 
im kün tleri chen Prozel3 Ib t i t di Ein chlief3ung d r Di tanz zwi chen 
I un t und Zu chauer in die einheitliche Strul tur de Kun trahmen . Indem 
di Kun t einer unendlichen Gefüge b wul3t werden will, refl ktiert ie die 
Vergänglichkeit de eig nen Medium mit Schon im Gedicht paziergang wird 
dic Unbe tändigl eit de Göttlichen, der Verfall des h iligcn Worte betrauert: 

Bleibcnd i t nicht mehr, e irrt Ib t in dem Bu en der Gott L . .] 
Deiner heiligen Zeich n, 0 Wahrheit, hat d r Betrug ich 
Angemal3t L . .]6 

und in Wallenstein über die Flüchtigl eH dc ehönen refl 1 Li rL: 

- Da 1 ommt da Schiel al - Roh und 1 alt 
Faf3t e d Freunde zärtliche G 'talt 
Und wirft ihn unter den IIuf chlag ein r Pferde -
- Das i t da Lo de ehönen auf der ErdeF 
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Tragödie um 1800 

In b iden Fällen erwacht da Selbstbewuht ein in d r R flexion über di Erfah
rung de Vergänglichen: »Aber \ 0 bin ich? L . .1 Bin ich wirldich allein? «8, fragt 
ich da lyri ehe Ich im Gedicht Spaziergang, und das dramati eh Ich fragt 

au rufend in Wallenstein: »ich ollte leben!« und in Maria Stuart: »ich trag e , 
noch zu leb n!« 

Diese Erwachen de. SeIb tbewuf3t ein der I un tin d r Trennung om Le
ben Ion tituiert in Nänie und in der zw iten Fa ung on Die Götter Griechen
lands, wie ehon bekannt, die ganze formale und yntal tische Strul tur der 
Gedichte. So wie das negati »Auch« der Initialzeile in Nänie, verstärl t durch 
drei » ieht« und da »Siehe!«, da die Augen zur Ab enz des chönen in der 
Gegenwart zu wenden imperativisch ford rt, da po iti e »Auch« im Gedichtab
schluh begründ 1, 0 wird die Kun t r t ldangvoll, indem i über ihr Tran ito
ri che refle! tiert Da Vergehen des Schönen, da terben de Volll ommenen, 
wär meine Erachten mehr al eine »re ignative Betrachtung de Schönen«9 
in der antiken und modernen Weh - auch wenn Schiller da Erreichen de 
Ideal ehönen bereits hier und jetzt tatsächlich bezweifelt -, eine Selb tbetraehtung 
der Kun t Schiller schreibt zu die er Zeit der Abfas ung on Nänie und von 
Maria Stuart: »Ich fange endlich an, mich des dramati ehen Organ zu be
mächtigen und mein IIandwerl zu yer tehen.«lo Die B mächtigung der eigen n 
Produl tion geht Hand in Hand mit d r Reflexion d Produzieren, gerade 
wenn Schiller ich er tmal , oder be er endgültig auf den W g der tragi ehen 
I un t begibt Die es Unternehmen wäre dann al eine tiefere Betrachtung de 
chöpferi chen Proze se zu d uten, der die gelei tete Balance zwi chen Kun t 

und cheitern 1 onfrontier1, wie bei Segeln die Bema tung dem Wind au gesetzt 
i t Nicht nur weil die Wirldiehl eit da Schöne mit einem Scheit rn, mit dem 
Erhabenen, 1 onfrontiert, ond rn \ eil die Kun t Ib r au die er ich ereig
n nden Entg gen etzung be teht Die Entgegen etzung er cheint dabei poetolo
gisch, indem ie al produl tion ästheti che Vorau etzung des Dichten reflek
tiert wird. Die e Konfrontation der Kun t mit ich elbst i t aber beim päten 
S hiller weder al Um etzung einer in den philo ophi ehen Schriften vorgege
b nen Theori der entimentalisehen Kun 1, bzw. der tragi ehen Kun t11

, noch 
al eine von Schiller al Schriftsteller und R gis eur unabhängige Reali ierung12

, 

ondern i tein werkimmanente ä theti che Ereigni der 1 un t: ~Ich fange 
ehon jetzt an, bei d r Au führung, mich on der igendich tragischen Qualität 

meine Stoft immer mehr zu üb rzeugen.«13 
Die Suche nach einer Theorie der tragi. ehen Kun tim päten Werk Schiller 

1 ann sieh al 0 weder auf eine theoreti che Abhandlung tützen noch auf eine 
exldu ive theatralische M dialität11

, ondcrn muh in d n Prozeh de Hervor
bringen der Kun t clb tindring n: »Ich hin erlangend Ihr lGoethe] neuen 
Ideen üb r da Epi che und Tragi che zu hören. Mitten in einer tragischen 
Arbeit fühlt man be onder lebhaft, wie er taunlich, eit die beid n Gattungen 
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Niketa Stefa 

au inander gehen. Ich fand dieh auf eine mir elb t überra chende Wei e bei 
der Arbeit an meinem fünften Akte l on Wallensteinl [ .. .J Aber 0 i t e mir ein 
Bewei mehr, dah di Tragödie nur einzelne au erordentliche ugenblicl e der 
Men chheit L . .J behandelt«15 Di Idee über da Tragi he ent teht und wird 
lebhaft »mitten in iner tragi chen Arbeit«. Da dramati che Tragisch und da 
tragi che Drama ind daher ineinander in tegriert16 , und nur al oleh mach n 
ie au der Kun t ) ein in ich elb t organi iertes Ganze «L 7 • 

Die Idee de Tragi chen, al Theorie der Tragödie, ist »ab olut nothwendig 
und wcsentlich bey dcr Production clb t«, nur wenn ie »pral tisch«J8 au d r 
dramati chen Tragödie hervorgeht Auherhalb die er hat die Idee der Tragödie 
allein keinen »An pruch auf othwendigkeit«. Sie wäre nieht poetisch, da »die 
Poe ie eben darinn be teht, jene Bewuhtlo e au sprechen und mitteilen zu 
1 önnen, d.h. e in ein Object überzutragen«. 

icht poeti ch wäre aber auch eine dramati ehe Tragödie, die »nicht au dem 
Bewu[1tIo en anfängt, und nicht in dem eiben endigt« Sie bliebe »nur ein Werk 
d r Be onn nheit«, wenn sie auf dem Hervorbringen der I un t »mit Bewuht
ein und Nothwendigl elt« v rharren würde, ohne dah sie au einer »Totalidee« 
chöpfe, denn »da Bewuhtlose mit dem Be onnenen vereinigt macht den poe

ti ehen Kün tier au «.19 
Ein tragi che Wer} i t folglich poetl ch, bzw. überhaupt in I un twed 

wenn es in ihm die ideale Tätigkeit, da hewt die Ideation de Tragi chen, 
immergegen~ ärtig in der dramati chen Ausführung, wäre und gleichzeitig die 
ideale Tätigkeit in jene reale des Hervorbringen eine dramati chen Obje1 t 
überginge. In einer >poeti ehen< Tragödie ereignen ich al 0 die ideale Tätigl eh 
und die reale Tätigkeit mit ihrem hervorgebrachten Objekt gleichzeitig. 

Gegenüber einem gegebenen dramatischen Objekt rückt da >Poeti che< die 
Tragödie in die Feme, die 0 abhängig von der Tätigl eit de Beobacht r tand
punkte, ei e de Autor, sei e de Zu chau r , wird. Der Autor bringt mit 
einen Regieanwei ungen - zum Bei piel jenen in der Königinnen zene in Maria 

Sluart;2° - einer eh Stoff trieb und Formtrieb zu ammen, die son t im Drama 
getrennt bleiben, anderer eit schwächt er die unmittelbare Wirl ung der dra
mati chen Handlung durch die erzähleri ehe Form - in Maria Stuarl v rwen
det Schiller Blankver e owohl für die ernunftgeIeiteten Ver e al auch für die 
emotionalen21 

- und rücl t 0 die Handlung in die Vergangenheit Dem Autor 
elbst aber und dem Drama gegenüber etzt der Zuschauer eine Reflexion. 

Im Gegen atz zu einer idealen Tätigl it, da hewt zur r flexi en Tätigkeit 
er etzt die >poeti che< Tragödie den Autor und den Zu chauer in ihr Objekt, in 

ihr jeweil be ondere tragi chreale Drama, und hält dadurch den »allgemei
nen Begriff« der Tragödie ~imm r beweglich«22 . Das Tragi ehe, der allgemein 
Begriff der Tragödie, läf3t ich 0 beim päten Schiller nur on einer Reali ati
on in der jeweil be onderen Tragödie her deuten. 
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Tragödie um 1800 

G genüber einer real n Tätigk it v rweist da >Poeti che< da be ondere tra
gi che Drama auf eine ur prüngliche allgemeine Idee der Tragödie und auf die 
im tragi chen Drama elb t werdende Idee, ei e ausgebreitet in den ganzen 
Um tänden, wie in Wallenstein, ei e hineingelegt in die IIauptfigu:r23, wie in 
der Jungfrau von Orleans. 

Ergebni : Da >Poeti che< ereinigt die Ide der Tragödi mit ihrer Reali i -
rung und dekliniert dic e Vereinigung je nach dem dramati chen Stoff. 

»Die höhere Tätigkeit«: von der pathetischen Wirkung zum Konstituens des 
Sentimentalischen. - irgendwo be er al in der >poeti chen< Tragödie, in der 
Vereinigung der Tragödientheorie mit der Tragödiendarstellung gelingt e chiller, 
ich d r Modernitä~ de entim ntali chen einer I un t »zu bemächtigen und 

L . .J zu ver tehen«, gerade weil er di e vom Inneren der Tragödie her elber 
lie ~ fragt, au ruft., b chweigt 

Gehört zum We en einer entimentali chen I un t, »daß die atur der Kun t 
und das Ideal der Wirklichkeit entgegen gesetzt werde«2c

l und daß dabei »da 
Gemüth in Bewegung«25 er etzt werd , um die verlorene Einheit »aus sich 
elb t wiederherzu teIlen«26, so i t es ein Kon titution - und Wirkung prinzip 

der tragi chen I un t., daf.1 ie uns »in ein höhere Tätigkeit«27 ver etzt, um »die 
G müt freiheit, wenn ie durch einen Mfel t gewalt am aufgehoben worden [i t1 
auf ä theti ch m \V g wiederherzu teIlen.«28 »In Herstellung« der Freiheit »durch 
die Kraft de Willen « eine erhabenen Charal ter , gerade wenn die Freiheit 
dur h die äußeren Mfe1 te aufgehoben wird, beweist die Tragödie »ihre poeti-
che Kraft«29 und omit auch ihre Legitimation als Kon titution der entimen

tali chen Kun t: »Da tragödientheoreti che Ba i problem [die Theorie de 
Patheti cherhabenen] wird lin der Schrift Über naive und sentimentalische Dich
tung] zum dar tellung techni chen Z ntrum entimentali cher Dichtung üb r
haupt umformuliert«30 In der päteren Schrift Über das Erhabene erwei t ich 
die tragi che Kun tauch al Konstruktion de Sentimentali chen in ihrer xpli
ziten Aufgabe der Darstellung de Wider pruch der Wirklichkeit mit dem Ide
al: »Stirne gegen tirn zeige ich uns da bö e Verhängniß. icht in der Unwi -
enheit der uns umlagernden Gefahren - denn die e muf3 doch endlich aufhö

ren - nur in der Bekanntschaft mit den eIben i t Heil für un . Zu die er B -
1 annt chaft nun erhilft un da furchtbar herrliche Schau piel der alle z r tö
renden und wieder er chaffenden und wieder zer törenden Veränderung, d 
bald lang am untergrabenden, bald chnell überfallenden Verd rb n , verhel
fen uns die patheti chen Gemälde der mit dem Schiel al ringenden Men ch
heit, der unaufhalt amen Flucht d Glüel, der betrogenen Sicherheit, der 
triumphierenden Ungerechtigkeit und der unterliegenden Un chuld, welche die 
Ge chichte in reichem Maß auf teIlt und die tragi che Kun t nachahmend vor 
un ere Augen bringt.«31 Da Sentimentali ch wär demnach d r tragischen 
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Niketa tefa 

Kunst gegenüber kein übergeordneter Begriff, ondern ent tünde in und mit 
die er. Daher 1 önnte meines Eraehtens die Frage nach der D cl ung des 
Sentimentali ehen mit dem Erhabenen (Carsten Zelle32 ) oder mit dem Elegi
schen (Jörg Schu ter3.~ ) eine Antwort bel ommen, indem man den Unter chied 
zwi ehen der entimentali ehen Kun t im weiter n Sinn und dem Paradigma 
de Sentimentali eh n im engeren Sinn vor ugen hätte: Da Sentimentalische 
im w iteren Sinn i t ja da Elegi ehe, aber, pauschal au gedrücl 1, nur im Elegi
schen im weiteren Sinn, al Wech cl zwi ehen Wider pruch und Harmonie, 
»energischer Bewegung« und» nergi eher Ruhe«. Da Sentimentali ehe im en
geren Sinn i t ja da Erhabene, die ieht-Identität, der Wider pruch, die Tätig
t it der tragi ehen Kun 1, die aber nach der Entfaltung de Sentimcntali ehen 
im weiteren Sinn, nach der 'Viederher teIlung der Identität unter Bedingung 
der Freiheit trebL Würde man die en Unter chied betrachten, gäbe e dann 
einen gemein amen enner zwi ehen der (bereinstimmung de Sentimentali-
ehen mit dem Erhabenen und dem Elegischen, nämlich ihre an pannende 

Entgegensetzung zwi ehen Id al und Wirldiehl eit, ihre Tätigkeit al ihre Eigen
heit. 

Die e Tätigl eit, die in den früheren Schriften Schiller ein Kon tituen ei
ner Tragödienth orie i t und in den pätercn zum Kon tituen de \re en de 
Sentimentali chen en eitert wird, hört auch im Sentimentali chen im weiteren 
Sinne bzw. im Elegi ehen, da »mehr bei d m Ideale venveilt«31 , nicht auf. Da 
Sentimentali ehe im weiteren Sinne al W eh clwirkung zwi ehen Ideal und 
Wirldichkei1, chönem und Erhabenem erreicht den Zu tand de Ideal chönen 
weder theoretisch noch pra1 tisch. Trotz der cheinbaren Wider prüchlichl eit 
de früheren Schiller zum päteren i t chon in einem früheren Vergleich mit 
der nai en Kun t da in der Tätigkeit bc tehende Wesen de Sentimentali ehen 
abgehoben: »Dem BegTiffe nach ist die entimentalische Dichtl un t freilich der 
Gipfel und die naive kann mit ihr nicht verglichen werden, aber ie kann ihren 
Begriff nie rfüllen, und erfüllte ie ihn, 0 würde sie aufhören eine poetische Art 
zu seyn. Der Wirklichl eit nach i t aber eben 0 gewill, daß die entimentali ehe 
Poe ie die naive nie erreicht.«35 Es i t aber in der tragi ehen Kun 1, daß ich 
theoreti ch-pral ti eh dar teIlt, daß man im Ilinblick auf das Poeti ehe d 
Sentimentali ehen nicht on ein r Erfüllung de Idealschönen, von einem Zu-
tand de Sentimentali ehen, von endgültiger Befreiung au d r Erfahrung erlit

ten r ichtidentität herrührend, reden sollte, ondern vielmehr von deren tragi
eher Tätigl ei1, » om nicht tillge tellten Wech el on Befreiung ruch und 

realer Erfahrung on ph ischer Gewalt«36. 

ogar bei einem eh inbar erfüllten ideal chönen Zu tand, dem geläuterten 
Zu tand von Maria Stuart in ihrer letzten Szene, zeigt ich die immanente 
Temporalitä1, die Leiblichkeit de Leben. Vom tragi ehen Scheitern i t die 
Übenvindung der ge chichtlichen Konflil te nicht nur definiti in der I onldusi-
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on de Trauer picls37
, ondern während aller Ver uehe, in Maria Stuart die 

Ver öhnung, den ä thetischen Zustand d Ideal chönen zu erreichen, bedroht 
Zutreffend wurde beobachtet, dah leitender Handlung impul de tüc1 ei, 
da Pathetisch rhabene, bzw. da Tragi che zu ermeiden. Alle Mahnahmen 
aber befördern e nur. In ofern i da Tragi. che da » icht-Erreichen oder 
Tieht-Aufrechterhalten-l önnen oder al icht-'Virklieh-l önnen die e ä theti
chen Zu tande «38 . Al Rever des Zu tande de Ideal ehönrn und der damit 
erbund nen Vermittlung begriffe pringt die Tragödientheorie üb r d n 

Gattung rahmen der Tragödie elb t und erw i t ich dadurch al theoretiseh
prakti ehe Be timmung de Sentimentali chen. 

Al 0 I cin Setzen der cntimentali chen 1 unst in ihren »höheren Zu tand«, in 
da Ideal chöne, ondern in ihr »höhere Tätig! eit«, in die theoreti ch-pra! ti
che Tragödie. Ob tragisch - bzw. patheti cherhaben oder elegi ch - die Tätig

keit chlechthin zu nennen ein mag, je nach der B trachtung de S ntimenta
li chcn im eng ren bzw. weiteren Sinn, beI annt i t, daf1 d r Zu tand de Ideal-
chönen als ab olute Identität I eine ntspreehende G talt in der Sehillersehen 

Kunst findet, ondern nur al Bewegung, al tragischer Wechsel de Schönen 
und Erhabenen vorlommt Die Überein timmung der Wirklich1 cit mit dem 
Ideal - die Hochzeit on Herkule mit lIebe - hätte in der Tat die Aufhebung 
der Zeit und damit der Entgegen etzung von Erhabenem und rhönem bedeu
tet So wäre der Rahmen einer modernen 1 un trIas en. Aber die Idyll wird 
nicht darge teilt Ihr pra! ti ch-theoreti che Sch itern liegt in der Dis onanz 
zwi ehen ihrem in der Ruhe, in der Auflösung de Wid r prueh be tehenden 
Charakter und dem on der Bewegung, om Wider pruch regi rten We en der 
entimentali chen Kun t, deren die Idylle doch Dichtung art i t: »Aber eben 

darum, weil aller Wider tand hinwegfällt, 0 wird e hier [in der Idylld ungleich 
chwi riger, als in den zwei vorigen Dichtung arten [in der Satire und in der 

Elegie!, die Bewegung hervorzubringen, ohne welche doch überall I eine poeti-
che Wirkung ich denken läht39 Die Bew gung zwi chen Erhabenem und Schö

nrm bleibt daher imm r erhalten. Da Ideal d r Schönheit, al Begriff der Idyl
le, und das Patheti cherhabene, bzw. da Tragi ehe, als Begriff der atiri chen 
und elegischen Dichtung im engeren Sinn, ehweben zwischen der ab oluten 
Identität, dem Ruhezu tand des Ideal chönen, und deren absolut r Entgegen-
etzung, der tragi chen Tätigkeit de Id al chönen, und verla en auf die e W i
e nie die der entimentali ch n Kunst innewohnende tragi ehe Entgegen etzung. 

Der Chor al »Idee der Menschheit«? - Ein theor ti ch-dramaturgi ehe Formu
li rung di se Schweben führt Schiller im Begriff de Chor in d r Vorrede der 
Tragödie Die Braut von Messina weiter, wo er auf eine »mögliche« Bühne der 
ab oluten Ver öhnunglEntgegen etzung die G gen ätze Ideell/Sinnlich, Vernunft! 

atur, Modern! Antik, Sentim ntali ch im engeren Sinn! ai und die Bezie-
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hung zwi chen der I un t elb t und dem Zu chau rlLe er t 11 n möchte. Der 
Chor der Tragödie ollte ein I un torgan ein, da »da Gleichgewicht nur durch 
eine Schwankung der beiden Schalen lGegen ätzeJ« zu lei ten er ucht Gleich
gewicht i t hier aber nicht als Identität zu er t hen, ondern al jene ästheti-
che Be timmbarkeit, die j de Realität ohne Übergewicht eine Be timmten 

vereinigen sollte. Schiller hat sich de Bild s der Waage chon in Über die ästhe
tische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen bedient, um die Deter
mination eine Zu tande »zugleich zu vernichten und beizubehalten, welche 
nur auf di einzige Art mögli h L t, daß man ihr eine andere entgegensetzt.« 10 

Dieses Entgegen etzen zweier ver chi d ner Zu tände wär durch den Chor dra
mati ch zu er chaffen, da heif3t durch die Möglichl eit jede Zu tande , sich 
dem anderen zu öffnen. Die Gültigl eit de jeweiligen Zustande be teht darum 
nicht in der j weiligen »Exi tenz, ondern lin dem] durch di E i tenz 1 und 
g wordenen Vermögen« 11 ich dem anderen entgegenzu etz n. Die es Entgegen-
etzung vermögen ist da Poeti ehe überhaupt Je mehr der Chor die Gegen ät

ze von ihrer exklu iven Exi tenz absondert, de to mehr würde er ihr poeti che 
Vermögen hervorbringen. Die innere Möglichl eit de jeweiligen Gegen atze, 
sich dem anderen gegenüberzu teIlen, ogar sich in den anderen zu » erwan
deln«, i t die »poeti ch Freih it«, die die Gegen ätze gemein am haben und 
gleichzeitig ihre We en eigentümlichl eit b wahrt Dieses »Vermögen [al] da 
poetische«'12 wär im Chor zu ed örp rn, würde e ihm gelingen, dem enti
mentali ehen »Bestreben, auch unter den Bedingungen der Reflexion die naive 
Empfindung, dem Inhalt nach, wiederherzu teIlen« 13 ,» chöne und hohe Ruhe«.J-1 
zu bringen. Der Chor, begriffen al »ideale Per on«, ollte durch die Reflexion 
über die Handlung die ab olute Möglichl eit inn rhalb der menschlichen Ge
gen ätze entdecl en - die Form der Kunst würde folglich nicht r tin d r Refle
xion de Zu chauer ent tehen, ondern in der Reflexion, angel ündigt durch 
den Chor, in der Kun t selb t, 0 daß man im Chor ein vorreflexi e Zuschauer
bewußt ein eran chaulicht ehen 1 önnt . Der Chor, begriffen aber al » inn
lich mächtige Ma e«, ollte »über die Möglichl it elb t noch hinau zugehen«4.5 
erhindern und damit da Absolute al da Poeti che innerhalb der Men ch

heit, innerhalb de Inhalt der entimentalischen Modem bewahren. E cheint 
mir, daf3 Schiller im au balancierten Organ de Chors, wenig ten in der Theo
rie, den Ort gefunden hat, jenen in der Schrift Über naive und entimentali che 
Dichtung erwähnt n »höhern Begriff, der ie [die Gegen ätzeJ beide unter ich 
faßt«, da heißt die Idee der Men chheit in ihrer ganzen Laufbahn von Antil em, 
Modernem und Zul ünftigem, in einer »eigenen Au führung L . .J weiter zu er
folgen« 16 • Die eIde i. t aber nicht mit der el i chen Ruhe der ab oluten Iden
tität, dem Ideal chönen zu verwech eIn. Vielmehr i t e ein Vermögen der tragi-
chen Kunst, da heißt de S ntimentalischen in einer Tätigkeit begriffen, den 

Zu tand d Ideal ehönen zu erreichen, und ein Vermögen des Ideal chönen, 
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da heibt de Sentimentalischen in einem Ruhezu tand begriffen, den Bezug 
zu den men chlichen Gegensätzen nicht zu verla en. Diese Vermögen ist dem 
»doppelten Charakter«'7 de Chors in der thcoreti chen Abhandlung inne. 

Ob die e Vermögen dann nicht nur theoreti ch, ondern auch tat ächlich 
auf der Bühn der tragi chen Handlung in der Ge talt de Chore ich reali-
iert, bleibt offen. Die For chung n igt heut m hrheitlich dazu, die Differenz 

zwi chen der theoreti chen Abhandlung über den Chor und der handelnden 
Ge talt de Chor im Drama abzuheben. Jene »Idee der Men hheit«, die die 
Gegen ätze unter ich fa en ollte, wird, sobald sie mit der Wirklichkeit in 
Konfrontation tritt, »eine alle offen la ende Sentenz L . J, die 1 eine i t«18. Die 
Sentenzen de Chor über die Handlung ariieren on einer ubjekti en49 

, ozial
bedingten50 und ituation bedingten51 tellungnahme zur ölligen Ent agung 
einer eigenen St llungnahm (»Er chüttert teh' ich, weib nicht, ob ich ihn / 
Bejamm rn oder prei en oll ein Loo «52 ). icht 0 ehr da Fa en der Gegen-
ätze unter der Idee der Men chheit ereignet ich 0 auf der Bühne, ondern 

vielmehr da Sentimentali che im engeren Sinn al die tragi ehe Entgegen etzung 
die r Idee mit der Wirklichkeit der gegcn ätzlichen men chliehen atur. Der 
Dramaturg Schiller e perimentiert im handelnden Chor mit der Relativierung 

ine Id ali mu , während der Philosoph Schiller einen Ideali mu in der 
Vorrede nachträglich wiederherzu teIlen ver ucht Die Modernität de V rzieht 
auf eine allumfa ende, unbedingte Reflexion i t in der wirklichen Tragödie 
aufge chlagen, um dann in der ab tral ten Tragödientheorie wieder korrigiert zu 
werden al eine Reflexion, die die Gegensätze d Ideellen und Sinnlichen ver
mitteln ollte. 

Die Beziehung von Hölderlin Begriff des Chors zum Chor bei Schiller. - Obwohl 
Hölderlin den Begriff de Chor in keiner eigenen Abhandlung wie chilI er 
behandelt, kon tituiert der Chor in ein n Sophoklei chen Anmerkungen und 
in der »Metrischen Tafel zum er ten Chor der Antigonä« mehr al nur ein 
Veran chauung mittel einer Theorie d Tragi chen oder eine poetologischen 
Ge etzes vom »Wech el der Töne«. Mit dem Chor chliebt Hölderlin jeden Al t 
om Dritten Entwurf und om Plan zur Fort etzung einer he p ri chen Tragö

di Empedokle. Die e Situierung erlaubt dem Chor über di orange pielte 
tragi che Handlung dadurch zu refle1 tieren, dab im Fragen (»Aber wo i t er?«) 
der Sinnfaden de Tragi ehen gezogen und gl ichzeitig einer »neuen W elt«53 • 
eincr »Zukunft«5"1 geöffn t wird. Di Schrift Das untergehende Vaterland, in der 
Hölderlin ein Arbeit am Empedokles theor ti ch qua i fort tzt, knüpft an da 
om Chor erkannte Ab chlieben des tragi chen Untergang der be timmten Ver
inigung (Tod Empedokle al Untergang der individuellen momentan n Verei

nigung mit dem W f'hall) und gleichzeitig konjekturale Öffnen zur be timmba
ren Vereinigung (zukünftige allgemeine Vereinigung mit dem \Ve1tall) durch die 
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wörtliche Wiederaufnahme de Au drucks »eine neue Welt«55 an. Die weiteren 
Erklärungen der Schrift dienen dazu, die e »n ue Welt«, die e »neue, aber be-
ondere Wech elwirl ung« abzuleiten, bi sie am Ende zu ihr in der Gestalt 

eines neuen Individuellen, entwicl eh au der tragi chen Verbindung zwischen 
Vereinigung und Wech el eiLigem, wieded ehren. Erreicht die tragi che Verei
nigung di Ruhe, hört der Übergang auf, dann ist di er Zu tand ein »mythi-
cher«56. Damit meint IIölderlin di Vollendung der Vereinigung zwi chen Un

endlichem und Endlichem, eine mythi ehe Vermählung, ein Brautfe t zwischen 
Men chen und Göttern57 , 0 wie Schiller sich den völlig aufgehobenen Kampf, 
den idealschönen Zustand, al »Vermählung de Herkule mit der Hebe«, vorge-
teIlt hatte. I t die e ab olute Identität an ich nicht tragi ch - nach Ulrich 

Gaier der oll endete Zu tand der iebten StuE -, stellt sie ich doch nicht im 
Zu tand der Vereinigung, ondern in deren Tätigkeit dar. »Da Alle in Allen« 
durchläuft die »gradwei e ver chiedenen« Vereinigungen, die zwi chen einander 
»harmoni ch entgegengesetzt Eine « sind. In den Anmerkungen zur Antigonä 
I ommt diese harmoni che Entgegen, etzen dem Chor zu: »B('ede [da Gesetzlo-
e und da Ge etzte1, in ofern ie entgegengesezt ind, gleich geg n einander 

abgewogen und nur der Zeit nach verschieden.«58 Eine ähnliche Funktion de 
Gleichgewicht pricht Schiller dem Chor zu, wenn auch in einer deutlicheren 
und dezidierteren Formulierung al jener lIölderlin . So wie für Hölderlin der 
»Chor, al rein te Allgemeinheit und al eigentlich ter Ge ichtpunl t, wo das 
Ganze angefa t werden mu13«, »die höchste Unpartheilichkeit der zw i entge
gengesetzten KaraI tere« enthält, 0 leistet oer Chor für Schiller das Poetische 
qua »Indifferenzpunkt de Ideellen und Sinnlichen«, »indem er die Refle ion 
von der Handlung absondert und eben durch di e Ab onoerung ie elbst mit 
poetischer Kraft au rü tet«59 . »Die höchste Unpartheilichkeit« oder »der Indiffe
renzpunkt« »i t das im höch ten be timmte Eine, da Einzige, wa für die ganze 
Dichtung da on ihr vorau Zu-Dichtende bl ibt.« Heidegger Au legung der 
Wahrheit d Chor nach den Anmerkungen zur Antigonä, die im dichteri chen 
Sagen de Seinkönnen, »al ein Zu-Dichtendes und dichteri eh Entscheidbare «60 
liegt, 1 önnte auch auf die ästheti che Wahrheit des Chors nach Schiller bezogen 
werden, die im IIervorbringen der Poe ie61 qua Vermögen62 , in der poeti chen 
Ent cheidbad eit bzw. Be timmhad eit be t ht. 

Auch wenn, chronologi ch b trachtet, die Abhandlung chiller über den 
Chor qua i gleichzeitig mit den Überlegungen Hölderlins darüber ent tanden 
ist, 0 ist die Hintergrundidee de Gleichgewicht zwi ehen dem Ge etzlo en, 
dem Unförmlichen, dem Unge agten und dem Ge etzten, dem Förmlichen, dem 
Ge agten - jen , die IIeid gger »die innere Mitte der Tragödiendichtung al 
Dichtung«63 nennt - ganz Schilleri ch. 

»Die ücht rnheit in der Begei terung« zu behalten und ich dabei nicht »in 
einen gel ünstelten Au druck zu verirren«61 , i t aber, wie beI annt, eine chon 
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frühere Belehrung chiller an IIölderlin. Die po itive Idee der om chorischen 
Gefüge gel i teten Balance, die au dem Verzicht auf die Parteinahme zwischen 
entgegenge etzten Charakteren, die mit üchternheit oder Begei terung han
d In, entspringt und zur poeti chen 1 un t führt., i tal 0 unmittelbar mit Schil
ler erbunden. 

Hölderlin letzte Bedeutung der Tragödie: von Schiller her und über Schiller 
hinaus. - Als einen Weisen, der in der acht der Begei t rung od r der Wirrni , 
»helle zu bleiben«65 ermag, verehrt Hölderlin da Bild Schiller auch in einer 
päten Poetologie: »Sehr oft, Verehrung würdiger! Dankt' ich in olchen Lagen 

[der Nachtl an Ihnen im Inner ten.i>6 Für IIölderlin i t Schiller also die Verkör
perung der Begei terung unter Be onnenh it, der Freude mit Be timmung, de 
hohen Zu ammenhang mit einer au freier Wahl erkor nen \\ elt 67 

Der Sehillersche Weg zur Be timmung au dem GI ichgewicht, d r die b -
timmt n Grenzen bewahrt und den Übergang zur Einheit ermöglicht, hinter

läbt Spuren68 bi in di , päte Poetologie IIölderlin : 
- al Chor, der »Gegen atz gegen da Allzuinnige«, 
- al Aufheben »de ur prünglichen Übermaße der Innigkeit«69 von Empedokle , 
- al »äußere Sphäre«, au der die in der intellel tuellen An chauung reine Har-
monie zwi chen Subjekt und Objekt zur Erkennbad eit geöffn t wird, 0 dab 
da Herausgehen au der zu innigen Verbundenheit ermöglicht wird, 
- und al »nothwendige Gleichheit nothwendig er chiedener höch ter Prinzi
pien und reiner M thoden L . .1, wa im ganzen Zu ammenhange und den rech
ten Gränzlinien«70 darzu tellen i t 

Die wahre Kun t, die Schiller lehrt, ersetzt al 0 »nicht bloß in einen augen
blicklich n Traum von Freiheit«7], in die »Identität der Begei terung«, in den 
»göttlichen Moment«72, in die ub tantielle unmiu Ibare Einheit im mythi chen 
Zu tand, ondem macht »wirldich und in der Tat frei« dadurch, daß ie über 
die e Einheit und über ich , elb t reflel tiert Eine alltägliche Vollendung be
ginnt mit der Betrachtung, al dem »er tdn] lib ral [n] Verhaltlen] de Men
schen zu dem Weltall«73, und steigert ich bi zur erhabenen Kraft der Erfa -
ung der »reinen ä theti chen Einh it«, bzw. für Hölderlin, der Erk nntni der 

»reinen poetischen Individualität«. 
Die Kunst i t nicht ein weder mit ihrer Materie, noch mit der n Übergang, 

noch mit d ren V reinigung, ond mit eine Zu ehauerin ihrer selb t. Sie indi
viduali iert die harmonische Entgegen tzung, indem ie die e »al Gegen tand 
(al Nichtich)«7J. betrachtet, oder, mit chili er ge agt, »in eine objekti e Feme« 
rüc1 t, »in ein freie Wed un ere Gei te « erwandelt. Gerade darin zeigt sich 
die Sentimentalität (Schiller) bzw. das IIe peri che (Hölderlin) der Kun t um 
1800. Der Moment des auflö enden Übergang » om Unendlichen zum Endli
chen«, der ab oluten Einh it zum BewubL ein, i t gleichzeitig ihre Belebung im 
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»tran zendentalen chöpferi chen Akt« de neuen Individuellen. Di Erkennt
ni der Allegorie cl rEinheit zwi chen Göttern und Menschen bedeutet nicht 
die er Einheit reale Schwächung und Tod, ondern ihr ideale »Aufleben« und 
»Wach tum« in einer b wuf3ten Reprodul tion. Eist al 0 k ine reale Auflö ung, 
ondern eine ideale, eine »furchtlo e«75 , die den Sinn der chmerzend n Offenba

rung erkannt hat und ie in der idealischen Erinn rung in oweit g etzt, ge ichert 
hat, al e si in einem neuen Zu tand, jen m de Bewu13ts in , nachahmt. 

Hier tritt wieder Schill r ~ Akt on SeIb tthätigkeit« zutage, der darum ringt, 
»da wirkliche Leiden« der verge chichtlichten ur prünglichen Einheit »in eine 
erhabene Rührung aufzulö en«76 , damit die Annäherung an die »Schreckbilder« 
de »Sinnlich-Unendlichen« »furchtlo und mit chauerlicher Lu t«77 wird. 

Da patheti cherhabene Leid n an der Auflö ung der gegebenen chöpfung
harmonie oder d r innigen men chlichen Harmonie i t daher in EIWecken der 
frei n Selb ttätigkeit de Men ehen, ich auch im wirklichen Leiden behaupt n 
zu können. Spitzt ich die Erfahrung olchen wirklichen Leiden bi zu jener 
de Tode zu, welche »die tragi che Kunst nachahmend vor un re Augen bringt«78 , 
bekundet dann der Mensch seine Freiheit in einem letzten Akt, indem er dem 
wirklichen Leiden dadurch zuvorkommt, dah er einen Tod will. Die Helden 

chiller und Hölderlin eilen 0, sich mit dem tödlichen Ver chlingen ihrer 
Ideale in der Geschichte zu konfrontieren, be or die Wirkli hkeit ie unfreiwil
lig ver chlingt. 

Der Tod prüft demzufolge in seiner negativen Tragi} die Bejahung de freien 
Vermögen, das im Men chen teckt. Er i t keine Buhe der Hybri , der Selb t
vergötterung al Selb tverfehlung - be ond r in den päten Fa ungen de 
Empedokles und in den Dramen Schill r ab Wallenstein79 -, ondern die äu
her te Möglichl eit der Realisierung der Freiheit: »Der dem Tod in Ange icht 
chauen I ann, / l. . .1 i t der freie Mann.«80 W alter Rehm Urteil über Schiller 

'Verk, dah e »eine fortwährende, ring nde Au einander etzung mit dem Tode«81 
ei, bringt Schiller Bemühen auf den Punkt, dem Tod al allerletzte Mfirmation -

möglichkeit der Freiheit de Men chen eine Bed utung zu geben. Die Bedeu
tung de Tode liegt al 0 nicht im fal ti chen Tod, sondern in der Freiheit zum 
Tod. Der Tod der Helden Schiller wie Ma Piccolomini, Thekla, Maria Stuart, 
Johanna i t weder Selb tzweck, noch ein Durchgang in ein ideal Jen eits. Si 
gehen alle für die gegenwärtige, innliehe An chauung de Ideal unter.82 

Gerade hier aber tritt di Be onderheit des Höld rlin hen allerletzten Be
griffes de Tragi chen hervor. Für Schiller i t die letzt Erfahrung de Tragi-
chen, der Tod, eine Ver innbildlichung de Begriff der ab oluten Freiheit 

durch die tragi che Kun t, durch die Bühnenr ali ierung. Bei Hölderlin dage
gen läht sich die er Begriff in einem partil ularen und gegenwärtigen Bild der 
Kun t nicht erfe tigen: 
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E offenbart die göttliche atur 
Sich göttlich oft durch Men chen, so erkennt 
Da viel er uchende Ge chlecht ie wieder, 
Doch hat der Sterbliche, dem sie da Herz 
Mit ihrer Wonne füllte, ie erkündet, 
o Iaht i dann zerbrechen da Gefä13, 
Damit e nicht zu andrem Brauche dien', 
Und Göttliche zum Men chenwed e werde. 
La13t die e Glü1dichen doch terben L . .]83 

Da Darzustell nde i t nicht mehr in einer äußeren Sphäre, in einem fremden 
toff, »wie in einem Gefä13e, zu bewahren«8 1 , wie noch im Grund zum Empedokles: 

Denn nirgend bleibt er. 
Es fes elt 
Kein Zeichen. 

icht immer 
Ein Gefäß ihn zu fa en.85 

Da Dar teIlung gefäß i t be onder ab 180286 immer mehr » chwach«87, bi 
völlig zerbrochen, »0«88 wird. E verwei t nicht mehr auf da Darzu teIlende, 
da ,nach dem Schiller chen Begriff der tragi chen Kunst, im Bewu13t ein nach
geahmt ein ollte, um dort die ur prüngliche Einheit a1 da vom Chor geleiste
te Gleichgewicht wied rherzu teIlen. Das Dar teIlung gefä13 ist »leer«89 . Die tra
gi che Begei terung der Dar tellung t ht wohl im »Gleichgewicht« mit der üch
ternheit der Reflexion, aber ander al bei Schiller »im Tragi chen«90 al Zei
chen der Leere. D r Chor lei tet keine ub tantielle Übertragung mehr on der 
Einheit zur Trennung und vice er a, ondem i t elber ein leidendes Organ91 • 

Die »Leere de tragi chen Transport al die Leere de Zeichen «92 ergibt ich 
daher au der Unterbrechung jene om Chor balancierten Gefüge der Tragö
die. In die er Erfahrung de Bruch wird die Be timmung de Chors und über
haupt der Kun t, die Gegen ätze in einem Rhythmu der Wechs Ib timmung 
zeichenhaft zu balancieren, in Frag ge teIlt Bei IIölderlin ahnt jene chiller ch 
Reprodul tion der ur prünglichen Einheit im Rhythmu d Selb tbewußt ein 
ihre Differenz mit dem Inhalt der Reprodul tion und damit ihr Zwecldo igl eit, 
ind m ie ich u pendierL Die e Su p n ion, die e gegenrhythmi che Unter
brechung, i t notwendig, um owohl den reprodukti en Akt an einem »Summum« 
zu erfa en, die Vorstellung elber er ch inen zu las en93 , al auch auf den 
Inhalt der Reprodul tion, nämlich die darzu tellende harmoni che Entgcgen-
etzung, hinzudeuten. icht nur wie Schiller au dem Spiel zwi chen der Ferne 

der Reflexion und der ähe d r Begei terung begreift Hölderlin da Tragi ch , 
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. ondern vielmehr »au dem Paradoxon«91 . Damit die Kun t in ihrem unendli
chen Rhythmu zwi chen Verbindung und Trennung ich elber er cheint und 
gleichzeitig da Darzu tellcnde er cheinen läf3t, mun ie au der Stille, au einer 
anderen Gegenwart, dic eine andere al diejenige de Selb t de Bcwunt ein 
i t, begriffen werden. 

\V nn Schiller au der F rn- bzw. l\ahper. p I ti e die dramati che Darstel
lung und da Darge teIlte in der Gegenwart de Selbstbewuf3t in umfant, denl t 
Hölderlin an die Bedeutung 10 igl eit jeder Per pel tive, um gerade darin »die 
Bedeutung der Tragödien« zu ergründen. Wenn Schiller sich um cin Bild der 
I un t bemüht, da in der Wech elwirl ung zwi chen den teil nden, tragi chen 
Linien und den verbindenden, chönen Linien angemessen da ur prünglich 
Ideal darzu tell n vermag, reduziert IIölderlin die e Bild, bi e ein Rin, ein 
Zip95 , - au gedrücl t mit ein r Definition der zeitgenö i chen 1 un t de ubli
men, - wird. In die em Parado on der Bild- und Klanglo igl eit der 1 unst, in 
d r Zä ur, im zip, i t »da Ur prüngliche gerade herau «96 . 

Zu ammengcfant: Während die frühere Hölderlinsehe Produl tion das Signi
fil at, den Gei t, so denl t, dan ie den Signifil ant, den toff in ich aufnehmen 
1 ann, und den Stoff 0 ehafft, daß er geeignet i t, den Gei t zu empfangen, 0 

wie die Schiller che Produl tion dem ignifikat eine bewuhte und pral ti ch 
wid ame Form erst im Signifil anten gibt. entdeckt die pätere Hölderlin che 
Produl tion da Signifil at im Venveigern de Signifikanten. 

Die e letzte Produl tion Höld rlin fängt folglich er t dort an, wo Schiller 
endet, nämlich bei jener »Idee der Tragödie«97, - der Bejahung der Idee der 
Menschheit durch da Scheitern, durch den Tod hindurch98 , - die nur »pral
ti ch«99, au der Tragödie elb t herau ,JOo ein und werden 1 anno An dies r 
werkimman nten 101 und werkgeneti ehen 102 Idee der Tragödie Schiller etzt 
Hölderlin an, um ie in der Gedanl enwelt zu erwurzeln. Die Bedeutung der 
Tragödie i t für IIölderlin nicht »gerade in oweit, al ie praktisch i t«103, denn 
»ab olut nothwendig und we entlieh bei der Production«10 1, ondern ab olut 
notwendig und we entlich an ich. 

Für HöIderlin ist also »die Einführung de Chor« nach Schiller nicht mehr 
»der letzte, der ent cheidende Schriit«los. Er erfährt immer mehr katalekti ch, 
bi r oll tändig aufhört, zum Signifil at hinzudeuten. »Da Ungeheure, wie der 
Gott und Men eh , ich paart«106 ,da Brautfe t, der mythi ehe Zu tand ~l ann im 
Gedichte nicht leben und bl ib n«107, im Zeichen nicht gefe ell im SeIh tbe
wußt ein nicht reproduziert werd n. E i t gerad »in der Ge, talt des Todes, 
gegf'nwärtig«108, in der Auflö ung jedcr zeichenhaften Ilin~ ei struktur und j -
der immediaten Wirl ung 1 unst Sein Zeichen i t till am donnernden Him
mel.l°9 Genauso er eh eint die Kunst sich elber nicht im Selb tbewuntw rden 
des Darge teIlten, ondern in der Stille, in der sie sich des Unter chied mit 
dem Darge teIlten elb t bewußt wird: »Unter chiedenes i t gut«1 10. Je mehr sie 
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Augenblicke solchcr a yndeti chen B ziehung mit dem Darge telhen erfährt, 
de to mehr wird ie »reine Wort«. IIölderlin erhebt demnach 1 eine Klage über 
dit' Vorläufigl eit der I un t wie Schiller, ondern ergründet ie gerade darin. 
Daher besteht die Tätigl eit der Kun t eher im ull etzen al im balancierten 
Entg('g netzen zwi chen tragischer Trennung und ideal chöner Vereinigung. 

Au der Nichtsetzung de Zeichen, au der bildlo en kanti chen Intelligibilität 
haben Schiller und Fichte ine elbstbewuhte Entgegen etzung gemacht, bzw. 
das Intelligible in die ge chichtlichen Bilder ge etzt. Hölderlin dagegen kehrt 
die Entgegen etzung zur Null etzung, zum Aorgi chen wieder um, aber nicht zu 
jenem aller Entgegen etzung orau liegenden und alle Entgegensetzung ermög
lichenden - »da~ Theilbare Unendlichcre Aorgi che, in welchem alle organi-
che enthalten ein muh« und »nach Trennung« trebtlll , das an den be timm

baren ästheti chen Zu tand on den A· theti ehen Briefen chiller anklingt -, 
sondern zu jenem, die Entgegen etzung elb tbewuht ull tzenden und in der 
Nullsetzung alle mögliche Entgegen etzung Ahnenden. IIöld rlin letzte Kon
zeption de, Tragischen erweigert al 0 in oweit die Konfrontation de Zeichen 
mit dem Bezeichneten, bi da Bezeichnete >>unendlicher Deutung 011«11 2 er-
eh int. Gerade in dies r konjel turalen D utung de Bezeichneten wird zu

gleich da Z ichen elber er cheinen. 
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Der Souverän auf der Bühne 
Zu Novalis' politischen Aphorismen] 

Die politi chen Aphori men des Novali erfreuen ich nach wie vor einer hohen 
Aufmed amI eit durch die in titutionelle Literaturwi en chaft Läng t geht e 
dabei nicht mehr, wie noch in der älteren For chung di ku sion,2 in er ter 
Lini um die Frage, ob man die politi che Po ition de Romantil er nun al 
>Ion ervativ< oder al >progre iv< zu bewerten hat Hermann Kurzke re ignier
te Urteil, e gebe »kein richtige Interpretation«3, ondem nur die lontingente 
Möglichkeit einer »lonservativen« und einer »moderni ti chen« Lektüre der 
politischen Aphorismen des Novali " scheint beinahe das letzte Wort behalten 
zu haben. 

Ethel Matala de Mazza Unter uchung Der verfaßte Körper l wurde in den 
letzten Jahren häufig zitiert und erreicht möglicherwei e den Rang eines »Stan
dardwerk.s«5, den eine Rezen ion erheiht Matala de Mazza geht einer e plizi
ten politi chen Bewertung etwa von Glaube und Liebe ichtbar au dem Weg. In 
die er Ab tinenz und auch in ihrer Lektürepraxi er cheint die Studi al ha
rakteri tisch für zahlreich neuere Arbeiten im Zeichen einer »I ulturwis en-
chaftlich« orientierten Literaturwi en chaft Matala de Mazza kon tatiert ei

nen fundamental n »Wider pruch« zwi chen ein r Verweigerung der ~tran zen
dentcn H rr chaftsbegrundung« de ab oluti ti chen Staat iner eit - und 
der Beibehaltung de »ab oluti ti chen ou erän « al Zentrum de Staat an
derer eit .6 Die politi chen Text l\' ovali 'hättcn damit eine owohl >Ion ervati
vc< als auch >progTe ive< Stohrichtung, und die Schwierigkeit der Ent cheidung 
er cheint als innere Ambi · alenz der Tc te. Zuminde t implizit jedoch 1 ann eine 
Bewertung der politi chen Au richtung nicht vermieden werden. Eine olche 
Bewertung i t bereit die Einordnung der politi chen Aphori men in die 
Tradition linie der >organi chen< Gemein chaft theorie, die über Ferdinand 
Tönnie ' Gemeinschaft und Gesellschaft (1887) bi zu den totalitären Gemein-
chaftsentwürf n d ational oziali mu reicht Eine olche Bewertung ge chieht 

auch dann, wenn ova li , Herr chaft fil tion als »ab oluti ti cher Staat körper«? 
bezeichnet wird. 

Es ist da wichtige V crdienst von Martin Schierbaum Studie Friedrich von 
Hardenbergs poetisierte Rhetorik, auf die Bedeutung des Zeichen und der Re
prä entation für die politi chen Te te 0 ali ' aufmerksam gemacht zu hab n.8 
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Tat ächlich ver teht ovali den Staat, wie ein Fragment der Vermischten Be
merkungen bIegt, we entlieh al Schau handlung und Schauspiel- und al 0 al 
eine ästheti ehe Reprä entation einer lb t: »Im taat i t alle chauhandlung 
- Im Vol1 alle Schau piel. Da Leben de Volks i tein Sehauspiel.«9 In ofern 
da I onzept der Repräsentation, der Zur ehau teIlung und Dar teIlung, für 

o ali folglich den Kern de Staatlichen üb rhaupt au ma ht, v rspricht 
einen be eren Zugriff auf eine politi ehen Te 'te als die Metaphoril des Orga
ni chen. 

Meine folgenden Überl gung n werden ver uchen, den Charal ter der Reprä
sentation in Novali' politischen Aphori men näher zu beleuchten. Die The e 
Schierbaum , der »Theater taat« de ovali ei we entlich al eine immanent 
wider prüchliehe »Staat lomödie« zu begreifen, die den Staat al ä theti che 
Illu ion her teIlt und durch die bewuf3te Au. teIlung de Illu ion chara1 ters 
zugleich »de illu ioni rt«,l0 greift mine Erachten zu I urz. Der ent cheidende 
Punl t in 0 ali ' Staat theater i t nicht nur eine Reflexion über den imaginä
ren Charal ter de Staatlichen. In Glauben und Liebe g ht e, 0 meine The e, 
um eine Politil der Repräsentation, die alle Staatsbürger - und noch den Mon
archen seIh t - auf ein »ä theti ehe« Betrachtung wei e ihrer Person und ihrer 
Rolle im Staat fe tzulegen ver ueht Die politi chen Aphori men stellen, mit 
anderen Wort n, den Entwurf einer Verfa ung dar, die - unter der Ma kierung 
al Herr cherlob und der m thi ierendcn Verklärung de Monarchen - eine 
fundamentalpoliti che Fe tschreibung der Grundlagen und Grenzen einer Herr-
chaft dar teIlt 

Die e Th e möchte ich im folgenden vor allem in einer möglichst präzi en 
u einander etzung mit einigen Aphori men aus Glauben und Liebe entwil

I ein, or allem mit der Allegorie de »Th ater taat « im 39. Aphori mu . Dieser 
wird in den neueren Abhandlungen zu den politi chen Aphori men de ovali 
zwar ange proehen, aber weder Matala de Mazza noch Schierbaum unterneh
men eine genauere LeI türe die e Ab chnitt .11 Dazu möchte ich zunäch t (I.) 
knapp die Idee de »Theaterstaat « und seine ä th ti ehen Implit ationen be-
chreiben. Sodann wird der politi che Hintergrund in be ondere d Problem 

der Repräsentation erörtert (11.) sowie der An ehlun an Di kur e der Souveräni
tät bei Bodin und Hobbe (111.). Schliel3lich (IV.) möchte ich die politischen 
Implikationen der Be ehr ibung de Souverän al »Künstler der Künstler« und 
al 0 die reprä entation logi che Roll de Monarchen im Theater taat unter u
eh n. 

I. Der 39. Aphorismu der Sammlung Glauben und Liebe verbindet die Elemen
te der Poesie und de Staats in der Allegorie de Staates al Theater. »Ein wahr
hafter Für t i t der I ün tler der I ün tler; da i t, der Director d r Kün der. 
Jeder Men eh ollte I ün tler seyn. Alles I ann zur ehönen Kun t werden. Der 
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Stoff de Fürsten ind di 1 ün tier; ein Wille i tein Meibel: er erzieht, teIlt 
und wei t die 1 ün tier an," il nur er da Bild im Ganzen aus dem rechten 

tandpunl te über icht, weil ihm nur di gro13e Idee, die durch ereinigte Kräfte 
und Ideen darge tellt, e cl utirt werden oll, vollkommen gegenwärtig i t Der 
Regent führt ein unendlich mannichfache Schau piel auf, wo Bühne und Par
terre, Schau pieler und Zuschauer Ein ind, und er elb t Poet, Director und 
lIeld de Stücks zugleich i t « (11, 303) ~o ali • »poetischer Staat« zeigt ich in 
die em Aphori mu, 0 1 önnte man agen, al ein Theaterstaat. Da entschei
dende Merlcmal die er In zenierung des Staate al Schau piel ist die Aufhe
bung der Grenze zwischen Bühne und Zuschauern: Auf der Bühne können die 
Zuschauer vi 1m hr »das Bild im Ganzen« betrachten, »die große Idee« - und 
da chlicbt notwendig sie elhst mit ein. Der Theater taat i t we entlieh ein 
Form der Selb tan chauung und Selbstrefle ion. 

Vermittelt wird die e Selb tan chauung über die Figur de »Für ten«. Der 
Monarch teht im Zentrum de Staate, auf ihn i t die Dar teilung der Bühne 
au gerichtet Novali' Theater taat zeigt ich damit der ab oluti ti ehen Bühnen
architektur des 17. Jahrhundert erpfliehtet In der Zeit Ludwig IV. wurden 
die Fluchtpunkte der zentralper pektivi chen Illusion einer Bühnendar teilung 
auf den Platz de König au gerichtet Der Ort de König wurde, da die Bühnen
perspe1 tive auf ihn au gerichtet war, al »id aler Augpunkt« bezeichnetl 2 Der 
»Sonnen1 önig« übernahm d mnach die Rolle de alle sehenden, alles überblil -
1 enden Gotte auf Erden. Auch bei J 0 ali i t e der Für t allein, der »das Bild 
im Ganzen aus dem rechten Standpunkte über ieht«. 

Mit der engen Verbindung on Herr chaft und Reprä entation chliebt 0 alis 
zunäch t eng an die Di 1 urse des 17. Jahrhundert, des »ldas i ehen Zeitalt rs« 
in Frankreich, an. Loui Marin hat in einer Studie Le Portrait du roi (1981) 
eine B chreibung de S tem der Reprä entation um Ludwig TIV. unternom
m n, und 1 ommt zu dem radil alen Erg bni , dab der ab oluti ti che Herr eher 
letztlich einer eits abhängig und unterworfen i t von der Reprä. entation einer 
Per on und einer Politik »Wahrhaft König, will agen Monarch«, chreibt Ma
rin, »i t der König nur in Bildern. Sie sind eine reale Präsenz: ein Glaube an 
die Wirksam! eit und Operativität seiner i1 oni ehen Zeichen i t obligatorisch, 
oder der Monarch entleert ich mangel Transsub tantiation aB einer Sub-
tanz«.13 Auch - und gerade - der ou eräne »Sonnenkönig« i t nur dann wirk

lich ouverän, wenn e ihm g lingt, die Illu ion einer Über in timmung einer 
realen Person mit der Reprä entation einer Per on zu ermitteln. Er t on hier 
au erldärt ich der immen e Aufwand, d r am Hofe Ludwig IV. um die akku
rate Dar teIlung de Monarchen in Bild, Schrift, Stein und Ton betrieben wur
de. ll. 

Trotz der offenl undigen Parallelen zwi chen dem ab oluti ti ehen Monar
chen und einer ob c i en Beschäftigung mit dem Problem der R prä entation 
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zeigen sich deutliche Unter chiede zwisch n dem >baroc1 en< Modell und dem 
»Theaterstaat« des Novalis. Zwar steht der Monarch auch bei Novali ichtbar im 
Zentrum der Darstellung, aber seine Fähigl eit liegt wesentlich darin, sich selbst 
erblic1 en zu 1 önnen. Der Für t verdoppelt sich in einen darge tellten Für ten 
und einen darstellenden. Er teIlt 0 nicht nur die Handlungen eine Monar
chen dar, sondern wesentlich die Fähigl eit de selben zur Über icht de Ganzen 
und al 0 auch zum Blic1 auf das eigene Ich. Der Monarch erblic1 t im Theater 
die Repräsentation einer selb t, ja er ist wesentlich die Fähigl eil, sich selbst zu 
erblic1 en. Er stellt sich auf der Bühne de Staate dar - er teIlt auch den Staat 
auf der Bühne dar -, aber zugleich inszeniert und reprä entiert er auch da 
Prinzip der Reprä entation elbst 

11. Der 39. Aphori mu ersammelt damit prägnant einige Themen und Topoi, 
die für 0 ali 'Entwurf des »poeti chen Staat «in gesamt charal teristi ch sind. 
Dazu zählt einer eits die Idee de Blicks auf das Ganze, andererseit die Ablei
tung einer bestimmten Form der Reprä entation dieser Ganzheit durch den 
»Für ten«. Der Staat, in besondere die Gesamtheit und Ganzheit des Staates, 
r cheint hier al eine Schöpfung (im 1 ünstleri chen und geradezu auch 

demiurgischen Wortsinn) de Monarchen. Die Ge amtheit de Staatlichen wird 
als Fil tion bestimmt (»ein unendlich mannichfaches SchauspieL«), aber al eine 
notwendige und weiterhin chöpferi che Fiktion, die immer weitere Künstler 
hervorbringt 

Die Einheit und Gesamtheit der Nation al Fiktion: Die er Gedanl e ist in 
der Kulturwis enschaft in den letzten Jahren breit diskutiert worden. Exempla
risch kann dafür Benedict Andersons Buch Imagined Communities (1983) ge
nannt werden, das die These entfaltet, »alle Gemeinschaften, die gröber ind al 
die dörflichen mit ihren Face-to-face-Kontal ten«, seien »vorgestellte« - das heibt: 
eingebildete, eminent fil tionale - Gemeinschaften.15 

Tatsächlich teIlt diese These allerdings bereits im Di kur der politischen 
Philosophie de 18. Jahrhunderts nahezu einen common sense dar. Im 49. Frag
ment der Aphori men ammlung BLüthenstauh (1798) definiert ovali beispiel
wei e den Begriff des Volkes: »Das von i t eine Idee. Wir ollen ein Volk wer
den. Ein volll ommener Mensch ist ein kleines Voll(.« (11, 247) 

In der tran zendentalphilosophi ehen Terminologie, die man bei dem Kant
le er ovali zugrunde legen muh, ist eine Idee ein »notwendiger Vernunft
begriff, dem 1 ein kongruenter Gegenstand in den Sinnen gegeben werden kann«16 
und also eine Vor tellung, deren Objekt notwendigerwei e jede Erfahrung und 
Erfahrbarl eit überschreitet Als »Idee« i t da Volk demnach nicht etwas, was e 
einfach >gibt<, was man in der Welt der Empirie orfinden und sehen 1 önnte. 
Der zweite Satz de Fragments (» Wir sollen ein Volk werden«) be chreibt die 
E istenz des >Voll(S( vielmehr al telos, al Zielpunkt einer noch zu ollziehen-
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den Entwicklung. olange da Voll eine Idee i t und al 0 etwas, da jede Mög
lichl eit der Erfahrung übersteigt, kann e niemals wie etwa innlieh Greifbare 
chlicht wahrgenommen werden. E gibt allerding ,so chließt da Fragment, 

die Möglichkeit eine »vollkommenen Men ehen«, der »ein kleines Volk« i t 
Ein au führlieher Theorie die e »vollkommenen Men ehen« entwickelt 

o ali in Glauben und Liebe. Der »Für t« de Theater taat , on d m der 39. 
Aphori mu prieht, i t genau die er vollkommene Men eh, der ein »kleine 
Voll « ist, in ofern r e reprä entiert, ichtbar und damit für andere - auch 
wenig r 0111 ommene Men chen - greifbar macht Die Einheit der ation und 
oe von e i t ine Idee, aber diese läßt sich (durch einen >>VollI ommenen« 
Reprä entanten der Ide ) dar teIlen und - im Modus der Fil tion - ichtbar 
machen. 

Die politi ch Bri anz und Dringlich! it die er Fragen darf nicht üb rehen 
werden. Die Frage, wa~ da >Volk< i t, wie eine Einheit be timmt (und reprä en
tiert!) werden 1 ann, stellt ich in dem Moment, in dem e al da Subjekt taat
lichen Handeln. gedacht wird. Sie stellt ich, seit Rousseau da Prinzip der 
staatlichen Souveränität in einem Contrat Soeial (1762) von dem Monarchen 
auf da Volk elb t übertragen hat und seit die Französi he Revolution nur 
wenige Jahre päter den Ver uch unternahm, die e Übertragung buch täblich 
und revolutionär in politi ehe Handlung umzu etzen.17 

Di Einheit de Voll e cheint für Rous eau unproblemati eh zu ein. Im 
Contrat Soeial wird diese Einh it an m hrcren Stellen durch die Vor teIlung 
einer organi ehen Analogie zwi chen dem men chlichen I örper und dem Kör
per de Volke uggeriert Im Moment der Verge ellschaftung, chreibt Rou eau, 
ent. teht »an teIle der Einzelper on jede Vertrag partner « ein »gemein amer 
," ittlieher Körper tun corp moral et colleetifl, der au eb n 0 vielen Gliedern 
be teht, wie die Versammlung Stimmen hat«.1 8 

Derart unproblemati eh i t die Einheit und Einheitlichkeit oe allgemeinen 
\Villen (volonte generale) jedoch nur im Augenblic1 einer unmittelbaren Ma
nife tation. Rou eau lehnt jede Form der Repräsentation des allgemeinen Wil
lens al de en Verfälschung ab: »Die Sou eränität I ann nicht reprä entiert wer
den L . .1; ie be teht wesentlich im Gemeinwillen, und der Wille läßt ich nicht 
vertreten: er i t er elb t, oder aber er i tein anderer«.19 Rou eau wiederholter 
R kurs auf Urszenen der Gemein chaft - da »öffentliche Fe t«, oa Zu ammen
kommen der M n ehen am Brunnen - können jedoch nicht darüber hinweg
täu ehen, daß die Annahme einer unmittelbaren Manife tation de Gem in-
ehaft willen I aum mehr ein I ann al eine heuri ti ehe Fa tion.2o In der poli

ti eh n Rezeption d r Gemeinschaftsphilo ophie Rou eau zeigt ich, daß ei
ner eit immer wieder inzelne Po itionen und Meinungen al Gemeinwille 
ausgegeben werden können~ andererseit aber wird k ine ( ermeintlich ) Äuße
rung de allg meinen Willen mehr d n Verdacht drillegitimen Vereinnah-
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mung de elben ab chütteln können.2l Der politi che Jalobini mus und der 
Terror der Revolution jahre erscheinen in die er PerspeI tive als Folge eine 
philosophi chen Problem : des ungeklärten Verhältni es zwi chen einem al 
unmittelbar gedachten volonte generale und der nicht destotrotz notwendiger
weise vermittelten Willen bildung und -äußerung. 

Im Gefolge von Rou eau sieht ovali die Einheit und Ganzheit der ation 
als bedeutende Aufgabe für eine politische Poetil: für die Fiktion eines Staates. 
Während Rou eau die Einheit des Volkes jedoch tet al eine unvermittelte 
Willensäuherung d nkt, wird sie bei No ali zu einem Problem der Darstellung 
durch einen» ollkommenen Menschen«, der in Glauben und Liebe in der Maske 
des Für ten die Bühne betritt Mit einer grundsätzlichen Ablehnung jeder Form 
der politischen und ästhetischen Repräsentation begründet Rousseau eine Tra
dition der Sehnsucht nach >Ernsthaftigl eit< und >EigentlichI eit<.22 Die Unver
meidlichkeit der Repräsentation, die die er Tradition von avancierten Literatur
theoretikern vorgerechnet wird, ist bei ovalis bereits berücksichtigt Der Staat 
als »Idee« findet seine Verwirldichung und Einheit nur in seiner Repräsentation 
als »Theater taat«. 

Innerhalb der Sammlung Glauben und Liebe erwei t bereits da 16. Frag
ment auf die politi che Zielsetzung der otizen. ur cheinbar betreiben die 
Fragmente ein bloßes Herrscherlob, tatsächlich geht es on Anfang an um den 
Entwurf eines buch täblich idealen Staat, eine Staate als Idee und ä theti-
che Vorstellung. Zuständig und 10mpetent für den Entwurf die es Staate i t 

damit nicht zufällig der Schriftsteller, de sen Te te nicht weniger al die Verfas
sung eines ästheti chen Staats darstellen. Im 16. Fragment spricht Novalis von 
einer I ommenden medientechni ehen Revolution, die zugleich eine gesell chaft
liche Umwälzung mit sich bringen wird: »Meinethalben mag jetzt der Buchstabe 
an der Zeit eyn. E i t kein grof3e Lob für die Zeit, daf3 ie so weit von der 

J atur entfernt, 0 sinnlo für Familienleben, so abgeneigt der chön ten poeti
chen Ge ell chaft form i L Wie würden un re Kosmopoliten er taunen, wenn 

ihnen die Zeit des ewigen Frieden er chiene und sie die höch te gebildet te 
Men chheit in monarchischer Form erblickten? Zer täubt wird dann der papierne 
Kitt eyn, der jetzt die Men chen zu ammenkleistert, und der Geist wird die 
Gespenster, die statt seiner in Buchstaben er chienen und von Federn und 
Pres en zer tückelt au gingen~ verscheuchen, und alle Menschen wie ein paar 
Liebende zu ammen schmelzen.«23 Die Gegenüberstellung on >Geist< und >Buch-
tabe< i t ein bel annter Topos. Ein prominenter Te t der Zeit, der 1794 und al 0 

nur wenige Jahre or ova li , politi chen Aphori men erschien, trägt sie gar im 
Titel: Fichte Auf atz Ueber Geist und Buchstab in der Philosophie. Bereit bei 
Paulu bezeichnet die Opposition von >Gei t< und >Buch tabe< weniger die Un
ter cheidung zwischen erschiedenen Medien al vielmehr die Unter cheidung 
zwischen einem Medium und dem I ategorial Nicht-Medialen, da eine Über-
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windung aller Vermittlung überhaupt ver prichL 21 Bei Paulu trennt die e Dif
[er nz polemi eh zwi ehen dem »Alten Bund« (dem Jud ntum) und dem » eu
en Bund« (dem Chri tentum) und diffamiert da Judentum als ~ Schriftreligion« 
mit einer bloh äuherlich n Beziehung zu Gott: »Er lGotd hat un fähig gemacht, 
Diener de u n Bunde zu ein, nicht de Buchstaben, ondern de Gei te . 
Denn der Buch tabe tötet, der Geist aber macht lebendig« (2. Kor. 3 6). 

Auch für 0 alis bed utet die Unterscheidung zwi chen der Zeit des Buch
stabens und der (kommend n) Zeit des Geistes we entlich einc politi che Unter
scheidung. Waden »Kosmopoliten« - dies ist jemand, 0 crldärt e der 23. 

phori mus, der >mnter der impo anten Ma 1 e de Ko mopolitismu « in ge
heim Sympathien für die »neue, franzö i ehe Manier« (II, 296) der Politik und 
al 0 für die Reyolution hegt - in der von Novali offenbarten Zu! unft er cheint, 
ist die Vi ion einer G sell chaft form, die ich nicht mehr on der » atur« ent
fernt, die nicht mehr » innlo für da Familienleben« i t und die de halb über
haupt er t eine Gesell chaftsform i t und nicht eine Summe von Individuen. E 
geht um eine neue Form der Bindung zwi ehen den Men ehen, die überhaupt 
eine echte Bindung genannt werden 1 ann: tatt Buch taben erbindet dann 
Gei t, tatt ~>fJapiernem Kitt« men chliche »Liebe«. Der Gegenüber tellung von 
>Buch tabe< und >Gei t< ent pricht demnach diejenige on »zusammenkleistern« 
und »zusammen schmelzen«. icht mehr durch eine techni che Einwirkung (mit 
Hilf von Klei ter und Papier) ollen die Men ehen zusammengezwungen wer
den, sondern ie ollen sich au ich herau vereinigen. Die »schönste poetische 
Gesellschaftsform« oll ent tehen, womit zugleich ge agt i t, daI3 die neue Ver
bindung ich we entlich einer Verbindung von Politil und Ästhetik verdan! t 
An anderer Stell pricht 0 alis vom Ideal dc »poetischen Staate « (H, 282). 
E bleibt zu fragen, was da \Ve en eine »poetischen Staates« au macht, und 
wie die Verbindung on Politil und .. thetil in ovali' Staat modell vorzu tel
len i t \Vie kann e dem »poetischen Staat« gelingen, die Menschen »zusammen
zuschmelzen«, an tatt ie »zusammenzuklei tern«? 

IH. Die Antwort auf diese Frage kann in der speziellen Art und \Vei e der Re
prä entation in 0 ali '»Theaterstaat« ge ucht werden. Das Modell de theatra
lischen Staat beruht, wie bereit ge agt wurde, auf der Verdopplung de »Für
sten« in einen darge tellten und einen darstellenden Monarchen. Der Monarch 
i t derjenige. der auf der Bühne (de Staate) agi ren und ich elb t und da 
ge. amte Ge chehen um ich zugleich on der idealen Beobachterposition iner 
Loge au »im Ganzen« betrachten! anno Der »Regent« i t Autor des Stüc1 ,Thea
terdirel tor und »1-Jeld des Stücks«, und damit i t er Teil des Theater und ist es 
zugleich nicht Gleich den I önig n de elisabethanischen Zeitalters, deren For
men der Reprä entation Ern t Kantorowicz seine ,ielzitierte Studie gewidm t 
hat,25 be itzt der Für t in No ali ' Theaterstaat mehrere I örpcr. E geht hier 
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jedoch nicht um den Unter chied zwi chen einem matürlichen< und einem >po
liti chen< Körpcr, ondem vielmehr um die Differenz zwi ehen cin m chaffen
den und einem ge chaffenen, zwi chen einem ehenden und einem geseh nen, 
zwi ehen einem darge teUten und einem dar t llenden I örper de Für ten. Die 
Figur de Fürst n auf der Bühne er ucht, die Perspektive de Für ten auf die 
Bühne, seinen Blick auf die Ganzheit de Geschehen, ymboli ch darzu teUen. 

Eine adäquate Dar tellung de Für ten auf der Bühne könnte nur eine 01-
che ein, die eine Verdopplung nochmal erdopp lt und den Für ten al den 
darge teUten Fürsten und al den Theaterdirel tor und al »Poet, Director und 
Held des Stücks zugleich« dar tellt Die Figur de Fürsten treibt die Dar tellung 
über ihre eigene Grenze hin au . Die Dar teIlung auf d r Bü hne de Staat thea
ter mub nicht nur die Handlung um die Figur de Für ten dar tell n, ondem 
zugleich die Überbietung und Tran zendenz der Dar teUung überhaupt In der 
Terminologie d r romantischen Epoche mub die Darstellung de Theater taat 
folglich al ironisch bezeichnet werden. 

Die Transzendenz des Herrscher über da von ihm Beherr chte bildet einen 
Widerklang einer langen Tradition de Den] en über Souveränität. icht er t 
für earl Sehmitt befindet ich der Souverän auherhalb de Staate und zugleich 
in einem Zentrum. Der ouverän, 0 chreibt Schmitt in seiner Politischen 
Theologie, » teht auherhalb der normal gelt nden Rechtsordnung und gehört 
doch zu ihr, denn er i t zu tändig für die Entscheidung, ob die Verfa ung in 
toto uspendiert werden kann.«26 Die e Auffa ung i t keine fall er t Schmitt 
Erfindung. Ber it in Jean Bodins Six livres de la Republique (1583) wird ver
merl t, dah der ouveräne Für t durch »die von ihm elb t erla enen Ge etze 
und Ordonnanzen« keinesweg gebunden i t, da der Wille de Für ten als einzi
ger Quelle der Ge etze » ich selb t 1 ein Ge etz geben«27 könne. Di es Argu
ment findet eine Wiederholung in Hobbe' u führung im Leviathan (1651), 
der den Krieg zu tand beendende Vertrag 1 önne vom Souverän niemal gebro
chen werden, weil cr ihn niemal unter chri ben habe, we halb er von ornherein 
nicht an ihn gebunden ei.28 In Hobbe' Staat modell i t der Souverän damit die 
per onifizierte Au nahme: Zum Schrecl n aller lebt er als einziger inmitten de 
allgemeinen Vertrag zu tand den aturzustand au und entscheidet willkürlich 
über Leben und Tod.29 Mit den Worten Jean-Luc ancy lebt er in ein r »grund
legenden Illegitimität, die hier die Bedingung für di Legitimität i t«.30 

In ovali' politi chen Aphori men wird di DoppelsteIlung d Fürsten in
nerhalb und außerhalb de Staates bereit in einem früheren Aphori mus der 
Sammlung entfaltet Dort wird dem Monarchen eine ergleichbare Stellung au
f3erhalb der Ordnung zugewie en, deren Basi ine Macht i t: »Der I önig i t 
kein Staat bürger, mithin auch kein Staat beamter. Das i t eben da Unter-
cheidende der Monarchie, dah ie auf den Glauben an einen höhergebomen 

M nschen, auf der freiwilligen Annahme eine Idealmen chen beruht L . .1 Die 
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Monarchie i t deswegen ächte System, weil sie an einen absoluten Mittelpunct 
geknüpft ist; an ein Wesen, was zur Men chheit, aber nicht zum Staate gehört 
Der König ist ein zum irdischen Fatum erhobener Mensch.« (11, 294) Doch wa 
befähigt den Monarchen dazu, der Mittelpunkt des Staate zu ein, zu dem er 
gar nicht vollständig gehört? Wie kann eine Verdopplung in einen realen Macht
haber (»Theaterdirektor«) einerseits und eine symbolische Figur (»Held des 
Stücks«) andererseits ein >System< begründen? 

Eine Antwort auf die e Frage liegt in der Fähigl eit des Monarchen, Fiktion 
hervorzubringen, ein Poet zu sein, die Gesamtheit der politischen Welt zu ma
chen. Der Fürst schreibt nicht nur seine eigene Rolle, er schreibt das gesamte 
Schauspiel de Staate. In gewisser Wei e ist es die Ge amtheit, die Ganzheit 
überhaupt, die in 0 alis' Modell einzig der Für t hervorbringt: »nur er« über
sieht, so hei13t e in dem bereits zitierten 39. Ab chnitt, »da Bild im Ganzen aus 
dem rechten Standpunkte, [. . .1 weil ihm nur die gro13e Idee l. . .J vollkommen 
gegenwärtig ist«. Der König verkörpert die »große Idee« der Ganzheit, des »Bil
des im Ganzen«, und allein aus diesem Grunde ist er der »Idealmensch«, auf 
dessen freiwilliger Annahme die Monarchie für Novalis beruht Fürst zu ein, 
bedeutet umgekehrt aber nichts anderes al die Befähigung zu be itzen, die 
gesamte politische Welt als Schauspiel darzu teIlen und al 0 zu vereinigen. \Venn 
»das Volk [. . .J eine Idee« i t, wie die zitierte otiz au Blüthenstauh erkündet, 
dann ist der Fürst al »Poet« der Erfinder die er Idee, während er al »Held des 
Stücks« zugleich seine eigentliche Verkörperung darstellt Seine Roll pielt der 
Herrscher des »poetischen Staates« demnach vor allem in der Einbildungskraft 
seiner Untertanen, indem er einen »absoluten Mittelpunct« des Staate dar teIlt 
und somit eine Ganzheit und Einheit des von es vorstellbar macht Er i t dem
nach jener »vollkommene Men ch«, der nach den Worten de eingang zitierten 
Fragments aus der Sammlung Blüthenstauh ein »kleines Volk« ist »D r ganze 
Staat läuft auf Reprae entation hinaus«, hei13t e im Allgemeinen Brouillon. »Die 
ganze Reprae entation beruht auf einem Gegenwärtig machen - de Nicht Ge
genwärtigen und 0 fort - (Wunderkraft der Fiction.) Mein Glauben und Liebe 
beruht auf Repraesentativen Glauben.« (11, 661) 

Der »repräsentative Glauhe«, auf den N ovali '»poetischer Staat« hinau läuft, 
stellt etwa »Nicht Gegenwärtige « al gegenwärtig dar: Die Gesamtheit und Ein
heit de Staate, die ohne ihre Darstellung durch eine »Wunderkraft der Fiction« 
weder vorstellbar noch wirksam werden 1 önnte. 

Ent prechend kreisen die eher >realpolitischen< Au führungen der politischen 
Aphorismen um die Frage der Ganzheit und ihrer Reali ierung in der Vorstel
lung der Men chen. Hier findet die Ablehnung der liberalen Doktrin des >Eigen
nutze < ihren buch täblich y tematischen Ort in Novali' Aphorismen. Wer das 
>Ganze< im Blic1 hat, kümmert sich nicht bl 013 um seine eigenen, partiellen 
Intere en; deshalb hat >Eigennutz< in ovali' Staat der Idee, der vorgestellten 

33 Weimarer Beiträge 54(2008)1 



Oliver Kohns 

Ganzheit und Einheit, 1 einen Raum. In die em Sinn kritisiert der 36. Aphoris
mus die »maschini ti che Administration« des preußi chen Staates »seit Fried
rich Wilhelm des Ersten Tode«, des en Prinzip es sei, »jeden durch Eigennutz 
an den Staat zu binden«. (Il, 300) Der »rohe Eigennutz« jedoch » cheint durch
aus unermeßlich, antisystemati ch zu ein« (cbd.), heißt es weiter. Antisystematisch 
muf3 in diesem Zu ammenhang heißen: gegen die Möglichl eit eine »absoluten 
Mittelpunct « gerichtet, gegen eine Per pe1 tive der Ganzheit Ohne einen 01-
chen »ab oluten Mittelpunct« aber, um diesen Punkt kreisen die Aphorismen 
aus Glauben und Liebe, ist 1 eine Gemeinschaft möglich, zerfällt diese in reine 
Partil ularitäten. Der König des »poeti chen Staates« zeigt keinen Eigennutz, 
und gerade darum, so Novalis, ist er überhaupt ein ganzer Mensch. 

Der 38. Ab chnitt elWeitert das Programm der Ganzheit zu einer regelrech
ten Bildungsutopie: »Einen König ollte nicht mehr am Herzen liegen, als 0 

viel eitig, 0 unterrichtet, orientirt und orurtheilsfrey, kurz 0 voll tändiger 
Men ch zu eyn, und zu bleiben, als möglich.« (Il, 302) Wenn jeder einzelne Teil 
de Staates pezifi che kognitive Fähigl eiten besitzt, dann liegt der Vorteil de 
Königs darin, daß er die Erl enntnisse aller Men chen in seinem Staat sammeln 
und überblic1 en 1 anno Die weiteren Au führungen des 38. Ab chnitt legitimie
ren den Monarchen durch eine Position in einem Netzwerl der Informationen: 
»Kein Mensch hat mehr Mittel in Händen ich auf eine leichte Art die en höch
sten Styl der Menschheit zu eigen zu machen, al ein König. L . .1 Wie bequem 
I önnte ich der I önig nicht die Bel annt chaft mit den wi enschaftlichen Fort
schritten der Menschheit machen. Er hat schon gelehrte Academien. Wenn er 
ich nun von diesen vollständige, genaue und präzise Berichte über den vorma

ligen und gegenwärtigen Zustand der Litteratur überhaupt L . .1 Au züge au 
den vorzüglichsten Büchern, und Bemerkungen über die elben L . 1 endlich 
Vor chläge zur Beförderung wi sen chaftlicher Kultur der Unterthanen L . .1 er
forderte, und allenfall Correlationen veran taltete, 0 würde dies ihn in Stand 
setzen einen Staat unter andern Staaten, eine ation in der Menschheit und 
sich selbst im Grof3en zu übersehen, und hier in der That sich zu einem könig
lichen Menschen zu bilden.« (Il, 302 f.) Der König bildet folglich die Zusam
men chau aller einzelnen Informationen und I ognitiven Prozesse; er ist die 
umfa ende Synthe e, der höch te Ver tand de Staate. »Bei ihm laufen alle 
Fäden der Regierung zu ammen«, heißt e im 37. Ab chnitt» ur on dort au 
läßt sich das ganze Triebwerk de Staat überblicken.« (Il, 301) Gleich dem 
Brennpunkt eines Pri mas laufen alle Licht trahlen in einer Per on zu am
men. Angesichts der »Bücherseuche« (Il, 426), die der Protagonist »A.« in ovalis' 
Dialogen mit Blic1 auf die tändig wach ende Zahl an Publil ationen beldagt, 
mag die Vor teIlung von »vollständigen, genauen und präzisen Berichten über 
den vormaligen und gegenwärtigen Zustand der Litteratur überhaupt« als uto
pi ch er cheinen. 
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In der Tat I ann wohl nur in »Idealmensch« dem in Kant Kritik der Urteils
kraft im Abschnitt über das Mathemati ch-Erhabene an chaulich darge tellten 
1 onflil t zwi chen dem Vermögen der »Auffas ung (appreh nsio)« und dem der 
»Zusammenfassung (comprehen io a the tica) «3 I entgehen und gleichermahen 
in Unendliche auffassen und yntheti i rend verstehen. Aber genau das i t d r 
»in der That [. . .1 königliche Mensch« in Glauben und Liebe: Die Idee einer 
Ganzheit und Einheit, die durch den Glauben an die Möglich} eit einer unend
lichen Synthe e, in r unendlichen Reflexion errei ht werden kann. Der »poeti-
ehe Staat«, wie Novali ihn in einer Aphori men ammlung Glauben und Liebe 

be chreibt, ist nicht nur ein idealer Staat, ondern auch ein Staat der Idee. Der 
»1 önigliche Men ch« verfügt über eine unendliche prakti che V rnunft (Ableh
nung jedes Eigennutze ) und eine unendliche theoreti che Vernunft (die Fähig
} eit zu unbegrenztem Wi en). Durch da Id al des Monarchen herr cht in 

o ali 'Staat omit di Vernunft selb t 

IV. E wäre demnach erfehlt, in >Realien< wie der Forderung nach Abwe enheit 
von Eigennutz oder einer unermehlich n Bildung eine Möglichl eit zu uchen, 
den »poeti ehen Staat« in ein politi che Programm zu übersetzen. Die be chrie
benen Charakteri til en ind in Novali' Konzept I eine weg bloh Errungen-
ehaften de »poeti chen Staate « - ie konstituieren ihn, ohne die e Elemente 

i t er schlicht nicht denkbar. 
Der ideale Herr cher, der im Zentrum d s Staate teht, r1 örpert da Prin

zip der Tran zendierung eines Selb t durch die Vor tellung ine Idealbild . 
Der Beginn de auf den 38. Aphorismus folgenden Abschnitt ei erneut ziti rt: 
»Ein wahrhafter Fürst ist der Künstler der II ünstler; das ist, der Director der 
Künstler. leder Mensch sollte Künstler seyn.« lIier deutet ich allerding eine 
Aufhebung der fundamentalen Differenz zwi chen >König< und >Volk< an. Wenn 
jeder Men eh Künstler ein ollte, muh das heihen, dah j der Men eh potentiell 
fähig ein ollte, da Ganze des Staate zu über hen, die ou · eräne Kompetenz 
de Monarchen zu erwerben. In der Tat finden ich hierzu einige, zumal ange-
icht de einschlägigen Publil ationsorte von Glauben und Liebe überra chen

de Formulierungen. 
Dem König wird nicht nur die Aufgabe zuge chrieben, ich elb t zu bilden, 

ondern auch die, ein Voll auf ein i eau heraufzuheben: »Alle Men chen 
ollten thronfähig werden. Da Erziehung mittel zu die m fernen Zi I i tein 

König. Er a imiliert sich allmählich die Ma einer Unterthanen.« (11, 294) 
Da Ziel eben 0 wie die Ion tituierende Eigen chaft de Staate i t die A imi
lation, durch welche ver, chiedene zuvor i olierte Elem nte zu einem Ganzen 
werden, eine Einheit bilden. »Fürsten ind ullen - sie gelten an ich nicht, 
aber mit Zahlen, / Die ie beliebig erhöhn, neben ich gelten ie viel« (II, 434), 
heifü es in Jo ali ' Dialogen. Der Für ti t »an ich« eine ull, aber ie eröffnet 
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da Zählen, da Feld der Zahl überhaupt Durch einen Akt der Synthese bilden 
ie eine Ganzheit, eine Eins.32 Die Kraft, durch welche sich beliebig viele Sub

jekte (hier: Untertanen) zu einer Einheit synthetisieren 1 önnen, i tin Novali' 
Vokabular die Liebe. »Liebe - al yntheti che Kraft« (11, 204), notiert Novalis in 
seinen Fichte-Studien und benennt damit eine Methode der Verbindung einer 
ethi chen Kategorie mit einem der Schlü selbegriffe der ideali tischen Philoso
phie.33 Liebe i t Synthese, in ofem sie au einer beliebigen Menge ein Eins 
macht 

Novalis' Theaterstaat ba iert demnach konstitutiv auf Liebe, auf der Liebe 
des König zu einen Untertanen wie auf der erwiderten Liebe (als Glaube) der 
Untertanen zu ihrem Monarchen. Der König als Künstler verwandelt seine Un
tertanen in Künstler; er macht jeden einzelnen seiner Untergebenen zwar nicht 
zum König, aber immerhin thronfähig. »Jeder Mensch sollte Kün tler eyn. Der 
Stoff des Fürsten sind die Künstler; ein Wille i t ein Meißel: er erzieht, stellt 
und weist die Künstler an.« (11, 303) Jeder einzelne Bürger de Volks ist gerade
zu gezwungen, sich in einen Darsteller und einen Dargestellten zu erdoppeln, 
auf der Bühne de Staate zu agieren und zugleich die es Agieren von den 
Zuschauersitzen beobachten zu 1 önnen. Da >Künstlerturn< des ober ten Kün t
Ier im Staat, de Monarchen als »Künstler der Künstler«, bezeichnet nicht nur 
den kognitiven A pekt der Fähigkeit, das Ganze zu sehen. E chließt eine Fä
higkeit zur Modellierung ein, zur Gestaltung einer gegebenen Materie nach den 
eigenen Vor teIlungen. In diesem Sinn wird die »Erfindung« einer ation in der 
siebten Notiz der Sammlung Glauben und Liebe mit der Gestaltung eines Parks 
verglichen: »Ein blühendes Land ist doch wohl ein königlicheres Kun twerk, al 
ein Park. Ein geschmackvoller Pad i teine engli che Erfindung. Ein Land da 
Herz und Gei t befriedigt, dürfte eine deut che Erfindung werden; und der 
Erfinder wäre doch wohl der König aller Erfinder.« (11, 291) Der Fürst i t in 
Glauben und Liebe damit der »König aller Erfinder« und der »I ün tler der Kün t
Ier«. Er i t in jeder Hinsicht der Künstler in potenzierter Form: Er ist der Beob
achter der Beobachter und der Seher der Seher eben 0 wie der Erzeuger der 
Erzeuger und der Produzent der Produzenten. 

Der Künstler äußert ich in einem Material, indem er die es Außen nach 
Maßgabe seine Innen gestaltet In diesem Sinne i t der Kün tler im 18. und 
frühen 19. Jahrhundert immer wieder al Gesetzgeber, al Ge etzgeber par 
excellence ver tanden worden.3

.J Beide Seiten de Kün tlertum lassen ich ver
binden: jeder einzelne ist im >poetischen< Staat angehalten, Kün tier zu werden, 
unter der Anleitung des obersten Kün tler ich elb t Gesetzgeber zu werden, 
sich selbst zu ge talten und sich zu befähigen, da »Bild im Ganzen aus dem 
rechten Standpunkte« (11, 303) zu sehen. Der »poeti che Staat« des Novali 
ba iert demnach wesentlich auf der Vor teIlung einer Selbstgesetzgebung de 
Individuum und de Kollektivs (11, 307)35 
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o ali schlie13t damit an die Be timmung der Freiheit als Selhstge etzgebung 
bei Rousseau und bei Kant an. Es herr cht jedoch nicht einfach jedes Subjekt 
nach eigener Willl ür, sondern vermittelt eine Identifizierung de jeweils be
herr chenden Teils im Subjekt mit dem König, die eine Übersicht über da 
ganze Ge chehen auf der Bühne des Staat leben er pricht. Diese as imilie
rende Identifikation an den Monarch n soll da Handeln der einzelnen Prot
agoni ten »erziehen« und »anweisen«, wodurch e sich überhaupt erst zu dem 
Schauspiel de Staat leben zu ammenfügen 1 ann, auf dessen Bühne »die gro
ße Idee, die durch vereinigte Kräfte und Ideen dargestellt, exekutirt« wird. In
dem e zu weniger Eigennutz anleitet und zugleich ermöglicht, von dem Wissen 
der anderen Akteure zu profitieren, leitet da Ge amtbild das Handeln der Bür
ger sowohl auf der Ebene der prakti chen al auch auf der der theoretischen 
Vernunft an. 

Der Monarch herr cht in dem Theaterstaat de ovalis folglich nicht durch 
Dire1 tiven und Befehle,36 sondern allein durch ein Bild, durch seine Dar teI
lung eines Blicks auf da Ganze. Darin liegt seine ganze Funl tion und Identität: 
Der König ist nichts anderes als das »Bild des Ganzen«. >König< zu ein bedeutet 
unter diesen Um tänden 1 eine weg in erster Linie, ein politi che Amt auszu
üben: Der König i t der Schau pieler par excellence, denn er i t immer nur der 
bildliche Dar teller eine niemals real möglichen idealen Monarchen, der alle 
ehen, alles erschaffen und alles wis en würde. Wenn e überhaupt eine realen 

Men chen bedarf, der die Rolle des Monarchen darzustellen er ucht, dann nur 
als Symbol diese idealen Königs. Im 15. Aphorismus von Glauben und Liebe 
heißt es entsprechend: »Was i t ein Ge etz, wenn e nicht Ausdruc1 de Willens 
einer geliebten, achtungswerten Person i t? Bedarf der mysti che Souverain nicht, 
wie jede Idee, eines Symbol , und welche Symbol i t würdiger und pa sender, 
als ein lieben würdiger treflicher Men ch?« (11, 293) 

An anderer Stelle wird dem König paar e plizit die Funktion eine »Bild « 
zugeschrieben. Der 30. Aphorismu der Sammlung be chreibt zunäch t die Kö
nigin, odann aber auch das Königspaar als da »Ur-Bild«, d m die Untertanen 
des Staates ich durch Annäherung as imilieren ollen: »Jede gebildete Frau 
und jede sorgfältige Mutter ollte da Bild der Königin, in ihrem oder ihrer 
Tochter Wohnzimmer haben. Welche chöne kräftige Erinnerung an da Urbild, 
da jede zu erreichen ich orge etzt hätte. Ähnlichkeit mit der Königin würde 
der Karaiderzug der Neupreu13i chen Frauen, ihr ationalzug. L . .J [S]o ollte 
man mit dem I önig und mit der Königin da gewöhnliche Leben veredeln, wie 
onst die Alten es mit ihren Göttern thaten.« (11, 299) 

Da materiale »Bild« im »Wohnzimmer« ist nichts al das Bild eine Bilde: 
eine ymbolische Reprä entation de »Urbildes«, als welche der König und die 
Königin das Ideal eines ganzen Menschen überhaupt dar tell n. Da Konzept 
des »Urbilde « al der ymbolischen Dar teIlung eine Ideal in der Ge talt ei-
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n »göttlichen Men chen« 1 onnte ovali au Kants Kritik der reinen Vernunft 
cntlehnen. Auch wenn 1 ein Men ch jemal den Maß tab eines Ideals erreichen 
kann, so schreibt Kant hier, könne die Vorstellung eine olchen Ideal doch al 
»Urbild« und al 0 al Maß tab für das eigene Handeln (al » achbild«) dienen: 
»Tugend, und, mit ihr, men chliche Wei heit in ihrer ganzen Reinigkeit, ind 
Ideen. Aber der \V i e (de Stoil r) i t ein Ideal, d.i. ein Men ch, der bloß in 
Gedanken exi tiert, der ab r mit der Idee der Wei heit öllig kongruieret So wie 
die Idee die Regel gibt., 0 dient da Ideal in olchem Falle zum Urbilde d r 
durchgängigen Be timmung de Nachbildes, und wir haben I ein andere Richt
maß un erer Handlungen, al das Verhalten diese göttlichen Menschen in un , 
womit wir un ergleichen, beurteilen, und dadurch un bes em, obgleich es 
niemals erreichen] önnen.«37 Wenn der König in ovali' Theater taat aber ein 
»Urbild« dar teIlt, dann folgt darau notwendigerwei e, daß e nicht nur 1 einem 
Untertanen, ondem auch 1 einem Monarchen jemal gelingen kann, mit die-
em voll tändig identisch zu werden. Jeder Monarch i t dazu erurteilt, auch 

nicht mehr sein zu 1 önnen al ein» achbild« de idealen Monarchen, der auf
grund seiner unendlichen prakti chen und theoreti chen Vernunft unerreich
bar bleiben muß. 

Damit befindet ich der Monarch aber strul turell in der gleichen ituation 
wi die Bürger eine Staates. Auch er muß ich al » achbild« eine niemals 
erreichbaren »Urbilds« b greifen. Seine Be timmung al »Künstler der Künstler« 
erhebt ihn keine weg über die Ma e einer Untertanen, denn er muß immer 
auch der Kün tler de jenigen Kün tler ein, der er elber i t Da Handeln 
auch de König bleibt durch den Ver uch der Annäh rung an die unendliche 
pral ti che und theoretisch Vernunft de »Urbild« der I önige gebunden. Der 
Souverän, eit Hobbe der chrec1 en erregende Tyrann im Zentrum de Staate, 
wird damit in Jo ali ' Modell de Theater taat durch eine Verpflichtung auf 
ein Idealbild gebändigt Der Sou erän wird in der an einem Id al ausgerichte
ten Aphori til einem Programm der radikalen Zähmung untenvorfen. Die poli
tischen Aphorismen de Jovali be chreiben damit, getarnt in der Gattung d s 
»IIerr cherlob «, nicht weniger als ein Verfa ung de idealen Staate, die den 
Souverän auf da Idealbild seiner selb t verpflichtet Al zu tändig für die fun
damentalen Ge etze de Staate erklärt ich der Schriftsteller 0 ali , weil die 
Leistung de Staate - als Au richtung auf eine Einheit und Ganzheit delben 
- we entlieh durch da Medium der Fiktion ge chiehL 

In dem Ab chnitt über da »Spiel im Spiel« in einem Trauer pielbuch kriti-
iert Walter Benjamin das Spiel der Romantil er mit der Vor tellung einer un

endlichen Reflexion. »Was ander haben die Romantil er zuletzt ersehnt als da 
in den goldenen Ketten der Autorität erantwortung 10 reflektierende Genie?«,38 
fragt Benjamin. 0 ali ' Ideal de »Kün tler der Kün tler« partizipiert zwar an 
der Vor tellung der unendlichen Refl xion, erwendet sie jedoch 1 on equent 
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zur Lö ung der »Ketten der Autorität«. Die Autorität selbst i t e vielmehr, die 
hier die Ketten der Repräsentation zu püren bekommt. 

Jen eits der Oppo ition von Liberali mu und Monarchi mus entwic1 eln die 
politi ehen Aphori men des N ovali damit nicht weniger al eine Synthese von 
Demokratie und Monarchie im Gewande eine »poeti ehen taate «. »Jetzt cheint 
die ollkommene Demokrati und die Monarchie in einer unaufiö lichen Anti
nomie begriffen zu ein«, chreibt ovali. »Die Zeit muß 1 ommen, wo politi-
eher Entheism und Pantheism als nothwendige Wech elglieder auf innig te 

verbunden ein werden.« (11, 309) 
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chen fe It: der ou erän de XVII. Jahrhunderts, der Gipfel der Kreatur, au bre

chend in der Ra er i wie ein Vull an und mit allem umliegenden Hof taat ich 
elber ernichtend« (Walter Benjamin: Der rsprung des deutschen Trauerspiel 

ll928], 7. Aufl., hg. RolfTiedemann, ~'rankfurtIMain 1996, .51 f.). 
30 Jean-Luc ancy: Ex nihilo summum ([!ber die Souveränität), in: ancy: Die Erschaf

fung der Welt oder Die Globalisierung, über etzt on Anette Hoffmann, Zürich-Ber
lin 2003, S. 136. 

31 Vgl. Kant: Werke in echs Bänden, Bd. 5, S. 337 (Il dJJ § 26, B 87). 
32 Vgl. Tanja chultz: Der »papierne Kitt« und der »zarte Schmelz«. Eine Opposition im 

Zeichen der Null, in: t phan Jaeger und Stefan Willer (Hg.): Das Denken der Spra
che und die Performanz des Literarischen um 1800, Würzburg 2000, .81 f. 

33 Die en Aspekt rückt K1au Peter in seinen] ommentaren zu 0 ali ' Staat theorie 
in den Mittelpunkt Vgl. Klau Peter: Stadien der Aufklärung. Moral und Politik bei 
Lessing, Novalis und Friedrich Schlegel, Wie baden 1980, .85-138; der.: ovali, 
Fichte, Adam Müller. Zur Staatsphilosophie in Aufklärung und Romantik, in: Hubert 
Uerling (Hg.): Novalis und die Wi senschaft, Tübingen 1997 ( ehrift n der Int rna
tionalen 0 ali -Ge eU ehaft, 2). VgL neuerding auch Matala de Mazza: Der ve,faß
te Körper, S. 134 f. und .158-160, owie ehierbaum: Friedrich von Hardenberg 
poetisierte Rhetorik, . 486 f. 

34, VgL Shelle Defence of Poetry on 1820: »But poet L . .1 are not onel ' the author of 
language and of mu ic, of the dance and archit cture, and tatuary, and painting; 
the ar the in titutor of law , and th founder of civil ociety, and the in entor of 
the arts of life« (Perc B he helley: A Defence of Poetry, in: hell : Complete 
Works, hg. Von Roger Ingpen and Walter E. Peck, 10 Bde., London- ew Yor1 1965, 
Bd. 7, S. 112). 

35 VgJ. »Aber fordert nicht die Vernunft, da13 Jed r ein eigener G etzgeber i? l'Iur 
einen eigenen Ge etzen oll der Men ch gehor hen.« 

36 VgL dagegen die Interpretation bei Matala de Mazza: Der verfaßte Körper, . 17l. 
37 Vgl. Kant Werke in sechs Bänden, Bd. 2, S. 513f. (Il rV, B 597). 
38 Benjamin: Der Ursprung des deutschen Trauerspiels, S. 65. 

41 Weimarer Beiträge 54(2008)1 



Michael M andelartz 

Die Herrschaft der Poesie 
Chemie und Physik in Klingsohrs Märchen) 

»Sieht aus wie Phantasie und Dichtung, 
Ist aller Poesie Vernichtung.« 

F. W. J. Schellint 

I. »Glauben und Liebe« 

Al Kronprinz Friedrich Wilhelm und eine Gattin Lui e im ovember 1797 
den preußischen Thron be tiegen, gehörte ovalis zu denjenigen, die große 
Hoffnungen auf eine neue Politik setzten. Im Mai 1798 schiel tc er Glauben 
und Liebe und die Politischen Aphorismen an Friedrich Schlegel mit der Bitte, 
ie in den Jahrbüchern der Preußischen Monarchie, er atzwei e auch eparat 

»mit einem Bilde de } öniglichen Paar «3 drucl en zu las en. Di Jahrbücher 
\ aren er t} urz zuvor gegründet worden, um die Regierung tätig} eit und da 
persönliche Leben de neuen König paares zu verfolgen und huldig nde Auf-
ätze und Gedichte zu bringen; umgel ehrt 1 onnten die Autoren da on au ge

hen, daß König und 1 önigin den Inhalt zur Kenntni nahmen. V rmutlich 
wollte ovalis ich al 0 als politi eher Autor empfehlen, anderer eit aber 
auch lein Ri il 0 eingehen, wenn er die phorismen unt r P cudonym eröf
fentlichte. Sein ehemaliger Vorgesetzter, Krei amtmann Ju t, meinte dazu: »\\- r 
Sie nicht 0 ganz 1 ennt, wird glauben, Sie hätten die e Ge änge mit Rücksich
ten ge ehrieb n.« (3, 378) 

Ju t bezog ich wohl or allem auf die Staatsl on trul tion in Glauben und 
Liebe. Die »ma ehinistische Admini tration« de alten Preu[3en beruhte 0 ali 
zufolge auf dem Prinzip de »gemein n Egoi mu « (2, 300), womit die mer-
1 antili ti ehe Wirt ('haft politil unt r Friedrieh dem Groben gemeint ein 
wird. Friedrieh \Vilhelm IH. empfiehlt er taU de en die Einführung einer 
»poeti ehen Ge eIl ehaft form« (2, 293), in d r der König auf die Funktion 
eine Symbols de »mysti eheln1 Souverainl 1« (2, 293) reduziert und derart 
zur »Seele« de »I örperl ]« der Rcpublil werde (2, 296). Damit , chließt ovali 
an Kant an, der den Gegensatz zwi ehen dem Staat al Ma ehine und al 
bc eltem Körper in der Kritik der Urteil kraft formuliert. I Im Rahmen einer 
»poeti ehen Ge eIl ehaft form« dürfte nun mit dem »m ti cheln1 Souv rain«, 
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de sen Symbol d r I önig ein oll, niemand anders al der Dichter gemeint 
ein, der als »König aller Erfinder« und »Maitre de Plaisir « eingeführt wird: 

»Ein blühende Land i t doch wohl ein 1 önigliehere Kun twerl al ein Park. 
Ein ge chmac1 oller Park i teine engli che Erfindung. Ein Land da Herz 
und Gei t befriedigt, dürft ine d ut ch Erfindung werden; und der Erfin
der wäre doch wohl der König aller Erfinder.« (2, 291) Und weit r: »Ein gei t-
oller Maitre de Plai ir 1 önnte, geleitet om Ge chmack der I önigin, au 

d m Hofe ein irdi chc Paradies machen, könnte da einfache Thema de 
Leben ge nu se durch uner chöpfliche Variationen führen, und un 0 die 
Gegcn tände der allgemeinen Anbetung in einer immer neuen, immer reizen
den Umgebung erblic1 en la en.« (2, 299) 

Der »Maitre de Plai ir « arrangiert das Hofleben zum neuen Paradie . Da 
von wird dem Glück ang chlo en, indem die egoi ti chen Ambitionen der 
Individuen unter der »ma chini ti ch [n] Admini tration« dur h die Anbe
tung de König paare er etzt werden. Die ma teriellen Bedingungen de Le
ben pielen demgegenüber 1 eine Rolle mehr; ovali zielt auf eine Regie
rung, unter der »d r Bauer lieber ein Stücl v r chimmelt Brod äf3e, al Braten 
in einer andern, und Gott für da Glücl herzlich danl te, in die em Lande 
geboren zu eyn L . .1 « (2, 291). Glauben und Liebe entwirft die Herrschaft de 
Dichter ermittel allgem iner Beglüc1 ung on Hof und Volk durch poeti-
che Fil tionen. Daf3 nicht twa der Bürger oder der Adlige an ver chimmelte 

Brot erwie en werden, ondern der Bauer, der Brot und Braten für Bürger 
und Adlige allererst produziert, ntlarvt den Entwurf von der glücklichen Ge
eIl chaft als Ideologie der Ausbeutung, al kla sische »Opium für von «.5 

un bericht te Schlegel Ende Juli 1798, Friedrich Wilhelm IH. habe auf 
o ali ' Aphorism nsammlung »etwa verdrief3lich« reagiert; al »allerlieb te 

Anekdote« fügte er hinzu, der König habe Glauben und Liebe »nicht er tan
den« und an er chiedene Räte weitergegeben, die ebenfall nicht er tanden 
und darau ge chlo en hätten, »e müs e g wi13 in er von den be den Schle
geln ge chrieb n haben. Es ist nämlich für ihn wi für mehrere Phili ter Axi
om: Was man nicht ver teht, hat ein Schlegel ge chrieben. Du wir t Dir nun 
chon au die en zwey Seiten da Wahre und da Rechte zu nehmen wi en, 

und die Philo ophie 1 ann immer dem König ein Beyfall zeichen decr tieren, 
da13 er ihre Vor chläge wenig ten mit Ernst in Ueberlegung nimmt E erhellt 
darau , da13 die littcrairische und intelle1 tuell Mediocrität de 1 öniglichen 
Geiste nur zufällig i L Aber fre lich dürfte ie in einer 0 guten Schule bald 
fe t werden.« (3, 376) 

Di Politi chen Aphorismen wurden nach der ablehnenden Real tion des 
König nicht mehr in die Jahrbücher aufgenommen. Daf3 ovalis ein Proj kt 
der H rr chaft der Poe ie über König und von dennoch weiterbetrieb, wird 
im folgenden ermitt I einer Anal e der ele1 tri chen und chemischen Anla-
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gen in Kling ohr Märchen gezeigt, da knapp zwei Jahr nach Glauben und 
Liebe ent tand. 

J 1. Elektrizitätslehre um 1800 

Di For chung hat b reit mehrere elektri che Elemente in Kling ohr Mär
chen identifiziert. H rvorzuheb n ind in be ondere die Arb iten on Wetzel _ 
E elborn und Daiber.6 E i t aber bi her nicht gelungen, den Ge amtaufbau 
zu ent chlüs eIn. Bei E elborn führt da zur Annahme einer willkürlichen 
»Pri atm thologie«7, bei Daiber zu der Folgerung, da13 ovali »die phäre de 
naturwi en chaftlich Plau ibl n«8 verla sen habe. In die e Sphäre zurückfüh
ren lä13t sich das Märchen, wenn man über den Galvani mu hinausgeht und 
das ge amte zeitgenös i che ph ikali ch und chemi che Wi sen zugrunde 
legt. Daher wird hier auch 1 ein di Welt de Märchen umfa ender trom
krei nachgewiesen; im Gegenteil wird ich zeigen, da13 jede Individuum au
tonom mit Energie versorgt wird. Mit inander verbunden werden ie im Schluß
bild nicht über einen gemein amen Stromkrei _ sond rn, wi in Glauben und 
Liebe, über die Anbetung de I önig paare . 

Die Elektrizität spielte eit den 1790er Jahren eine herau ragende Rolle in 
der Phy i1. 1791 publizierte Luigi Gal ani eine Entdt'cl ung, da13 präparierte 
Fro ch chen1 el zucl en, wenn man ie mit unter chiedlichen Metall n in Be
rührung bringt. Schließt man den Krei, 0 fli 13t kontinuierlich Strom, der 
on Men chen empfunden wird.9 Graf Ale andro Volta wie allerding schon 

1792 nach, da13 e sich keine weg um >tieri che EI 1 trizität< handelte, wie 
Galvani glaubte; Elektrizität lie13 ich ganz ohne zwi chenge chaltete organi-
che Präparate erzeugen, wenn man Metalle ver chiedener 0 dation fähigl eit 

miteinander in Berührung brachte. Al Ergebni konnte er di Volta che Säu
le prä entieren, in der heutigen Terminologie eine Batteri. Sie be teht au 
abwech elnden Lagen von Metallen unter chiedlicher 0 dation fähigkeit, die 
durch in Salzlö ung getränl te Papplagen miteinander erbunden werden. 

ovaHs " ar mit den Ergebni n Galvani und Volta ertraut. Ent chei
dend für ine Auffa ung der Ele1 trizität wurde aber Johann Wilhelm Ritter 
Schrift Beweis, daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprocess in dem 
Thierreich begleite lO von 1798. An Caroline Schlegel chrieb er im Januar 
1799: »Schreiben Sie mir nur bald von Ritter und Schelling. Ritter i t Ritter 
und wir ind nur Knappen« (1, 685 0, und aueh Goethe war nicht wenig 
begei tert: »Rittern habe ich ge tern bey mir ge hen, es i t eine Er cheinung 
zum Er taunen, ein wahrer Wi sen himm 1 auf Erd n.«l1 Späte ten im 0-

vemb r 1799 begegn t n ich 0 alis und Ritter dann auf dem Romantiker
treffen in J na auch per önlich. 
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Ritter wollte gegen Galvani und Volta zeigen, daß Elel trizität weder nur an 
Tieren, noch nur bei Verbindung von Metallen erscheint, ondern die gesamte 
Natur umfaßt. Die Elel trizität i t ihm da Einheit prinzip der atur, das von 
den einfachst n Phänomen n wie dem Magneten über da organi che Leben 
der Pflanzen, Tiere und Men chen bi zu den Empfindungen und zur Seele 
reicht.12 Bedingung für da Ent t hen elektri cher Spannungen i t lediglich 
die Dialektik von Trennung und Verbindung, di »Drey Ver chi dene«l3 vor
au ctzt. Die aber ei da uni er ale, vom Idein t n Element bi hin zum 
Ko mo auftretende Prinzip: »Ein jeder Theil de Körper , 0 einfach er auch 

y, i t demnach anzusehen, als ein S stem unendlich vieler unendlich klei
ner Galvanischen Ketten, denn man kann theilen bi in Unendliche, und 
.imm r noch werden Theile ähnlich L . .1 dem Ganzen er cheinen. Solche S -
tem aber treten nun wieder al Glieder in höhere Ketten, die e ind Glieder 

noch höherer, und 0 fort bi zur größe ten, die die übrigen alle umfaßt. So 
laufen die Theile in da Ganze, und das Ganze in die Theile zurück. L . .J In 
keinem Gliede al 0 I ann Aenderung vorgehen, ohne daß e nicht auch der 
Fall mit den übrigen se , und wie durch allgemeine Ur achen die Action der 
höheren Ketten modificiert ind, 0 ind e damit auch alle die niederen und 
die Glieder der eIben· c findet die oln ommen te Wech eIbe timmung tatt.«ll 

E handelt ich um da Prinzip der Wechselwirkung und gegenseitigen 
Hervorbringung d Ganzen und der Teil , nach Kant da Funl tion prinzip or
gani eher We en.IS Für Ritter ist daher die ge amte atur in einzige organi
sche \Ve en: »Wo bleibt denn der Unter chied zwischen den Theilen de 
Thiere , der Pflanze, dem Metall und dem teine? - Sind ie nicht ämmtlich 
Theile de großen All-Thiers, der Natur?«16 Elemente, die au dem allgemei
nen Krei lauf der Elektrizität bzw. de Leben herau gelö t werden, sind da
her nicht etwa tot, ondcrn erscheinen nur 0 und können rmittel richtig 
gewählter elektri eher Schaltungen wiederbelebt werdenP 

In Kling ohr Märchen werden drei olcher Wiederbel bung n vorgeführt: 
der alte Atla liegt » om Schlage gelähmt« (L 359) regung 10 unter der Erde. 
Fabel Helfer Gold und Zinl - die b iden wirksam ten Metalle zur Erzeugung 
eId tri cher Spannung - legen ihm eine goldene Münze in den Mund und 
schieben ihm eine Schü sel aus Zinl unter; an chließend wird der Stromkrei 
durch Übergießen von Wa er ge chlo sen, und Atlas erwacht. Mittel einer 
lompie eren In tallation wird der Vater wiederbelebt und mit Ginni tan zu 
einer tabilen Ehe crbunden, und chi i f31ich wird auch Freya elc1 tri eh er
weckt. 
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111. Der Umhau der Welt durch Fabel 

Zu Beginn de Märchen be teht die Welt au drei Teilwelten: der Idealwelt 
Arctur im oberen Reich de ordens, der Welt der Men chen auf der Erd, 
und der Unterwelt. Die phantastische Zwi chenwelt des Monde und Atlas, 
der das Ganze trägt, spielen für den Umbau der Welt, der im folgenden zu 
entwicl eIn ein wird, 1 eine Rolle. Da Reich Arctur i t on d r Men chen
und Unterwelt i oliert, 0 daß die Men chen nicht mit den Göttern, ondern, 
vermittel des Schreiber (vgl. 1, 352), mit der Unterwelt der Materie 1 ommu
nizieren, die owohl phy ikalisch wie biologi ch da genaue Gegenbild der 
Men chenwelt abgibt. Wie oben di Sonne leuchtet, brennt unten eine » chwarze 
Lampe« 0, 352), die chatten um ich verbreitet.18 Und wenn oben Eros 
neue Leben erzeugt, wird er die »Scheere [der Parzen in der Unterweld fleißig 
be häftigen« 0, 352). Am Ende de Märchen i t die Unterwelt dagegen abge-
chaltet, und die Men chenwelt taU des en mit der oberen Welt Arctur ver

bunden. Die Ori ntierung de Men chen nach unten, zur Materie, wird durch 
die Orientierung nach oben, auf Idcen oder, kriti ch r formuliert, auf Ideolo
gien hin, er etzt. Da Märchen führt damit an den elektri chen chaltungen 
e emplari ch vor, was auch Die Christenheit oder Europa fordert: die Er et
zung der Schwerkraft durch die Sehn ucht nach oben. »Ruhig und unbefan
gen beobachtc d r ächte Beobachter die neuen taat um, älzenden Zeiten. 
Kommt ihm der Staat umwälzer nicht wie Si yphu vor? Jetzt hat er die Spitze 
de Gleichgewi hts erreicht und chon rollt di mächtige Last auf der andern 
Seite wieder herunter. Sie wird nie oben bleiben, wenn nicht eine Anziehung 
gegen den Himmel ie auf der Höhe ehwebend erhält. Alle eure Stützen ind 
zu chwach, wenn euer Staat die Tendenz nach der Erde behält, aber knüpft 
ihn durch eine höhere Sehn ucht an die Höhen de Himmels, gebt ihm eine 
Beziehung auf das Weltall, dann habt ihr eine nie ermüdende Feder in ihm, 
und werdet eure B mühungen reichlich gelohnt ehn.« (2, 743) 

D m Umbau der eId trischen Schaltungen geht die Verbrennung on Mut
tcr und Sonne, das heißt die Überführung de Wechsel von Leben und Tod 
in einen kontinuierlichen Zeit trom vorau, der beide um chließt. An chlie
ßend ollzicht ich der Umbau in vier Schritten: In tallation eine magneti-
chen Steuerlrrei e , der bei Ero Sehn ucht zum oberen Reich Arctur au

lö t und die Richtung einer Fahrt angibt; Ahschaltung der Unterwelt durch 
Fabel; Installation der König herrschaft on Ero und Fre a; und chlief3lich 
In tallation der Oberherr chaft der Poe ie. 

1) Die Verbrennung der Sonne. - Soll das »Reich der Ewigl eH« 0, 364) g -
gründet werden, 0 i t zunäch t der \Vech I on Ent tehcn und Vergehen zu 
be eitigen. Im Bcr ich de Lebendigen wird er durch dic Mutt r reprä entiert, 
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die zum Tode gebiert, } osmologi ch durch die onne mit ihrem Wech I von 
Tag und Nacht und Jahre zeiten.19 Die beiden Rh thmen läbt ovalis ich 
an inander vernichten: die Sonne wird vom Scheiterhaufen d r Mutter ver
zehrt. )Sie [Fabel] ah bald on weitem die hohe Flamme de cheiterhaufen, 
di über den grünen Wald empor tieg. Traurig sah ie gen Himmel, und freute 
ich, wie ie Sophieen blauen Schle er erblic1 te, der wallend üb r der Erde 
chwebte, und auf ewig di ungeheure Gruft bedcc1 te. Die Sonne tand feuer

roth or Zorn am Himmel, die gewaltige Flamme og an ihrem geraubten 
Lichte, und 0 heftig sie es auch an ich zu halten chien, so ward ie doch 
immer bleicher und fleckiger. Die Flamme ward weiber und mächtiger, je 
fahler die Sonne ward. Sie og da Licht immer tärker in ich und bald war 
die Glorie um da Ge tirn de Tage verzehrt und nur al eine maUe, glänzen
de Scheibe tand e noch da, indem j de neue Regung de eid und der 
Wuth den Au bruch der entfliehenden Lichtwellen ermehrte. Endlich war 
nicht on der Sonne mehr übrig, al eine chwarze au gebrannte Schlacke, 
die h runter in Meer fiel. Die Flamme war über allen Au druck glänzend 
geworden. Der Scheiterhaufen war verzehrt. Sie hob ich lang am in di Höhe 
und zog nach Jorden.« 0 , 356) 

Die Materie der Sonne und die Ursache de Sonnenlichte waren um 1800 
nicht geklärt; mehrere Theorien 1 onl urrierten miteinander.20 Dab Wärme 
und Licht on ein m Verbrennungsprozef3 innerhalb der Sonne ausgehen, 
wurde wegen der chwer zu erklärenden Zufuhr von Brennstoffen al unwahr-
cheinlich ange hen. Gehlers Physikalische Wörterbuch nimmt daher an, 

daf3 Sonnen trahlen zwar erwärmen, aber nicht seIhst warm sind. »So liegt die 
unmittelbare Ur ache der Wärme in den Erdl örpern, nicht in den Sonnen
stralen.«21 Eben owenig hält Gehler die Annahme für notwendig, die Sonne 
ei ein elb tleucht nder Körper. »Dab da Innere dunkel e, i t möglich, 

und wird au der Er eh einung der Sonnenflec1 en ogar wahr cheinlich. Man 
hat daher wohl Grund, di Sonne für einen dunl eln Körper zu halten L . .1.«22 
Die phy ikali ehen und chemischen Vorgänge, die ovali der Verbrennung 
der Sonne unt rlegt, werden sich aus dem offenen zeitgenös i chen Di } us ions-
tand wohl kaum ab chliebend klären las en. Anderer eits beI am er dadurch 

mehr Freiheit al b iden eleI tri ehen Vorgängen, eine eigenen Vor tellun
gen von der atur de Licht einzu etzen. Die e aber trag n Kling ohr und 
Ofterdingen im 8. Kapitel de Roman or. »Die atur, ver etzte Kling ohr, i t 
für un er Gemüth, wa ein Körper für da Licht i t. Er hält e zurüc1; r bricht 
e in eigenthümliche Farben; er zündet auf seiner Oberfläche oder in einem 
Innern in Licht an, das, wenn es sein r Dun} elheit gleich} ommt, ihn klar 
und durchsichtig macht, wenn e sie überwiegt, on ihm au geht, um andere 
} örper zu erleuchten. Aber clb t der dunkel te Körper} ann durch Wa er, 
Feuer und Luft dahin gebracht werd n, daf.1 er hell und glänzend wird. / Ich 
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er tehe Euch, lieber Mei ter. Die Menschen ind Kry talle für un er Gemüth. 
Sie sind die durchsi htige Natur. Liebe Mathilde, ich möchte euch einen kö t
lichen lautern Sapphir n nnen. Ihr e d klar und durch ichtig wie der Him
mel, ihr erleuchtet mit dem milde ten Lichte.« (1, 328) 

Die Sonn wäre demnach ein Körper, de en inneres Licht das äuf3ere über
wiegt Der Vergleich Mathilde mit einem leuchtenden Saphir deutet darauf 
hin, da13 0 alis die e Eigen chaft Kri tallen und Edel teinen zu pricht un 
berichtet ovali Anfang Dezember 1799 in einem Bri f an 1. W. von Opp I, 
Ritter habe ihm» on höchstmerckwürdigen Ver uchen lerzählt], die der fran
zö ische Chemiker Guyton über die Verbrennung des Diamant ange teIlt und 
in einer eignen Abh[andlung1 be chrieben habe« (1, 709). Er vermute, »da13 
die Kie elerde vielleicht nicht, als erbrannter Diamant und al 0 ein Kohlen
oxyd e - wenig ten möchten die Kie elgattungen wohl einen ehr beträcht
lichen Antheil Kohlen toff enthalten. Sollte ich diese Vermuthung bestäti
gen, 0 gienge ein neue Licht in der Geogno ie auf, eine Menge Phaenomene, 
z. B. der empyreumati che [verkohlte] Geruch de Bergkry tall , die animali-
che Kie elerde etc. würden einer Erldärung zugänglich und die Formationen 

de Kohlenstoffs, die Entstehung der Steinl ohlen und ihre geogno ti chen 
Verwandt chaft verhältni e er chienen un von einer neuen Seite - Wern r 
hartnäckige Be behaltung des Diamant und der andern Edelge teine unter 
dem Kie elge chlecht wäre gerechtfertigt« (1, 709) 

Ein Au zug au Guyton ur prünglich franzö i chem Auf atz er chien 1799 
unter dem Titel Versuche über das Verbrennen von Diamanten in den Anna
len der Physik. Darau wird Ritter, der regelmä13ig in den Annalen publizierte, 
ein Wi sen bezogen und beim Romantil ertreffen in 1 ena an N ova li weiter

gegeben haben. E war bereits be1 annt, da13 Diamanten unter Zufuhr on 
Sauer toff brennbar ind.23 Guyton quantifizierte den Sauer toffanteil, indem 
er einen Diamanten in einer Gla kug I dem Foku gro13er Br nn piegel aus-
etzte. Beim erfolgreich ten Ver uch glühte der Diamant zu er t rot, dann er
chienen chwarze Puni te und Streifen, an chlie13end bekam er einen metal

li chen Glanz on Bleifarbe, und» ach 20 Minuten war der Diamant völlig 
verzehrt«.21 Beim Verbrennen wurden auf 17,88 Teile Kohlen toff 82,12 Teile 
Sauer toff verbraucht, dafür wurde 1 ohlensäure frei ge etzt. »Der Diamant i t 
der reine br nnbare Stoff die er Art. Wird er verbrannt, d. h., mit Sauer toff 
bis zur Sättigung ge chwängert, so erz ugt ich nicht al Kohlen äure, ohne 
allen Rück tand.«25 

o ali interpr tierte Gu ton Ver uche allerding im Horizont der Geo
gno ie seine Lehrer Abraham GottlobW ern er, wie der Brief an Oppel ver
deutlicht. Al Zwi chenprodul t einer unvoll tändigen Verbr nnung nimmt er 
Bergkri tall an. ledenfall cheint er die Sonne als Diamant ange ehen und 
ihre Verbrennung dem E periment Gu ton nachgebildet zu haben. E fällt 
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zunäch t die Übereinstimmung der Farbfolgen bei Guyton und im Märchen 
auf: rot, chwarze Punkte und Streifen, m talli cher Glanz on Bleifarbe bei 
Guyton, feuerroth, bl ich und fleckig, mattglänzend im Märchen. Die »schwar
ze au gebrannte Schlacke, die herunter in Meer fiel«, ließ sich nach Macquers 
Chymischem Wörterbuch durch Zu ätze von Ei en erklär n,26 wird hier aber 
eher al Zwi ch nprodul t in r un oll tändigen Verbrennung zu ver tehen 
ein, das sich dem Brief an Oppel zufolge in Bergkristall umwandelt und 

darin noch am lohlegeruch erkennbar bl ibt. Da Endprodukt i t dann der 
»prächtige L . .J Kronleuchter«, der nach Fab 1 Rücld ehr nach Hause »von 
der Decke« hängt Cl, 360): der Behang ko tbarer Kronleuchter be tand häufig 
au Berglai tallP Der Rh thmus on Tag und acht wird derart durch eine 
künstliche, kontinuierliche Beleuchtung er etzt, die ko mi che Lichtquelle 
auf die Dimen ion der Wohnzimmerbeleuchtung h rabge timmt. 

Von der Verbr nnung der Mutter und der Sonne bleibt A che zurüc1, di 
Fabel mithilfe eine Turmalin ein ammelt, eine on den Holländern zuer t 
au Ostindien eing führten Steines, der ich bei Temperaturwech el oder durch 
Reibung elel tri ch auflädt und >A chentreld er< genannt wurde.28 Die Asche 
enthält Kohlen äure owohl vom organischen Körper der Mutter al auch om 
anorgani chen Diamanten29 und läßt daher da Wa er aufbrausen, wenn i 
von Sophie »in die chaale auf dem Altar« ge chütt t wird. In d m »göttlichen 
TranI « ernehmen die Anwesenden nicht nur »die freundliche Begrüßung der 
Mutter in ihrem Innern« Cl, 361), ondern auch die der Sonne. achdem 
beide Rhythmen: der 10 mi che der Sonne und der biologi che der Mutter, 
aneinander vernichtet wurden, werden ihre Restbe tände verinnerlicht: die 
Zeit wird »gegenwärtig« Cl, 361) und darin aufgehoben. 

2) Der magneti che Steuerkreis. - Die elektri chen Verhältni e de Märchen 
la en ich Idarer al die chemi chen au d m z itgenö i chen Wi n rel on
, truieren. Zu Beginn haben wir mit der Stadt de A tralreich und ihren »glat
ten, durch ichtigen Mauern« Cl, 339) eine Leidener Fla ch ,da heißt einen 
hohlen Konden ator vor un . Die Oberwelt ist mithin in ich ge chlo en und 
von der re tlichen Welt abgetrennt Innerhalb der Fla che wird der au Schwefel
kri tall be tehende Thron d r chlafenden Fre a on Mädchen elektri ch auf
geladen, die »ämsig ihre zarten Glieder« Cl , 338) daran reib n. Di Roll eine 
ogenannten >Konduktor < pielt Per eu bzw. Ei en. Er teIlt ich auf einen 

i olierenden Teppich, übernimmt durch Berührung die negative Ladung auf 
einen Schild und trägt ihn nach draußen; die po itive Ladung bleibt bei 

Freya Thron. An chließend magneti iert Ei en ein Schwert30 und wirft es in 
die W It. E zer plittert an dem ~Berggürtel« Cl, 342) jen eit de Meere. Der 
Vater findet einen Splitter davon, ein »eis me Stäbchen«, von dem der Schreiber 
bald herau findet, daß e ieh al Kompaß nutzen läßt. Be or e Ero und 
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Ginnistan den Weg nach orden wei t, krümmt e sich aber in der Hand 
Ginni tan zum Kreis: Sie »bog es, drücl te e , hauchte e an, und hatte ihm 
bald die Gestalt ein r Schlange gegeben, die ich nun plötzlich in d n Schwanz 
biß.« (1 343) Der Magnet wei t nicht nur den W g zur Oberwelt, ond rn 
reprä entiert in der Krei form schon zu or deren Ge chlo enh it Al Ouroboro 
verwei t er auf die Aufhebung der rhythmi ehen Zeit der Erde und der stati-
chen Zeitlo igk it der Oberwelt im »Reich der Ewigl eit« (1, 364), da heißt 

auf die Identität in der Differenz, und etzt damit den Krei lauf der Sehn
ucht in Gang. 

Zwei Monate vor dem Romantil ertreffen in Jena (11. bis 14. November 
1799), am 15. S ptember 1799, las Goethe Schelling Einleitung zu dem Ent
wurf eines Systems der Naturphilosophie, in dem der Magnet al »Au druck 
der Polarität L . .1 ein Sinnbild der ganzen atur«31 dar teBt. Genauer be-
timmt, ist »Die Ur ache de allgemeinen Magnetismu L . .1 auch die Ur ache 

der allgemeinen IIeterogeneität in der IIomogeneität und der Ilomogeneität 
in der Heterogencität«.32 Im Magneti mus ist damit »die ursprünglichste Iden
tität in der Duplicität und umgekehrt L . .1 (welche der Charal ter der ganzen 
Natur i 1)«.:33 Am 22. führten Goethe und ScheBing ein »Intere ante Ge-
präch über aturphi]o ophie und Empiri mu «; vom 3. bis zum 5. 01 tober 

lasen ie die Einleitung gemein am, und am 10. und 13. Oktober wurden die 
Ge präehe fortge rtzt.3J Schon die er t Lektüre eh eint Goethe veranlaf3t zu 
haben, zwei Tage päter, am 17. September, eine Anfrage an Johann Gottfried 
Steinhäu er zu richten, einen Schüler Abraham Gottlob Werner , der für Goe
the aber in besondere wegen seiner umfangreichen, selbstgefertigten Magazi
ne von Magneten intere ant war. Im zweiten Bri f om 29. November fragt er 
Steinhäu er, »ob man ein Magnetnadd verfertigen könnte, ,,,elche, an tatt 
ich nach den Weltpol n zu kehren, w nn man ie aufhinge, in ich elb t 

zurückkehrte, 0 daf3 ihre beyden Enden ich ergriffen und festhielten.« Er 
chlägt die I on tml tion eine Magneten in Form eine flach gearbeiteten 

Doppelpfeile au federndem Stahl or, an dem in der Mitte ein oberer Ring 
der Aufhängung und ein unterer dem Anhängen eines Gewichtes dient. Ein 
Futteral oBte den Magneten im au ge trecl ten Zu tand erhalten. Zöge man 
ihn nun herau, 0 hielte ihn da Gewicht in horizontaler Form, wenn die 
beiden Pfeilenden »zu ammen chlügen«.35 Die Antwort Steinhäu er war frei
lich negativ. Er halte den Bau eine olchen Magneten für unmöglich, weil die 
magnetische Kraft im umgekehrten Verhältni zur Entfernung abnehme. m 
die erforderliche Kraft zum Zu amm nluümmen bei dem von Goethe vorge-
chlagenen federnden Magneten zu erreichen, mü e man »eine I(rafft von 

mehreren 100 Pfunden vereinigen L . .1, um die be den 3 Zoll von einander 
entfernten Pole zu ammen zu ziehen, welches die I(räfte de Magnet be 
weitem üb r, teigt.«36 Goethe zog ich im folgenden Brief mit d r Bemer1 ung 

Weimarer Beiträge 54(2008) 1 50 



Die Herrschaft der Poesie 

au der Mfäre, da13 er bei seiner Anfrage »die magnetische Kraft in ab tracto, 
nicht aber von ihren physischen Bedingungen begleitet, im Auge hatte.«37 

un ist zu vermuten, da13 Goethe schon bei der er ten Kontaktaufnahme 
mit Steinhäu er am 17. September keineswegs nur »die magneti ehe Kraft in 
abstracto«, sondern den elb tkrümmenden Magneten »im Auge hatte«. Die 
Idee chöpfte er vermutlich aus der vorangegangenen Lei türe von Schelling 
Einleitung, in der eine derartige Apparatur allerdings nicht vorkommt. Ver
mutlich war in den Gesprächen Anfang und Mitte Oktober davon die Rede, 
und so konnte Schelling einen Monat päter auf dem Romantil ertreffen dar
über berichten. Da die abschlägige Antwort Steinhäuser er t Ende Dezember 
bei Goethe eintraf, der ie wohl ohnehin I aum verbreitet haben würde, bot 
die Id e Stoff genug für phy ikalische Spei ulation n. ovalis erfuhr freilich, 
einer Notiz zufolge, nicht durch Schelling, ondern durch den ebenfall teil
nehmenden Ritter von der »Magnetnadel, die ich in den Schwanz bei13t.«38 
Da13 die eigentliche Quelle Goethe war, wu13te er wohl nicht.39 

Da »eiserne L . .1 Stäbchen« des Märchens übernimmt im An chlu13 an Goe
thes Idee eine Magneten, dessen Pole selb ttätig »zusammen chlügen«, eine 
Doppelfunktion: im geschlossenen Zu tand repräsentiert es symbolisch (näm
lich vermittelt durch die Phantasie, die »bog«, »drüc1 te« und »hauchte«) »die 
ursprünglichste Identität in der Duplicität und umgekehrt«, das hei13t eine 
Ganzheit, die es im Verlauf de Märchen er t noch zu erreichen gilt. Zu
näch t i t die Erde ja mit der materiell verfa13ten, das heif3t nicht mit sich 
selb t identischen Unterwelt verbunden. Im offenen Zustand aber weist das 
Stäbchen den Weg hin zur Identität, nach Norden zum in sich geschlos enen 
A tralreich. Am Ende des Märchens, nach der Fahrt Fabels durch Erde, Ober
und Unterwelt, wird die »Identität in der Duplicität und umgel ehrt« in der 
Vereinigung der Menschen mit dem Astralreich real erreicht. 

Al Kompa13 wci t da Stäbchen Eros und Ginnistan den Weg nach orden. 
Gegen Ende des Märchens fahren Fabel und Ero auf einem »Fahrzeug von 
ge chliffenem Stahl« 0 , 362), dessen Spitze ich wiederum sclb tändig nach 
N orden ausrichtet, über das Meer. Dabei handelt es sich um den Re t de von 
Eisen magnetisierten Schwertes, da in der ähe des Meere , von dem Eros und 
Fabel ablegen, an einem »BerggürteI« 0, 342) zersplittert ~ ar. Mit der Ankunft 
de Ero im A tralreich i t der magnetische Kreis der Sehn ucht geschlos en. 

3) Ab chaltung der Unterwelt durch Fabel. - In der Unterwelt de Märchen 
pinnen die drei Parzen Wollfäden, die jeweils ein menschliche Leben reprä

sentieren; sie schneiden sie 1 urz ab und bringen den Men chen so den Tod. 
Fabel ver pinnt die abgerissenen Schick alsfäden zu einem Faden (1, 350 0, 
dem Faden der durchgängigen Geschichte d r Menschheit, den sie im Schlu13-
bild »aus ihrer Bru t« Cl, 363) hervorwindet. 
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Von den Parzen wird ie beauftragt, Taranteln zu ammeln (1, 352). Sie 
lockt sie auf der Erde mit ihrem Ge ang an (1, 355); Fäden spinnend folgen 
ie ihr bi zur Unterwelt und stellen 0 eine leitende Verbindung her. Mit Sti

chen in die Fübe lö en die Taranteln bei den Parzen die Tanzwut au (1,357),40 
o dab elektri che Energie erz ugt wird. Wenn Fabel ihnen nun neue Kleider 

mit Zinkblumen anzi ht" erden di Parzen und ihre Kl ider zu polar gelade
nen Leidener Fla ehen. Fabel entwendet ihnen die po itiv geladene goldene 11 

Schere, die negati e Energie fliebt üb r die Fäden auf die Erde zurück zu 
Ginni tan, die Parzen werden neutral und on den Spinnen aufg fre en. Die 
Schere fliegt von _ elb t dem negati geladenen Schild de Per eu zu, der 
dadurch ebenfalls neutrali iert wird. (1, 357 f.) 

Mit eutrali ierung und Tod haben die Parzen ihre Gewalt über da men ch
liche Leben erloren. Wenn ie päter da Bett des Hochzeit paare tragen, 
ind sie schon durch den Körper der Spinnen hindurchgegangen. Bei den 

»Dr y Karyatiden aus dunl elm Porphyr« (1, 364) handelt e sich blo13 noch 
um Aus cheidungen. 

Es bleibt nur die po itiv Ladung im Inneren des A tralreiches und die an 
Ginni tan geflo ene negati e Ladung übrig, die ihr einen »Zug on Andacht 
und Liebe« (1, 360) zum A tralreich hin gibt Vor dem Aufbruch dorthin wird 
ie mit ihrem Bräutigam, dem Vater, zu einer einzigen Batterie erbunden: 

» ie [Fabel] rief ihr n Begleitern Gold und Zinl , und nahte ich dem Ruhe
bette. Ginni tan ah erwartung voll ihrem Beginnen zu. Gold chmolz di Münze 
und füllte das Behältni, worin der Vater lag, mit einer glänzenden Flut Zinl 
chlang um Ginnistan Busen eine Kette. Der Körper chwamm auf den zit

ternden Wellen. Bücke dich, liebe Mutter, agte Fabel, und lege die Hand auf 
da Herz de Geliebten. / Ginni tan bücl te ich. Sie ah ihr vielfaches Bild. 
Die} tte berührte die Flut, die Hand ein Herz; er erwachte und zog die 
entzücl te Braut an eine Bru t Da Metall g rann, und ward ein heller Spie
gel. Der Vater erhob ich, eine Augen blitzt n, und 0 chön und bedeutend 
eine Gestalt auch war, 0 chien doch ein ganzer Körper eine feine unend

Hch bewegte Flü igl eit zu eyn, die jeden Eindruck in den mannichfaltig ten 
und reitzend ten Bewegungen verrieth. / Das glücldich Paar näherte ich 
Sophien, die Worte der Weihe über i au prach, und ie ermahnte, den 
Spiegel flei13ig zu Rathe zu ziehn, der alle in seiner, ahren Ge talt zurücl
werfe, jede Blendwerk ernichte, und ewig da ur prüngliche Bild fe thalte.« 
(1, 360 f.) 

Die »zitt rnden Wellen« deuten darauf hin, da13 Gold den Behält r zunäch t 
mit einem Qu ck ilber-Gold-Amalgam füllt. E ergibt ich damit die galvani
che Kette: Ginni tan - Ginni tan Zinld ette - Gold{-Qu cl ilber-Amalgam) 

- Vater. Sobald Ginni tan den Vater berührt, wird die lette ge chlo en, der 
Vater erwacht \Venn er ich erhebt, wird die I ette zwar wieder unterbrochen, 
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ab r da Gold bleibt nach dem Prinzip der Feuervergoldung »al ein dünner 
Üb rzug itzen L . .1.«J.2 Da Qued silber gerinnt zu einem Spiegel, 0 daß ich 
nun folgend I ette ergibt: ergoldeter Vater - Qu d ilber piegel l3 - Ginnistan. 
Um die lette dau rhaft zu chließen und damit ihr Leben zu erhalten, muß 
da Paar ich umarmen und Sophie Rat befolgen, »den Spiegel fleißig zu 
Rathe zu ziehn«. Da »ur prünglich Bild« ihrer Vereinigung hält der Spiegel 
au dem einfachen Grunde »ewig« fe t, daß die Auflö ung der 1 ette beider 
Tod zur Folge hätte. Ginni tan bzw. die Phanta ie, ormal al beziehung 10-
es \Ve en die familiären und ge ell chaftlichen Verhältni e erwirrend, sta

bili iert sie nun unter der Todesdrohung als treue Ehefrau. 

4) Installation der König herrschaft durch elektrische Beatifikation. - ach
d m Ero und Fab 1 auf dem magneti chen »Fahrzeug von ge chliffenem Stahl«, 
da heißt auf dem Schwert de Per eu , vor der »1 öniglichen Stadt«, al 0 au
ßerhalb des po iti geladenen Kond n ators, angekommen ind, legt Gold eine 
I ette um die Bru t de Ero, die »mit einem Ende in da M er hinunter 
reicht« (1, 362). Eros t ht auf der Erde, die Kette hängt ins Meer, er i t 
elel trisch neutraL Wenn er nun das Schwert auf die Kette etzt und in Rich
tung de po iti geladenen Throns au richtet, g schieht »ein gewaltiger Schlag. 
Ein h 11 r Funken fuhr on der Prinze in nach dem Schwerte; da Schwert 
und die 1 ette leuchteten, der Held hielt die Ideine Fabel, die beinah umge-
unI en wäre. Ero ' Helmbusch wallte empor« (1, 362): Die po iti e Ladung 

hat ich in einem ogenannten »Feuerbü chel« 11 auf Eros übertragen und führt 
zu einem Über chuß an Energi ,der die Haare auf einem Helm emporwallen 
läßt. un zieht der po itive Pol den geerdeten an, e muß also zu einer Verei
nigung 1 ommen. »Ero ließ das Schwert fallen, flog auf die Prinze in zu, und 
I übt feurig ihre Lippen. Sie chlug ihre großen dunl eIn Augen auf, und er
I annte den Geliebten. Ein langer Kuß ver iegelte den ewigen Bund.« (1, 362) 
Im >elektri chen Kuß<, einem beliebten Ge ell ehaft piel de au gehenden 
18. Jahrhunderts, wird da Paar ereinigt. 

E folgt die >Beatifikation<, Eros und Freya erhalten einen elektri ehen Hei
ligen chein. In Gehler Physikalischem Wörterbuch heißt e dazu: »\Venn man 
einen auf Gla oder Pech i olierten Men chen mit einer tad n EId tri ier
ma chine verbindet, und ein Haupt mit metalli chen Spitzen umringt, 0 

bildet da Au trömen der eIben im Dunkeln eine leuchtende Glorie.« 15 ovali 
arii rt die Anordnung zu ein m doppelt n Heiligen chein, indem da Kö

nig paar gegenpolig geladen wird: Fre a itzt auf dem i olierenden Thron, und 
Sophi etzt ihr eine Krone auf die braunen Haare, die wohl au brauner 
Zinkbl nde be teht. Eros erhält statt der leitenden Rü tung einen isolierenden 
Mantel und ein wohl goldenes Diadem um die »goldeneln1 Lod en« (1, 363). Die 
Kette hängt weiterhin zur Erde herunter. Ein Armband verbind t die geg n 
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den Boden i oliert Fre a mit dem gegen die Luft i olierten Eros, 0 daß ich 
negati e und po iti e Ladung auf die Zinl- und Gold eite erteilen. Ansehlie
f.3end fordert Sophie die neue Königin auf: »Wirf du da Armband eure Bun
de in die Luft, daß da von und die Welt euch verbunden bleiben. Da 
Armband zerfloß in d r Luft, und bald ah man lichte Ringe um jede Haupt 
L . .1.« (1, 363) Der Heiligen chein al Er cheinung de Unbt'greifbaren zwingt 
Volk und Welt zur Anbetung de König paare . Zuminde t so lange, wie ie 
die technische In tallation nicht begreifen, bleiben ie damit dem Hof treu 
verbunden. 0 ali erneuert damit den von der Aufklärung heftig kriti ierten 
>Prie terbetrug< und führt ihn als Mittel politi cher Herrschaft ein. 

5) Die Oberherr chaft der Poesie: Der Elektrophor und Lichtenberg >elektri
sche Figuren<. - un läßt ich die Erwartung de Volk : »Sie werden un ewig 
b herr chen!« Cl, 363) nur unter der Bedingung erfüllen, daß dem königli
chen Paar dauerhaft neue Energie zugeführt wird. An on ten verlöre da Volk 
den Grund der Anbetung, und das Staatswe en zerfiele. Zu diesem Zweek 
erhält Fabel von Per eu zunäch t eine Spindel. Deren Schwungma se, der 
ogenannte >Wirt 1<, i t gewöhnlich au Zini ,46 den goldenen Faden aber, 

da Ergebni ihrer unterweltlichen Spinnarbeit und mithin Reprä entant der 
Ge chichte, windet Fabel »au ihrer Bru t« (L 363): die erinnerlich te G -
chichte wird zum Moven der Gegenwart. Fabel und pindel bilden eine 

gal ani che Kette, die zu ätzlich durch die Drehbewegung elei tri iert wird. 
Derart mit Energie versorgt, etzt ie ich auf den metallenen Phönix mit 
einen »glänzenden Schwingen« Cl, 340). 

Im Schlußbild erwandelt sich der Thron Fre a in ein IJ ochzeit bett, da 
auf der Sphin - und den drei ver teinerten Parzen ruht. Zusammen mit Fabel, 
die inzwi chen auf dem Phönix oberhalb de Bette chwebt, ergibt ich ein 
Elel trophor, ein on Volta 1775 rfundene und von Lichtenberg weiterent
wicl elte G rät, mit de en Hilfe ich Elektrizität leicht peichern und ver-
tärken läßt. E be teht au einer >Kuchen< g nannten nichtl it nden Fläche, 

die auf einer leitenden Unterlage liegt, und einem leitenden Decl el, der mit
tel zu ammengeknüpft r Fäden abgehoben werden I anno Reibt man den 
Kuchen (Lichtenberg benutzte ein Katzenfell), 0 wird er geladen. Wird der 
Decl el nun aufgelegt, 0 erteilt ich die EI ktrizität, und beim Abheben be
l ommt der Kuehen po iti e, der Decl el negative Ladung. Leitet man die La
dung de Decl el ab und legt ihn wiederum auf den Kuch n, 0 wird die 
Spannung erhöht. Auf die e Wei e la en ich durch wiederholte Abheben 
und Auflegen ehr hohe Spannungen erzeugen. Streut man zwischen Kuchen 
und Decl el beliebige, leitende oder nichtl itende Materialien, 0 ergeben ich 
»fa t unzählige Sterne, Milch traßen und gröbere Sonn n« ~7 , die sich al ie
d r chlag auf den I uchen 1egen und von dort au kopieren la sen. Je I omple-
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er die Gerät chaften zwi ehen Kuchen und Deckel gewählt werden, de to 
kompie er werden auch die Lichtfiguren. Lichtenberg entwic1 elte einen dop
pelten Elektrophor, des en Kuchen in Form eines 0 ale zwei gegenpolig be
legte Fläch n trägt. Den Höhepunl t einer Ver uche bildet eine bewegte 
Leidener Fla che zwi ch n den Ladung n. 

un besteht die Schlu13anordnung im Märchen au folgenden Elementen: 
Die drei ver teinert n Parzen und die Sphin i olieren da Bett nach unten, 
auf dem Ero und Fre a eroti che Bewegungen au führen. Darüber fliegt der 
metalli che PhöniJ , von der kleinen Fabel gesteuert. Au den vertil alen B w -
gungen, die Fabel und Phönix als Dec1 cl au führen, und den Umarmungen 
de Paare ent teht ein Li htenberg ehe Feuerwerk, da die Zu chauer zur 
Anbetung timmt, zumal e die leuchtenden Körper de acht- und Taghimmel 
mit »Sterneln1, Milch traf3en und gröf3ereln1 onnen« ereinigt. Auch hier wird 
der Rh thmu der natürlichen Zeit, wie ('hon im Hau der Familie mitt I 
de Kronleuchter , aufgehoben. 

Mit dem goldenen Faden, einer Art Reitpeitsche, kann Fabel nach Belie
ben die negative Ladung des Dec1 el ableiten oder auch jedes andere Ele
ment bi hin zum Voll berühren, mithin die Spannung erhöhen, erniedrigen 
oder die Elemente neu ver chalten. Sie bestimmt mittel der Bewegungen de 
Phönix und de goldenen Faden, ob und welche elel tri ch n Figuren ent te
hen; eranla13t i den Phönix nicht zu Auf- und Abwärt be, egungen oder lä13t 
d n Faden nicht die ver chiedenen Teile d Ver uch aufbau berühren, 0 

geht da Schauspiel für Voll mangels Energiezufuhr zu Ende. Fabel >reitet< 
im Schluf3bild die gesamte Welt einschlie13lich des > eligen< König paares; ie 
i t zum »Maitre de Plai ir « geworden, der I önig, I önigin und Hof taat zum 
deI tri ehen Bei chlaf al ihrem vermeintlichen Glüc1 animiert und, wie e in 
Glauben und Liebe heifilt, »au dem Hofe ein irdische Paradie « (2, 299) macht. 
Die lnterwelt, zu or der Ur prung und da Ziel allen Leb n , i tal Energie
lieferant und Unterlage nur noch blo13e Materie: »alle La ten , aren in ich 
selbst zu einem fe ten Fußboden zu ammenge unI en.« Cl, 362) Die Antwort 
auf die in Goeth Märchen ge teIlte Frage: »\V r wird die Welt beherrschen?« 
I ehrt N ovalis um. Bei Goethe hief3 ie: »Wer auf seinen Füf3en teht.« 18 0 alis 
antwortet mit einem Lehrer Fichte: Wer ich über die Erde erh bt. 19 

IV. Folgen und Folgerungen 

E i t bemerl enswert, dab No alis von Ritter Ide eine organi chen Ko mo , 
in dem die Elemente nur leben, in ofern ie an den I 0 mi ehen Stromlaei 
ange chlo en ind, zwar we entliehe Anregungen übernimmt, in da Zentrum 
de chlu13bilde om idealen Staat aber da religiö e Moti der Anbetung 
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tellt. Fabel bzw. der Poesie rechnet er die Aufgabe zu, die Anbetung de 
Königspaare und damit die Funl tionsfähigkeit des neuen Staate sicherzu
tellen. Im Ko mo de Märchen verfügt zwar jede Individuum mit Zink und 

Gold über einen eigenen Energievorrat, und j de hat in inem Schaltplan 
ein eigentümliche Prinzip d r Individui rung. Aber ie haben weder Anteil 

am Entwurf de eigenen Schaltplan , noch be timm n ie ihr Po ition im 
ge ell chafdichen Kosmo . Die Macht über die individuellen und ge ell chaft
lichen Schaltplän ,da hei13t über die inneren Funl tionen der Individuen 
und ihre Beziehungen zueinander und zum taat, chlägt 0 alis der Poe ie 
zu. Der Staat wird folglich weniger im Sinne Kants oder Ritter al System der 
Wech elwirl ung und gegen eitigen 11 rvorbringung de Ganzen und der Teile 
gedacht, denn al hierarchi che, von der Spitze her geleitete Organi ation. 
Von der »machini ti ch [nI Admini tration« de Ab oluti mu unter cheidet 
ich der Entwurf darin, da13 die relati kon tant n, au Tradition und zufälli

gen Um tänden ent tandenen Ge etzmä13igl eiten, die den funktionellen Ab
lauf der »Handmühle«50 Staat garantierten und vom 1 önig al Souverän nicht 
nur reprä entiert, sondern auch durchge etzt wurden, durch einen bewußten 
Umbau der Ideologie und de admini trativen Apparate ersetzt werden. Der 
Staat wird permanent neu hervorgebracht. Die I ann 1 ein König mehr lei ten. 
Er wird daher on den politi chen und admini trati en Funktionen befreit 
und auf Reprä entation reduziert. Hinter der »Mediocrität de königlichen 
Gei tes«51 aber chwingt der »my ti ehe Souverain« (2, 293), der Poet oder 
auch »die Philo ophie«,52 wie Schlegel im Brief an 0 alis formulirrt, die 
Peit che und zirht die Zügel, um die Individuen ein chlieblich ihre Energie
vorrate den Zwec1 en de Staate dien tbar zu machen. 0 ali entwirft damit 
ein Programm, da Fichte einige Jahr päter ge chicht philo ophi ch au -
führt: »Der ab olute Staat in einer Form i t nach un rine 1 ün diche An talt, 
alle individuellen Kräfte auf da Leben der Gattung zu richten und in dem el
ben zu ver chmelzen L . .I. E wider pricht die em nicht, da er dennoch Zwec1 e 
haben kann, gerichtet auf andere, die nicht unter ine Bürger gehören; denn 
immer sind die e eine eigenen, lediglich um ein selb t willen unternomme
nen Zwec1 e, auf deren Erreichung er die individuellen Kräfte iner Bürger 
richtet; - immer daher opfert er die e nur sich s lber, und zwar al dem 
hö h ten, al der Gattung, auf.«53 

ovali, Fichte und - mutati mutandi - die Romantik überhaupt antwor
ten mit der »Richtung aller Kräfte auf den Zweck der Gattung«,51 da heißt 
mit der Mobili ierung aller individuell n Kräfte für d n taat, auf di Be-
chleunigung der ge chichtlichen Zeit55 eit der Französi chen Re olution, 

mit der ich Preuben eit Napoleon auch unmittelbar konfrontiert ah. In den 
preußi ch n >Reformen von oben< eit 1807 und den Befreiung kriegen eit 
1813, die von Fichte ideologi ch orbereitet und begleitet wurden,56 wird da 
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Programm chli f3li h reali i rt Al der L it r d r pr uhi chen Militär-R or
gani ation -Kommi ion und Feldmar chall Augu t eidhardt on Gnei enau 
im Augu t 1811 eine D n1 chrift mit d m Plan zur Vorbereitung in Volks
auf tande über Hard nb rg bei Friedrich \\~ilhelm 111. inreicht, weih der 
König chon, ~ oher d r Wind weht Wahr cheinli h reagi rte r wied rum, 
wi auf Glauben und Liebe, » twa erdri hlich«; jedenfall aber kommentiert 
er: ~Al Po i gut« Gnei nau repliziert wenig b eindru 1 t: »Religion, Ge
bet, Lieb zum R genten, zum Vat rland, zur Tugend ind nicht andere al 
Poe i ,1 eine H rzen erhebung ohne pocti ch timmung. Wer nur na h kal
tcr B r chnung handelt, wird ein tarrer Egoi tAuf Poe ie i t die ich rheit 
der Thr ne g gründet \Vi 0 manch r on un , der mit B kümmerni auf 
den wanl enden Thron blic1 t, ~vürd eine ruhige, glücklich Lage in till r 
Ahgez g nh it finden 1 önn n, wi mancher dürfte elb t eine glänzend er
warten dürf n, w nn er, taU zu fühlen, berechn n wollte. Jed r IIerr her i t 
ihm dann gleichgültig; aber die Bande der G burt, d r Zuneigung, der Dank
barkeit f In ihn an seinen alt n Herrn; mit ihm will er leb n und fallen; für 
ihn ent agt er d n Famili nfreuden und gibt ine Lieb n einer ungewi en 
Zu! unft prei . Di i t Poc i , und zwar von der deI t n Art n ihr will ich 
mich aufrichten mein Lebelang.«57 

Fricdrich \\"ilh 1m 111. mochte inen mediokren G i t hab n od r ni ht, er 
mochte V rdruh zeig n od r nicht: in Ficht Grundzügen de gegenwärtigen 
Zeitalter n 1804 und in den Reden an die deutsche ation on 1808, in 
Kl i t politi eh n chriften und ein r Bewund rung für Gnei nau;58 in d r 
deut eh n Ti chge ell chaft um A him on Arnim mit den Mitglicdern Fichte, 
Br ntano, Klei t, Gnei enau, charnhor t und Cl au witz, in Fichte uftritt 
»mit I avalleriepi tol n und einem Palla h«59 auf d r Uni er ität nahm die 
Koalition von Philo ophi und Po ie d n I önio- in di Zügel. Al er chlief3-
lieh im März 1813 wid rwillig den Aufruf An mein Volk! erli h, hatt i h 

ovali , der »König all r Erfinder«, doch noch durchg etzt 
Allein Goethe wider tzte ich der nationalen Ideologi nproduktion.l\aeh

dem er im Oktob r 1808 apoion in Erfurt g troffen hattc und mit dem 
Ordcn der Ehrenlegion au gez i hn t worden war bericht te Wilhelm on 
IIumboldt an ein Frau: ~ Un ndli h weh tut e einem, dah Goeth nicht 
wegen de fremd n Einflu e, ondern w gen de inneren Lnw n an allem 
literari chen Heil in Deut chland verzweif lt L . .1 Er ver ich rt darum, dah r 
, ich nicht m hr um and r bekümm rn, sondern nur sein n Gang g hen 
wolle, und L . .1 d r be te Rat, d r zu geben ei, i. die Deut ehen, wi di 
Juden, in all \V lt zu zer treu n; nur au wärt ei n ie noch erträglich L . .1.60 
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Anmerkungen 

1 Überarbeitt't und en eiterte Fa ung t'ines Vortrag, den ich am 30. Augu t 2006 auf 
der iati ehen Germani tentagung an der eou] Jational Uni er ity gehalten habe. 

2 Epikuri ch Glauhensbekenntniß Heinz Widerpor LeT/,; , in: Aus Schellings Leben in Brie
fen, hg. on G. L Plitt, Leipzig 1869-1870, Bd. ], . 283. Da Gedicht entstand al 
Reaktion auf Hardenberg Le ung von Die Christenheit oder Europa auf cl m 
Romantil ertreffen in Jena. 

3 ovalis: Werke, Tagebücher und Briefe Friedrich von Hardenberg:, hg. on Han -
Joachim Mähl und Richard Samu I, München 1978-1987, ßd. 3, .368 (l ommen
tar zu Glauben und Liebe). uf diese Au gabe beziehen ich die ßand- und eitenan
gaben im Te~.t. 

t Kant's gesammelte Schriften, hg. on der l\.öniglich Preußi ehen Akademie der 'Yi -
en chaften, Berlin 1900 [f., Bd. 1/5, . 352 (KdJ], § 59): » 0 wird ein monarchi cher 
taat durch einen be eelten I örper, wenn er nach inneren von ge etz n, durch ine 

blOße Ma chine aber (wie etwa eine Handmühle), w nn er durch einen einzelnen 
ab oluten Willen beherrscht wird, in beiden Fällen aber nur symboli ch vorgestellL« 

5 Karl Marx: Zur fl, ritik der Hegelschen Rechlsphilosophie. Einleitung, in: Kar! Marx. 
Fri drich Engel: Werke, Bd. 1, Bcdin 1976, S. 378. 

6 Walter D. WetzeIs: lllingsohrs Märchen als ScienceFiction, in: MonaLshefte, 65(1973), 
. 167-175; Hans E elborn: Poetisierte Ph sik. Romanti che M thologie in lllingsohrs 

Märchen, in: Aurora, 47(] 987), . 137-158~ Jürgen Daiber: >Experimentalphysik de 
Geistes< - ovalis und das romantische Experiment, Göttingen 2001, be .. S. 221-256. 

7 E elborn: Poetisierte Physik, . 153 ff. 
8 Daiber: >Experimentalphysik de Geistes<, . 229. 
9 Vgl. zum Bei piel Aloi ius Gal ani: Abhandlung über die Kräfte der Electricitäl bei 

der Muskelbewegung, hg. von A. 1. . Oettingen, FrankfurtlMain ] 996 (0 tvvald Kla -
si! er der e 'akten Wi en chaften, Bd. 52; zuer t 1894), Tafel IV, Figur 17. 

10 Johann Wilhclm Ritter: Bewei ,daß ein beständiger Galvanismus den Lebensprocess 
in dem Thierreich begleite nebst neuen Versuchen und Bemerkungen über den Galva
ni mus, Weimar 1798. 

11 1. W. Goethe: ämtliche Werke. Briefe, Tagebücher und Ge ~rä he, hg. von Henclrit 
Biru u. a., Frankfurt/Main 1985-1999 (Frankfurter Aw gabe), Bd. HIS, . 77 (Brief 
vom 28.9.1800 an hiller, ygl. auch den Brief vom 30. 9.). 

12 Vgl. Ritter: Beweis, S. ] 65. 
13 Ebd., .158. 
] 4 Ebd., S. 158 und] 60. 
15 Vgl.ll ant's gesammelte Schrifte, Bd. 5, S. 373 (J(dlJ, § 65): »In einem olchen Produete 

der atur wird ein jeder Theil so, wie er nur durch alle übrige da i 1, auch al um der 
andern und de Ganzen \\illen existirend, d. i. al \Yerkzeug (Organ) gedacht wel
che aber nicht genug i t (denn er 1 önnte auch \v rkzeug d r Kun t 'cin und 0 nur 
al Zweck überhaupt möglich vorg<' tellt w<'rden); sondern als ein die and rn Th ile 
(folglich jeder dt"n and rn wech el eitig) hervorbringende. Organ, dergleichen kein 
Werkzeug der Kun t, , ondern nur der allen toff zu \Verkzeugen ( clb t d nen der 
J un t) lieferndt"n aLur sein 1 ann: und nur dann und darum wird ein 'olrhes Product, 
al organi irtes und ich elbst organi irende Wen, ein aturZ\\erl genannt wer
den können.« 

16 Ritter: Bewei , S. ] 71. 
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] 7 Ebd., S. 166 f.: »Gr etzt nun, die Galvani ehe ction, die orher durch alle die zu 
jenr r Verrichtung nöthigen Theile trömte, würde durch irgend einen Zufall, durch 
einen nahe liegenden rben vielleicht j tzt b ser leitenden Theil abgeleitet, [. . .l wa 
würd erfolgen? Der Blutumlauf würde aulhören, der Krank chien todL Jetzt brächte 
man im erst n Fall, w nn man mit den zunäch. t möglichen Ablritungen chon 
bekannt wäre, inen be eren Leiter, al die e abgiebt., an den Au - und Eingang der 
Leitung in die gehörige Kette; L . .1 wa würd denkbar geschehen? Von neuem be
gänne der Pulsschlag, und drr Todte erwachte.« 

18 Mit den polar aufeinander bezogenen licht- bzw. schattenwerfend n Lichtquellen 
greift 0 ali wohl auf ein E periment Rittr rs zurüd in dem er da Auge abwech
selnd mit dem Zink- und dem Silb rpo] d r Batterie in Konta] t brachte. Im er ten 
Fall »entsteht ein Licht chein: die en plötzlichen Uebergang nennt man Blitz, er 
unter ch idet ich aber von einem wirklichen Blitz darin, dan auf ihn nicht wi der 
die vorige Fin terni folgt., ondern man behält einen fortdauernden. nicht zittern
den. nicht sich alle Augenblicke erneuernden S chein, eine Hellung im Auge, von der 
man durchau. , ein, dah sie vorher nicht da war.« Im andern Falle, bei Anlegung d 
Silb r , erfolgt »gerade da umgekehrte de origen Ver uch L . .J. In dem Aug n
blid der Schlief.mn g der Kette bemed t man zwar allerding eine blitzähnliche Er-
cheinung, aber . ie ist ganz gleich der, die man im vorigen Versuch bey der Tren

nung wahrnahm. Es schwindet nemlich eine Portion Licht, die man vorher gar nicht 
gehabt zu haben glaubte, on deren Gegenwart vor dem Versuch man jetzt aber 
dur h ihren eintretenden Mangel überzeugt wird, da Auge wird in einen dunkleren 
Zu tand ver etzt, e wird fin t rer, und die e relative Finsternis hält gleichförmig so 

lange an. als die Kette geschlo sen bleibt.« Ritter: Beweis, S. 88 f. 
19 Vg1. dazu auch dir 5. Hymne an die Nacht. 
20 J. . T. Grhler: Phy icalisches Wörterbuch . . . , Leipzig 1787-1796, Bd. 4, Artikel 

> onne<, S. 78: »Da B te i t also wohl, aufrichtig zu ge tehen, daß man von der 
B chaffenheit, dem Stoffe und der Bewohnbarl eit des Sonnenl örper gar nicht zu 
sagen wi se.« 

21 Ebd., . 77. 
22 Ebd., S. 78. 
23 Vgl. zum Bei pi I den Arti] el >Diamant< in: Herrn Peter Joseph Macquers . .. 

Ch misches Wörterbuch oder A llgemeine Begriffe der Chymie nach alphabeti eher 
Ordnung, 2., erb. u. verm. Au g., Leipzig 1788-1791, Bd. 2, S. 12-49. 

2'11Loui B("rnard] Gu ton [de Morveaul: Versuche über das Verbrennen von Diaman
ten, in: Annalen der Physik, 2(1799), . 393 f. 

25 Ebd., S. 398. 
26 Macquers .. . Chymische Wörterbuch, Bd. 2, Artikel >Diamant<, S. 3]: »Allein durch 

einen von un nicht orau ge ehenen Zufall war der Diamant in einen ehr be ondern 
Zu tand g kommen, der on d n eh · mi ten alle ufmerksamkeit verdienL Der ei
eme Deckel, mit welchen Hrrr Maillard nach ein("r Gewohnheit d n kleinen Pfeifen-
chm lzti g I versc hlo en hatte, war ge chmolzen und körnenv ise in da 

Kohlenge ti be geflos en; eine von die en 1 örnern hatte d n Diamant berührt und 
die Hälfte die e 0 on dem Ei en berührten Stein war angefre ("n und gleich
am mit di em Metall zu Schlacl e geworden.« 

27 Meyers Großes Konversations-Lexikon, Sech te Aufl. 1905-1909, Bd. 16, Artikel >Quarz<, 
.498: »Man benutzt den Berglrn taU und eine Varietäten a] Schmud tein, zu Luxu. 

gefäßen, Lü tern, Grwichten, Lin en für Brillen und opti che Apparate ete.« 
28 Vgl. Gehler: Physicalisches Wörterbuch . . . , Bel. 4, Artn el >Turmalin<, ' .4,00-406. 
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29 Vgl. Meyers Großes Konver ations-Lexikon (Anm. 27), Bd. 11. Artil cl >Kohlen äure<, 
. 235 ff. owie Macquers ... Chymische Wörterbuch, Bd. 2, Artil cl >Diamant<, . 40 f.: 

»Wir haben weder Ru noch Rauch, weder Sublimat, noch unverbrennliche a ch n
ähnliche Materien be der genaue ten Unter uchung ammlen 1 önnen L . .1. Allein, 
wenn wir eben die e Gefähe unmittelbar nach dem Ver uch , und ehe die in ihnen 
enthalten Luft durch g meine Luft darau vertrieben word n war, mit Kalchwa er 
au pülten, 0 haben wir allez it bemerkt, dah ich die e "Va ser trübt , und dah 
ich darinnen ein ied rschlag einer aufbrau enden kalchartigen Materie etzte. 

eben 0, wie di e, erfolgt, wenn man mit dem KaI hwa er eine Luft vermi cht. die 
zur Verbrennung irgend eines Körper gedient hat.« 

30 1, 341: »Der aJt n Id hatte bi her auch ein un ichtbares Ge chäft äm ig b trie
ben«. Da 0 ali hier das elbe Adjcl ti wie für die reibenden Mädchen benutzt, i t 
anzunehmen, dah auch Perseu ein chwcrt r ibt Ander wäre de sen Magn ti ie
rung jedenfalL 1 aum zu rklären. Zur Magneti ierung durch Bestreichen vgl. Gehler: 
Phy icalische Wörterbuch ... , Bd. 3, Artikel >Magneti mu <, S. 109 ff. 

31 Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling ämmtliche Werke, hg. on Karl Friedrich 
August Schelling, Stuttgart 1856-1861, Bd. 3, . 253. 

32 Ebd., S. 25l. 
33 Ebd., S. 253. 
34 Zu den Daten vgl. Goethe Tagebücher in: Goethes Werke, hg. im Auftrage d r Groh

h rzogin Sophie on ach en, Weimar 1887-]919, III. Abt., Bd. 2, S. 260-265. 
35 Zitiert nach Jutta Eckle: »Ganz neue Ansichten dieses philosophi chen Steines«. Goe

thes Briefwechsel mit Johann GOLtfried teinhäuser über den Magneti mus, in: Goe
the-Jahrbuch, 123(2006), S. 233. 

36 Ebd., S. 235 (Brief St inhäu er om 29. Dezember 1799). 
37 Ebd., S. 236 (Brief Goeth om 31. Januar 1800). 
38 Die otiz, Augu t 1799 bi F bruar 1800, gibt anfangs al Quelle »Ritter« an. ovaJi: 

Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs, Bd. 111., Darm tadt ] 968, S. 608 
( r.329). 

39 Der Komm ntar nennt in 3, 173 f., Ritter al wahr cheinlich QueUe und verwei t 
auf de en ( pätere) Fragmente eines jungen Physikers. 

40 ach dem italieni ehen von glauben lö ten Tarantelbi e jne d m Veit tanz ähn
liche Tanzwut an ; daher bezeichnet >Tarant Ba< einen wilden Tanz. "gI. dazu etwa 
Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, hg. von Hann Bäehtold- täubli, Ber
lin-Leipzig 1927-1942, achdruck Berlin 1987, Bd. 8, S. 667. 

41 Im Te t wird nicht erwähnt, dah die ehere au Gold i t, die Zinkblumen machen 
aber on t 1 einen Sinn. 

42 Macquers .. . Chymisches Wörterbuch, Bd. 3,Artil el >Vergoldung<, § 2739. Das Queek
ilber mühte allerding >abgeraueht< werden. 

43 Für all anderen Ketten w rden im Märchen Zin! und Gold erw ndet, die in Rit
ter Spannung r ihe am weite ten au einanderliegen und damit die höch tmögliche 
pannung erzeugen. Quecl ilber und Gold ]j gen m,-ar re]ativ nahe b icinander. 

erzeugen aber immerhin noch Zuckungen an Fro chschenkeln. Zur pannung r ih 
gl. 1. W. Ritter: Schreiben an A. Volta bey Ueber endung de Beweise, daß ein be

ständiger Galvanismus den Lebensproceß im Thierreiche begleite (Juni 1798), in: 
Ritter: Physisch-Chemische Abhandlungen in chronologischer Folge, Bd. 1. Leipzig 
1806, S. 81. 

44 Gehler: Physicalisches Wörterbuch . .. , Bel. 1, Artikel >Electricität<, S. 732 f.: »Die 
Mittheilung [d r Elektrizität] ge ehieht aber nicht allein be eier Berührung, son-
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d rn auch schon in einiger Entfernung. In die em Falle i t si mehrentheil sicht
bar, wenig ten im Dunkeln, und erfolgt entweder durch Uebergang in Ge talt eine 
Funk n ,oder durch Ueber trömen in Ge talt eine Licht oder Feuerbü ch I . Man 
kan im Ganzen genommen behaupten, daß Funken entstehen, wenn die Enden der 
einander genäherten I örp r tumpf oder abgerundet ind, dal3 ich tröme oder 
Feuerbü che} zeigen. wenn be d Körper, oder auch nur einer, ich in pitz n en
d n und daß di ebne od r platte Ge talt der genäherten Flächen der Mittheilung 
ehr ungün tig .« 

L15 VgI. ebd., Bd. I, S. 288 f., Artikel >Beatification, potheo i electrica<. 
46 VgI. dazu Abbildung und Erklärung in: Meyers Großes Konversations-Lexikon (Anm. 

27), Bd. 18, Artil el >Spinnen<, S. 744. 
47 G. C. Lichtenberg: Erste Abhandlung aLLgemeine Experimente enthaltend über eine 

neue Methode. die Natur und die Bewegung der elektrischen Materie zu erforschen, 
in: Novi Commentarii Societatis Regiae cientiarum Goltingensis. tom. VIII (1777): 
Commentatione physicae et mathematicae clas is, p. 168-180. Im Internet orhan
den: Olaf kibbe (Hg.): echs Originalarbeiten von Georg Christoph Lichtenberg über 
die elektri chen Figuren, tand: 10. Juli 2006. URL: http://w'ww.rzu er.uni
heidelberg.del -gj7 !lich tenberg.html 

48 Go the: Sämtliche Werke (Anm. 11), Bd. 1/9, S. 117. 
49 Dazu auch da Fragment au den Vorarbeiten von 1798: »Sie [die Poe ie] mi cht 

alle zu ihrem o-roßen Zweck der Zwecke - der Erhebung des Menschen über sich 
selbst.« 2, 324 (] r. 42) - Für Fichte Philosophie i t das Sich-Erheben über die 
Er cheinungen ein Zentralbegriff, gI. bei pie I , ei e 1. G. Ficht : Werke, hg. von I. 
11. Fichte. Berlin ( achdruck der Au gabe 1834-] 846), Bd. 2, . 87: » un aber 
erhebt ich da Wi en über ich Ib t und die e \\ elt, und er t da, j n eit der 
Welt, i te 'Vi en.« (Dar teilung der WissenschaJtslehre, 1801). 

50 V gI. oben, Anm. 4. 
51 V gl. oben, S. 43. 
52 VgI. ebd. 
53 Fichte: Werke (Anm. 4,9), Bd. 7, S. 145 und 146 (Die Grundzüge des gegenwärtigen 

Zeitalter, 1804). VgI. auch Allgemeine Brouillon. r. 326 (2, 532): ~ Pol[itikJ. Der 
Men ch hat den Staat zum Pol ter der Trägh it zu machen g ucht - und doch oll 
der Staat gerade da G gentheil eyn - Er i teine thmatur der ge ammten Thätigl eit 
- Sein Zweck i t den Menschen ab [olut1 mächtig - und nicht ab [olut1 chwach
nicht zum träg ten - ondern zum thätig ten W n zu machen. Der taat überhebt 
den Men chen keiner Müh, ondern r vermehrt eine Müh eligl eit n vielmehr 
in Unendliche - Freylich nicht ohne eine Kraft in Unendliche zu vermehren. Der 
W .g zur Ruhe g ht nur durch den Tempel (das Gebiet) der allumfas enden Thätigl eit.« 
- Uberein timmung zwi chen Fichte und ovali be teht auch darin, daß die Ge-
chichte ihr Ziel in einem neuen Paradie findet (Fichte, Bd. 7, S. 12) und daß der 

Staat al »Zwangs-An talt« (Fichte, Bd. 7, .144) organi iert wird. - Friedrich Kittler: 
>Heinrich von OJterdingen< als Nachrichtenfluß, in: Novalis. Beiträge zu Werk und 
Persönlichkeit Friedrich von Hardenbergs, hg. von Gerhard Schulz, Darm tadt 1986, 
macht (be. S. 495 f. und S. 502-508) darauf aufmerksam, daß ich der 1. zum 2. 
Teil de Roman. wie Dichtung zu Philosophie bzw. >Verkleidung< zum >Gei t der 
Tugend< verhält, der in S Ive ter aHa Hardenbergs Lehrer Fichte personifiziert wird. 

54 Fichte: Werke (Anm. 49), Bd. 7, S. 144. 
55 VgI. dazu Reinhart Ko ellcc1: Vergangene ZukunJt. Zur Semantik geschichtlicher Zei

ten, 3. Aufl., Frankfurt/Main 1984, in bes. die Auf ätze Hi toria Magistra Vitae. Über 
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die Auflösung de Topos im Horizont neuzeitlich bewegter Geschichte, owie Hi tori
sche Kriterien de neuzeitlichen Revolutionsbegriffs. 

56 Vgl. etwa Herfried Münkler: »Wer s~,:rben kann. wer will den zwingen«. Fichte als 
Philosoph des Krieges, in: Münlder: Uber den Krieg. Stationen der .fi riegsgeschichte 
im Spiegel ihrer LheoreLi chen Reflexion, Weiler wi t 2004. 

57 Augu t Wilhelm Allton eidhardt von Gnei enau : Brief vom 8. August 1811 aus 
Berlin an.fi arl August Freiherr von Hardenberg mit dem Plan zur Vorbereitung eines 
Volksaufstandes, in: Gnei enau: Ausgewählte militärische Schriften, hg. on G rhard 
För t rund Chri ta Gudzent, Berlin 1984., S. 185. Den Hinwei auf Gnei enau ver
danke ich Kai Köhler, Seoul ational Univer it . 

58 Vgl. den Brid Klcists an Mari von Klei t, erste Hälfte 01 tober 1811, in: H .. KJeist: 
ämtliche Werke und Briefe, hg. on Use-Marie Barth u. a., Bd. '1,. FranlJurUMain 

1997, S. 505: »G.lnci enauJ ist in herrlich r Mann L . .J. Ich bin gewif3, dan wenn er 
den Platz fände, für den er ich geschaffen und be timmt fühlt.., ich, irgendwo in 
einer Umringung, den meinigen gefunden habrn würde.« -Vgl. aueh Wolf KiUler: 

Die Revolution der Revolution oder Wa gilt e in dem Kriege. den Klei L<; »Prinz von 
Homburg« kämpft. in: Gerhard eumann (Hg.): IIeinrichvonKleist.Kriegsfall- Rechts
fall - Sündenfall, Freiburg i. Br. 1994, S. 61-83. 

59 Münlder: »Wer sterben kann. wer will den zwingen«, S. 53. 
60 Brief vom 19. 0 embcr 1808, in: Goethe in vertraulichen Briefen seiner Zeitgenos

sen, zu ammenge teUt von Wilhelm Bode, neu hg. von Regine Otto und Paul-Ger
hard Wenzlaff, Berlin-Weimar 1982, Bd. IT, S. 110 (~r. 1509). 
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Das Leben der Bilder im Text 
Ovids Pygmation und Eichendorffs »Marmorbild« I 

Jo eph on Eichendorff 1819 er chienene No elle Das Marmorbild i t glei
ehermaben eine Geschichte über di Liebe und da Begehren wie über die 
Kün te und ihre Ä thetil . Der Protagoni t Florio i t zum einen auf der uche 
nach dem wahren poeti chen Au druck, zum anderen folgt er den Zeichen 
eine eroti chen Begehren. I un t und Liebe kr uzen ich dabei in ignifi-

1 anter Wei e in der 1\arration, und al poeti ch-ä theti chen Au druc1 die e 
Chia mus wird man eben jene Marmorbild le, en mü sen, da der Erzählung 
ihren Namen gibt. Da in die em Bild in Au sicht ge teIlte Leben L t gleich-
am das Band, da die Erzählung der I ün te und der Liebe zu ammenhält. In 

die er Fügung von I un t und Leben i t der Pygmalion-Mytho al Interte t2 

der Eichendorffschen 1\0 elle einge chrieben. Die folgenden Überlegungen 
unternehmen den Ver ueh diese Te tl onstellation unter dem Foku der bild
lichen Lebendigl eH zu le en. 

J. Poesie und Leben. - Eine erste und nai e Le art der ovelle wird in ihr die 
Ge ehichte eine jungen Manne entfaltet ehen, der sich in ein antil e Venu -
bild au Marmor verliebt und, on diesem verlockt, sich in d r imaginären 
'Velt der Venus zu verlieren droht. Am Ende wird er aber au der ge pen ti-
chen Scheinwelt gerett t und findet zu einer eigentlichen G liebten zurück. 

Eichendorffs Erzählung ent, pinnt ich entlang zahlreicher Oppo itionen, die 
au der Per pe1 tive de Protagoni ten Florio entwickelt werden. ach der 
Logik der Narration teht der Sänger Fortunato für eine dem Tag und der 
chri dichen Dicht1 unst zugewandte Lebensform, während sein Opponent, der 
Ritter Donati, die acht und die melancholi ehe Leben form reprä entiert. In 
analoger Wei e werden die beiden von Florio begehrten Frauenfiguren im 
narrativen Geflecht ituiert: da Mädchen Bianka steht für den Tag und da 
Leben ein, die Venu für die acht und den Tod. Im Lauf der Erzählung 
knüpft Florio zuer tl onta1 t zu Fortunato und empfindet Zuneigung zu Bianka, 
päter fühlt er ich mehr zu Donati hingezogen und überträgt ein Begehren 

auf die Venus. Er t zum Schluß der Erzählung findet er wieder zu Fortunato 
und Bianka zurüc1 und ed ennt in ihnen den wahren Freund und die echte 
Geliebte. Durch den Verlauf der Ge, ehichte meint Florio zudem in Leben 
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zurückzug winnen: Er fühlt ich am Ende wie neu geboren. Da ich 0 dar-
teIlende narrative Geschehen geht davon aus, daß Florio - und mit ihm der 

Le r - über weite tr cken der Erzählung für die wahren Verhältni e der 
Dinge blind bleibt. Die Ideologie de Plot cheint eine Zentralperspektive 
de Wi n um Wahrheit und Schein in der Erzählung zu in tallicren. Zu 
die er dominant n Le art in er DeI on truktion de fal hen Schein im Zei
chen narrativer Wahrheit und Wahrscheinlichl eit ge eIlt sich jedoch unter
derhand eine damit konl urrierende Le art, die gerade die Lebendigkeit der 
scheinhaften Bilder und ihre di I ursiven und interte tueHen etze behauptet. 
Da Leben d r Bilder im Te t de Marmorbildes, 0 di The e der folgenden 
Ausführungen, zielt auf eine Su pendierung der Differenz on wahrem und 
seheinhaftem Leben. Leben wird in die em Kontext al Reprä entation form 
le bar, die ich al Selb tzeugung de Bilde im Konne von vi ueller Erfah
rung und innerer Anschauung be chreiben ließe. Sie legitimiert sich dabei 
üb r da Meta-Thema der Erzählung: die Kun t und die Liebe. 

Im V rlauf der arration bleiben Liebe und Dichtung auf da eng te mit
einander verknüpft. Daß dabei aber die Frage nach dem pezifi ehen Charak
ter der Kun t in den Hintergrund gerät, liegt daran, daf3 die Kun t sich mehr 
und mehr verbirgt - 0 wie bei üvid sich die Kun t in dem lebendigen Kun t
werk erbirgt. Dort heißt e über die on P gmalion ge chaffene weibliche 
Statue: »So voIllommen erbirgt ich im Kun twerk die Kun d «3 Am Leben, 
an der Lebendigl eit, ent cheidet ich mithin der Kun tcharakt r der Kun t. 

Da im Marmorbild zur Dar teIlung gebrachte Leben i t aber on Anfang 
an ein imaginäre. Die alltägliche Form eine ökonomi eh trukturierten Le
ben cheint die Welt de Protagoni ten nicht zu berühren. Da Moment der 
Öl onomie, die Erfahrung der Beruf welt, die Allgegenwart de Tau chprinzip 
werden gl ich zu Beginn der Erzählung erneint. Die einleitende Sequenz 
führt Florio al einen chüchternden Kün tl r ein. Er i tein Rei ender ohne 
Profe ion, wie er lb t bel ennt: »Welches G {'häft führt Euch nach Lucca? 
fragte endlich d r Fremde lFortunato; P.B.l. Ich habe eig ntlich gar I ine 
Geschäfte, antwortete Florio ein wenig chüchtem. Gar 1 eine Ge chäfte? -

un, so seid Ihr icherlich ein Poet! ver etzt jener lu tig lachend.« I 
Es i t auffällig, daß der er te Dialog der Erzählung nach dem Beruf de 

Protagoni ten fragt, der im er ten Satz al Edelmann eingeführt wurde. Daß 
Florio I ine Ge chäfte zu tätigen hat, läßt ich zunäch t 0 versteh n, daß er 
über einen olchen Reichtum erfügt, der es ihm erlaubt, ich der Sphäre de 
Handel zu entziehen. Florio heint mithin ein Leben jen eit de ölonomi-
ehen Prinzip zu führen. Die macht ihn in gewis er Wei e dem Anspruch 

de Realen ab pen tig. In die m Sinn i t er b reit der Schwärmer, al der r 
päter mehr und mehr zu erkennen i t. Wenn Fortunato ihn al 0 in n Poeten 

nennt, 0 meint die zum einen, daß nur der Poet und Träumer on ich 
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behaupten kann, er tätige 1 eine Geschäfte, da er ich nämlich nicht in der 
realen Welt de allgemeinen Handel b wegt Zum anderen folgert der Sänger 
au Florio Au sage, dab derjenige, der in ein Stadt rei t und die nicht au 
ölonomischen Erwägungen tut, nur ein Dichter sein kann, oa die er eine 
Erl enntniss oft au Reisen gewinnt Der Titel de Poeten wei t Florio im 
doppelt n Sinn al Phanta ten au : al j man den, der sich in d r realen Welt 
nicht zu behaupten weib, und al jemanden, der durch di Phanta ie Welten 
zu chaffen und fil tionales Leben zu geben vermag. Ist der Poet auf der einen 
Seite jen eits der Ökonomie verortet, 0 chafft er auf der anderen Seite eine 
ganz eigene Öl onomie de poeti chen Lebens. 

Fortunato Bezeichnung berührt Florio in bc on derer Wei e. Der ame 
Poet bringt da Moment der Scham mit ich. Indem Florio Fortunato Benen
nung zurückzuwei cn sucht, wird er »über und über rot« (S. 385). E ist für 
den L er dabei nicht indeutig zu ent eh iden, ob Florio errötet, weil reben 
keine Ge chäfte tätigt, oder weil er ich elb tal der Bezeichnung für unwür
dig erklärt Es i t möglich, daß beides hier impliziert ist Die durch di Farbe 
Rot bezeugte Scham bringt in da Ge präch über die Pro fe ion und die Poe
sie da Moment de Eroti chen in Spiel, da sich zudem daran zeigt, daf.3 
Fortunatos »Augen mit ichtbarem Wohlgefallen auf dem ehönen Jünglinge 
lruhten]« (S. 385). eben der offen ichtlichen Homoerotik der Szenes i t e 
der Ero der Poesic, der hier verhandelt wird. Er wird über oie Kon truktion 
on Farblichl eH eingeführt und kontrastiert mit der päteren Rhetorik de 

weH3en Marmor, die die Figur der Ambivalenz in den narrativen Disl ur 
ins talli ert 

Für Florio be teht die grobe Kun t in der Herstellung von Lebenoigl eit 
Sein eigenen Ver uche in der Poe ie ieht r al nichtig an, wenn er »die 
alten groben Meister la , wie da alle wirldich da i t und leibt und lebt« (S. 
385). Florio chreibt hicr den alten Mei tern die Kraft zu, dem L er Erzählte 
(»alle «) leibhaftig or Augen zu stellen. Die grollen Mei ter der Poe ie werden 
auf die e Wei e auch al Meister der Rhetoril 1 enntlich. Si h elb t be chreibt 
Florio in Anlehnung an den on ihm benutzt n Terminus der Sange kun tal 
»schwache, om Winde erwehte Lerchen timmlein« (S. 385). Die Lerche 
wiro aufgrund ihre Flugge angs traditionell al Symbol der Tran zendierung 
de \Veltlichen aufgefabt. Ihr Gang wurde chon früh »al ein freudige Lo
ben er tanden«6 . Verena Doebele-Flügel zufolge reprä entiert bei Eichen
dorf{ da Lerchenmotiv »den über der Erd liegenden Bereich der Höhe«7 . 
Der Men ch i t die~em Ver tändni nach der Figuration der Lerche unterge
ordnet. Die Stell im Marmorbild gibt freilich anderes zu den1 en al die lda -
sische Dichotomie von men chlichem Da ein und göttlicher Offenbarung. Der 
Te t identifiziert Florio mit dem Ge ang der Lerche und wei t zugleich auf die 
fragile Ba i die e tran zendentalen Ge angs hin. Die Lerche al Vorbild de 
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men chlichen Leben erfährt omit eine Dekon trul tion aus d m Bildbereich 
de >>Unermehlichen Himmel doml 1«, der auf die Dimension des Erhabenen 
verwei t. Di Stimme der Lerche offenbart zwar eine Potentialität de dichte
ri chen Gesangs, die aber im Vergleich zu den grohen Mei t rn mit dem Prä
dikat > chwach< belegt wird. Während Florio damit eine Wertung -Poetik zu 
v rtr ten cheint. die zwi chen hoher und niedriger Diehtkun t unter chei
det, erklärt Fortunato die Poe ie zu inem weltliterari chen Modell de Zu
.. ammenklang aller Stimmen: »Jeder lobt Gott auf eine Weise, agte d r Frem
de, und alle Stimmen zu ammen machen den Frühling.« (S. 385) 

Fortunato gibt ich als wandernder Sänger aus. Dabei rseheint die es Be
l enntni in hohem Mahe doppeldeutig. Denn auf da Rei en i t er durch eine 

ehnsucht gekommen, die der Florio vergleichbar i t. Die Sehnsucht nach 
der Ferne wurde bei ihm gewed t, »wenn der Frühling wie ein zauberi eher 
Spi lmann durch unsern Garten ging und on der wunder chönen Ferne ang 
und von groher unerme13licher Lu t.« ( . 386)8 Hat der Spielmann in diesem 
Konte teine we1teröffnende und da poetische Da ein ermöglichende Funl ti
on, so wird er in der folgenden Erzählung Fortunato zur Per onifil ation ei
ner gefährlichen Versuchung. Die Figur de Spielmanns venveist beI anntlich 
auf die Tannhäu er-Legende, die unter anderen Tied in einer Erzählung 
Der getreue Eckart und der Tannenhäuser rarbeitet hat.9 D r Spielmann i t 
dort ein Ver ucher im Dien te der Frau Venu , der die Jugend durch seine 
Mu il in den Berg der Venu Iod t. Auf die e Sage wei t nun Fortunato Florio 
hin und fügt dem noch den Imperativ »Hütet Euch!« (S. 386) hinzu. Der 
Spielmann erscheint omit als Doppelge talt, als Anleiter zum dichterischen 
Leben und al eroti cher Ver ucher. Dabei ist die poetische Verlo 1 ung durch
au für da eroti ehe Moment - die »gro13e, unermehliche Lu t« - durchlässig. 
Die e er te Ge präch zeigt bereits, wie nahe erotische und poeti che Ver u
ehung beieinander liegen. Lebendigl eit I ann aber offenbar nur in der Ambi
valenz die er poeti, eh-erotischen Verlockung gewonnen w rden. "ie dabei 
der poeti ehe Spielmann om eroti chen Ver ucher unter chieden werden 1 ann, 
bl ibt eine offene Frage de Te te . 

Einerseits i t der Spielmann ein Topo de romanti ehen Di kur e ,d r in 
einen narrati en Überlicferungszu ammenhang gestellt wird; anderer eit er
zeugt der Te t die c Spielmann figur in der Ge te der \Viederholung neu und 
über etzt ihn in den Kontext eine literari chen Spi I ,da den Le er über 
Schein und Wahrheit im Ung wi en läf3L Spricht nämlich Fortunato zunäch t 
in metaphori eher Weise, die Vogel-Metapher Florio aufgreifend, on der Poe-
ie, 0 wendet er ich in einem Rat nur eheinbar der leben pral ti ehen 

Seite de Diehterberuf zu. Der Re! ur auf den Spielmann nimmt da Thema 
der Mu il alität auf, überträgt e vom tieri ehen Bereich auf den dc Dämoni
ehen. Dem Lied der atur, für da die Rhetoril der Vogel timmen ein teht, 
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wird da mythische Lied gegenüberge t llt. Der Mythos de pielmann i t 
aber wiederum - bei Tier! und bei Eichendorff elb tlO 

- tad mit der Vor
stellung der ingenden und klingenden atur erbunden. Fortunato War
nung vor dem Lied de Spielmann erwei t ich mithin al eine zweite Le art 
von dem Lied der -atur. Scheint die wahre Dichtl un t dem Gesang der Vögel 
zu folgen, so i t da Lied des Spielmann nur der falsche Schein naturhaften 
Gang. Während die Intention de Vogelge ang nicht erkennbar i t, wird 
die Ab icht des Spielmann klar benannt. E i t das Moment de Spiel, da 
diese Figur als gefährlichen Ver ucher aufwei t. Scheint nun der narrative 
Ge tus, den Fortunato hier eröffnet, dieser Ideologie von wahrer und täu-
chender Diehtl un t in die Hände zu pielen, so erwei t sich das te tuelle 

Gefüge al ein piel, das den Protagoni ten eben 0 wie den Le er auf die 
Ambi alenz literari ch-eroti eher Ver uchung zurüd wirft. 

So auffällig und e poniert die e anfängliche Ge präch über die Profe ion 
de Poeten ist, e bleibt in der Erzählung da einzige dieser Art. Das Begehren 
nach den erschiedenen weiblichen Figuren wird nunmehr zum Hauptthema 
der ovelle. Die einzige Möglichkeit, die, e Figurationen de Begehren auch 
poetologi ch zu le en, , cheint auf den er ten Blid die allegori ehe Le art zu 
gewähren. 

11. Allegorie versus Poiesis. - Die Allegorie i t für da Verständni von Eiehen
dorff ovelle Das Marmorbild oft al der zentrale Lektüre chlü I ange
nommen worden. Die im Titel angekündigte und in der Erzählung figurierte 
literarische Bildlichl eit macht den Rückgriff auf die e literaturwi ensehaft
liehe Kategorie zunäeh t plausibeL So mag e auch kaum \erwundern, wenn 

imon Richter fe t teIlt: »Mo t readings of Joseph von Eichendorff Marmor
bild are inclined to be allegorieal.«11 Zu Recht hat Richter darauf hingewie-
en, dab gerade die allegori ehen Lel türen de Marmorbilds oft dazu tendie

ren, den Te tal Reprä entation eine duali ti ehen Weltbilde zu le en und 
damit das bedrohliche Potential de selben au zublenden. Die erlockende 
Macht der Venu 12 wird in den allegorischen Lel türen in die Sphäre der 
Phantasie und de fal ehen Schein gebannt. Die Bildlich1 eit de Marmor
bildes wird dabei eben owenig bedacht wie die prachliche Verfabtheit de 
Te te . Die narrathe In zenierung eines lebendigen Bilde wie ie 'i h in d r 
Figur d r Venu zeigt, 1 ann in ihrer Bildhaftigl eit nur dann angeme en rezi
piert, erden, wenn die Allegorie differenzierter gefa13t wird: nicht nur al Alle
gorie einer sprachlich-l ohärenten Erzählung, ondern al Allegorie eine bild
neri ehen Dar teIlungsverfahrens, da zugleich die Praxi der Allegorese durch
streicht. Wenn al 0 die Venu statue als Allegorie zu le en wäre, dann eben in 
jen m Sinne einer Allegorie der Lebendig1 cit der Kunst, die sich in ihrem 
Statu al Kun twerk selb t refle1 tiert. Die Refle ion einer olchen Dar tel-
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lung wei e betrifft dabei nicht nur den poeti chen Dar teIlung modu , on
dern auch den bildneri chen und de en Mat rialität. 

Eine kla i che allegori che L art könnte Fortunato al Per onifikation 
chri tlicher Dicht! un t betrachten, die gegenüber der griechi ch-antiken I un t
form, de en Per onifikation die Venu darstellt, die wahre und wahrhaftige 
Kun t vertritt. Donati i t in die em Deutung modell der antiken, Bianka der 
chri dichen Kunst zugeordnet.13 Ein alternative allegori ch Lektüre, wie ie 
Richter vornimmt, öffnet dagegen die e Oppo itionen. Fortunato i t gleich
sam mit der Figuralität der Venu verknüpft, in ofern er al homoerotischer 
Ver ucher Florio an ich binden will. Ander als in hed ömmlichen Deutun
gen ieht Richter in dem » tillen Ga t« au dem er ten Lied Fortunato nicht 
Donati, ondern Fortunato elb t gezeichnet.u Die e al Tode genius und 
Christus marki rte Figur15 richtet dabei ihr Begehren auf Florio, d m Richter 
zufolg die e Lied al Liebe lied eigentlich zugedacht i t. Dabei übernimmt 
Fortunato al Chri tu -Figur die homoeroti chen Liebe konzeptionen der grie
chi chen Anti! e, um ie gegen den hetero e uellen Venus-Kult in Feld zu 
führen. Auch wenn Richt r damit die oft eindimen ionalen allegorischen 
LeI türen de Te te aufbricht, bleibt eine Le art gleichwohl blind für die 
zwi chen Ero und antiker und chri tlicher Mythologie verhandelte Kun t
gene e. Wie Fortunato zwi chen zwei Figuren de Spielmann unter cheidet, 
o ind auch ein Lieder in zweifacher Hin icht le bar: al hermeneuti che 

und als poetische Verlockung. Geben sich auf der einen Seite eine Lieder al 
Kommentar oder Deutung einer bereit abge chlo enen Handlung au, 0 

sind ie auf der and ren Seite auch le bar al Wirldichl it chaffende Dich
tungen, die den poeti chen Figuren de T te Leben geben. So mag da er te 
Lied Fortunato gleichermaßen ein Kommentar zu den Begehren trul turen 
d Fe te sein und ine performative und poietische Funktion haben. Denn 
im Vollzug der po ti chen Rede wird eben jene Figur antizipiert, die pät r 
mit dem Tamen Donati in das Geflecht der arration intreten wird. 

Fortunato Lied ist in zwei Teile gegliedert, die durch einen Ein chub de 
Erzählers deutlich markiert sind. Im er ten Teil wird eine chöne, freudige 
und lustvolle Welt be ungen, in der Bacchu , der Frühling und die Venu 
dominieren. Der zweite Teil, der mit erändertem Ton gesungen wird (»Hier 
änderte r plötzlich Wei e und Ton und fuhr fort«; S. 391), i t durch die 
Prä enz eine tillen Ga te au dem Himmelreich geprägt, der da lyri che 
Ich au dem innenfroh n Treiben de er ten Teil in die kühlen Sphären de 
Himmels führt. Der er te Teil kann al Be chreibung de Fe te gele en wer
den, auf dem ich Florio und Fortunato befinden. Die Liebe paare, die ich 
dort gefund n haben, tehen unter dem Einflu& der Venu . Der zweite Teil 
figuriert demgegenüber die fromme Liebe zu Chri tu , die als die, ahre Sein -
form zu ed ennen geg b n wird. Die er Teil zeigt mithin die Verblendung de 
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erst n Teils auf. Die Bleiehheit des tillen Ga te dekon truiert die illusionär 
Farbenpracht der erotischen Bilder de er ten Teil. Da lyri che Ich epariert 
ich in einer Zuneigung zu d m stillen Gast von der Menge der Ritter und 

Frauen, die ich der Sinnenwelt der Venu hingeben. Da im Gedicht figurier
te Ich cheint omit den V crlockungen der Venu zu wider tehen. Allerding 
1 orreliert die Bleichheit de Gaste mit dem päter mehrfach be chriebenen 
bleichen und weißcn Ge icht der Venu , so daß auch eine Verbindung zwi-

ehen Venus und Tode genius erkennbar wird. Auf die e Wei e reflektiert das 
Lied bereits auf das noch zu erzählende Ge chehen, gr ift aber auch auf die 
Erzählung vom Spielmann zurück 

Da Lied macht zudem den narrati en Te t lesbar als die Dar tellung der 
Verlebendigung der Kun t durch Bac hu und Venu und al Mortifizierung 
derselben durch den Tode geniu , Chri tu . Die I un t rfährt durch den Tod 
ihre Vollendung. Zugleich evoziert die e hermeneuti che Lehrgedicht den 
lebendigen Auftritt Donati . Fortunato würd in die em Sinn elb t in der 
Funl tion des ambivalenten Spielmann auftreten, der auf der einen Seite 
lebendige Kun t hervorbringt und zugleich erderbliche Begehren evoziert. 16 

Appliziert die allegori che Au legung de Gedichte den Sinngehalt de selben 
auf die arration, so tellt die damit 1 onl urrierende poi ti ehe LeI türe Ge
dicht und Erzählung in einen einander bedingenden I onte t. Da Gedicht 
erhält dann eine Funl tion innerhalb der Handlung, in ofern e dic Figur de 

pielmann bild t. Der ingende Spielmann Fortunato wird dabei zum Spiel
mann de Spielmann. Sein Lied ruft den Spielmann Donati auf den Plan, der 
ein rs its al Spielmann Florio verlod en wird. Fortunato Refle ion auf sein 

eigene Verhä1tni zu der Fe tge ell chaft erzeugt folglich einen duniden 
Doppelgänger, der zu einem Konkurrenten wird, mit dem er um die Fr und
chaft Florio buhlt. Die allegori ch und die poieti che Lektüre treichen 
ich gegen eitig au , beding n aber auch einander, in ofern ie da ambi a

lente Verhältni on I unsterzeugung und eroti chem Begehren themati ieren. 
I t s im I onte t die er Sequenz or allem die Tonalität der Sange kun t, 

die bildliche Lebendigl eit e oziert, 0 wird im Fortgang der Erzählung die e 
poeti che Strul tur der Verlebendigung auf die bildende Kun t übcrtragen. 

111. Marmor. - Betrachtet man die im Te. t in zenierten Bilder, 0 fällt auf, 
da[l dem künstleri chen Material eine be ond re Bedeutung zulommt. Da 
Bild, da zugleich zum agens movens der Ge chichte wird, i t au Marmor 
gefertigt. Im literari chen Diskur um 1800 i t der Marmor nicht ohn da 
ä thcti che Programm de Weimarer Kla izi mu zu denl en. Für J ohann 
Joachim Wind lmann war der Marmor 1 ein beliebige Material, ond rn Si
gnum einer ästhetisch hochwertigen Kun t. So i t auch ein prominentestes 
Beispiel au den Gedancken über die Nachahmung, di Laol oon-Statue, nicht 
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andere al ein Marmorbild. Im Marmor pieg It ich Winc1 clmann zufolge 
der Gei t de Künstlers: »Der I ün tler mu ste die Stärel e des Gei te in ich 
elbst fühlen, welche er einem Marmor einprägete«17 . D m Marmor elb t i t 

hier der Gei t de Kün tIer eingeg ben, 0 dab das Marmorbild al Bild kaum 
ander al be eelt gedacht werden 1 anno Der Marmor vermittelt, wi Gonthier
Loui Fink anmed t, »die Blu ion von einem wahren, pul ierenden Leben«18 . 
In Wind elmann Beschreibung des Apollo in Belvedere findet ich dann nicht 
nur die belebende Stärke de 1 ün tlerischen Gei te , sondern die durch den 
Betrachter bewid te pygmalioni ch Verlebendigung des Bilde .1 9 Und auch 
bei Goethe Laoloon-Betrachtung etzt ich der »Marmor in Bewegung«2o und 
teIlt damit die Lebendigl eit de Materials herau .21 Der Marmor al Material 

tran portiert al 0 nicht nur ein Paradigma Ida izi ti cher Ä thetil er er cheint 
auch al da Ideal lebendiger Kun twed e. Er ermöglicht auf be ondere Wei e 
den Blu ioni mu herzu teIlen, der Lehen und Kun tununter cheidbar 
macht. 

Der Marmor i t, wie Didi-Huberman herau teIlt, in be onderer Wei e ge
eignet, Lebendigkeit zu simulieren.22 Vor al1em der parisch Marmor ermög
lichte e aufgrund eine unreinen Wei13-Ton , die Illu ion der Lebendigkeit 
aufrechtzuerhalten, da eine fleckige, aderförmige Strul tur dem men chli
ch n Leib beL ondeT. ähnelt: »Die be1 annte Fa zination kraft die e Material 
wäre al 0 nicht in d r Perfe1 tion einer \\ eH}e oder einer mimeti chen Effek
te zu uchen, ondern gerade in seiner r lativen Imperfektion, in der Irritati
on, die ie bewid t.«23 

Da reine W ei[3 i t demgegenüber al Signum de Tode anzu ehen. In der 
Erzählung i t dement prechend die Farbe Weib stet das Zeichen für die 
Mortifizierung der belebten Statue: »das Venu bild, 0 fürchterlich w iß und 
r gung 10, ah ihn fa t chreckhaft mit den teinern n Augenhöhlen au der 
grenzenlo en Stille an« (S. 397); »es war ihm, al tünde die Dame tarr mit 
g ('hlo enen Augen und ganz wei[3em Anlitz und Armen or ihm« (S. 420). 
Bei üvid zeigt sich die Verlebendigung der Statu schließlich auch an der 
farblichen Veränderung der Figur: »Da Mädchen hat den I ub empfunden, 
ie i t errötet!«21. Die Farbe, die durch da Weihe der Haut durch cheint, das 

Auf cheinen de Blute wird mithin zum Signum der Lebendigl eit. E i t 
die eIbe Rhetoril de Erröten, die bei Florio er ter Beg gnung mit Fortunato 
deutlich wurde. Da Rot-Werden, da Auf cheinen der Farbe figuriert b i üvid 
wie bei Eichendorff die Leb ndigkeit der ange chauten Per on. 

Die e I ennzeichen scheint jedoch der Venu tatue zu fehlen. Sie er cheint 
tet al bleich oder w ib. Ist ihre Vcrlebendigung im narrativen Konte tal 0 

zu 1 einem Zeitpunl t voll tändig geglüd t? Die Blu ion der Lebendigkeit teIlt 
ich hier offenbar ander her al durch da Paradigma der Farbe. Lebendig 

wird die Statue or allem durch eine andere Form der Täu chung. Sie liegt in 
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der Kun t der Rede und den damit erbundenen Vermögen, rine abwe nde 
Sache dcn Hörern vor Augen zu stellen. 

IV. Venus-Bild. - nder al bei Pygmalion vollzieht ich im Marmorbild der 
Proz 13 der Verlebendigung de Frauenkörpers we entlieh durch die Rezepti
on, durch di Wahrnehmung de Bilde . . Doch be or Florio der Venu tatue 
leibhaftig an ichtig wird, entwic1 eh er ein durch Träume generiertes innere 
Bild, da er ich gleicherma13en al Id al der begehrten \\ eiblichl eit or Au
gcn teIlt. Er pral tiziert damit eine Form der inneren Schau, wie i b reits in 
Wad enroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruder zu fin
den i t.25 Dort ermöglicht di Vi ion eine inner n lebendigen Bilde dem 
Kün tler Raffael die Vollendung eine I un twed e .26 

Diese sprachliche Evozierung lebendiger Bilder wurde in be ondere durch 
die Rhetoril tradiert. So be. tand für Quintilian die Aufgabe de Redners dar
in, die Vorstellung kraft der Zuhörcr in der Wei e zu al tivieren, da13 durch 
die e »die Bilder abwesender Dinge so im Gei te rgegenwärtigt werden, dab 
wir sie cheinbar vor Augen ehen und sie wie leibhaftig vor un haben«27 . 
Jenes Vor-Augen-Stellcn bezeichnet auch die w entliehe Forderung der 
EI phra i , deren _\ufgabe e i t, die innliche An chauung durch eine leben
dige Be chreibung zu er etzen.28 Eichendorff No elle Das Marmorbild i t 
nicht ohne di en Hintergrund zu le en. Immer wied r wird die dort b chrie
bene Bildlichl eit al. eine olche 1 enntlirh, die dem Betrachter durch Be-
chreibung vor Augen ge teIlt werden mu13. Di B chreibung der Venu i t in 

die em inn zugleich ihre evidentia. Die Lebendigl eit des Venusbilde. wird 
mithin rhetori ch vermittelt. 

Da Venu bild tritt er. tmal bei Florio nächtlicher 'Vanderung in Er chei
nung. Die e ent cheidende Sequenz der ovelle wird von Träumen umrahmt. 
Nach einem Gartenfe t, auf dem Florio die Bel annt chaft d r neben der Ve
nu. drei wi htig. tcn Figurcn gemacht hat (Fortunato, Bianl a, Donati), träumt 
er von ich als Odys cu , der von Sirenen ver ucht wird, und de sen Schiff 
unterzugeh n beginnt. Au die m Alptraum erwachend, drängt es Florio nach 
drau13en. In einer Erinnerung wid en noch die Feier und die Er cheinung 
Bianl as nach, allerding in envandelter Form. E deutet ich hier chon eine 
Metamorpho e de. schönen Frauenbild ' an: »Die Mu ik bei den Zelten, der 
Traum auf einem Zimmer, und ein die Klänge und den Traum und die 
zierliche Erscheinung des Mädchen nachträumende Herz hatten ihr Bild 
unmerklich und wundersam venvandelt in ein viel chönere, gröf.'lere und 
herrlicheres, wie er e noch nirgend gc chen.« (5. 396 f.) Da ' individuelle 
innlich wahrgenomm ne und memorierte Bild wandelt ich durch die Traum

arbeit in ein allgemeine Bild. Di per onal Schönheit, die durch Leben be
timmt i t, wird zu einer nicht- chaubaren Ge talt. zu ein m Bild, da jede 
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gesehene Bild noch übertrifft. Auf in olch ,durch innere An chauung g -
wonncne Bild trifft Florio dann in der Ge talt d s Marmorbilde . Daß die 
Marmorbilder der Griechen eben 1 eine per onal n Bilder dar t lIen, darauf 
wei t Wincl elmann deutlich hin: »Die Nachahmung de Schönen der Natur 
i t entweder auf einen einzeln n Vorwurf gerichtet, oder ie sammiet die 
Bemercl ungen au er chieden n einzelnen, und bringet ie in eins. Jene 
heißt eine ähnliche Copie, ein Portrait mach n; e i t der Weg der Holländi
schen Formen und Figuren. Die e ab r i t der Weg zum allgemeinen Schö
nen und zu Ideali chen Bildern des elben; und der eIbe i t e , den die Grie
chen genommen haben.«29 Ein olche ideali ches Bild trägt nun auch Florio 
mit ich, al r in einem Garten, den er durchwandert, da Marmorbild er
blicl t. »Der Mond, der eben über die Wipfel trat, beleucht te charf ein mar
mornes Venu bild, da dort dicht am Ufer auf einem St ine tand, a1. wäre die 
Göttin 0 eben er t au den Wellen aufgetaucht und betrachte nun, elber 
verzaubert, da Bild dreigenen Schönheit, da der trunkene Wa er piegel 
zwi chen den leise au dem Grunde aufblühenden Sternen wider trahlte. Ei
nige Schwäne beschrieben till ihre einförmigen Kreise um das Bild, ein leises 
Rau chen ging durch die Bäume ring umher.« (S. 397) 

Da Venu bild reheint hier in einer zweifachen Spiegelung. Zunäch t 
be cheint der Mond al Refle ion de Sonnenlicht da Marmorbild, macht 
da Bild al 0 durch indireI te Licht ichtbar. Da Venu bild elbst i t in einer 
der de arziß ähnlichen Spiegel ituation darge tellt. Die Venu er cheint 
von ich selb t bezaubert. So sieht Florio al Bildbetrachter zunäch t nicht 
nur das Venusbild, ondem eine Komposition, die sich vielleicht al die Selb t
ed enntni der Venu betiteln ließe. In diesem Sinn i t diese Sequenz oft al 
Beleg für den arzi13mus der Venu figur gele en worden.30 Dabei wurde je
doch mei t die bedenken werte Ver chiebung de Narziß-Moti vom männli
chen zum weiblichen und vom menschlichen zum göttlichen Ge chlecht über-
ehen. Denn e i t hier zuerst die Venu ,die ich im Medium de Wa er 

be piegelt Offenl undig macht die e Spiegel zene da Göttliche anthropomorph 
und lebendig. Da Bild erhält durch den Schein de Mondlicht ein lebendi
ge Au ehen. Die Spiegel-Metaphorik unterstreicht dabei auch die anthropo
morphe Strul tur dieser Verlebendigungs zene. 

Jacque Lacan hat beI anntlich der Spi gelfunktion eine we entliche Be
deutung in dem Proze13 der Individuierung d Men ehen zuge chri ben. An 
der Spiegelerfahrung de Kleinkindes lä13t ich 0 Lacan, der durch Selb t-
ed ennung gezeichnete Weg der Subjektkon titution able en. Da Kleinkind 

identifiziert ich im Spiegelstadium mit einem Ideal-Bild, das die Erfahrung 
dc »zer tüc1 eltelnJ Körper[ J«31 zu einer imaginären Ganzheit ublimiert Die 
Bild oder Imago 1 ann hierb i zugleich al Vermittlung in tanz on Innen und 
Um, elt gelten. Ganz we entlieh strul turiert ich für Lacan di Ich-Werdung 
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durch die Rhetoril de S hen und der Sichtbarl eit. GI ichzeitig ind die 
ichtbaren Bild r Phanta men der ig nen Unzulänglich} eit. Gerade im IIin

blicl auf die Narzib-Rcferenz i te icherlich fruchtbar, Jacque Lacan Über
legungen zum Spiegel tadium in die Deutung die er picgel zene miteinzu
bezi hen. Denn di al Interte. t aufg rufene arziberzählung au den Meta
morphosen wirft den A pekt der Selb terkennung auf. Ind m arzif3 ein Spie
gelbild al b gehren werte Imago auffabt, begibt er ich in die Pha e de 
Spiegel tadium zurücl. Sein Untergang im begehrten Ich-Ideal manife ti rt 
die damit einhergehende Uml ehrung der Ich-Werdung. Bezeichnet diese näm
lich beim Kleinkind die Entwicklung de men chliehen Leben, 0 ist jene 
durch d en Mortifil ation gek nnzeichn l Wenn die eInver ion der men ch
lichen Ich-vV rdung in die Venus überblendet wird, 0 erfährt die 'e Bild eine 
weitere Umkehrung und Spi gelung. Denn die Venu teigt ja au dem \Va r 
auf. Florio cheint e ,»al wäre die Göttin 0 eben rst au den WeIl n aufge
taucht« ( . 397). Geht arzi13 im Was er unt r und findet dort einen Tod, 0 

hat da Leben der Göttin gerade ihren Ur prung im Wa erelement.1 ongruiert 
bei Üvid arzib der Tod mit dem Moment der Selb ted ennung, so i te hier 
die Geburt. Tod und Geburt ind aber in der Spi gelmetapher eben 0 mit in
ander erfugt wie men chliche und göttlich Leben. Die} örperliche Ganz
heit der Venu ,deren Bild hier nicht zufällig in der Form der tatue reprä en
tiert wird, i t durch die piegelpha e auf ambi alente \Vei gewonnen. Denn 
al menschliche Leben i t die Figur der Venu auch dem men chlichen Blicl 
unterworfen. Sie e "i tiert nur durch da Sehen oder Wahrnehmen de Ande
ren, al Bild, da al Gesamtheit und nicht etwa al Tor 0 begehrt wird. Doch 
die Formulierung, dab ~die Göttin 0 eben r t au den \Vellen aufgetaucht« 
ei, erwei taub rd m auf die Dar teIlungen der Venu Anad omen Y 

Waltraud Wiethölter hat in ihrer Interpretation de Marmorbilde eine 
Reihe von auf chlu13reichen Bildrefer nzen aufgezeigt, die dem Di } ursraum 
d r Erzählung zuzurechnen ind.33 Im IIinblicl auf die zitierte tell i t vor 
allem auf Botticelli Gemälde Geburt der Venu (1485) hinzuwei en, da hier 
eine Übertragung in die literari ehe arration erfährt. Zitiert wird dabei nur 
ein Bildaus chnitt, nämlich die Zentralfigur de Gemälde. Der we entliehe 
V rknüpfung punl t on Bild und Te.< t i t hier da In i tieren auf den Mo
ment, auf den >fruchtbaren ugenblicl <, der zugleich einen B wei der L ben
digl eit der Göttin darzu teIlen cheint. Da Adverb oeben markiert eine Zeit
lichl eit, di den Vorgang der Geburt auf das ichtbar-\Verden de Körper 
fol u iert. Der Körper der Göttin i t chon gänzlich au dem \Va er aufge
taucht, an ihm i t aber die Spur de Auftauchen noch able bar. Die Leben
digl eit de mal ri ehen Au drucks bei Botticel1i über etzt der Te 't in in 
tillge teIlte Zeitlich! it, die al olche die abwe ende Lebendigl eit ihr reib t 

verbürgt. 
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E i t zwar nicht icher, ob Eichendorff Botticelli Gemälde I annte. Deut
lich wird aber, dah Eichendorff hier nicht allein den Mytho zitiert, ondern 
die en al Bild zene - wie man ie in be ondere bei Botti Bi finden 1 ann -
1 omponiert und so den Le er auf die Lel türe der bildlich n Dar tellungen 
der Venu venveL L 

Im Marmorbild werden gleich drei bildliche Dar tellungen aus jeweil un
ter chiedlichen Per pd ti en vorge te]]t. Zuer t sieht Florio nur da Venu
bild, die Statu , dann betrachtet die Venu »da Bild der eigenen Schönheit« 
(S. 397), schlief-dich wird diese Spiegel- und Geburt zene zum Bild, da von 
den Schwänen gleichsam umrahmt wird. »Einige Schwäne beschrieben till 
ihre einförmigen Krei e um da Bild, ein lei e Rau chen ging durch die 
Bäume ringsumher.« ( . 397)31 Der Begriff de Bilde wird omit 1) in ein 
taturi che Bild, 2) ein Spiegelbild und 3) eine Bildkompo ition, wie ie für 

da Gemälde charal teri ti ch i t, unterteilt. Da Venu bild i t in d r Bildbe
schreibung durch eine plurale Bildliehkeit gel ennzeichnet. Zugleich wird da 
bildneri ch Verfahren in einer Rhetoril eier Schreibbewegung übersetzt, die 
uggeriert, daf3 da Bild ich elbst (b -) chreibt: »Einige Schwäne beschrie

ben L . .1 «. Da Schreiben und Bilden wird durch den Bildgehalt de Schwan, 
d r den Ero und die Zeugungskraft hervortreten läht, auf das Moment der 
Zeugung zuge pitzt, da "vied rum mit dem Bildthema der Geburt 1 orreliert. 

Die Be chreibung eier drei unter chicdlichen Bildformen bewid t allerding 
noch nicht die Verlebendigung de Bildes. Er t durch die auditi e Komponen
te, da Rau ehen, erfährt die Szenerie eine Veränderung. Sie wird zu einem 
ent cheidenden Wendepunkt, denn im folgenden Ab atz vollzieht ich eine 
Wandlung in Florio Wahmehmung: » Florio tand wie eingewurzelt im Schauen, 
denn ihm 1 am jene Bild wie eine lang ge uchte nun plötzlich ed annte Ge
liebt vor, wie eine \\ underblume, au der Frühling dämmerung und träume
rL ehen Stille einer frühe ten Jug nd heraufgewach en.« ( . 397) Ist in der 
vorhergehenden Bildbe chreibung der Venu tatue nur davon die Rede, dah 
di Göttin ieht, nämlich sich elbst; o "vird nun Florio zum Betrachter. Aller
ding erscheint er auf eigentümliche W ei e nicht al Subjel t de Sehen, viel
mehr wird er clb t vom Schauen ergriffen: »Florio stand wie eingewurzelt im 

chauen«. Die rh tori che Verlrnüpfung von Venrurzelung und Schauen teIlt 
einen Ur prung des ehen in Au icht. Die Metaphorik der Venvurzelung 
wird auf der narrativen Ebene in der Form d r Erinnerung aufgegriffen: »ihm 
I am jene Bild wie eine lang ge uchte nun plötzlich ed annte Geliebte vor, 
wie eine Wunderblume, au der Frühling dämmerung und träumeri chen Stille 
einer frühe ten Jugend heraufgewachsen.« 

Da IIeraufwach en korreliert offen ichtlieh mit dem enrurzelten Sehen. 
Weiterhin wird hier ein Locu da sicu der Romantil zitiert: die Erinn rung 
an ein verges ene Bild oder Moti au der Kindh it.35 Die. renel tiert in 
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di em Konte. t auf die darge teHte Gehurt zn, di zugleich al Geburt d 
Ich 1 har wird. Florio erinnert ich beim Anbli 1 jener ublim n G burt -
~zene al 0 an die cig ne Kindheit, al er ieh elb t al Ich Ion tituiert . 
Allegori eh g lc en~ i t aber zugleich die Geburt der Liebe hier orge teIlt. wie 
ie 'ich zuer tin Florio geregt hab n mag. al eroti che B gehren. Da Venu

bild, äre demna h nur die Chiffre deigen n Beg hren • wie e, die" nu -
Figur später formuliert: »ein j der glaubt mich hon inmal ge eh n zu ha
ben, denn mein Bild dämmert und blüht wohl in allen Jugendträumen mit 
herauf.« ( . 419) E chcint auf den er ten Bliel einleuchtend, die en Satz al 
Indiz dafür zu werten, da belebte Venu bild al Projel tion dc Protagoni ten 
oder allgemeiner aL feti chi i rte Männerphanta ie zu ,erten. olehe Deu
tungen machen Fortunato ' ab chli 13enden Erklärung n zum Yenu zauber 
zur Grundlage für da 'er, tändni der 0\ He. Au d r Per pe1 tive Fortunato 
b , teht nämlich gar 1 ein Zw ifeL daf3 jener Figur. die Florio aL beg hrte 
Bild in r Kindheit ~ahrg nommen hatt ~ kein Leben zulommt i i tein 
Ge pen t d r alten Zeit, der h idni chen Antik, di d m chri tlieh n Glau
b n und d n Liedgut weich n mUß. In der G talt der Madonna-ähnlichen 
ßianka wird da Bild der" enu aufgehoben und zugleich Florio roti he 
Begehren in ein fromme ublimiert Akzeptiert man Fortunato Po ition ge
~i rmaf3en al Zentralper p 1 tive d Marmorbild , 0 1 ann man zu die em 

ehluß kommen. Doch Florio Per pd tive auf da Marmorbild i 't für di 
1\0 elle und ihre Dynamil die igentlich be timm nde, da überwiegend au 
einer icht erzählt ,,,ird. Durch einen Blicl w rden die Bilder im Te t für 

d n Le er - innerhalb de fil tionalen Rahmen - lebendig. Sie werd n al 
handelnde und lommunizierend P r onen angenommen und akzepti rt Im 
Rahmen di er narrathen Beglaubigung erhält da "\tenu -Bild poeti che 
Leben. 

V. Venus und P gmalion. - In der For ehung literatur wird di Bed utung de 
P gmalion für da Marmorbild in der Regel al gering erachtetY> 0 behaup
t t Mei: ner in einem Beitrag zu Brentano und Eiehendorff, ~mit dem Hinw i 
auf d n P gmalion-M tho «37 ei nur wenig au ge agt Für Erzählungen wie 
Das Marmorbild gelte \ielmehr da Prinzip d r ~Ver teinerung eine ein t
mal Lebendigen. die zur I\llegorie der 1 n rlö th it wird«38. Auch, enn die 
Figur der Ver teinerung hi r icher ,-on zentraler B deutung ist, 0 ver! ennt 
ihre ein itige allegori eh L 1 türe da dialekti ehe Moment von' er teine
rung und Inkarnation39

, on Mortifikation und" erlebendigung. D mg gen
üb r hat ich die For chung auf di Po ition zurückgezogen. den "\ enu -M -
tho,- aL zentrale Moti der Erzählung zu he timmen. 0 erklärte bereit Ro
bert Mühlher in inem Auf atz Der Venu ring die Legende "om Ring der 
"enus, in der die Venus al ' Teufel 'bündnerin darge t llt" ird, zu einem zen-
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tralen Motiv für die Romantik, da in besondere Eichendorff beeinfluhte.4o 

Die Bedeutung die er Legende für die romantische Literatur i t sicherlich 
ni ht von der Hand zu wei en, doch ihre Applil ation auf da Marmorbild 
r duziert den Bedeutung gehalt der Venu -Figur auf da chri tliche Moti de 
diaboli chen Ge pen t . Aber gerade die em Ver tändni folgen viele Inter
preten de Marmorbilde .Il Damit wird die von Berthold Hinz be chriebene 
Dämonisierung der 1 ün tleri chen und lit rari chen In zenierung d Venu
Bildes42 unrefJel tiert auf die poeti che Konzeption des Marmorbildes über
tragen. 

Bedeutender als die L gende vom Venu ring i tim Konte t de Marmor
bildes der M tho von der Aphrodite von Knido .13 Hier wird b reit die Figur 
der Verlebendigung durch den Betrachter themati ch. Geht e in der Ge chichte 
om Venu ring or all m um den A pel t de Bündni e, 0 i t hier - analog 

zum P gmalion-M tho - das Begehren, die Statue zu beleben und zu be it
zen, orherr cheml. Stärl r noch al beim P gmalion wird in die er Epi ode 
der roti che Asprl t der lebendigen Statue betont Auch die findet ich in 
zentraler Form in Eichendorff 0 elle. Doch erst der Rückgriff auf den 
Pygmalion-Mytho ermöglicht den Blick auf den Statu die er lebendigen Kun 1, 

die zwischen göttlicher und men chlicher Sphäre oszilliert 
immt man also Florio Per pel tive ern t, 0 tritt zum arzih-Motiv da 

pygmalioni che hinzu. Während die arzih-Ref renz zwi chen den Figuren 
der Venu und Florio 0 zilliert - om Bildg halt aber mehr der Venus zuzu
ordnen wäre -, i t da P gmalion-Motiv hier weitaus 1 omplc ~er angeeignet 
und umgestaltet Die Grundkon tellation cheint klar: Florio erwec1 t in der 
Tradition P gmalion durch sein Beg hren da Frauenbild zum Leben. Da 
Sehen wird dabei zum produl tiven, Leben gebenden Al t Durch ein Schauen 
wird ein Traumbild einer Jugend zum manife ten Bild, indem e mit dem 
ge ehenen eine Symbio e eingeht Die er Prozeh kann al Projel tion ange e
hen werden. E i t aber eine olche Projektion, die für den Le er ein Leben 
de Bilde im Te t erfahrbar macht Da Bild Bian! as, die Traumbilder Florio 
und da gesehene Marmorbild eröffnen die Möglichl eit des belebten Bilde. 
Bildliche Lebendigl eit 1 on tituiert ich au der Zu ammenschau imaginärer 
und materieller Bilder. Das lebendige Bild er cheint 0 al Konglomerat einer 
Vari tät von Bild-Begriffen. Ander kon tituiert sich die Verlebendigung d 
Bilde in den Metamorphosen. Allein der Anblid der Statue ruft bei P gmalion 
den Wun ch nach Verl bendigung d lfenbeinernen Mädchen hervor. »E 
ieht au wie ein wirkliche Mädchen! Du möchtest glauben, i lebe, wolle 
ich bewegen - nur die Sittsam! eit halte sie zurüc1 . So volll ommen verbirgt 

sich im Kun t:wer! die Kunstkll Das Eigentliche der Kunst erbirgt ich in 
der Lebendigl eit de Werl e . E bleibt aber nicht beim blohen Schauen. 
p. gmalion erta tet und erfühlt auch sein Werk, bi ihm chliehlich der auf 
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dem Fe t der Venu formulierte Wunsch, diese Statue möge ein Braut wer
den, von der Göttin erfüllt wird. »Venu , die Goldene, erriet - war ie doch 
selbst bei ihrem Fe t zugegen -, wa mit dies m Wunsch gemeint war. Und 
zum Zeichen, da13 die Gottheit ihm hold ei, tieg dreimal die Flamme zün
gelnd empor.« IS Al P gmalion von dem Fe t zurückkehrt, i tein Kun twerl 
zum Leben erwacht, und er nimmt die begehrte Kun tfigur zu einer Frau. 

I t bei Ovid bezeichnenderweise die V nu die geheime Kraft, die da Bild 
belebt, 0 ist die Venu bei Eichendorff Objekt die e Proze se, ie elb t 
wird belebt, oder genauer: die Dar tellung ihrer elbst. Der Schöpfer de 
Marmorbildes bleibt unbc1 annt. icht der Kün tler wird zum Begehrenden, 
der da leblo e I un twerk in Leben zieht, sondern der Rezipient übernimmt 
die Rolle des die Kun, t belebenden Subjekt. Ist bei Ovid damit auch die 
Aporie der kün tl ri chen Ob ion bedeutet, da13 der I ün tier, der mit Lie
be an einem Kun tw rk arbeitet, diese unmöglich weggeben kann und omit 
ihm letztlich den Status der Kun t al öffentliche Artefal t verweigern mu13, 
o 1 ommt dagegen bei Eichendorff der moderne Rezipient zum Zug, der da 

Kun twerk al sein Eigentum sich aneignet und so eine inguläre ästheti che 
Erfahrung für ich als absolute ubj kt geltend macht. Florio zeigt ich vor 
allen Dingen al Wahr- Jehmender. Im Unter chied zu Fortunato filtert und 
qualifiziert r eine Wahrnehmungen nicht. Er beg i tert ich für Fortunato 
gleicherma13en wie für Donati. Auf die e Wei e i t e ihm auch möglich, da 
Marmorbild al ine andere Tradition linie der I un t wahrzunehmen. Diese 
i t au der Per pd tive der chri tliehen Kunst nicht nur magi ch und heid
ni ch, ondern auch unheimlich und unwirklich. Florio gleicht dagegen in 
einem vorbehaltlo en Nehmen einem Gefäß, da alle Ge ehene, alle Bilder, 

innere und äußere, in i h aufnimmt. Sehr ungleich cheint al 0 die er neue 
P gmalion einem Vorbild zu sein. Lie t man die e Differenz kontra ti mit 
der Erzählung au den Metamorphosen, 0 wird da Marmorbild gleich am 
zum Kommentar und zur eu-Übersetzung de Pygmalion. 

Das Marmorbild denl t da elfenbeinerne Mädchen und die Venu zu am
men als ein Bild und nicht al abwe ende Gottheit und profanes Kun twerk. 
Die Übersetzung der beiden Frauenfiguren in die Figuralität der Marmor
tatue mortifiziert und s mboli iert zugleich die Venus. Auf der anderen Seite 
erl iht ie dem profanen I unstwerl einen höheren Schein, al ihm von elb t 

zul ommt. Wird die Venus zunächst in der I örperlichkeit der Statue ver inn-
li ht, 0 erhält da elfenbeinerne Mädchen die Aura de Sakralen. 

Die Kun t verbirgt ich nicht mehr im Kun twerk, ondern die Kun t birgt 
in ich da Leben, da er t noch hervorzubringen i t. Die Bedingung dieser 
Verlebendigung de Bildwerl cheint mithin da Moment de Heiligen zu 
sein, das durch die Ved örperung der Venu der Statue zul ommt. E i t di 
aber leine spezifi ch Heiligkeit im Sinne eines Venu kultu . Die ist nur die 
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na hträgliche Au legung de Ge chehen durch den IIcrmeneuten Fortunato. 
Heilig i t dieser Prozd3 der Verlebendigung in anderer Form. Wilhelm IIein
rich Wad enroder hat ihn in seinen Herzensergießungen bereit vorge chrie
ben. In dem Ab chnitt RaffaeLs Erscheinung entbirgt ich dem Raffael da 
ollkommene Bild der Madonna in einer lebendigen Traum-Er eh einung. Da 

Bild, da zuvor nur als Fragment die Leinwand bedecl te, I ann erst durch das 
vi ionäre Sehen der lebendigen IIeiligen ollendet werden: »L . .J und da r 
recht zug sehen, 0 ey r gewahr geworden, da[3 ein Bild der Madonna, da 
noch unvollendet, an der Wand gehangen, on dem milde ten Licht trahle, 
und ein ganz vollkommene und wirklich lebendige Bild geworden '- ey.« 16 

E i t die e po ti che Figuration einer Heiligener cheinung nicht mit I un t
frömmigl eit zu ven~echseln. Vielmehr wird da bildtheologi che Moment der 
Dar teIlung göttlicher Dinge in die poeti che Inszenierung de heiligen Le
ben über etzt. Das Heilige wird in ofern äkular, al eich om religiö en 
Gehalt ablöst, aber gl ichwohl al Differenz zum blohen men chlichen Leben 
ich bewahrt. Da lebendige Bild i t heilig, nicht weil e vom Göttlichen redet, 
ond rn weil e dem men chlichen Leben, der profanen Ganzheit de Körpers 

eine höhere, ihm unangeme sene Aura erleiht, die noch da profane L ben 
de Künstler üb r teigt. 

Die Venu im Marmorbild i t freilich keine IIeilige im theologi chcn Sinn. 
Sie i t in dcr arration owohl au dcr men chlichen wic au der göttlichen 

phäre au ge chlo en; ie befindet ich in ein m ambivalenten Zwi chen
tadium von Erinnerung und Gegenwärtigkf'it, von Leben und Tod; ihr Leben 
teht als heilige unter der Macht de Tode . IIeilig erscheint die V cnu daher 

vor allem durch ihren ambivalenten Statu al Kun twer! da zugleich verle
bendigt und mortifiziert wird. Ihr Leben i t in jedem Moment durch die Mög
lichkeit der Er. tarrung gel ennzeichnet. So er cheint die Venu bereits bei der 
er ten Begegnung am W ciher, nachdem ie unter Florio Blid en zum Leben 
rwacht chien, im näch ten Moment chon wieder als 1 alte und leblo e 

Marmorbild. Florio hatte nach einer er ten Betrachtung die Augen ge chlo -
en. Al er sie dann wieder öffnet, hat ich da Ge ehene erändert: »da Venu

bild, . 0 fürchterlich wei13 und regung los, ah ihn fa t chreckhaft mit den 
teinernen ugenhöhlen au der grenzenlo en Still an.« (S. 397) Da Weihe 

des Marmor wird zum Zeichen de Leblosen. In einer Regung losigl eit i t e 
dem Marmorbild gleichwohl möglich, den Betrachter anzublic1 cn, ja da S -
hen de leblosen Bilde i t elb t on dem Schred en der zene affizi rt. Da 
Prädil at de Schreckhaft n kommt dem Venu bild zu und nicht Florio. Noch 
in der Mortifil ation ind Z ichen de Lebendigen im Unbelebten lesbar. 

Die er Wech el vom Leben zum Tod et vice versa i. t in gesamt für Florio 
Begegnungen mit der Venu. 1 ennzeichnend. Beim letzten Zu ammen treffen 
im Tempel der V nus wird diese Changieren zwi chen Leben und Tod noch-
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mal. deutlich pointiert. Die Veränderung der Lichtverhältni e bewirkt zu
mei t diese Wandlungen. So nimmt Florio im Schein eine Blitze die Venu 
wieder al teinernes Bild wahr: »Da fuhr Florio plötzlich einige Schritte zu
rücl denn war ihm al stünde die Dame tarr, mit ge chlo enen Augen 
und ganz weihern Anlitz und Armen vor ihm.« (S. 420) Es ist am Ende wie am 
Anfang der Blid, der da Kunstwerk verlebendigt und mortifiziert. Das Se
hen, da durch den Einfall de Lichte ein n ue Per pel ti e erfährt, erlangt 
o die Macht de P gmalion, leben zu machen, aber auch , terben zu la en. 

Wenn aber im Blicl die Kraft liegt, Steinerne zu beleben, wird der Betrachter 
zum neuen Pygmalion. Diese scheinbar gottgleiche Macht Florio täuscht je
doch. icht alle Leben hängt on d m Blicl de begehrenden Betrachter ab. 
Denn chliehlich beginn n ich die teinernen Bilder im Gemach der Venu 
in Bewegung zu etzen: »Florio hatte inde , im Schreck zurücl taumelnd, eine 
von den teinernen Bildern, die an der \Vand herum tanden ange tohen. In 
oem eIben Augenblicl e begann da clbe ich zu rühren, die Regung teilte 
sich schnell den andern mit, und bald erhoben ich alle die Bilder mit furcht
barem Schweigen on ihrem Ge teIle.« (S. 420) Florios Einsicht in den Prozeh 
der Mortifil ation und Ver teinerung lorreliert mit einem allgemein n Ani
mi mu de Leblo en, in de en Folge auch Pflanzen lebendig werden. »Denn 
auch die hohen Blumen in den Gefähen fingen an ich wie buntgefleckte 
bäumende Schlangen grä13lich durch einander zu winden« (S. 420). Der Blick, 
der die bewirkt, i t freilich nicht der Florio . Es i t die Per pekti e, das Se
hen der Narration Ib t, die hier da Leblo e lebendig werden läfü. 

Ein Grohteil der Erzählung i t durch interne Fol alisierung gekennzeich
net. Der Le er sieht da ,was Florio wahrnimmt. So betrachtet Florio im Sehloh 
der Venus »die wunderlichen Verzierungen de Gemache « ( . 417), in denen 
cr »die chöne Herrin de Hau es deutlich wieder zu erkennen« (S. inS) glaubte. 
Mit Florio werden die ge ehenen Bilder zu einer die Figur der Venu e. plizie
renden Tarration: »Bald er chien ie, den Fall n auf der Hand, wie er ie 
orhin ge ehen hatte, mit einem jungen Ritter auf die Jagd reitend, bald war 
ie in einem Ro engarten vorge teIlt, wie ein anderer schöner Edelknabe auf 

den Knien zu ihren Fühen lag.« (S. 41S) Die in den Bildern dargestellte Sym
bolil (Jagd, Ro engarten) erweist dabei auf den Bedeutung raum der Ve
nu .1 7 Im Konte t der Sequenz i t weiterhin auffällig, dah die be chriebenen 
Bilder mit einer Erinnerung erknüpft werden, die dann zum Anlah für eine 
Erzählung von Florio wird. Die Erinnerung i t aber er t durch die Verknüp
fung der ge ehenen Bilder mit den Klängen ine Liede möglich, da Florio 
aus dem Garten hört: »Da begann auf einmal drauhen in dem Garten ein 
wunderschöner Ge, ang. Es war ein altes frommes Lied, da er in seiner Kind
heit oft gehört und eitdem über den wech einden Bildern der Rei e fa t 
verge en hatt .« (S. 417) Al Sänger di e Liede wird ich päter Fortunato 
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zu ed ennen geben. Mit dem Wiederhören de frommen Liede erinnert ich 
Florio an ein Bild au einer Kindheit, da ben »eine wunder chöne Dame in 
der eIben Kleidung, ein n Ritt r zu ihren Fühen« (S. 418) zeigte. Die e Erin
nerung motiviert Florio zu einer Erzählung in der Erzählung: »Er erzählt e 
nicht ohne tiefe Bewegung der Dame. Damal , sagte er, in Erinnerung verlo
ren, wenn ich 0 an chwülen achmittagen in dem ein amen Lu thau e un
sere Garten or den alten Bildern tand und die wunderlichen Türme der 
Städte, die Brücken und Alleen betrachtete, wie da prächtige 1 aro cn fuhren 
und tattliche Ka aliere einherritten, die Damen in den Wagen begrü[1end -
da dachte ich nicht, dah da alle einmal lebendig werden würde um mich 
herum.« (S. 418) 

In der erzählten Erinnerung er cheint der ge ehene Ort al gelebte und 
lebendige Bildlich1 eit. Die Erinn rung wird dabei zur Evidenz de zuvor nur 
Gesehenen. Die durch die Mu i1 ausgelö te memoire involontaire b glaubigt 
die Bildhaftigkeit de Erlebten. Für Florio i t dies aber kein Zeichen für den 

cheincharal ter der V nu und ihrer Umgebung. Im Gegenteil wird durch da 
mit Hilfe der Erinnerung evozi rte Vor-Augen-Stellen der abwesenden Bilder 
zum Garanten der Echtheit des geg nwärtig Ge ehenen. Die Per pd ti e Florio 
eröffnet omit eine besondere Varietät der Bildlektüren und Bild piegelungen. 
Zunäch t entdec1 t er in den Marmor tatuen de G mach die schöne Herrin 
wi der. Sie reflektieren den Statu der Venu al Marmorbild. Zugleich ind 
ie lesbar al erneute Spiegelungen der Venu in Form kulti cher Abbilder. 

Dann werden für Florio die e Bilder und ihre leibhaftige Ent prechung zu 
einem retro pektiven Kindheit phanta ma. Er t mit der Erinnerung an die 
bildlichen Darstellungen au seiner Kindheit 1 ommt da Lebendigwerden von 
Bildern zur Sprache. Au Florio icht, die eine chronologi ch-biographi che 
Zeitvor teilung transporti rt, tehen am Anfang die Bilder au einer Kind
heit, die ich dann im erzählten Zeitraum der J ovellenhandlung al bewegte 
Bilder wiederfinden. Im narrativen 1 ont t tehen jedoch zuer t die erzählten 
Handlungen und Orte - die chöne Herrin auf der Jagd und da von ihr 
b wohnte Schloh und de en Garten - , die dann durch Florio Erzählung als 
Bilder kenntlich werden. Die arration wird somit retro pel tiv zur Bildbe-
chreibung, und in die er Kippfigur wird einmal mehr deutlich, wie wenig 
ich Be chreibung und Narration mitunter unter cheiden la en. In der Logik 

der Erzählung markiert die e Id ntifizierung der Orte mit den Bildern ein 
Mortifizierung der Figur der Venu . Florio Rede von dem Lcbcndigwerd<:>n 
der Bilder tatuiert im Gegenteil deren Mortifikation qua Bildlichl eit. 

I t al 0 eine teils da innige Verhältni von Haus und Bewohnerin, von 
Venu tempel und Göttin, durch diese Lebendigwerden der Bilder bedeutet, 
o wird gleichzeitig die Todverfallenheit der Bilder al Überleben de antil en 

Heiligtum in der Kun t d r Moderne le bar. In der Schluh-Sequenz der 0-
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elle wird da Anwe en der Venu ,da Florio zu ammen mit Fortunato von 
einem erhöhten Standpunl t über ehen kann, al antike Ruine ichtbar. Auch 
das Marmorbild erl ennt Florio wieder: »Ein Weiher befand ich daneben, 
über dmsich ein zum Teil zertrümmerte Marmorbild erhob« (S. 423). Jene 
fragm ntierte, zer tü kelte Identität, die in der Spiegel zene aufgehoben war, 
wird hier sichtbar. E i t die Refle ion auf die Körperlichk it der Kun t, die 
am End der 0 elle den Tod und nicht - wie bei Ovid - das Leben der 
Bilder herau teIlt. So »vollkommen verbirgt ich im Kun twerl die Kun t« 
heiht e bei Ovid. Die er Modus des Bergen wird im Marmorbild clb t the
mati ch in der Dialel til von Verbergen und Enthergen. Wie im Leib der toten 
Kun t nämlich das Leben bedeutet i t, 0 i t am lebendigen Körper de en 
Tod erfallenheit ahle bar. Der tote Statu der antiken Kun t, über den ich 
die arration der T ov lle zu erheben vorgibt, i t elbst nur ch inbar ange-
icht de höch t fragilen Leben unter dem ignum de frommen Ge ang . In 

Fortunato letztem Lied über den Venu -Zauber (S. 424 f. ) wird die durch 
den fiktionalen Charal ter der Erzählung gewonnene pygmalioni che Hlu ion 
in der chri dichen Sange poetik aufgehoben: 

Sie elbst muh innend tehen 
So bleich im Frühling schein, 
Die Augen untergehen, 
Der chöne Leib wird tein.-

Denn über Land und Wogen 
Er cheint, so still und mild, 
Hoch auf dem Regenbogen 
Ein andre Frauenbild. 

Die in Fortunato Lied thematisierte Ablö ung der Venus durch die Jungfrau 
Maria erwei t ich chliehlich auch al Re titution de einen Bildes durch ein 
andere, de en zum Teil ununterscheidbare Ähnlichl eit in der Mitte der Er
zählung bereit themati iert wurde, al Florio da Doppelbild der »niedlicheln1 
Griechin« (S. 407) wahrnimmt und e für ihn wie für den Le er nicht zu 
entscheiden i t, wann sich hinter der Ma 1 e Bianka und wann die Venus 
verbirgt. Diese Ambivalenz de Dopp Ibildc i t auch in Florio Lied noch 
themati ch, wenn on einem »andreln1 Frauenbild« die Rede i t. In ihrer Bild
haftigl eit gleichen ich Venu und Madonna. Seine Ver! örperung findet da 
durch den Ge ang be chworene »andrle1 Frauenbild« in Bianl a. So ieht für 
Florio die wi dergewonnen Bianka »recht wie ein heitere Engelsbild auf 
dem tiefblauen Grunde d Morgenhimmel au« (S. 428). 

K i tal 0 nicht da Bildliche al olche, da die Venu zu einer Reprä en-
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tantin de Ge pen ti ehen macht. Das Paradigma der Bildlieh1 eit wird kei
ne , egs ad acta gelegt. Allerding er cheint in die er Be chreibung Bianka al 
gemalte Bild. Die wird vor allem durch die Farbgebung, durch da Blau de 
Himmels indiziert. Da farbliche Moment der Malerei wird omit al der ei
gentliche Gegensatz zum pla ti chen Bildprogramm der Venu I enntlieh. '8 

Die Farblichl eit der Malerei lö t da 'YeifJe de Marmorbilde ab. Die Farbe 
wird omit zur zentralen Lebendig1 eit -Metapher I9

, di nur perfc1 ter al der 
Marmor die Leblo ig1 eit de Material ublimiert. Al gemalte Engelsbild 
wird Bian! a in die n onographie der Madonna über etzt, als Individuum aber 
der Herr chaft de Gemäldes unterworfen. Da Marmorbild ermöglicht<, e ~ 
der Ambi alenz der Bildliehkeit der Frau als Ikone Au druc1 zu verleihen, im 
christlichen Gemälde wird die e Moment dagegen ä theti ch nivelliert. Die 
Bildlichkeit der Frau wird al natürlich g<' etz~ da Bildliche aL olche da
mit uspendiert. Im am n Bianl a bleibt aber die Farbe 'Yei13 al Erken
nung zeichen der leblo en Venu erhalten. Der am reflekti rt insofern auf 
den Proze[3 der hildlichen Mortifikation. Auch hier wird also da Leben mit 
der begehrten Frau letztlich durch die Mortifikation des Frauenl örper in der 
Bildlichkeit der Engel. er cheinung möglich. Das Gegenbild zur Venus erwei t 
ich dabei, wie ChrL tian Begemann herau , teIlt, al »genuin lclas izi ti che 
Frauenbild«~ da ich durch einen »gleichermaf3 n mortifizierendeln1 wie 
ideali ierendeln1 Blicl auf den lebendigen Körper«50 konstituiert. 

Ero und Lebendig! eit der Bilder werden im Konte t des narrati en 
Geschehen aber zugleich zum Ausweis on Kunst und Poe ie und ihrer Er
zeugung. Der J unstdisl ur erschwindet in dem Schein der Lebendigkeit, da 
ehen die er poetische Schein lebendiger Bilder die Kün tlich1 eit der J un t 
überblendet. Noch die Bildlichkeit der al Madonna figurierten Bianka wird 
on dem Paradigma de Lebendigen über trahlt. Die Farb<' fungiert dabei aL 

ur prüngliche Materialität der Lebendig1 eit. Da Begehren~ mit der Kun t 
zugleich eroti ch in J onta1 t zu treten, überdauert den vermeintlichen Unter
gang de marmornen Venusbilde . 

VI. Rhetorik der Blindheit. - Die hier aufgezeigte LeI türe envei t ich als in 
jeder Wei e abhängig on dem erzähleri chen Di 1 ur der 'Vahrheit, der sich 
in der Figur Fortunato personifiziert findet. Die on ihm au, gehende Rheto
rik der Blindheit bleibt tru1 turbildend für den Yerlauf und die Be'wertung 
de darge teIlten Ge chehen .51 Am End der Erzählung wird sogar die narrati · e 
In tanz selbst on dieser Rhetoril der Blindheit affiziert: »Mit \Yohlgefallen 
ruhten Florio' Blic1 e auf der lieblichen Ge talt. Eine seltsame Verblendung 
hatte bi her seine ugen wie mit einem Zaubernebel umfangen.« (S. 427) 
Zunäch t fällt hierbei auf, da[3 Florio die Po ition Fortunato einnimmt. Er i t 
e', d r nun mit " -ohlgefallen auf Bianl a biid t. Zu Beginn der Erzählung 
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waren Fortunato Blid e auf Florio im nahezu identi chen Wortlaut beschrie
ben worden. Die Macht de Blicl es, der da Begehren nach dem Ge ehenen 
als erotische wie als Kun tobje1 t impliziert, bedeutet zugleich die Befähi
gung zum 1 ün tIerischen Da ein. Der Bliek auf das lebendige Ge chöpf al 
Bild ermächtigt ich des Leben durch den I un ttrieb - und wird nicht um
gel ehrt durch die unheimliche Macht de Lebens erfaf1t. Die e Figurationen 
de, Sehen sind in der Erzählung eng mit der Rhetoril der Blindheit er
knüpft. Florio erwei t ich al blind gegenüber der Schönheit Bianka , inso
fern er in der Kun t da eigentliche Leben . ucht. Im Leben die Kun tform, 
das Bildliche, zu ehen, ist dagegen die Form der An chauung, die er sich 
durch die I un tbetrachtung Fortunato am Ende zu igen marht. Die Blind
heit einer Liebe zu einer leblo en Statue be tand vordergründig darin, da 
Kun t chön mit dem Natur chönen "erwech clt zu hab n. In die er blinden 
Liebe er cheint er al \\ iedergänger jenes Jüngling, der die phrodite von 
Kni{lo al lebendige Frau begehrte. Doch diese Blindheit Florio ermöglicht 
erst die Ein icht in die Strul tur de Begehrens nach Schönheit. Er tal Florio 
in der Lage i t, auch Bianl a al Ikone zu ehen, 1 ann er ihre Schönheit erl en
nen. Er t durch da Begehren nach dem Moment der Lebendigkeit in der 
idealischen Schönheit der Marmor tatue wird e ihm möglich, die 1 un tlo e 
Lebendigkeit Bianl a. im Zeichen der bildlichen Rahmung ihrer Schönheit 
anzuerl ennen. So erweist ich dann die Leblo ig1 eit der Venu tatue al ei
gentliche Lebendigl eit der Kun t, denn i \ wird immer er t durrh da Sehen 
und die Einbildung kraft zum Leben gebracht. I t also bei der Marmorstatue 
da Prinzip der Verlebendigung virulent, 0 tritt bei Florio Ein icht in Bianl a 
Schönheit al bildlich er Schönheit da Prinzip der Mortifizierung in Kraft. In 
die em Chia mu von Verlebendigung und Mortifizierung öffnet die erzähleri
sche Rhetorik der Blindheit zugleich den Blick auf die Lebendig1 eit der Bil
der im Te t, die hier andere meint al ' da blo13e Fal tum biologi ehen Le
ben. Da Leben der Bilder im Te t - 0 imaginär, cheinhaft und trügeri eh 
cs sein mag - erhält die arration und die Poe ie de Te ' te am Leben. Es 
mag di sein metaphori ehe oder allegori ehe Leben sein, das Leben der 
Bilder signifiziert die ich selb t erzeugende und refle1 tierende Kraft von 
Poe ie und Bildliehl eit im literari ehen Text. 
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Zwischen Hundsstall und Holzpuppen 
Zum Kunstgespräch in Büchners »Lenz« 

Georg Büchner Lenz hat mindestens zwei Gesichter. Einmal die qua idoku
mentari che Dar teIlung einer zwanzigtägigen Episode au dem Leben de Sturm
und-Drang-Dichter Jalob Michael Reinhold Lenz, in der ieh de en geistiger 
Zu ammenbrueh und die Zerstörung d r ozialen und religiö en Vor t llungen 
vollziehen, die dieses Leb n bi dahin mehr chlecht al recht ge tützt haben. 
Zum anderen die Formulierung eine Kun tprogramms in dem ogenannten 
I un tgespräch, das in dem Text in ofern eine Sonderstellung einnimmt, al 
Büchner es nicht einer seiner Quellen entnommen sondern fingiert hat 1 Zwi
schen Krankheit chüben pricht L nz hier auf einmalldar und zu ammenhän
gend. »Über Tisch war Lenz wieder in guter Stimmung, man prach von Litera
tur, er war auf einem Gebiete« (233, 30 fF). Lenz wird zum prachrohr Büch
ners3

, da zunäeh t einmal der Selbstver tändigung de utor.. dient, ähnlich 
wi da Theaterge präeh zwischen Camille De moulin und Danton in Dantons 
Tod (II,3)1 und der Bri f an die Familie om 28. Juli 18355 • Beide Ge ichter 
de Te te - Niedergang und Aufbruch - haben für Büehner eine exi tentielle 
Dimen ion, die umfa sender i t al die biographi chen Bezüge6 , die Büchner 
Zugang zu den Lenziana in Stra13burg zugrund liegen. Die Wahl erwandt chaft 
Büchner mit dem unglücldichen Poeten beruhte auf ergleichbaren Leben i
tuationen7

: da E il; der Vater-Sohn-Konflil t; p ychische Kri enerfahrungen, 
die Büehner mit dem Blic1 de Arztes an Lenz wie an ich elb t8 diagno tiziert; 
die Liebe zu Stra13burg und zum EI a13. Sie beruht aber auch auf der vergleich
baren otwendigl i~ al Kün tIer gegen eine dominante Kun ttheorie und -praxi 
der älteren Generation ein n eigenen Weg zu finden und die en auch in der 
Rene ion zu legitimieren. Te te die er Art ind etwa Lenz' Anmerkungen über 
das Theater 9 oder die Briefe über die Moralität der Leiden des jungen Werthers. 
Von Büchner gibt e 1 eine eigen tändigen 1 un ttheoreti ehen Schriften; e dräng
te den früh Gereiften wohl mehr zur Praxi - zur politi ehen wie zur ä th ti-
ehen. Aber er orientierte sich ehr wohl an der Tradition, an poeti ehen und 

theoretischen W cd en, die er, wa deren deutschen Strang betrifft, in drei auch 
zeitlich voneinander abgehobenen Schichten orfand: Zum einen Schriften von 
Lenz und Goethe, die neben den L ben puren von Lenz in Stra13burg, in die 
siebziger Jahre de Sturm und Drang fallen; zum zweiten S hriften de Ida si-
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chen Go the, zum Bei piel Goethe Diderot-Über etzung und di Autobiogra
phie Dichtung und Wahrheit, die ein nicht unkriti ches Lenz-Porträt enthält; 
und dritten di noch zu Goethes Lebzeiten ein etzende Histori ierung des Alt
mei ter und einer Zeit in den zwanziger und dreibiger Jahren, von denen 
Tiecks Au gabe der Gesammelten Schriften von lR.M. Lenz mit der Vorrede 
Goethe und seine Zeit (1828) und Heine Abhandlung Zur Geschichte der neue
ren schönen Literatur in Deutschland (1833; Vorfassung der Romantischen Schule 
11835]) die wichtig ten für Büchnerwaren. Diese Te t werden im I un tgespräch 
miteinander zu einem 10mpie en Bezugsrahmen ernetzt, der die ignalwörter 
de Kunstgespräch erldären 1 anno 

Doch muh man sehen, daß da Kunstge präch nicht nur, wie die Büchner-
1 ommentare häufig nahelegen, von Büchner antiquari chem Inter se ge pei t 
i t, ondern or allem, wenn wir bei ietz che Terminologie bleiben, von ei
nem kriti chen.» Tur der, dem eine gegenwärtige ot die Bru t bcldemmt und 
der um jeden Prei die La t von ich abwerfen will, hat ein Bedürfni zur kriti
schen, da heilit richtenden und verurteilenden Hi torie«lO, 0 i tz che in 
einer grund ätzlichen Abhandlung Vom Nutzen und Nachteil der Historie für 

das Leben. 
Wa war die e Last der Vergangenheit, die Büchner on ich abwerfen wollte? 

Büchn r teilte mit einen jungdeutschen Schrift tellerlollegen, bei aller Di-
tanzierung von »dem ogenannten lungen Deutschland, der literari ehen Partei 

Gutzl ow' und Heine' «lI , die Erfahrung d r Z itenwende, die im politi chen 
Bereich von der Julirevolution 1830, im philosophi chen vom Tod II gels 1831 
und im ästheti chen vom Tode Goethe 1832 markiert wurdeP Dieser Epo hen
umbruch bot der jungen Schrift tellergeneration die Chance, die drücl ende 
La t der Tradition abzuwerfen und die politi chen und ä theti chen Prinzipen 
neu zu ju tieren. \Venn auch Büchner da Verhältni die er Prinzipien zueinan
der ander beurteilte al die Jungdeut chen, r die Vorstellung ablehnte, »daf3 
durch die Tagesliteratur eine völlige Umge taltung un erer r ligiö en und ge-
eIl chaftlichen Ideen mögli h ei« 13, und er die rhetori che Frage »Die Ge ell
chaft mittel t der Idee, von der gebildeten IGas e au reformieren?« mit einem 

dezidiert n »Unmöglich!« II beantwortete, 0 i t er doch der jungdeut ehen Pro
blem teIlung verpflichtet Sie erdichtet ich in Heines Dictum vom »Ende der 
Kunstperiode«: »Meine alte Prophezeiung von dem Ende der Kun, tperiode, die 
bei der Wiege Goethe anfing und bei einem Sarge aufhören wird, .. cheint ihrer 
Erfüllung nahe zu ein. Die jetzige I un t muß zu Grunde gehen, weil ihr Prin
zip noch im abgelebten, alten Regime, in der heiligen römi chen Reich -
vergangenheit wurzelt De halb, wie alle wen en Überre te der Vergangenheit, 
teht ie im unerquicldichsten Wider pruch mit der Gegenwart. L . .J Inde en, 

die neue Zeit wird auch eine neue Kun t gebären, die mit ihr seIb tin begei ter
tern Einldang ein wird, die nicht aus der verblichenen Vergangenheit ihre Sym-
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bolil zu borgen braucht, und die ogar eine neue Teehnik, die von der eitherigen 
er chieden, hervorbringen muß. Bi dahin möge, mit Farb n und Klängen, die 
elb ttrunl enste Subjc1 tivität, die welt ntzügelte Individualität, die gottfrei 

Per önlichkeit mit all ihrer Leb n Iu t , ieh geltend machen, wa doch immer 
er prießlicher i t, al da tote Scheinwe en der alt n I un t.«JS Der Grundg -
danl e vom »Ende der I unstperiode« be timmt aueh die K1a ilcluitil in Heine 
Romanti cher Schule, deren Vorfa ung Zur Ge chichte der neueren schönen Lite
ratur in Deutschland (1833) Büchner 1 annte und auch anderweitig erwendete.16 

Büchner adaptiert im Kun tge präch von Lenz die Vorstellung von der Kunst
periode. Sie wird hier in elem umfas eneleren Begriffl 7 »ideali ti che Periode« 
(233, 32 f.) aufg hoben und wirel, nach elen zeitlichen Voraus etzungen d r 
erzählten Handlung, nicht von ihrem Ende, sondern von ihr m Anfang her 
betrachtet, und zwar mit einer chronologi chen Ungenauigl eit (1778 statt Enele 
der achtziger Jahre); da mag' eniger literarhi tori cher UnI enntni Büchner 
ge ehuldet ein al der Möglichkeit, die eigene, an den fil ti en Lenz ge1 oppelte 
reali ti ehe Kun t1 onzeption möglich t wirkungs oll mit der eler »ideali ti chen 
Periode« 1 ontra tieren zu I önnen; eliesem Streben ist wohl auch die his tori eh 
fal ehe Zuordnung Kaufmann al Vertreter der »idealisti ehen Periode« g -
chuldet18

• Die chronologi ehe Ungenauigl eit, die sich Büchner erlaubt, zwingt 
ihn allerding auch zu einer inhaltlichen, die darin besteht, den Lenz de Jahre 
1778 h II eheri ch über die Kunstauffas ung der Weimarer K1a 8ik prechen 
zu la en. Die I onfrontation zwi chen ä thetischem Ideali mu und ä theti-
chem Reali mu 1 ann für Büchner nicht nur mit Hilfe der 1 un ttheoreti chen 

Di kussionen des Sturm und Drang und de en Auseinand r etzung mit den 
älteren Po itioncn der 1<la izi ti chen Ästhetil geführt werden. 

Eine zentral Rolle pielt dabei der Anteil, den Goeth an ihr haUe. Der 
Rückgriff auf die Gedanl en de jungen Goethe ent pricht der zeitgenö i ehen 
Goethedi ku ion. Goethe habe ich, nach den positiven Anfängen d Sturm 
und Drang, in Weimar mehr und mehr al Höfling und Minister etabliert, und 
ich damit dem ge eIl chaftlichen Leben und einen eigentlichen Aufgab n al 

Schriftsteller entzogen. Börne Schlagwort vom »Anle-Auli chen > Werther<<<19 mar
Idert die Zeitgrenze die es hiographi chen Umbruch . Zu ammen mit Schiller 
habe er ich dann in den Weimarer Elfenbeinturm zurückgezogen und einer 
zeit- und weltabgewandt n Kun tühung befleHJigt. 

Diese Kli cheebildung2°, die durch den 1829 veröffentlichten Briefwech el 
zwi chen den Weimarer Dio kuren noch be tätigt zu w rden chien, fand in 
Schlagworten wie »Fürstendiener« (F. Gu tav I ühne21 ), »Für tenlrnecht«22 oder 
»SeI tierer für da Altertum« (Ludwig Tiec1 23 ) ihren griffigen Au druck.. E teIl
te ich al 0 für elie jungen Dichter die Frage, wie man bei der eigenen 
SeIb tfindung und Po ition be timmung mit dem Übervater Goethe umgeh n 
ollte. Von den drei Mögli hl iten: öllige Verwerfung (Börne, Kühne), Ver uch 
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einer hi tori eh gerechten Einschätzung der Weimarer Klas ik (I-Ieine, Gutzkow) 
und Rekur auf den vorkla ischen Goethe und sein Umfeld hat Büchner, wie 
etwa auch Wienbarg, dic letztere ergriffen.21 

Han Georg Wemer hat in einem grundlegenden Auf atz da Verhältni Büch
ner zu Goeth au geleuchtet und die Verwurzclung von Büchn r literari ch m 
"'-er} in der deut ch-literari chen Tradition de, jungen Goethe hervorgehoben.25 

Die er Befund i t allerding vom Standpunl t der Wirkung ge chichte Goethe 
au weniger überraschend al om tandpunl t der Vormärzforschung. Vielleicht 
ollte man nicht 0 weit gehen, die rh('tori ehe Frage: »Wer i t die eigentliche 

Bezugsgestalt Büchner im deut chen Sturm und Drang, Lenz oder Goethe?«26 
mit 'Verner eindeutig zu gun ten Go the - und damit zu Ungun t n on Lenz 
- zu beantworten. Für die Sicht auf Lenz' Persönlichkeit hat Büehner aller
ding , wie Werner gezeigt hat, mehr au Goethe Per pd tive übernommen, al 
man bi her glaubte. Büchner hat, laut Werner, mit der Zeichnung on Lenzens 
»Zer törtheit des Wirklichkeitssinn «ein nur »partielle lHervorhebung K. F. G.1 
I ontrafaktur zu den Lenz-Partien in Dichtung und Wahrheit« gcliefert27 , und 
seine ovelle 1 ann als »eine Radil ali ierung des Werther« gelesen werden. »Denn 
ind nicht die Leiden des jungen Werthers geradezu ein Mu terbei piel für die 

einfühlende Ge taltung eine durch Zeitbewu13t in und Selb tg fühl in die 
Kata trophe gedrängten Menschen?«28 

Für da Kun tgespräch chöpfte Büchner aus Lenz und Goeth , und zwar 
po iti aus deren ä theti ehen Sturm- und-Drang-Po itionen owie - in negati
ver Abgrenzung - aus Goeth klas i cher Ästhetik 

Von hier au lief'} sich der Weg begehen, den wir als Selb tver tändigung de 
Autor charakteri iert haben: Büchner war mehr an der unverbrauchten »Sym
bolil « und der »neuen Technil « intere siert, die Heine 1831 prophez it hatte, 
al an der» elbsttrunl enen Subjd tivität«, die wohl ein m ozialen Engage
ment al Künstler im \\t ege ge tanden hätte. 

Die Probleme, die im I un tge präch ange chnitten werd n, la sen ich auf 
zwei Haupta pd te zurückführen, denen >inige ebena pel te zugeordnet wer
den I önnen. 

1. Welche Kon equenzen ergeben i hange ichts der für Büchner zentralen 
politi ch-sozialen Problematil für die in der I un tperiode ä thetizi ti ch ver
engte Gegenstandswahl? 

2. Wie i t, gegenüber einer tradition 11 »ideali ti ehen« I un tpraxi ine neue 
»reali ti che« Technik zu finden? 

Zu den Neb nfragen gehören die Funktionsbestimmung des Dichter und die 
Frage nach der optimalen Wirkung de I unstwerks. 

Erstens: Gegen tand wahl 
Büchner lä13t seinen fi1 ti en Lenz zu Kaufmann, der hier als »Anhänger« der 

»idcali tischen Periode« (233, 32 f.) fungiert, wie folgt sprechen: »Er agtc: Der 
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li be Gott hat die Weh wohl gemacht, wie ie ein oll, und wir I önnen wohl 
nicht wa Bes ere klecksen; unser einzige Be treben oll ein, ihm ein wenig 
nachzu chaffen. Ich verlange in allem Leben, Möglichl eit de Da ein , und dann 
i t' gut; wir haben dann nicht zu fragen, ob e chön, ob e häßlich i t Da 
Gefühl, da13, Wage chaffen sei, Leben habe, tehe über die en Beiden und ei 
da einzig Kriterium in Kun tsachen.« (233, 37 ff.) 

Büchner verwendet hier den ahen Topo vom Dichter al >Second maker<, der 
für den Sturm und Drang besonder wichtig war!), zu ammen mit der Leibniz-
chen Vor teIlung von der be ten aller möglichen Wehen. Die Ein etzung de 

Kun tschaffen in einen quasitheologi chen 1 onte t ermöglicht die Legitimati
on der Verengung und Erweiterung des Gegen ta nd bereiche von 1 un t Ver
engungin ofern, al d r Spielraum de 18. Jahrhundert zwi chen achahmung 
und Schöpfung (imitatio und creatio)30 auf er tere fixiert wird, - kon equent 
bezeichnet Büchner den dramati chen Dichter an anderer teIle al »Ge chicht-
chreiber« »der aber über Letzterem dadurch [ t hd, da13 er un die Ge chichte 

zum zweiten Mal er chafft«31 . Erweiterung, weil die traditionelle Fixierung, nur 
das Schöne sei auch kunstwürdig, aufgebrochen wird. Büchner rekurriert hier 
auf Goethe Schrift Diderots Versuch über die Malerei. Übersetzt und mit An
merkungen begleitet (1799)32, in der Goethe in polemi cher Au einander t
zung mit dem Franzo en einen autonomen und auf da chöne be chränl ten 
Kun tbegriff entwicl ehe. Goethe bekämpft Diderots »Neigung L . .J Kun t und 
Natur zu lonfundieren, atur und 1 un t völlig zu amalgamieren« und chreibt 
d m 1 ünstler und dem aturfor cher getrennte Gegenstand bereiche und Ar
beit weisen ZU.

33 Da Hä131ich i t demnach wohl der atur, nicht aber der 
Kunst zuzuordnen. Eine von Diderot beschriebene »leidige, gro13- und chwer-
1 öpfige, kurzbeinig , grobfü13ige Figur würde man wohl chw rlich in einem 
1 un twerke dulden, wenn ie auch noch 0 organi ch 1 on equent wäre.«3 1 E i t 
d utlich, da13 Büchner 'Vider pruch ich an di er Po ition entzündet Er bringt 
zunäch t hi tori che Artefal te in die Di 1 u ion: » Übrigen b gegne es [da 
Lebenl uns nur eIten, in Shal e p are finden wir e und in den Voll liedern 
tönt e einem ganz, in Göthe manchmal entgegen.« (234, 8 ff.) E ind die Iko
nen de Sturm und Drang, die hier genannt werden, und di da damalige 
literarische Establi hment provozierten. Der hi torisch Lenz hat ie gel annt 
und geprie en35 ; »Göth manchmal« i t etwa age, - ob Büchner die Te te de 
hi tori chen Lenz über Götz und Werther gel annt hat, ist un icher36 , doch läf3t 
die ennung Go the verschiedene A oziationen zu: zum Bei piel auch die 
Berufung auf den »reali tischen« Wilhelm Meister, der in den Go thedebatten 
des Jungen Deut chland und auch in Heine Abhandlung Zur Geschichte der 
neueren schönen Literatur in Deutschland eine wichtige, teil po iti e, teils ne
gative Bewei funl tion hat 37 Oder auch Büchner Einklinl en in einen Di I ur , 
der die Über chrift »Goethe oder Schiller?« trägt, der ich durch die Kritik eH 
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der Frühromantik zieht und der den Freiheitsdicht r Schill r gegen den} ün t
Ier Goethe gewichtet 38 

Wie dem auch s i: Gegen die kunsttheoreti chen Positionen de klassischen 
Goethe I ann Büchner einen fiktiv n Lenz den jungen Goethe au pielen la -
en: »Die Leute I önnen auch I einen Hund tall zeichnen.« (234, 11 f.); der 

»Hund tall« läht ich auf Go the Falconet- uf atz von 1776 beziehen39
, wo e 

heif3t: »Er [der Künstler] mag die Werkstätte eine Schuster betreten oder ei
nen tall, er mag da Gesicht einer G liebten, eine Stiefel oder die Antike 
ansehn, überall sieht er die heiligen Schwingungen und lei e Töne, womit die 

atur alle Gegen tände erbindet«lO Goethes Kün tler legitimiert seine undif
ferenzierte Gegen tand wahl au der allumfa end natur, der er elb t wie 
alle Gegen tände seiner Umg bung angehört Analog pricht Büchner Lenz von 
der >>unendlicheln] Schönheit, die au einer Form in die andre tritt, ewig aufge
blättert, v rändert« (234, 35 fO und die mit d r »unau prechli heln] IIarmo
ni « (233,4 f.) der atur I orre pondiert 

So wie ich der junge Goethe damal von den Verengungen der al ademi-
chen traditionellen Kun tlehre befreite Il, so befreit ich Büchner hier on 

denen der Kun tperiode. Mit der Nennung dc »Hund tall[]« eröffnet Büchner 
der I un t da Gemeine, iedrige, Geringe und gibt ihr damit eine oziale Di
men ion, die wiederum den politi chen Ambitionen de Hessischen Landhoten 
ent pricht Die Alltags zene mit den zwei Mädchen auf dem Steine (234, 24) 12 , 

di »einfach-men chliche Art und die göttlich-leidenden Züge« (235, 29 f.) des 
Christusbildes von Carel on Savoy und die darauf folgende Beschreibung der 
Häu lichkeit eine fu ti en BildesB haben hier eine Belegfunl tion. Ebenso hatte 
Goethe in einem Falconet-Aufsatz Rembrandt Dar teIlung der Mutter Gottes 
al niederländi ehe Bäuerin verteidigt 11, einen \Verther zwei Knaben in einem 
ländlichen Mileu mit dem »näch ten Zaun, ein[em] Scheunentor und einigeln] 
gebroch neln] \Vagenrädem[n]« zeichnen las en 15 und ihn mit einer Freude 
über die Mädchen am Brunnen be chrieben. 16 

Zweitens: Die Suche nach einer »realisti ch n« Technik 
Die soziale Begründung der Gegenstandswahl ist im Kun tgespräeh mit der 

Suche nach einer neuen Technu erknüpft Lenz führt g gen über Kaufmann 
au : »Man ver uche e einmal und enke sich in da Leben de Gering ten und 
gebe es wieder, in den Zuckungen, den Anel utungen, dem ganzen feinen, 1 aum 
bem rkten Mienen piel; er hätte dergleichen er ucht im >IIofmei ter< und den 
>Soldaten<. Es < ind die pro ai ch ten Men chen unter der Sonne~ aber die Gefühl -
ader i t in fast allen Men chen gleich, nur i t die Hülle mehr oder weniger 
dicht, durch die sie brechen muh. Man mu13 nur Aug und Ohren dafür haben. 
L . .J Man muh die Men chheit lieben, um in da eigentümliche We en jede 
einzudringen; e darf einem I einer zu gering, 1 einer zu häßlich sein, erst dann 
kann man ie r tehen; da unbedeutend te Ge ieht macht einen tiefern Ein-
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druc1 als die blohe Empfindung des Schönen, und man 1 ann die Ge talten au 
ich h rau treten las en, ohne etwa om Äuhern hinein zu 1 opieren, wo einem 

1 ein Leben, 1 eine Mu 1 cln, I ein Pul entgegen chwillt und pochL« (234, 15 ff.) 
Auffällig i t die anatomi che Begründung de Reali mu -Konzept. Hier pricht 

zunäch teinmal d r Mediziner Büchn r, abcr nicht nur. E pricht auch d r 
-aturwi en chaftlcr Goethe, der in der schon angeführten Diderot-Über et

zung zwar das Studium oer Anatomie für notwendig erklärt., aber doch nur aL 
Durchgang tadium J7. In Abwehr de. Diderot unter t llten Ver uch ,» atur 
und Kun t zu .~ onfundieren«, dekretiert Goethe: »Eine olll ommne achah
mung der atur ist in 1 einem Sinne möglich; der 1 ünstler i t zur Dar teIlung 
der Oberfläche einer Er cheinung berufen«J8; erläuternd heißt e dann: »der 
Fu13 i t von Marmor, er verlangt nicht zu gehen; und 0 ist der Körper auch, er 
verlangt nicht zu leben.«J9 Büchner Intere sc richtet ich nun gerade auf einen 
»Fub«, einen »I örper«, oer auch im Bereich der 1 un t »lebt«. 

Auf dem Prüf tano teht da Kun tl onzept der \Veimarer Kla sil »Da wollte 
man idealistisch Gestalten, aber Alles, wa. ich da on ge ehen, sind IIolzpuppen. 
Dieser Ideali mu ist die chmähliehste Verachtung der menschlichen atur.« 
(234, 12 ff.) Die, e Aus age Büchner im 1 un tge präch hat im Brief an oie 
Familie vom 28. Juli 1835 ihre Parallele; Büehner nennt hier Rol3 und Reiter: 
»Mit einem \\ ort, ich halte viel auf Goethe und hake peare, aber ehr wenig 
auf Schiller.«50 Die e Erwähnung Schiller rechtfertigt ,ielleieht einen Rd ur 
auf eine theoreti che chrift Schillers, in der Büchner ä theti ehe und soziale 
Kritil thematisiert wird: Schiller literari ehe K e1 ution de Sturm-und-Drang
Dichter Gottfried AU<Ju t Bürger on 1791. »Eine der ersten Erfoderni e des 
Dichter i t Ideali ierung, Veredelung, ohne welche er aufhört, . einen amen 
zu erdienen«; e komme ihm zu, »da Vortreffliche eine Gegen tande L . .J 
on gröbern, ~ enig ten fremdartigen Beimi chungen zu befreien L . .J oas Indi

viduelle und Lol ale zum Allgemeinen zu erheben«.51 K. geht al ' 0 um tili ie
rung und Typi ierung. Schiller 10nnte hier auf die Idas. izi ti eh Tradition, 
etwa bei Wind elmann, zurückgreifen. Dort heil3t e : »Die ~aehahmung de 
Schönen der atur ist entweder auf einen einzelnen Vorwurf gerichtet, oder ie 
ammlet die Bemerl ungen au ver chiedenen einzelnen, und bringet ie in 

ein. Jene heibt eine ähnliche Kopie, ein Porträt machen; e i t der \Yeg zu 
hol1ändi chen Formen und Figuren. Die e aber i t der" eg zum allgemeinen 
Schönen und zu ideali chen Bildern de eIben; und der elbe i ~ t e , den die 
Griechen genommen haben.«52 K pricht von elb t, dah \\ ind elmann den 
gri chi chen \Veg bevorzugt, dab Schiller ihm hierin folgt, und daf3 Büehner 
sieh dem niederländi ehen \Vegverpfli htet weift 1 aufmanns VonVllrfim 1 un t
ge präch, »clab er in der Wirklichkeit doch I eine Typen für einen Apoll von 
Bel edere oder eine Raphaelsche Madonna finden würde« (235, 11 fr.) und 
Lenz' Gegenpo ition »Die Holländischen Maler ind mir li ber, al die J ta li ni-
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ehen, ie ind auch die einzigen fa13lichen« (235, 19 fD hält die von \Vinckelmann 
entworfene Dichotomie fe t 

In Schiller I onzept bed utet Ideali ierung Mfe1 tunterdrücl ung: »So, wie 
der Dichter elb t hlo13 leidender Teil i t- muh eine Empfindung unau bleib
lieh on ihrer ideali ehen Allgemeinheit zu einer un olll ommenen Individuali
tät h rab. inl en. Au der anftern und fernenden Erinnerung mag er dichten 
L . .J aber ja niemal unter d r gegenwärtigen IIerr haft de Mfe1 t .«'>3 Gerade 
um Mfet te und Empfindungen ging e aber Büchner, und er 1 onnte sich damit 
auch auf die Anmerkungen übers Theater df' hi tori chen Lenz berufen.54 Von 
da ami i t aber auch der Sprachge tu de Lenz und des en Rel urs auf den 
Werther be timmt 55 

Die Berechtigung der Mfet t lag für Büchner auf der produl tion ä theti chen 
Seite in dem Ge tu oe Mitleiden 56 und in d m Be treben, au der ot ein l' 

geringeren Sprachkomp tenz einer Protagoni ten die Tugend einer Aufwer
tung der Körper prache, also on Ge til und Mimil(, zu machen.57 Aber auch 
auf der rezeptionsästhetischen Seite markiert der Affe1 t inen tiefgreifenden 
DL en zwi ehen der I un tperiode und Büchner. Seinem fil ti en Lenz macht 
»da unbf'deutend te Ge ieht einen ti fern Eindruck als die bIohe Empfindung 
de chönen« (235, 6 ffl und bei der B trachtung de Apoll von Belvedere oder 
einer Raphael ehen Madonna fühlt er ich » hr tot, wenn ich in mir arbeite, 
1 ann ich auch wohl wa dabei fühlen, aber ich tue da Be te daran.« (235, 15 0. 
\Vas Büchner, wie auch der hi tori che58 Lenz ozu agen widerwillig und als 
Mangel lonzedieren, ist nun allerdings gerade Ion titutiv für di Wir! ung -
1 onzeption der Weimarer Kla ik, die auf die Mobili ierung der Einbildungs
kraft durch Verfremdung vertraut. die durch da Stili ationsprinzip g lei tet 
wird.59 Dem int re elo en Wohlgefallen der Kun tperiode etzt Büchner die 
Forderung nach unmittelbarer Sen ibilisierung des Rezipienten entgegen. 

Der oziale A pel t von Schill r I une tan pruch zeigt ich in d r Forderung 
an den »aufgeklärtelnJ "erfeinerteln1 -Wortführer der Volksgefühle«, der ich zu 
dem von >>Dur herablas en olltc«, er mü e» ich zum Herrn die er Affel te 
machen und ihren rohen, gestaltlosen, oft tieri ehen Au bruch noch auf den 
Lippen des von veredcln.«60 

Auf die em Hintergrund i t zu verstehen, daf3 die Forderung ele fiktiven 
Lenz, »man l. . .1 enke. ich in das Leben de Geringsten« (234, 15 0 nicht nur 
eine ä theti ehe Dirnen ion hat- ondern auch eine Funl tion be timmung de 
Dichters meint Der fikti e Lenz, der da, Leiden al kollel ti n Gotte dien t 

'.ersteht (231, 20 ff.), der hi torL ehe Lenz, der im Hofmeister und in den Solda
ten der Unter ehieht eine Stimme und ein Ge ieht gibt, und Büchner clb t, d r 
ihm darin im Woyzeck folgt, - ie alle prote tieren gegen den huldvollen Gestu , 
den Schiller dem »Volksdichter« abverlangt Und da Patho der Identifikation 
ersetzt hier Schiller Patho der Di tanz. 
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E ist deutlich~ da13 Büchner im I un tge präch de Lenz auf knapp t m 
Raum Grundfragen der Ä thetik abhandelt, di d n Rahmen einer SeIh t
er tändigung chli 13lich weit über chreiten. Die Grundfrage nach dem Ver

hältni von I un t und Leben wird in Büchner Lenz in einc hi tori che Per-
p kti e g etzL Da Dictum de fikti en Lenz, dem »liebeln] Gott L . .1 ein wenig 

nachzu chaffen« (234, 1 ff.) i t noch religiö fundiert und der für die Goeth zeit 
grundlegenden Vor teIlung einer rnünftig n gottgelen1 ten \Veltordnung er
pflichte1, die in Le ing Formulierung lautet: »Da Ganze die e terblichen 
Schöpfer ollte ein chattenri13 von dem Ganzen de ewigen chöpf r in; 
ollte uns an den Gedant en gewöhnen~ wie ich in ihm alle zum Be ten auflö
e, werde e auch in jenem ge chehen.«6J Mit der Au differenzierung d r Wert
phär n von Wi sen chaf1, Moral und I unst am Ende de 18. Jahrhundert 62 

werden die e G wiliheit n zweifelhaft; Fau t Monolog » acht« und eine er
gebliche Suche nach Erkenntni de en, »wa die Welt / Im Inner ten zu am
menhält«63, hält die en Zweif I fe t Dagegen teht der Yer uch einer Re-Inte
gration in der Frühromantik im Medium der Kun 1, und zwar 0 »da13 der 
romanti h Di 1 ur [ .. .1 da Po tulat der gesell chaftlichen Funktion von Kun t 
neu formuliert, jetzt aber 0, da13 die I un t elb t die uni er ale Geltung der in 
ihr entwicl elten \Velt 'icht und ormen bean prucht und damit r prich1, die 
n uzeitliche Au differenzierung de "Vi en und Handeln zurückzunehmen«.61 
Friedrich SchI gcl I onz pt der progre iven Univer alpoe ie beruht auf di -
em An pruch.65 IIegel demontiert die en An pruch chon kurz nach der Jahr

hundertwende66 , und dann in den zwanziger Jahren mit dem einflul3reiehen 
Dictum: »Un gilt die Kun t nicht mehr al die höch te Wei e, in welcher die 
Wahrheit ich Exi tenz er chafft«67 Die I' omplexität der modernen Welt erfor
dert andere Formen de Gei te - für Hegel die Philo ophi .68 Di I un t kann 
die Situation der Zerri enheit »themati ieren, nicht aber überwinden, ver öh
nen«.69 Hein pricht - durchau zeittypi ch - analog wi derholt vom Ende der 
»Kun tperiode« und diagno tiziert, »da13 die \\ elt elb t mitten entzwei geri en 
i t Denn da da 11 rz de Dichter der Mittelpunl t der Welt i t, 0 muhte e 
wohl in jetziger Zeit jämm rlich zerri sen werden«.70 E i t die er Di kurs, in 
den Büchner ich einklinkt Da Kun tge präch, noch dem Le ingschen »Schat
tenri13« verpflichtet, wird wi im Zeitraffer durch d n w iteren Aufenthalt L nz' 
im teintal demontiert und dementiert11

, - ein für Büchn r poeti ch Praxi 
durchau gängige Yerfahren72 . Der Schatt nri13 mutiert zum \\-eltrik »Die \Velt, 
di er hatt nutzen" ollen~ hatte einen ungeheur n Rif3, er hatte I ein n Ha13, 
keine Liebe, keine IIoffnung, eine hreckliche Leer und doch ein folternde 
Unruhe, sie au zufüIlen. Er hatte Nichts.« (246, 33 ff.) Von Kun ti t hier nicht 
mehr die Rede. Die qua i-religiö Funl tion, die ihr die Frühromantik noch 
zuer1 annt hatte 73 ~ I ann einem Lenz nicht mehr bringen, der den Zugriff de 
»Athei mu «erfährt (242,20) und am Theodize -Problem erzweifelt (248, 35 fI.). 
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Und doch i t da nicht da letzte Wort Büchners. D nn Büchner hat ja mit 
einem Lenz ein n der chönsten Prosate t der deutschen Literatur ge chrie

ben. Er tat da mit den neuen Gegen tänd n und der neuen Techni~ die im 
Kun tge präch angedacht werden. 

Anmerkungen 

1 Zur erzähltechni chen Integration de Kun tge präch vgl. Peter K J an en: The 
Structural Function of the Kunstgespräch in Büchner' Lenz, in: Monatshefte für deut
schen Unterricht, deutsche Sprache und Literatur [Wi con in], 67(1975)2. Eine struk
turelle Integration de Kun tge präch in die Erzählung begründet auch Ben dict 
Oe ourvi-r : Der Wahnsinn als Kraftfeld, in: Weimarer Beiträge, 2/2006. von 
einer» ymptomati chen Lektüre« Wthu er) (S. 206) her. die da Zi] hat, »den 
Wahn inn primär al kompie ge tahete ä theti che Zeichen zu le en, da über 
die P chopathographie und die P ychiatriekritik hinaus die Bedeutung einer un
be timmten, kraftvollen Aktivität reprä entiert, die auf die Veränderung de be t -
henden Zu tande abzielt« ( .204.). Von die em Ausgang punkt her begreift er »die-
e rmeintJich >implantierte< Pa age al lonsequcnte Fortführung der im Bedeu

tung kompIe Wahn inn verbundenen Komponenten. L . .1 Die antiideali ti che 
Kun tauffa sung Lenzen artikuliert bi in Detail die Forderung nach Veränderung 
und Bewegung.« ( .214). Bei die er Betrachtung wei e begibt man icb allerdings in 
eine acht, in der alle Katzen grau ind. Da Spezifi che de Kunstge .. präch be teht 
gerade darin, daf3 es d n Bereich de \\rahn inns tran zendiert: »Uber Ti ch war 
Lenz wieder in guter timmung, man prach von Lit ratur, er, ar auf einem Gebie
te.« (233, 30 ff.). De halb, in höch ter Bewu13theit - und nicht »unbewu13t L . .J wie 
bei den früheren Prä enzen de Kraftfeldes Wahnsinn« (De courviere , S. 215) -
kann Büchner agen: »Er hatte ich ganz verge en« (236, 10 0, da hei13t, er war 
endlich, wenn auch nur 1 urz, der Mi ere eine Leben enthoben und zu ich elb t 
gebracht 

2 Au Büchner Lenz wird im Te t zitiert nach der Au gabe: Georg Büchner: Sämtli
che Werke, Briefe und Dokumente, hg. von IIenri Poschmann unter Mitarbeit von 
Rosemarie Poschmann, Deutscher Kla siker Verlag, FrankfurtlMain 1992 (= in el 
ta ch nbuch 2002), Bd. J , mit Seit n- und Zeilen angabe. Sou tige Büchneriana 
werden überwiegend ebenfal1 nach dieser usgabe zitiert 

3 Vgl. Jan-Chri toph Hau child: Georg Büchner, tuttgart-Weimar 1993, S. 504 f.; 
I [an -Georg Werner: Büchner und Goelhe, in: Lothar Ehrlich, IIartmut Steinecke, 
Micha 1 Vogt (Hg.): Vormärz undKlas ik (=Forum Vormärzforschung e.v., Vormärz
Studien, 1), ßielefeld ] 999, S. 104 f. Gegent ilig Albert Meier: Georg Büchner _li the
tik, München 1983, S. 112 f. De courvieres (Der Wahn inn al Kraftfeld) ignali iert 
die Sprachrohr-Thc e al »v onvand, um daran Büchners eigene Kun ttheorie zu 
di kutieren. Implizit i t damit ebenfall die Integration de Kun tge. präch in den 
I on truktionszu ammenhang der Erzählung negiert« (S. 214). Die er exus er cheint 
mir nicht zwingend. - Die Thc e von Lenz al prachrohr Büchners wird eb nfall 
be tritten von Stefan Busch: Verlorenes Lachen. Blasphemisches Gelächter in der 
deutschen Literatur von der Aufklärung bis zur Gegenwart, Tübingen 2004<, S. 137 f., 
grund ätzlieh und in be ondere mit Bezug auf die Apo ta sie-Szene. So wertvoll die 
icbt auf Büchners Lenzge talt al die eine »Falles religiö er Melancholi « (ebd, S. 135) 
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auch i t, eine Sicht., die von Bu ch auch medizingeschichtlich erhärtet wird, 0 ehr 
be t ht die Gefahr, da 13 der pathologi che Fall Lenz al inl ompatibel mit den zeitge
nö si ehen Di kur en des Vormärz ver tanden werden 1 önnte. Nicht i t w niger 
wahr. Büchncr verleiht einem kranken Protagoni ten die gröhtmögliche Hellsich
tigkeit in bezug auf die ä theti chen und philo ophi ch-theologL chen Fragen de 
Vormärz. Vgl. dazu auch Klau F. Gill : »Die Welt [ .. J hatte einen ungeheuern Riß«. 
Zu Büchners »Lenz«, in: Deutsche Chronik, 56 (2007). 

-1 Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, Bd. I , S. 44 f. 
5 Ebd., Bd. TL S. no f. 
6 VgI. dazu ebd., Bd. 1, . 800 f. 
7 V gI. dazu ebd., Bd. 1 , S. 802; Thomas Micha 1 Ma er: Georg Büchner. Eine kurze 

Chronik zu Leben und Werk, in: Georg Büchner 1/11 (=edition te t + kritik, hg. v. 
Heinz Ludwig Arnold, Sonderband), 2. Aufl., 1982, S. 402 f. 

8 VgI. die Briefe an \Vilhelmine Jaegle on Mitte/Ende Januar 1834 (Sämtliche W'er
ke, Briefe und Dokumente, Bd. 11, S. 377 f; zur Datierung ebd., . 1098 ff., und um 
Mitte März 1834, ebd., S. 382 f.). 

9 Vgl. Meier: Georg Büchner Asthetik, S. 10Lt ff. (Exkur: Die Dramentheorie J.M.R. 
Lenz' und ihr Verhältnis zum lun tgespräch in Büchner »Lenz«). 

10 Friedrich ictzsche: Vom Nutzen und Nachteil der Historie für das Leben, in: Fried
rich Nietzsche. Auswahl und Einleitung, hg. von Karl Löwith, FrankIurtlMain-IIam
burg 1956, . 52. 

11 An die Familie, ] .1.1 836, in: Büchner: ämlliche Werke, Briefe und Dokumente, Bd. 
11, S. 423. 

] 2 VgI. \" alt r Dietze: Junges Deutschland und deutsche Klassik. Zur A' thetik und 
Literaturtheorie des Vormärz, 3. ufl., Berlin 1962, S. 12] ff. 

13 An die Familie, 1.1.1836, in: Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, Bd. 
n, S. 423. 

14 An Gutzkow, Anfang Juni 1836, in: Ebd., S. 440. 
15 Heinrich Hein: Französische Maler. Gemäldeausstellung in Paris 1831. Zu er tim 

Morgenblatt für gebildete Stände 1831. Buch eröff ntlichung 1834 al Der Salon. 
Erster Band, in: lIeinrich Heine: Sämtliche chriften, hg. von KJau Bri gl b, Mün
chen 1968 ff.. Bd. 111, S. 72 f. 

16 Vgl. Henri Po chmann: Georg Büchner. Dichtung der Revolution und Revolution der 
Dichtung, 3. lufl., Berlin-\\'eimar 1988, S. 148 ff.; Tb. M. Mayer: Georg Büchner, . 
390 f. 

17 Andrea Pilger (Die »idealistische Periode« in ihren Konsequenzen. Georg Büchners 
kritische Darstellung des Idealismus in der Erzählung »Lenz«, in: Georg Büchner 
Jahrbuch, 811990-94J, Tübingen 1995) untersucht die Begriff geschichte und re ü
miert »Der von Büchner verwendete Begriff >ideali ti che Periode< cheint demnach 
über den engeren Bereich der Philosophie hinauszuw i en und der Bezeichnung 
ein die Künste und Wi en charten g]eicherma[1en umfas enden Epochen
zu amm nhang zu dienen« (S. 105). 

18 Vgl. hierzu Poschmann in Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, Bd.) , 
S.834. 

19 Ludwig Börne: Aus meinem Tagebuche (] 830), in: Karl Robert M andelkow: Goethe 
im Urteil seiner Kritiker. Dokumente zur Wirkungsgeschichte Goethes in Deutschland, 
Bd. I, München 1975, S. 512. 

20 Die e geht b reit auf die 1790er Jahre zurücl ; vgl. dazu Klaus F. Gille: »Wilhelm 
Meister« im Urteil der Zeitgenos en, Di , . Leiden, A en 197], S. 31. 
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21 Gu ta Kühne: Wie die Kunst bei den Deutschen nach Brot geht!, in: Mandelkow: 
Goethe im Urteil seiner Kritiker, Bd. 11, S. 122. 

22 Vgl. Friedrich Wilhelm Riemer: Mittheilungen über Goethe (184.1), in: Ebd., S. 205. 
Dazu Goethe zu Eckermann, 27.4.1825, in: Johann Peter Eck rmann: Gespräche mit 
Goethe in den letzten fahren eines Leben, hg. on Conrad Hörer, Lei pzig 0.J. n 913], 
S.537. 

23 Ludwig Tieck: Goethe und seine Zeit (1828), in: Mandelkow: Goethe im Urteil einer 
Kritiker, Bd. I. S. 426. 

24 De halb i t e elt am, daß Büchner in den maßgeblichen wirkung geschichtlichen 
Dar teIlungen Goethes, al 0 etwa on Dietze und Mandelkow, kaum vorkommL Da 
mag daran liegen, daß oer Name Goethe im Kunstge präch von Lenz nur erwähnt 
wird; der Sache nach ist der Altmei ter sehr nachdrücklich anwe end. 

25 Werner: Büchner und Goethe, S. 1] 0 f. uno 119. 
26 Ebo., S. 101. 
27 Ebd., S. 106. \\ erner begründet ein urteil mit den Darlegungen on Pilger (Die 

»idealistische Periode« in ihren Kon equenzen); hi r er cheint Büchner Lenzge talt 
als Eponent de »ideali ti, ehen Zeitalters« (vgl. oben Anm. 17), da den fiktiven 
Dichter zu Realität flucht und verzerrten Wahrnehmungen di poniert und im »Ge
fühl der inneren Leere« und » oHp i ti chen Ang tvor teIlungen« enden lä[~t (Pilger, 
5.116, Anm. 3). Büchner führe »die Auswirkungen ideali tischen Den} en in letzter 
Kon quenz vor Augen« (ebd., . 121). Die e The e i t zunächst be techend, bringt 
aber einige Probleme mit ich, di hier nur benannt (nicht gelöst) werden ollen. 
Ersten: Der nteil der (medizini eh diagno tzierbaren) Gei te krankheit on Lenz 
wird bei dieser Sicht weder in bezug auf die S mptomatik noch im Kau aherhältnis 
zu den »ideaH ti chen« Denk- und Verhalten weisen deutlich. Zweiten : Kun tge präch 
und Lf'ben praxi unter dem Begriff »ideali ti eh« zu ammenzubringen i t nur dann 
möglich, wenn die er vom philo ophi ch-ä thcti ehen bi zum coUoquialen prach
gebrauch überdehnt wird. Dritten: Lenz mu(~ in dieser Sicht sowohl Subjekt al 
auch Objel t oer Kritj] am Ideali mu sein. Werner ver ucht die mit einer uf pal
tung der Per önlichkeit de Protagoni ten zu begründen: »Die irikte poetologi ch 
Ablehnung des Ideali. mus durch die Lenz-Figur wäre dann ein au d r ur prüngli
chen atur de Dichters herrührender kt io ellen Ib t chutze , der auf da gei
stige Gewicht der Ge talt zurückverwei L« (\\; erner: Büchner und Goethe, S. 105 f.) In 
die er Sichtwei e mulj die ideali tische Period , oie in den Zeitverhältni cn de 
TI" tes »damals« anfing, ihre schädlichen Wirt ungen schon voll entfaltet haben. Vier
ten : Beim hi tori 'chen Lenz, der ja von der fit tiven Ge talt nicht ö1lig getrennt 
werden J ann, ind »ideali tische« Denkmu t r dUf('hau naehwei bar, zum Bei piel 
im Konzept der »idealischen Liebe«; die e aber i t ni ht dem idealisti ehen Zeital
ter, al 0 der inteHe! tuelIen und künstleri ehen Blütezeit um 1800 zuzurechnen, 
ondern der Soziali ation im pieti ti chen Pfarrhau . Fünft n : Der histori ehe Lenz 
elb t hat die Problematik der »idealischen Liebe« und der dazugehörigen p )chi
chen Di position des Realitäts- und Kommunikation, verlu te im lf aldbruder nicht 

nur ge taltet, onnem auch durch die Ge talt Rothe (Goetbe) unbarmherzig krit ieren 
la en. Büchner dürfte die, en Te t g kannt haben. Läßt er dann einen fikti en 
L nz hinter den Bewußtseins tand de hi~ torisehen Lenz zurückfallen? (Vgl. hierzu 
Klau F. Gille: »Ein gekreuzigter Prometheus«. Zu Lenz und Werther, in: Gille: Zwi
schen Kulturrevolution und Nationalliteratur, B rlin 1998, S. 43 f.). 

28 Werner: Büchner und Goethe, S. 107, mit Berufung auf Heinrich nz: »Leiden sey alt 
mein Gewinnst«. Zur Aufnahme und 11 ritik christlicher Leidenstheologie bei Georg 
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Büchner, in: Georg Büchner Jahrbuch, 1(1981), S. 163. Vgl. auch Ingrid Oe terle: 
»Ach die Kunst« - »Ach die erbärmliche Wirklichkeit« . .Ästhetische Modellierung des 
Lebens und ihre Dekomposition in Georg Büchner »Lenz«, in: Ideologie und Utopie in 
der deutschen Literatur der Neuzeit, hg. von Bernhard Spie, Würzburg 1995, S. 60 ff. 

29 0 die Formulierung Shafte bury (der Dichter ei ein »s co nd maker, a ju t Promet
heu under Jov «); zur Ge chichte die e Topo vgl. Jochen Schmidt Die Geschichte 
des Genie-Gedankens in der deutschen Literatur. Philosophie und Politik 1750-1945, 
Bd. I, 2. Aufl., Darm tadt 1988, . 255 ff. Zu die er Vorstellung b im hi tori chen 
Lenz vgl. Georg Büchner: Werke und Briefe (Münchner u gabe), bg. von Karl 
Pömbacher [u.a.J, 2. Aufi., München 1988, . 544. 

30 Vgl. zur Problemstellung chmidt Die Geschichte des Genie-Gedankens, Bd. I, S. 10 fr. 
31 An die Familie, 28.7.1835, in: Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, 

Bd. II , S. 410. 
32 Vgl. Büchner: Werke und Briefe (Münchner usgabe), S. 544; Po chmann, in: Büch

ner: Sämtliche Werke. Briefe und Dokumente, Bd. I, S. 836. Thoma Michael Mayer: 
Büchner und W'eidig, in: Georg Büchner 1/2, S. 76 ff. Der Diderot-Bezug wird, (mich) 
nicht überzeugend, be tritt n von Meier: Georg Büchners .Ästhetik, S. 99. 

33 Goethe : Sämtliche Werke. Jubiläumsausgabe, hg. v. Eduard von der Hellen, Stutt
gart-Berlin 0.1., Bd. XXXIII, S. 210 f. 

34 Ebd., S. 211. 
35 V gl. die achweise on Po chmann, in: Büchner: Sämtliche Werke. Briefe und Doku

mente, Bd. I, S. 836 ff. 
36 Sie wurden er t im 20. Jahrhundert gedruckt; vgl. Jakob Michael Reinhold Lenz: 

Werke und Briefe in drei Bänden, hg. on igrid Damm, Frankfurt/Main-Leipzig 
1992, Bd. 11, .906, 915. 

37 VgL Gille: »Wilhelm Meister« im Urteil der ZeiLgenos en, S. 3] 3 ff.; Heine, in: 
Mandelkow: Goethe im Urteil seiner Kritiker, Bd. 11, S. 75. 

38 Karl Robert Mandell ow: Goethe in Deutschland. Rezeptionsgeschichte eine Klassi
ker , Bd. I: 1773-1918, München 1980, S. 126 ff. Heine Te t Zur Geschichte der 
neueren chönen Literatur in Deutschland enthält die e Verhältnis in Reinkultur 
(Mandelko\ : Goelhe im Urteil seiner 1l riliker, Bd. 11, S. 71 ff.). 

39 Bücbner: Werke und Briefe (Münchner Au gabe), S. 545. 
40 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe. 5. Aufi., Hamburg 1963. Bd. XII, S. 24. 
41 Vgl. den Kommentar von von Einem, ebd., . 572. 
1.2 J ürg n Schwann (Georg Büchners implizite .Ästhetik. Rekonstruktion und Situierung 

im ästhetischen Diskurs, Tübingen 1997) unter ucht die e Szene in der Tradition 
»Lebender Bilder« (bes. S. 101 ff.). Daf'} Büchner mit der Aufwertung de »Lebenden 
Bilde « eine antiJdas ische Position vertritt. erhellt aus Hege! Verdikt in der .Ästhe
tik: Die zweckmäßige und erfreuliche achahmung berühmt r Mei terwerk durch 
» ogenannte lebende Bilder« haben für ihn einen Mangel: »für den gei tigen Au -
druck der Ge talten i ht man häufig genug Alltag ge ichter v rwendet, und die 
wirkt zweckwidrig« (zitiert nach chwann. . 129). 

43 VgL Büchner: Werke und Briefe (Münchner Au gabe), S. 547; Po chmann, in: Büch
n r: Sämtliche Werke. Briefe und Dokumente, Bd. I , S. 81,2 fr. Gerhard chaub 
(Erläuterungen und Dokumente, Georg Büchner. Lenz, Stuttgart 1987, S. 34) erwägt 
unter Berufung auf Karl Vietor ein Gemälde von · icola Maes. 

44 Goethes Werke. Hamburger Ausgabe, Bd. 1 11, S. 26. 
45 Ebd., Bd. VI, S. 15. 
46 Ebd., S. 10 f. 
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47 Goethe: Sämtliche Werke.lubiläumsausgahe, Bd. III, S. 222. V g1. auch Goethe 
Einleitung in die Propyläen, in: Goethe Werke. Hamburger Ausgahe, Bd. II, S. 43 f. 

48 Goethe: Sämtliche Werke.lubiläumsausgabe, Bd. XXXJII, S. 210. 
49 Ebd., S. 216. 
50 Büchner: Sämtliche Werke, Briefe und Dokumente, Bd. II, S. 41], 16 f. 
51 Fri drich Schiller: Sämtlich Werke, hg. von Gerhard Fricke und IIerbert G. Göpfert 

(dtv-Gesamtau gabe), München 1966, Bd. j , .166. 
52 JohannJoachim Wind elmann:GedankenüherdieNachahmungdergriechi chen Werke 

in der Malerei und Bildhauerkunst, [. . .J, hg. von Ludwig Uhlig, Stuttgart ] 969, S. 13. 
53 Schiller: Sämtlich Werke (dtv-Gesamtau gabe), Bd. ~ S. 169. 
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Fälschung und Intermedialität in 
Georges Perecs Roman »Un cabinet d"amateur« 

Dab ich po tmoderne Künstler und Schrift teller eher al Kon tml teure denn 
al Schöpfer ihrer Kun twerke ver tehen, und daf3 i einräumen oder gar pro
pagieren, dabei tet mit den Wed en von Vorläufern zu operieren, die alle 
hat, 0 1 önnte man glauben, zur endgültigen Su pen ion de Originalgenie 
geführt Doch e gehört zur Ironi der jüngeren I ulturge chichtc, dab d r 1 ul
turbetrieb - trotz ein chlägiger ä theti cher wie theoreti cher Interventionen 
und trotz veränderter Reprodul tion bedingungen - geradezu ungebrochen auf 
das Phantasma de Originall ünstlers und auf da aura tische, »Einmaligl eit und 
Dauer«' verbürgende, Originall un twed etzt 

In seinem letzten Roman Un cabinet d'amateur. Histoire d'un tableau aus 
dem Jahr 1979 bringt der französische Schrift teller und OuLiPo-J ün tler 
George Perec genau die e Parado zur Dar tellung.2 Perec macht ein Werk 
d r bildenden I un t zum Protagoni ten seine Romans und inszeniert dabei 
ein virtuo es Spiel mit den Kategorien Kopie und Original, Abbild und Refe
rent, Schöpfertum und Epigonalität Da Gemälde mit dem Titel »Un cabinet 
d'amateur« gehört zur Gattung de I unstl abinett , jener Sorte on elb t
referentiellen Gemälden al 0, die ihrer it die Gemälde einer Kun t ammlung 
abbilden. Da Gemälde arbeitet darüber hinau mit der Technil der mise en 
abyme: E bild t einen Sammler ab, der eine Sammlung betrachtet. wobei 
eine der abg bild ten Gemälde wi derum genau die e Szene dar tellt und so 
weiter. Und chlieblich, al ei es mit dem Verwirr piel der Ebenen noch nicht 
genug, tellt ich da Tableau im Laufe der Romanhandlung auch noch als 
Fäl chung herau, genauer: als Originalwed eine gefäl chten I ün tl r . 

E i t genau die einterm diale Ver ueh anordnung, di e nahelegt, Perec 
Roman al literari ehe Intervention in die 1 ulturth oreti ehen Di 1 u ionen 
der 1960er und 1970er Jahre zu le en, in deren Brennpunkt die episteme der 
R prä entation teht ur tichwortartig ei an Michel Foucault berühmte Ana
l se des Velazquez-Bilde »La Menina. « in Les mols et le chose (1966) erin
nert, eine Gemälde, da ebenfall die I un t und ogar den Vorgang de Ma
len selbst zum Thema hat Foucault wci t dort nach, dab ieh die Reprä enta
tion als vorherr chende Symboli iemng weise er t Mitte de 17. Jahrhundert 
durchgesetzt hat; dab al 0 die Beziehung zwi chen Welt und Zeichen im Modu 
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der Reprä entation I eine weg >natürlich< ist, ondern da Ergebni komplizier
ter ymholischer I onstrul tionen.3 Nur vier Jahre vor Perecs Uncahinetd'amateur 
zeigt Foucault in Ceci n 'est pas une pipe am Bei piel der Malerei Rene Mag
rittes, wi die bildende Kun t der Moderne die Hierarchie on Referent und 
Abbild, von Original und Kopie elb t zur Dispo ition teIlt und mit der Beto
nung de S riellen die Dichotomie von Original und Fäl chung außer Kraft 
etzt 

Ich möchte im folgenden George Perec Un cabinet d'amateur al inen 
Te torsteIlen, der - in Korrespondenz zu den kizzierten theoretischen und 
ä thetischen Po itionen - die Kategorien der Reprä entation grundlegend in 
Frage teIlt Die ent cheidende Pointe dabei i t jedoch, daß Perec Te t die 
(inzwi chen wohlfeile und gefällige) Rede on der >I<.ri e der Reprä entation< 
nicht blof3 wiederholt Der Roman ermag e vielmehr - 0 meine The 'e -, mit 
literari chen Mitteln und auf äuf3er t witzige Wei e an chaulich zu machen, wie 
die kun twi en chaftlichen und dem I un tmarkt zuarbeitenden Di I ur e, die 
ein Kun twerl um chließen - die Katalogtexte, Expertisen oder Doktorarbeiten -, 
ungeachtet der Herau forderungen durch die modernen I un twer! e elbst die 
Reprä entation behauptung aufrecht rhalten. Perec gelingt es au13erd m vorzu
führen, daß b stimmte I ulturelle Pral til en - von der Sammlung über die Aus
stellung bis zur Versteigerung - unverdro en mit den Kategorien de Original-
chöpfer ,de OriginaH un twerks und der Echtheit arbeiten - und zwar aller 

I un ttheoretischen Rede on der Verab chiedung d Original zum Trotz. 
Schließlich oll darge teIlt werden, da13 Perec da Motiv der 1 un tfäl chung 

als prominente poetologi che Paradigma in An chlag bringt In Un cahinet 
d'amateur erscheint der Fäl eher al ambi alente Figur: Zwar unterwirft gerade 
er ich oll und ganz der Kultur des chöpferi chen Original ,zwar rekurriert er 
auf den Wert der Echtheit wie kein anderer (und perpetuiert damit da ökono
mi che S tem de Kun tmarl te ). Zugleich aber i t der Fäl cher auch die Fi
gur, deren Produl tion wei e gerade darauf beruht, sich bereit exi tierende 
Kun twerl e einzu erl iben, ie äußer t ver iert und 1 un tvoll zu variieren. Da
mit eignet er sich hervorragend als poetologische Gegenfigur zum Ida i chen 
Originalschriftsteller, zum »Original-Scribenten« im Young chen Sinne I , der doch 
au ich elb t chöpfend, gleich am ex nihilo, Dichtung zu er chaffen meint 
Perec Fäl chung -Roman prä entiert omit Literatur nicht mehr al eu
erfindung, ondern vielmehr al kreative Abweichung, Abwandlung, al Aberra
tion bereit vorgegebener Te t . Allerding , 0 i t zu zeigen, po tuliert der Autor 
ein »adieu au genre du roman« (ReggianO nicht einfach, ondern ollzieht e in 

der Schreibwei e seine eigenen letzten Roman elb t So ersetzt er I onventio
nelle Erzähl trukturen - wie au ge ta1tete Figuren oder Handlung lemente
durch di Gattung der ekphrasis, durch da otation tem cl r Li te und nicht 
zuletzt durch die rhetori ehe Figur der enumeratio. 
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I. Le eabinet d'amateur - zwi ehen Sujet, Genre und Topographie. - Der Roman 
Un eabinet d'amateur beginnt damit, daß die deut che Gemeinde der am rit a
ni chen Stadt Pittsburgh, Penn ylvania, 1913 den fünfundzwanzig ten Jahre -
tag der Regierung Kai er Wilhelm 11. mit ambitionierten F takten und einem 
pompö en Kulturprogramm feiert Im Rahmen einer Kun tau tellung wird zum 
er ten Mal ein Gemälde mit dem Titel »Un cabinet d'amateur« de rleut ch täm
migen Mal r Heinrich I ürz der Öffentlichkeit prä entiert Da Gemäld, da 
den Be itzer d Bilde und maf.3geblirhen Mäzen des Fe ti al , den Brauerei
be itzer Hermann Raffl e, inmitten einer Gemälde ammlung or seinen Lieb
ling bildern in einem dun} elgrunen Leder e el itzend dar tellt, tellt ich chon 
bald al >piece de re i tance<, al Hauptattral tion der ge amten Feierlichl eiten, 
herau. Ein vom Erzähler angeführte anonyme Zitat au d mAus tellung } a
talog feiert das Gemälde enthu ia ti ch: »Mehr al hundert Gemälde ind auf 
die em einen Bild v rammelt, und alle ind ie mit einer olchen Genauigkeit 
und einer solchen Akkurat e wiedergegeben, daf.3 e uns ohne weitere mög
lich wäre, jede einzelne präzi e zu be chreiben. L . .1. [Alle] Gattungen und alle 
Schulen der europäi chen I unst und der jungen ameri} anischen Malerei [sind] 
auf wunderbar te ertreten L . .1, di religiösen Themen eben 0 wi die Genre-
zenen, die Bildni e gleicherma13en wie die Stilleben, die Landschaften wie die 
ce tücl e und 0 weiter. Überla en wir den Be uchem da Vergnügen, den 

Longhi oder den Delacroix, den Della otte oder den Vemet, den Holbein oder 
den Mattei owie andere, der grö13ten europäi chen Museen würdige Mei ter
werke, die der Sammler Raffl e, von bedeutenden Experten intelligent beraten, 
während ein r Rei e aufge pürt hat, zu entdec1 en, wiederzuerl ennen, zu iden
tifizieren.« (5. 1 7) 

G orge Perec ituiert da G mälde in einer prachlich und kulturell h bri
den Ge ellschaft von Au wanderern mit forciert deut ch Idingenden amen wie 
»Schellenbube« (5. 10), »Doppelglei ner« (5. 12) oder »Thco Schuppen« (5. 10), 
die in der euen Welt zu Wohl tand gel ommen ind. Der no talgi ch Blic1 
auf die Alte Welt erldärt die Begei terung, mit der das Gemälde »Un cabinet 
d'amateur« aufgenommen wird: E ermittelt den Au wanderern den Eindruck, 
auf einem einzigen Bild - gleichsam in panoramatischer Per pd ti e - die ge-
amte europäi che Malerei mit all ihren originalen Mei terwer1 en, in all ihren 

Genre , ja Europa >tout entier<, er ammelt zu haben. Sie} önnen ich auf die e 
\Vei e al Teil einer al ungebrochen und ur prünglich wahrgenommenen Tra
dition ehen, die ich in der Fremde aufzulö en droht5 

Die I omik de Bilde, die sich dem Le er ogleich er chließt, be teht darin, 
daf.l sich der neureiche Mäzen Raff! e - amt Ohrense el und Schoßhund - im 
tradition reichen Bildgenr de Kun t1 abinetts (gallery painting) abbilden lä13t, 
das eine Blütezeit im Holland des 17. Jahrhundert rIebt hat6 

Das Kun t1 abinett (gallery painting) bildet gewöhnlich den Maler in einer 
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Bildergalerie (picture cabinet) ab, umgeben von eigenen Bildern und denen 
anderer berühmter Maler, um ihn al enzyldopädi ch gebildeten und intellektu
ellen Kün tier und nicht mehr al Handwerl er in einer Wed tatt zu präsentie
ren; es zeigt den Sammler im Gespräch mit anderen Kunsd ennern oder beim 
Betrachten einer Bilder, um ihn al Förderer der Künste mit erlesenem Ge
schmac1 in Szene zu setzen.7 Die Gattung de Kunstkabinett (gallery painting) 
teIlt omit gleich am eine Urszene der abendländischen Idas i chen Kunst dar. 

Sie prä entiert den neuen Typus des elbstbewubten Maler ,der eine Gemälde 
von nun an nicht mehr nur als >handwerldich Herge teIltes< versteht, ondern 
auch als >I ün tleri che Erfindung< betrachtet und daher seine Bilder auch dop
pelt signiert: mit >fecit< und >invenit<.8 Al Inszenierung der äl ularen Kunst
sammlung und ihre Besitzer markiert da Kun tkabinett (gallery painting) 
auch die Anfänge de Kunstmarl te , der d n Wert de einzelnen Kunstwerks 
vor allem nach des en Einzigartigl eit und Echtheit bemi13t So wie e zur Ironie 
der Kunstge chichte gehört, dab zeitgleich mit der Institution de Kunsd abi
netts (picture cabinet) und seiner Aus teIlung des Originalen die profes ionelle 
Fälscherwerkstatt entsteht, 0 gehört es zur Ironie des Perecschen Roman, dab 
sich - wie sich päter herausstellt - au gerechnet das Gemälde »Un cabinet 
d'amateur«, da den Charal ter de Originals 0 sehr betont, auf eine gefälschte 
Sammlung bezieht 

Das ent cheidende formale Merkmal der 10mpie en Romankon truktion ist, 
dah Perec für vier unter chiedliche Ebenen - für den Titel eine Romans, den 
Ausstellung raum in der Erzählung, die zur Debatte tehende Kunstgattung 
und den Titel des Kürzschen Gemäldes - ein und dieselbe Bezeichnung ge
wählt hat: »cabinet d'amateur«. Al Effe1 t die er Homonymie ent teht für den 
Leser ein Vexierbild, das unablässig zwi chen Gattung und Exemplar, zwi chen 
zweidimensionalem Bild und dreidimensionalem Raum, zwi chen literarisch m 
Text und bildender} un t hin und her kippt 

11. Der Blick in den Abgrund der Repräsentation. - Perec Roman läbt es al 0 
mit der einfachen Spiegelung eines Kunstkabinett (gallery painting) - eines 
Gemäldes, das ein Gemälde abbildet - nicht bewenden. Vielmehr stellt ich 
heraus, dah chon der Maler Kürz das Spiel mit der Verdopplung viel weiter 
getrieben hat: »L . .1 der Maler hat nämlich sein G mälde in Gemälde ge etzt, 
und der in seinem Kabinett itzende Sammler ieht auf der \Vand im Hinter
grund, in der Ach e eine Blicke, da Gemälde, da ihn bei der Betrachtung 
seiner Gemäldesammlung darstellt, und alle Gemälde sind von neuem reprodu
ziert und so fort, ohne dab ie bei der ersten, bei der zweiten, bei der dritten 
Wiedergabe auch nur das Gering te an Genauigl eit verlieren, bi ie chlief31ich 
auf der Leinwand nur noch winzig Ideine Spuren von Pinselstrichen ind L . .).« 
(S.20) 
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In den Mittelpunl t eine Roman tellt Perec omit ein äufuer t tri kr iche 
Bild, da nicht nur das Vorstellung vermögen de Leser, sondern auch da 
Ausdrucksvermögen d r Literaturwi en chaftlerin auf die Probe teUt Da 
Gemälde bedient sich der Technil der mise en abyme - de Bilde im Bild eine 
Bildes - , welche jeden Gegen tand d Gemälde zugleich al da Ergebni und 
Au gang punkt von Spiegelungen zeigt9 Da h if3t zum Bei piel, daß »Mariä 
Heim uchung« auf Kürz' drei M ter mal zwei Meter großem Gemälde al Abbild 
eine real exi tierenden Original von Bordone er cheinL Zugleich i t ie der 
Heferent für das in Kürz' Gemälde zu erl ennende ein Meter mal iebzig Zenti
meter große Bild im Bild. Beunruhigend i t diese Variante der Spiegelung, da 
ie tendenziell unendlich i t und e nur die Grenzen der Dar teIlbar! eit rfor

dern, daß mit den »winzig kleinen Spuren von Pin el triehen« (S. 20) irgend
wann ein Punl t ge etzt wird. Hinzu I ommt, daß der Au tellungsraum, in dem 
da Gemälde on Heinrich Kürz gezeigt wird, - wie päter auch eine Grabl am
mer - der Räumlichkeit de Pri ad abinett de Sammlers Rafft e, wie man ie 
auf dem Gemälde ed ennt, nachgebildet i t In der Mitte der Wand hängt da 
Gemälde »Un cabinet d'amateur«, umgeben von den auf ihm abgebildeten 
Originalgemälden. Das heißt, »Mariä Heim uchung« von Bordon hängt als Ori
ginal im nachge teIlten Pitt burgher Au tellung raum an der Stelle, die der 
Stelle ent pricht, die ie auf d m Gemälde einnimmt Der >reale< Raum er cheint 
damit al eine Au tülpung de Gemälde und al Abbild des Gemälde . 

Mit anderen Worten: Die Bildtechnil de Gemälde on I ürz wirft grundle
gende Frage teIlungen danach auf, wa eigentlich ein Bild ist, oder wie Abbil
dung funl tioniert Vor allem teIlt ie die Gewißheit über ein ur prüngliche 
und mit ich selb t identische Original in Frage. ie problemati iert die Vor-
teIlung eines ge icherten räumlichen und zeitlichen Ur prung , die aber für 

da Funktionieren der Reprä entation kon titutiv i t ach Michel Foucault 
liegt die ubver ive Kraft oleher elb tr flexiv n Kunstwed e - wie er an Rene 
Magrittes Gemälde »La representation« (1962) gezeigt hat - darin, daß ie ein 
»off ne etz von Gleichartigl eiten«lO lmüpfen und damit die Relation der 
Ähnlichkeit gefährden. »Sobald ich auf ein und dem elben Gemälde zwei durch 
Gleichartigkeit aneinandergereihte Bilder befinden, i t di äußere Referenz auf 
ein Modell - ermittel der Ähnlichkeit - er chüttert, verun ichert, in Frage 
ge teIlL Wa >reprä entiert< wa ?«ll - »Die Ähnlichl it hat einen >Patron<: in 
Original, da von ich au ämtliche Kopien beherr cht und hierarehi iert, wel
che man von ihm her teIlen I ann und welche ich immer weiter on ihm entfer
nen. Ähnlich ein etzt eine Referenz orau, die vor chreibt und lda ifiziert 
Da Gleichartige entfaltet sich in Seri n, die weder Anfang noch Ende haben, 
die man in die er oder jener Richtung durchlaufen I ann, die I einer Hierarchie 
gehorchen, ondern ich on winzigem Unter chied zu winzigem Unter chied 
au breiten.«12 Al genügte die unendlich Spiegelung noch nicht, um den 
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Kon trul tion charal ter der Reprä entation deutlich zu machen, hat der Mal r 
de Gemälde »Un cabin t d'amateur« auch noch Ideine Varianten zwischen 
d neinzeinen Bildebenen eingeführt Per onen und Einzelheiten ver chwinden 
von einer Bildeben zur anderen, oder ie tauchen an anderer Stelle wieder auf. 
Manchmal werden Bildgegen tände ogar durch ander r etzt Die Teekanne auf 
dem Gemälde des Maler Garten wird zu iner blauen Emaillel affeel anne; ein 
Bo champion, auf der er ten Kopie noch in Siegerpo e, bel ommt auf der zweiten 
einen furchtbaren Upp rcut und liegt im dritten auf dem Boden (vgl. S. 24). 

Auch die Reaktionen der Betrachter im Roman las en ed ennen, dafu mit 
diesen Ideinen parado en Varianten die Behauptung de Gemälde, etwas ge
nau zu reprä entieren, unterminiert wird. Mit Juwelier lupen und Weberglä em 
bewaffnet, 0 berichtet der Erzähler, er uchen ie unermüdlich, die Detail 
und Unter chiede au zumachen und zu ver tehen - allerdings ohne zu einem 
befriedigenden Ergebni zu I omm n. Da der normale Aus tellung betrieb nicht 
auf ein olch zeitintensi e Sehen vorbereitet i t, kommt e zu Tumulten und 
Schlägereien. Al chliefulich ein Ausstellung besucher au Zorn da Gemälde 
mit einer Flasche Tu che über chütt t, wird e aus der Au stellung entfernt Die 
Ideine Anel dote in Perecs Roman verweist darauf, daf3 da Gemälde mit seinen 
dar tellungstechni ehen Paradoxien und nach Mafugabe der Reprä entation -
behauptung igentlich nicht zu >b wältigen( i t Je genauer die Betrachter chauen, 
ob mit oder ohn Lupe, desto weniger er chlie13t ich ihnen da Rät el de 
Bild . Darau , da13 da Bild reprä entation logi ch nicht er tand n wird, re-
ultiert folgerichtig der i1 onolda ti ehe Al t 

Da13 die Öffentliehl it aber »Un cabinet d'amateur« trotz seiner Provokatio
nen und Ungereimtheiten letztlich doch al Abbild einer real exi tierenden Ori
ginal-Sammlung akzeptiert, wird mit der Einbindung de Gemälde in den 1 unst
wi en chaftlichen Di 1 ur begründet 0 wird im Roman der uf atz eine 
gewi en Le ter I Jowal zitiert, der in der I un tzeit chrift »Bulletin of the 
Ohio School of Art «veröffentlicht word n ist und der die ertrac1 te I on trul
tion des Gemäldes, seine >>>Spiegelungen zweiten, dritten, -ten Grade «( (S. 31) 
aufgreift Die er Kun twi enschaftler interpretiert das Bild nun al allegori-
che »Abbild vom Tod der I unst«, al »Spiegelreflexion über die e zur unend

lichen Wiederholung ihrer eigenen Modelle erurteilten Welt« (S. 31). Die ldei
nen Variationen deutet er al Ver ueh de Kün tier, au dem Z\ ang zum blo
fuen Zitat au zubrechen. Damit aber teUt das pro 01 ante Gemälde erneut etwas 
dar und kann in die etablierte Ordnung der Reprä entation reintegriert werden. 
Oder mit Foucault ge prochen: E funI tioniert erneut wie ein »Zeigefinger, der 
die Leinwand enkrecht durch tö13t, um auf etwa andere zu verw i en«.13 Vor 
allem aber, und da i t für den Fortgang der Fabel wichtig, 1 ann e weit rhin al 
Abbild der wertvollen Kun t ammlung Raffl e rezipiert werden. Perec führt 
al 0 vor, wie der kun ttheoretische Di kurs den reprä entation logi chen Zir-
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1 el chluß, den die moderne Kunst ä la Magritte oder Kürz zu prengen droht, 
weiter chlägt - und zwar mit Hilfe seiner allegori chen Deutungspra iso 

111. Die Sammlung und die Konstruktion von Originalwerken, - Im zweiten Teil 
seines Roman inszeniert Georges Perec in Form eine literarischen Pastiches 
die Diskur e de Kunstbetriebe ,Er führt dabei jene Textsorten, Beglaubigungs
akte und Rituale vor, die aus einem Bild ein I un twerk, ein Sammlerstück, ein 
Original machen, Von maßgeblicher Bedeutung ist in diesem Zu ammenhang 
die postum veröffentlichte Autobiographie des Sammlers Hermann Raffke, die 
der Erzähler für den Leser des Romans resümiert Im Stil jener lda sischen 
Gattung, die die Narration von Lebensge chichten als Repräsentation von 
wirklichem Leb n behauptet, wird da Leben »eines klassi chen Selfmademans« 
(S. 47) - om Kellner zum Brauereibesitzer - erzählt Vor allem wird berichtet, 
wie Raffl e eine Leidenschaft zur Malerei entdeckt, die ersten Bilder erwirbt 
und schließlich - zu Geld gekommen - eine veritable und international aner
kannte Kun tsammlung aufbaut 

Die Autobiographie operiert daher mit langen Listen der Gemälde, aus de
nen die Sammlung be teht: Menzels »Bahnübergang bei Ki singen« folgt Hol
beins »Bildnis des Kaufmanns Martin Baumgarten«, der ich Chardins »Vorbe
reitungen zum Mittage en« an chließt Die Li ten sind angereichert mit kurzen 
Be chreibungen der Gemälde, mit Daten und Preisen, mit Informationen über 
die früheren Besitzer der Gemälde und über die Umständ ihre Erwerbs in 
Europa. Wort für Wort werden die Diskussionen mit Händlern und Kon ulta
tionen bei Restaurateuren wiedergegeben. Sogar Originaldol umente ind beige
fügt: » otizbuch- und Reisetagebuchseiten l. . .1, einschließlich der Eisenbahn
fahrpläne, der täglichen Abrechnungen und der Anmerkungen, die zum Bei-
piel den Erwerb von Ra ierklingen oder da Anfertigen von zwölf Bati themden 

bei Doucet betrafen.« (S. 52) 
Die metonymi che und geradezu absurd voll tändige Aufzählung aller Dinge 

und Details, die mit d m Erwerb der Bilder in Berührung tehen, mag den 
Le er und auch den Erzähler - wie er treulich zugibt - ein wenig ermüden. 
Doch ie hat eine unver1 ennbare Fun1 tion: Sie führt dem Le er der Autobiogra
phie innerhalb der fikti en Romanwelt einen Sammler or Augen, der die Ein
zel tüc1 e einer Sammlung mit Kenner chaft und buch täblich mit eigenen 
Händen zusammengetragen hat Damit dient ie als Bewei dafür, daß die Ge
mälde über die lüc1 enlo e Kette von Be itzer zu Vorbe itzer auf ihr n Ur prung, 
ihre Herkunft von einem Originalkün tler, zurückzuführen sind. Die Autobio
graphie de Sammler Raff! e er eheint damit wie ein Zertifil at, da für die 
Echtheit der Sammler tüc1 e und damit den Wert der Sammlung ein tehen oll. 

Der andere Te t, der on Perec Erzähler re ümiert wird, ist die Di ertation 
»Heinrich Kürz, an American Arti t, 1884-1914« von Le ter owak. Sie stützt 
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sich auf den Nachlaß des kurz zuvor bei einem Bahnunglüc1 umgel ommenen 
Künstlers und will de en W erl~ »da gerade in seiner Kürze etwas Einzigartige 
und E emplarische be itzt« (S. 72), würdigen. In ihrem Zentrum teht die kom
plizierte Entstehungsgeschichte de opus magnum »Un cabinet d'amateur«, die 

owak anhand von »1397 Zeichnungen, Entwürfeln1 und verschiedeneln1 Skiz
zen« (S. 72) und auf dreihundert Seiten rekonstruiert Unter anderem wei t er 
nach, daß zunäch 1 geplant gewesen i t., die ge amte Familie Raffl e im Gemäl
de zu porträtieren, wobei der Maler dann chließlich doch der} ünstleri chen 
Lösung den Vorzug gegeben hat, einzelne Familienmitglieder in die abgebilde
ten Gemälde einzufügen: Die Ehefrau de Sammlers erscheint im Porträt Clara 
Schumann von Ludwig Steinhrüc1; ein -effe Humbert Raffke ist auf dem 
Gemälde »Mephi tophele « von Larry Gib on abgebildet (vgl. S. 74 0. Die ein
zeln nachvollzogenen Vorstufen las en das Gemälde »Un cabinet d'amateur« al 
genau durchdachtes und immer wieder überarbeitete Kunstwerk er cheinen -
al summa eines einzigartigen künstlerischen Entwurfs, als inventio eine genia
len Malers. 

Vor allem aber weist Nowak mit den Mitteln des (l unst-)wissen chaftlichen 
Dis} urses - mit Zitaten, Fußnoten und Anmerkungsapparat - die Herl unft der 
Originalgemälde nach, die dem »Cabinet d'amateur« zugrunde liegen. Den Hö
hepunkt erreicht die wissenschaftliche Recherche in der Zu chrcibung de Bil
des »Ritter beim Bade«. Bei niemand geringerem als Giorgio Va ari, dem >Vater 
der Kunstge chichte<, genauer in de en Sammlung von Kün tierbiographien 
der Renaissance, den Vite de' piu eccelenti pittori, findet ich eine Anekdote, die 
auf frappierende Wei e auf da Gemälde »Ritter beim Bade« zuzutreffen cheint 
Giorgione - 0 zitiert der Erzähler owa} der einerseit Va ari zitiert - habe 
als er ter Maler bewie en, daß man eine Figur on mehreren Seiten gleichzeitig 
dar tellen kann: »L . .1 er zeigte nämlich einen männlichen Al t von hinten, or 
dem ich am Boden eine Quelle mit sehr reinem Was er befand, in dem Giorgione 
die Spiegelung de männlichen Al ts von vom malte; auf der einen Seite lag eine 
leichte Ritterrüstung, in der das lin} e Profil zu ehen war, denn im Glanz des 
Metall konnte man alle Einzelheiten ausmachen; auf der andercn Seite gab e 
einen Spiegel, der die andere Seite des männlichen Al ts wiedcrgab.« (S. 83) Als 
N owa] auch noch in hi tori chen Versteigerungsli ten und In entarien auf ein 
Gemälde mit dem Titel »Venus überreicht Änea die \Vaffen de Vulkan« au 
der Sammlung eine gewi en icolo Renicri tößt, das bi in Detail dem »Rit
ter beim Bade« ent pricht, und als er herau findet, daß ein anderes Gemälde 
dieser Sammlung au einem achlaß eine Sammler tammt, der bewie ener
maßen mehrere Giorgiones bese sen hat, gibt e für Nowak} einen Zweifel mehr 
hin ichtlich der Zuschreibung: Das Ritterbild ist ein Giorgione. 

Es gehört nun zum Uferlo en de Perec chcn Roman, daß auch die er Ver
weis, wie jede andere zitierte Bild ujet und jeder Bildtitel mit der Grundfrage 
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de Roman - Wa ist ein Original? - v rknüpft i t So greift auch die Va ari
Anel dote, die die Effel te spiegelnder Oberflächen zum Inhalt hat, da Thema 
der mise en abyme auf und führt e auf seine Ur zene im arzif3-Mythos zurück. 
Und geht man die, er Spur noch weiter nach, 0 erfährt man, daß Giorgione von 
Va ari al der Mal r orge teIlt wird, der ich - Zitat Va ari - al allerer ter 
nicht mehr an die bloße Abbildung »bel annter antiker oder moderner G tal
ten« g halten und tatt d en »Phanta iege talt n« erfunden hat, die au dem 
Bekannten »gut zu ammenkomponiert« worden sind.ll, Giorgione i t damit, 0 
1 ann man sagen, in einer weiteren Verdopplung das Double des Maler Kürz, 
der chließlieh wir ein Double d Autor Perec er eh eint 

Doch zurücl zur Frage der Zu chreibung der Gemälde. Perec benennt mit 
einer fiktiven Sammler-Autobiographie jene Authentifizierung akte, die nötig 
ind, um ein Gruppe on Gemälden al kohärente Sammlung on Originalwer

ken zu prä entieren. Mit der fil tiven Di ertation tellt Perec jene wi en chaft
lichen Argumentation trategien vor, die nachwei en, daß ein einzelnes Gemäl
de ein wirkliche Mei terwerk i t, da hciht, daß ihm ein 10mpie er Ma terplan 
zugrunde liegt und e einem his tori ch verbürgten I ün tler zuzu chreiben i t 
Vor allem aber wird eines deutlich: Die Te te, die da Kunstwerk einrahmen, 
fun I tionieren wie ein ge chlo ener Krei lauf. Sie bestätigen einander unabläs-
ig gegen eitig: Di Autobiographie bezieht ich auf Experti en, die E perti en 

beziehen sich auf die Di ertation, die Di ertation bezi ht ich auf den Katalog
text, Katalogte t verwei t wiederum auf Autobiographie u .. w.: In di em Kreis
lauf ent teht das Original. 

IV. Die Fälschung einer Sammlung. - Dennoch, Peree Roman i t weit mehr al 
ein bloße Re-In z nierung de Kun, tbetrieb und seiner Zu chreibung -
mechani men. Er tellt nicht nur di Opposition >fit ti -real< in den Raum und 
damit die Frage, ob einzelne Bild r wie »Da Laden child von Gcr aint« ( . 29) 
oder Maler wie »Joo de Momper « (S. 28) Vorbilder in der >Wirklichl cit< haben. 
Vielmehr artil uliert ich von der erst n Zeil an eine weitere Opposition: ge
meint i t die von >echt< und >gefäl eht<. Angel ündigt wird dies bereit mit den 
»leicht erfälsehten Repliken« (S. 77) (franz. S. 85: »legerement fau e«) von 
Kürz, die die Au tellung be ueher so in Unruhe er etzt haben; angedeutet 
wird die auch, wenn im I atalogte t zu dem Gemälde ~Der entwendete Liebe -
brief« on Jan V rmeer, da deutliche Poe-Lacan che Anldänge hat, zu le en i t, 
daß da Gemälde maßgeblich an der ~Wirderentdec1 ung« Vermrer. bet iligt 
gewe en ei - womit ganz beiläufig an einen der gröhten Fäl chung landale 
de 20. Jahrhundert, den um Han an Meegeren und eine Jan Vermeer van 
Delft-Fälscbungen, erinnert wird (vgl. S. 70).15 

Buchstäblich auf den I tzten Seiten er! ündet ein >Bel enner chreiben< der 
ÖffentlichI eit, daß die Sammlung Raff] etat ächlich au lauter Fäl chungen 
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be teht und dan auch der Maler Heinrich Kürz eine Fäl chung i t Sämtliche 
Gemälde nämlich, die auf dem Gemälde »Un cabinet d'amateur« abgebildet und 
al ogenannte Originale für ab urd hohe Rekord ummen ver teigert worden 
ind, werden al Werke de eHen Hermann Raff] e ,Humbert Raffke enthüllt 

- jene effen, drauf dem »cabinet d'amateur« als Mephisto abgebildet wor
den i t Damit aber erscheinen nun - und zwar rückwirkend - alle u agen, 
die die Gemälde und die Sammlung betreffen au einer völlig neuen Perspekti
ve: Die Autobiographie de Sammler Raffk hat mit der Gruppe von Gemälden 
nicht nur die Sammlung kon tituiert, ie hat die e Sammlung überhaupt er t 
erfunden; wie auch die Di ertation ihren wi en chaftlichen Gegenstand - den 
Künstl r und ein Wer1 - nicht be chrieben, sondern imuliert hat Die Di kur
se des Kunstbetriebs haben al 0, indem sie die anl tionierten chreibwei en 
auf ein erfundene Objel t tran poniert haben, den Raum für die Fäl chung 
freigemacht Au gerechnet die Te te, die die Echtheit der Gemälde beglaubigen 
ollen, entpuppen ich al die maf3geblichen Vehik I, die den materiellen Fäl
chungen - den auf alt getrimmten, nachträglich mit Patina und Krakelürrn 

ver ehenen Gemälden - den nötigen Rahmen zur Verfügung teIlen. Damit wird 
deutlich, dan die Fäl chung in erster Linie eine Zu chreibung, ein »propo itionaler 
Akt« i t 16 

Es g hört allerding zu den Lei tungen de Perec chen Roman , dan er nicht 
morali ch argumenti rt und den Fäl cher nicht al betrügeri che Subjekt in 
den Mittelpunkt teIlt So zeigt er vielmehr, dan in di Di kur e, die üblicher
wei e die Echtheit und Originalität on I un twerken behaupten und bewei en, 
die Bedrohung der Fälschung strul turell immer schon einge chrirben ist: als 
ihr Gegenteil nämlich, al ihr Para it oder al ihr bö artiger Zwilling - und 
darum letztlich al ihr Double. Denn die unablässige Betonung des Authenti-
chen, d Echten, des Originalen durch die vorgeführten Kun tdi kur e er

möglicht die Fäl chung überhaupt er t, ja, be chwört ie geradezu herauf. 
Auch die Autobiographie Raffke besteht zum grönten Teil au der umfang

reichen Korrespondenz de Sammler mit einen dreinig Experten, die unablä -
sig die Echtheit der angeboten n Sammler tücl e überprüfen. Sie warnen Raff
ke vor »glanzvollen«, aber möglicherwei e fal chen »Signaturen« (S. 60); ie emp
fehlen, jenen gefäl chten Rrnoir k ine falls zu kaufen, jedoch diesen echten 
Otto Reder unbedingt zu er teigern. Wobei der \Vitz darin liegt, da13 die ge
fäl chten E perten gerad jene Gemälde für fal ch rklären, di al einzige - in 
der aufuerliterari chen Welt - al echt gelten. Perec legt damit nahe, daf3 der 
E perte und der Fäl cher 1 ollaborateure ind. Sind sie doch beid an der u
differ nzierung der I ategorie de Echten beteiligt Bei Perec i t der Fäl cher 
derjenige, der da Sy tem einfach nur beim Wort nimmt und e lediglich mit 
einen eigenen Waffen chlägt: Auf die Feti chi ierung de Echten antwortet 

der Fäl cher mit der Authentifizierung de Falschen. 
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V. Schreibweise der Fälschung und Poetologie des prometheischen Prinzips. -
Georges Perec teIlt in »Un cabinet d'amateur« eben 0 unangestrengt wie an-
chaulich die kulturtheoretisch brisanten Frage teIlungen seiner Zeit zur Di -

kussion: sei es der Nachwei der ver ted ten Konstruktion in der Repräsentati
on, ei e die Gleichursprünglichkeit von Original und Fälschung. Doch der 
Roman greift Reprä entation und Fälschung nicht nur al Motive auf, sondern 
setzt sie aueh in einer pezifischen Schreibwei e um und reflektiert ie poetolo
gisch. Wie bereits deutlich geworden ist, i t da auffälligste Merkmal des Ro
man, daß seine narrativen Elemente auf ein Minimum reduziert sind. So mi cht 
sich die Erzählstimme nur dann ein, wenn es unbedingt nötig ist, um die Hand
lung der Ge chichte nachvollziehbar zu machen. Den größten Teil de Textes 
nehmen tatt dessen die Zitate jener Textformen ein, die den Dis} urs der Kun t 
bestimmen. Die Katalogte te, die E perti en und Auktion protokolle ind da
her die eigentlichen Protagonisten des Roman. Innerhalb die er Te te wieder
um findet sich eine auffällige und - g gen Ende des Romans sich deutlich 
verstärkende - Tendenz zum Notationssystem der Liste: »>Da Lager des Golde
nen Tuchs< von Guillaume Rorret, der ich selber als Postraffaeliten bezeichne
te; >Der Tod der Kellnerin< von Henry Silverspoon, vor allem bel annt wegen 
seiner Dekoration de Rauchzimmer im Kristallpala t.« (S. 53) »Chardin: >Vor
bereitung zum Mittage en<. Auf dem Stein igniert und datiert: 1. S. Chardin 
17(32?). Gekauft für sechstausendfünfhundert Francs am 9. Mai 1881 bei der 
Beurnonville-Ver teigerung.« (S. 66) »Leandro Ba sano: >Bildnis eines Bot chaf
ter <. Es handelt sich um Angelo da Campari, Bevollmächtigter der Republüc 
Venedig bei Abba dem Groben, Schah von Persien, dann beim König von Schwe
den, Gustav 11. Adolf. 1883 für 4000 Franc vom letzten Nachkommen de 
Modells, dem Dichter Gianbatti ta Doganieri, gel auft.« (S. 70) Und so weiter. 

Der Clou dieser Listen be teht darin, daß die Le er das zugrunde liegende 
Mu ter - die Schreibwei e von Katalogte ten - kennen, aber durch das ge-
chickte >Rochieren< (Graf ton) von hi torisch verbürgten und falschen amen 

und Daten dahingehend verunsichert werden, wie groß der Anteil des Gefälsch
ten in diesen Te ten ist. Die Leser sind unablässig dieser Ambivalenz au gesetzt 
und geraten unau gesetzt bei jeder Nennung eines Malernamens oder eines 
Gemäldetitels in Zweifel über dessen Status. So} ennt die Kun tgesehichte eben 
keinen venezianischen Maler mit dem amen Leandro Bas ano, während ich 
aber die Be chreibung eine verlorengegangenen Giorgione-Bildes tat ächlich 
bei Va ari findet. Chardin i t verbürgt, aber hat Chardin denn auch ein Genre
bild »Vorbereitung zum Mittagessen« gemalt? Und fand di Beurnonville-Ver
steigerung tatsächlich statt? Wenn ja, war das dann wirldich im Jahr 1881? Die 
Kunstfertigkeit des Perecschen Schreibwei e be teht darin, die Naht teIlen zwi-
chen realen Malern und erfundenen Bildern, zwischen historisch verbürgten 

Te", tquellen und erdichteten Texten geradezu unI enntlich werden zu la sen. 
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Der >1 atalogi che< Stil erlaubt e Perec au13erdem, von den einz lnen um
mern der Li te au gehend und in einer literarischen mise en abyme das Erzähl
gewebe unendlich zu erweitern und die Ecl daten zahllo er weiterer Kleinstge-
chichten anzudeuten. Für Perec dienen der Katalog mit seinen Bildbeschrei

bung n und die mit der Li te verbundene rhetori ehe Figur der enumeratio al 
formale Geru t für ine spezifi che Schreibwei e. Sie geben Raum für ein gan
ze - vom Verge cn bedrohte - Uni er um on amen, Daten und Detail . 
Die unendliche Proliferation von potentiellen Ge chichten tendiert jedoch zur 

ufhebung der einen Ge chichte. Damit aber sprengt ie letztlich die Gattung 
de Roman. Die. deutet auch der anonyme J atalogte t zu Raffke »Un cabinet 
d'amateur« an: »Allein die Aufzählung der Titel und der Maler«, heißt es, »wäre 
nicht nur langwierig, . ondern würde auch den Rahmen die er kurzen Dar teI
lung bei weitem preng n« (S. 16; franz. ~ depa ser Ie cadre«, S. 19, über den 
Rahmen hinau gehen). 

o wie Perec mit der Li te die Erzählwei e des kon entionellen Roman au
höhlt, 0 weist die Figur de Fäl eher alle Merkmale eine neuen Typu von 
Dichter vor. Dieser wird nicht mehr al schöpferi ehe Genie ange ehen, da 
göttlich in piriert, gleich am au ich clbst herau Neues chöpft Vielmehr i t 
der Fälscher-Dichter derjenig , der wie ein Handwerker mit dem vorgefunde
nen Material umgeht, e imitiert, bearbeitet und variiert Literatur teht damit 
in truktureller Abhängigkeit von den bereit yorgegebenen narrativen Mu tern 
und 1 ulturellen Ordnung temen. Doch die grundlegende achträglich! eit 
de Schreibenden mull nieht zwang läufig dazu führen, dah der chrift teller 
nur wiederholt oder 1 opiert In der Bearbeitung des vorgefundenen Te tmaterial 
- in den kleinen Veränderungen und Varianten - ent teht gerade da l\eue. 
Literatur als Fälschung, 0 läht ich mit Perec Kun thi toril er owak sagen, 
Literatur al Fäl chung i tein »Proze13 der Einverleibung eines Inbe chlagneh
mens: gleichzeitig aber auch Proje1 Hon zum anderen hin owie Dieb tahl. im 
promethei chen Sinne de Worte « (S. 76). Literari ehe Produktion als Fäl chung 
i t demnach I eine gottgleiche Schöpfung, e i t - dem Mytho von Prometheu 
zufolge - Enteignung de göttlichen Funl ens für die menschliche \Verkstatt. 
Die wär ohne Zweifel ein ver öhnliche poetologi ches chluhwort, wühte man 
nicht, da13 der, der die prieht, ein fal eher Experte i t; und erklärte der Perec ehe 
Erzähler nicht zudem im letzten Satz, daf1 »die mei ten Einzelheiten die er 
fil ti en Erzählung fal eh ind, die einzig und all in zum' ergnügen und zum 
Kitzel de chönen Scheins erdacht worden ist« (S. 109). _\her kann man denn 
wiedenIm die em Erzähler Glauben ehenl en? 

Das allerletzte Wort in die er intermedialen Liaison oll daher ein Künstler 
haben. Der Portugie e Pedro Cabrita Rei zitiert in einer In tallation »Cabinet 
(['Amateur #1 « au. dem Jahr 1999 die Gemäldekabinette de 17. Jahrhundert 
herbei - allerding. indem er allein durch di IIängung an die Ge chiehte der 
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Sammlungen erinnert Die Gemälde selbst bestehen au monochromen, mit 
Acryl versehenen Gla flächen. Die Bildinhalte sind au gelöscht, was bleibt, i t 
da Prinzip. 
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d'amateur«. Revue Le cahinet d'amateur, Oktober 2002; (http://www.cabinetperec.orgl 
article Ireggiani-2/article-reggiani-2.htmO. 

3 Vgl. Michel Foucault: Die Ordnung der Dinge (1966), 3. Aufl., FranldurtlMain 1980. 
4 Vgl. Edward Young: Gedanken über die Orieinal- Werke (Conjeclures on Original 

Composition, 1759). Faksimiledruck der Ausgabe von 1760, achwort und Doku
mentation zur \Virkung geschichte in Deutschland on Gerhard Sauder, Heidelberg 
1977. 

5 Die Situierung de Gemälde. in Amerika i t nicht zufällig, sind doch die USA, wie 
lJmberto Eco gezeigt hat, da Land, da au einem Mangel an Tradition heraus da 
>\\ ahre<, >Echte< und >Originale< geradezu vergöttert (vgl. I mberto Eco: Rei e ins 
Reich der Hyperreatität., in: Eco: Uber Cou und die l17elt, München 1977). Insofern 
ist mit der fikti en Emigranten-Gemeinde der ideale Konte t für Fäl chungen gege
ben. 

6 Auch im französischen Original er cheint der ame »Raffke«. der nicht nur auf da 
deut che Verb >raffen< (>habgierig Besitz zu ammenzutragen<), sondern auch auf >raf
finiert< in der Bedeutung von >verfeinert, durchtrieben. geri en< \enveisL 

7 V gl. Zirka Zaremba Filipczak: Picturing art in Antwerp. 1550-1700, Princeton u.a. 
1987. 

8 Vg1. ebd., S. 31 ff. 
9 1967 hat Jean Ricardeau den Begriff mise en abyme (deut ch etwa >In-Abgrund

Setzung<) in Anlehnung an Andre Gide geprägt. 1977 wei t Lucien Däl1enbach in 
seiner erzähltheoretischen Studie zur mise en abyme nach, da[l einfache, unendli
che und chlie13lieh parado e Spiegelungen und Verdopplungen von Erzählebenen 
zum grundlegenden Handwerkszeug narrativer Texte bereit seit der Romantik ge
hören (vgl. Luden Dällenbaeh: Le recil speculaire. Contribution CL l'etude de La mise 
en abyme, Paris 1977). Hat Dällenbaeh die opti che Metapher dc Spiegel auf 
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narrative Strul turen übertragen, 0 stellt Perec poetologi che Frage teIlungen im 
Motiv der Malerei und de Gemäldes dar. 

10 Michel Foucault: Dies ist keine Pfeife, mit zwei Briefen und ier Zeichnungen on 
Rene Magritte und einem achwort von Walter Seitter (1973), FrankfurtlMain -
B rl in - Wien ] 983, . 13. 

11 Ebd., .40 f. 
12 Ebd., S. 40. 
] 3 Ebd. S. 43. 
14 Giorgio Va ari: Lebensläufe der berühmte ten Maler. Bildhauer und Architekten 

(2. Au gabe 1568), au dem Italienischen von Trud Fein, Zürich 2000, S. 343. 
15 Ein im Roman zitierter kun ttheoreti eher Exl ur veJWeist sogar explizit darauf, 

dab das Genre de »Kunstkabinett « eine )>> reflexi e Dynamit «( entfaltete, »die ihre 
Kräfte au der Malerei der andern chöpfte« (S. 28). - Vgl. zum Fall Verrneer: Ronald 
Jonker : Ein KampJhahn mitJalschen Federn. Der Fall vanMeegeren, in: Karl Corino 
(Hg.): Gefäl cht! Betrug in Literatur, !l un t. Musik. Wissenschaft und Politik, -örd
lingen 1988. 

16 Vgl. Bernharcl 1. Dotzler: »Current Topics on Astronoetics«. Zum Verhältnis von Fäl
chung und Information, in: Anne-Kathrin Reulccke (Hg.): Fälschungen. Autorschaft 

und Beweis in Wi senschaften und Künsten, Frankfurt/Main 2006, S. 78. 
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>La Disparition< oder Auf der Suche nach 
dem verschwundenen Geschlecht 

Anne Garretas »Sphinx« 

Au George Perec Roman La disparition ver chwindet ein Buch tabe. Au 
Anne Garn§ta Sphinx' er chwindet ein andere zentral Element des 1 ultu
rellcn Te tes: die Ge chlecht identität der beiden Protagoni ten.2 Der Roman 
tellt damit ein produktiv >ver törende, <, ,ermeintliche Evidenzen zerstörende 

E periment mit der Imagination und der \Vahmehmung der Le endcn dar. 
Eine narrativen und ge ell chaftlichen I on entionen nach elementare, ab olut 
>unentbehrliche< Information, auf die >ühlichelWei e< da Wi en um ein narrative 
undloderreales >Subje1 t< gründet, wird hier temati ch vorenthalten: Wie elb t
ver tändlich die e Wi en um das Geschlecht mormalerwri e< er cheint, wird 
er t im Falle - in der Falle3 

- der V lWeig rung klar. 
Dieser Roman , tellt einen Le enden die chwierige >Aufgabe<, gegen die 

eigenen imaginären Routin n anzule en, zuminde t vorübergehend ohne die 
phanta matischen Krüc1 en der >\Veiblichl eit< und der Männlichl eit< au zu-
10mmen, ich auf die (Liebe )Ge chichte zweier Figuren - den ganzen Te t 
hindurch nur al >Ich< und al >A**\ (des)id ntifiziert - einzula sen, ohne ich 
ob essiv mit der Frage nach dem >Ge chlecht< zu beschäftigen - al ob die e 
eine Frage automati ch auch alle anderen beann.vorten 1 önnte, imm r chon 
beantwortet hätte. Sphinx blockiert di M chani men der nai en >Identifikati
on< der Le enden mit den Figuren de Roman; d r Tc t zieht auch die 
Geschlechtsidentität der Le enden in ein Verwirr piel hinein. 1 An die em Ro
man ver agen Routinen de Le en >al Frau< oder >als Mann<: Die in ihrer 
>Selbstver tändlichl eit< läng tunsichtbaren Prämi en der trügeri ch eind uti
gen (Ge chlecht )Identität, die dem eigenen Al t de Le en zugrunde liegen 
und die en tuern, werden wieder ichtbar und damit un icher. Allen >automa
ti ierten< (Vor)Urt ilen, allem > eib tver tändlichen< Wis en, da an die Fe t teI
lung und Fest chreibung de Ge chlecht geknüpft i t, wird hier der Boden 
entzogen: Sphinx 1 onfrontiert die Le enden mit ihrer Unfähigl eil, ander al in 
binären Kategorien wie >Frau< v . >Mann<, >IIomo-< v . >IIetero. e ualität< zu den-
1 en. Die Lende ieht sich selb t dabei zu, wie ie unaufhörlich in die Falle der 
eigenen Automati men der \Vahrnehmung und de Denl ens gerät: irht nur 
die erzählte G chichte, ond rn auch und gerade die eigene Lel türe wird hier 
zum narra tiven >Spei tal ek 
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Die Verweigerung der Gender-Identifikation lö t ganze etzwerl >automati-
ierter< A oziationen auf; die selb tver tändliche Logil des >Ge chlecht <, die 

die Welt ra cher (vor) ' trul turiert, al da Ie ende Subje1 t gegen sie andenl en 
1 ann, ragt an die en >gender-opal en< Figuren. A*** (z r) tört, wie Ich be
merl t, perman nt die allzu elb tver Ländlichen, >Iogi ehen< und matürlichen< 
Beziehungen zwi chen Men chen, Sätzen und Dingen; ie/er t llt keinen 
»rapport« her, wa Ich, Liebhaber/in intellc1 tueller S tematik, irritiert und fa -
ziniert (S. 90 0.5 Der Te t al ganzer tut nun qua i da Gleich wie A*** - und 
ieht ich au der intellc1 tuellen Per pel ti e de Ich dabei zu, wie angeblich 

matürliche< Zu ammenhänge aufg 1 ündigt, trügeri che >Selb tv r tändlichl ei
ten< eine nach der anderen demontiert, erden. 

In Sphinx werden die Gender-Rollen nicht einfach >getau cht< - denn noch 
im (Au )Tau eh bleibt di Fixierung auf die binär Oppo ition >Weiblichl eit< . 
>Männlichl eit< erhalten; noch die Tran gre ion be tätigt die Grenze.6 Einzelne. 
in ihrer I olation ab urde Ver atz tüc1 e von >Männlichl it< und >Weiblichkeit<, 
Fragmente traditioneller Gender-Code gei tern durch den Te t und tragen zur 
Verwirrung noch bei: So i t in einer Pa sage davon die Red ,daß Ich A*** ganz 
>altmodi ch< nach allen Regeln der I un t >den Hof macht< (S. 24), doch da die 
Le enden nicht wis en, ob sie e üb rhaupt mit einem >Mann< und einer >Frau< 
zu tun haben, und wenn ja, wer wer i t,wirkt die e Vor teIlung eher irritierend, 
al daß ie die Anknüpfung an etablierte Wis en üb r den mormalen< Ablauf 
einer Liebe beziehung ermöglicht . Die beiden Protagoni ten 1 önnten b ide 
weiblich, beide männlich, beide androgyn ein, in allen erdenklichen Kombina
tionen von Homo-, IIetero-, Bi- und Tran se 'ualität, wobei >biologische < und 
>phanta mati ches< Geschlecht sich überdie 1 einesweg dec1 en mü en: »It i 
pos ible to in cribe je and A *** into either a hetero e ual relation hip or a 
homo exual one, but it i~ al po ihle to in crib fluidity. The text itself encourage 
the reader to move je and *** between gender po ition ,to lide them from one 
to the other; at different time in the te t, for the reader,je and \ *** can both be 
men and they can both be women.«7 Die 1 onventionelle Gender-Ma kerade 
wird in einer halb ver teckten pieleri chen Pro 01 ation für >ob.'olet< erldärt: 
Das androgyne I eh betrachtet te tile Re te einer traditionellen In zenierung 
von hyper- e uali. ierter >Weiblichl eit< und fragt sich, ob es tat ächlich noch 
Frauen gibt, die dergleichen tragen (S. 13). 

Die er Te t 1 onfrontiert seine Le enden mit dem automati ierten, >inl orpo
rierten< Gender-Identifikation zwang, der im > ormalfall< nicht mehr wahrge
nommen wird. Er weigerL ich Ion equent, da >Rät cl< in einem Zentrum üb r
haupt als solche zu themati ieren; nicht nur die Antwort auf die vermeintlich 
matürliche< und >sclb tver tändliche< Frage nach dem Ge chi echt der Protago
nisten wird verweig rt, ondern chon die CAnerl ennung der Legitimität der) 
Frage.8 Die Lesenden, > trategi ch< alleingela en mit ihrer Ob e ion de 
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Be ch idwi en über da Geschlecht9
, w rden zu fanatischen >Detekti en< auf 

der ob e siven Suche nach einem >Indiz< für die Ge hlecht id ntität der Prot
agonisten: Irgendwo muh ich der Te t, mull sich die Autorin doch > erraten< -
muh noch die Sprache selb t die utorin, die an der grammatü ali ehen eben 0 
wie an der ge 11 chaftlichen Kategori Gender vorbei, durch ie hindurch zu 
chreiben versucht, >verraten<?lO Doch die er >Verrat< erfolgt nicht; der Te t pielt 

unaufhörlich mit der angedeuteten und nie vollzogenen Enthüllung, mit der 
kreativen Ent-Täu chung der Le enden, die, nachdem die 10n equente Ver
und Entfremdung (von) der Kategorie >Gender< zu wirken begonnen und eine 
gewi e Gewöhnung an die Ungewi13heit, an die Unent cheidbarl eit ich einge
stellt hat, allmählich >lernen<, zuminde t für Augenblicke über die Gender-Fra
ge >hinwegzu ehen<. Die ge chlechtliche Indifferenziertheit der Protagoni ten 
bedingt eine >narrati e< Eigenart d Te te : \Vährend lit rari che (und andere) 
Te te üblicherwei e elb tein -, enn auch oft > er ted te < - Geschlecht haben, 
nicht nur ihren Erzählern ein Ge chlecht zu chreiben, ondern auch ihren Le-
enden eine Gender-Po ition anbieten bzw. aufdrängen 11 ,i t Sphinx >ge chlechts-

10 <.1 2 Die per pektivische Organisation dieses T te gibt 1 einerlei >automati
sche< Gender-Identifikation vor Erzähler/in Ich pricht au einer ge hlecht
lich nicht differ nzierten Perspekti e~ im Te t finden ich auch I einerlei gene
rali ierende Äuherungen über >Frauen< oder >Männer< al die jeweil >Ander n<. 

Die >Vorgängigl eit<, di >natürliche< Gegebenheit von Ge chlecht identitätwird 
hier radü al in Frage ge teIlt; die fatale >Programmierung< der \Vahrnehmung 
durch die angeblich >natürliche< Einteilung der W lt in >männlich< und >weib
lich< refle1 tiert Dies nl ulturellen Te t, der Men chen automati ch und scheinbar 
unwiderruflich al >weiblich< oder >männlich< be chreibt, findet jede/r einzelne 
immer ehon vor - und > chreibt< doch unablä ig elb t daran mit >Ge chlecht -
identität< er cheint in Sphinx al Frage, die ich vielleicht nicht ge. teIlt hätte, 
die (man) ich nicht unbedingt hätte tellen müs en - die aber, einmal ge teIlt, 
1 aum aufhör n 1 ann, ge teIlt zu werden, ich zu stellen, die ich in Zentrum 
der \Vahrnehmung de Selb t und de Anderen drängt >Weiblich1 eit< und >Männ
lichl eit< er cheinen als >Antworten<, al >Lö ungen<, nach denen man vielleicht 
gar nicht ge ucht hätte, wenn man sie nicht immer chon orgcfunden hätte 
(»Tu ne me chercherai pa i tu ne m'a ai pas trouve L . .1 «, S. 10). 

Sphinx e kamotiert elegant da au der Sicht der >Ver törten< Le enden r
mutlich zentrale Problem - da >fehlende< Geschlecht der Protagoni ten: Immer 
wi der wird die >radil ale Differenz< (S. 138), di fundamentale Andersartigkeit 
zwi ehen den Partnern themati iert A*** stellt die >perfel te Antithe e< (S. 77) 
zu Ich dar; ihre Verbindung er cheint al >Me alliance< (S. 79), al »union contre 
nature« (S. 76), ohne dah die Frage des Ge chlecht auch nur ein einzige Mal 
ange prochen würde. E bleibt offen, worin die >Widernatürlichi eit< die er >>Union 
contre nature« be teht; der Te t elb t er Wilt damit geg n die > atur<, gegen 
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ge ellschafdiche und narrative I onvcntion n des >Natürlichen<. Die zentrale 
Opposition von >Männlichl eit< und >Weiblich1 eit< ver chwindet, doch der Ro
man spielt mit der Spur die e Verschwindens, deplaziert die >verschwundene< 
Dichotomie. So wird wiederholt di >ethni che< bzw. I ulturelle Differenz zwi-

chen der/dem wellen Ich und der/dem chwarzen A*** refld ti rt Der >Skan
dal< die er Liai on 1 önnte mit dem >Farb1 ontra t< zu ammenhängen (5. 75) -
d r insi tent Verwei auf das Problem der >Farbe< er cheint aber or allem als 
ein raffinierte Ahlen1 ungsmanöver von der Gender-Frage (5. 82). Im übrigen 
wird auch noch diese letzte pieleri ch evozierte Dichotomi unterlaufen: A*** 
ist das Kind einer chwarzen Mutter und inc wellen Vater , al 0 selbst chon 
ein >hybride < We en. 

In ämtlichen childerungen die er >h briden< Figur wird kon equent 
(Gender)Ambivalenz erzeugt A***' schöner I örper überwältigt den/die Betrach
ter/in; Ich teIlt die rhetorische Frag, wer ich nicht in die en Körper verliebt 
hätte: »Et qui ne füt epri de cctte charpente elancee, dc cctte mu culature 
comme modelee par Michel-Ange, de cc satine de peau dont rien d ce que 
favai connu ju qu'alor n'approchait?« (5.10 f.) Die e Schilderungen enthalten 
immer wieder trügeri che >Hinwei e<, die ich aber gegenseitig de1 onstruieren: 
»l. . .1 in pi te of tantalizing pointer , the gender of both je and A *** remains 
uncertain. elue which point to categorization are alwa potentially red her
ring L . .1.«J3 Der Verwei auf Michelangelo , eckt Assoziationen mit chönen 
männlichen Körpern, mit männlicher Homo e ualität; die er >wie on Michel
angelo modellierte< Körper i t aber zugleich von einer> amtigen< Haut überzo
gen, die traditionell eher ein Element aus dem deskripti en Repertoire >weibli
cher< Schönheit ist >Männliche< und >weibliche< Attribut werden in der Be-
chreibung die e I örper ineinander envoben; der Te t erhindert tema-

ti ch jede eindeutige Zuordnung. A*** ist - eben 0 wie Ich - eine durchau 
androgyne Er cheinung (5. 81 0. Die Verweigerung der Gcnder-Identifil ation 
wirkt noch tärl er, da die er Te t insgesamt ich inten i mit - nac1 ten, hoch 
croti ierten - Körpcrn beschäftigt A*** arbeitet al Tänzer/in in einem acht
club, ihr/sein m hr oder weniger nac1 tcr Körper wird maturgemäf3< chr häufig 
dem Blic1 des Ich und der Le enden dargeboten - und gerade dic er e trem 
>exponierte< Körper verweigert nun jegliche ge chlechtliche Zuordnung. Das >Ge
schlecht< er chwindet nicht in der Verbergung de Körper und einer Se uali
tät, ondern im Gegenteil in ihrer >Exhibition<: Hier i t e pro 01 anterwei e der 
nackte Körp r, der ein doch ermeintlich >offen ichtliches< G heimni nicht 
errät; die er I örper erbindet totale Sichtbarkeit mit ebenso totaler und 1 an

dalö er Unsichtbarkeit de Ge chlecht . Der nackte Körper er cheint viel raffi
nierter >ma kiert< al der noch 0 lompliziert be/verkleidete; ac1 theit wäre 
elb t - die be te - Verldeidung (5. 24 0. Die Ma 1 erade 1 ann den I örper 

enthüllen (wie die Ma 1 erade den I örper, läßt er t die Schmin1 e ein Ge icht in 
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einer inneren >Wahrheit< hervortreten, . 23), während acktheit tets eine 
parado e Verhüllung b deutet Der nacl te Körper, ein >dämoni cher< Körper, 
der vielleicht nur au trügeri cher Oberfläche be teht, entzieht ich gerade in 
einem Exzch von Sichtbarkeit dem Blic1 (). la urface de ce corps qui me tentait 
comme un demon mai s'evanouis ait«, . 180): Die >Sub tanz< des Subje1 t 
wird al Oberflächen-Effe1 t ichtbar: »Ander formuliert: die Al te, Ge ten und 
Begehren erzeugen den Effe1 t eine inneren Kern oder einer inneren Sub-
tanz; doch erzeugen sie ihn auf der Oberfläche de Körper , und zwar durch 

da Spiel der bezeichnenden Abwe enheiten, die zwar auf das organisierende 
Identität prinzip hinwei en, aber es niemal enthüllen.«L 1 

Die detailliert Schilderung von A***' ge chlechtlich nach wie vor nicht 
identifizi rtem } örper chlieht mit einer eleganten Pro 01 ation: Ich erldärt, 
bereit alles über di en begehrten Körper (au )ge agt zu haben (»Jene ai 
rien dire d'autre de ce orp que j'ai pourtant pa e de hure ä contempl r.« 
S. 82). Der Te t wechselt permanent zwischen gröf3ter Präzi ion der Be chrei
bung von eelischen und 1 örperlichen Detail und der plötzlichen Zurüclrnah
me der narrativen In tanz, wenn die Be chreibung sich dem >Problem< des Ge-
chlecht nähert: Hier wird immer wieder ein narrative >Versagen< in zeniert, 

da nicht nur das Geschlecht der Partner er chwinden läht, ondern die e 
Ver chwinden selb t noch verschleiert Ihren Höhepunkt erreicht die e doppel
te >Ver agung< in einer Szene, die den Ge, chlecht erl ehr zwi ehen den beiden 
Partnern ohne Nennung de / eine Ge chlecht childert Hier wird nicht nur 
die Gender-Identität, sondern auch die e uelle Identität d Subje1 ts - und 
diese damit selb t - un indeutig: »Je ne aurai raconter precisement ce qui 
advint, non plu que decrire ou meme faire mention de ce que je fi ou de ce 
dont je fu l' objet L . .1 Se 'e meles, je ne u plu rien di tinguer. Dan la 
confu ion nou nou endormime.« (S. 113) Sphinx ollzieht eine doppelte De-

aturali ierung: Die >} onfu ion< erfaht hier nicht nur die Gender-Identität der 
Protagoni ten, ondern auch deren e uelle Id ntität, den} örper elb t 

Dieser Roman i t nicht einfach eine Reflexion über m hr od r weniger ver
worrene Gender-Identitäten, die ich rund um anatomisch eindeutig als >weib
lich< oder >männlich< identifizierte bzw. zuminde t identifizierbare Körper 
(re)lonfigurieren; dem »frei chwebenden Artefa1 t«15 der Geschlecht identität 
wird hier ubtil der Boden entzogen und damit ich tb ar gemacht, »[. . .1 daß da 
Geschlecht (sex) definition gemäß immer chon Ge chlecht identität (gender) 
gewe en i t «16 Die ufhebung der vielleicht trügeri chen Unter cheidung zwi-
ehen Ge chlecht und Ge chlecht identitätl

? de organi iert die »Beziehungen 
der} ohärenz und} ontinuität zwi chen dem anatomi chen Ge chlecht (sex) , 
der Ge chlechtsidentität (gender), der sexuellen Praxi und d m Begehren« und 
damit d n Begriff, die Identität der »Per on« elb t L8 

An die em Te ,t wird ex negativo die enorme naturalisierende Dynamil icht-
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bar, die von den dis} ur i en Formationen der >Weiblichl eit< und der >Männ
lichl eit< au gehl Die geschlechtliche Indeterminiertheit der beiden Protagoni
sten strahlt aus; da unldar bleibt, welchem Ge chlecht A*** und Ich angehören 
- bzw. ob sie überhaupt einem Geschlecht angehören (mü en) -, werden auch 
ihre Relationen zu anderen, ihrer eit ge chlechtlich >identifizierten< Per onen 
höch t ambivalent. Kategorien wie IIomo/Hetero e ualität >greifen< hier nicht 
mehr~ die e Arnbi alenz prägt die tad eroti ierte Beziehung zwi chen Ich und 
ihrerl einer Fr undin Tiff, einer Striptea e-Tänzerin (S. 14 ff.), eben 0 wie die 
Beziehung zwischen Ich und ihrem!. einem Profe or und Mentor, dem >Padre< 
(S. 37), und die Beziehungen zwi chen A*** und ihren! einen diver en Liebha
bern und Verehre m. 

Da >Rätsel< im Zentrum de Roman destabili iert die dichotomi che Or
gani ation von >Realität< überhaupt; die er Te tunterwandert ubtü die (Yor)IIerr-
ehaft de Binären; nicht um on ti t er der/dem dritten (ohne Gro13buch taben: 

Keine neue > ub tantielle< Identität abseit Ijenseit der ermeintlich >natürli
chen< Dichotomie des >Weiblichen< und de >Männlichen< wird hier 1 on truiert) 
gewidmet. Durch das >Ver agen< der Gender-Oppo ition wird eine Reihe weite
rer >ldas icher< Dichotomien in Schweben er etzt - 0 die Geistli örper-Di
chotomie, üblichen ei e >un ichtbar< durch die Oppo ition on \\"eiblichkeitl 
Männliehl eit >ge~ tützt< und ubtil naturali iert: Traditionell tehen einander 
ein >männlicher< Geist und ein >weiblicher< 1 örper gegenüher.19 Die Verteilung 
der Rollen >Körper< und >Gei t< zwi chen den beiden Partn rn in Sphinx, 
Theologie tudentlin und achtclubtänzerlin, i t auf den er. ten Blic1 von fast 
1 arikaturaler Eindeutigl eit: Ich, intensiv mit For ehungen über die >Inkarnati
on< be chäftigt, mit einem au geprägten IIang zum intellektuellen Eremitentum, 
nimmt den eigenen Körper fast nur im Spiegel und nicht >direkt< wahr, widmet 
die em Körper, einer Kleidung und Prä entation wenig Aufmed amI eit (S. 57, 
85), i t on qua i >ätherischer< Androgynität - gegenüber der hoch eroti ierten 
Androgynität A***'s. A*** i t ein vermeintlich rein >1 örperliches< "re en; von 
einem intere sierten Beobaehter der beginnenden Liai on wird A*** al »bel 
animaI« bezeichnet (S. 78). A*** ist chon au beruflichen Gründen unablä ig 
mit der Pflege und In zeni rung de eigenen I örper be chäftigt (S. 155 f.); 
wenn iel er nicht gerade tanzt oder trainiert, i t A*** ein öllig pa ive >Objel t< 
( . 138 f.), wobei da intelleI tuell al tive Ich die er Pa hität durchau ambiva
lent geg nüber teht. Ich i t über A***'s intellel tuelle Desinteres e erärgert
doch gerade in ihr rl einer Pa ivität wird A*** zum >idealen< Objel t diver er 
(De IRe)InI arnation phanta ien. Auf den Z\ eiten Blid i t Ich viel mehr om 
Körper be e . en al A***; Ich i t ob e iv mit der Betrachtung der Körp r der 
Anderen (»une de me pa ion~ majeure , la contemplation des corp «, S. 16) 
und in be onflere von .,,1***' I örper (»l. . .1 je eontemplai encore et toujour ce 
corp adorable.« . 8I) be chäftigt. Der I örper elb t wird zum Medium d r 
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(al tiven und pas i en) Erl enntni ; A*** er chafft Ich erst die er ehnte >Er
leuchtung< in Form einer >illumination charnelle< (S. 10). Vergeblich hat die 
>Seele< nach dem >I örper< als ihrem Anderen gesucht: Dieser Körper ist viel
mehr elb t die >Se le<; zwischen Körper und Gei t verläuft nurmehr ein winzi
ger, unfaßbarer Riß (»cette dechirure de oie qui e fait entre corps eL architecture 
mentale.« S. 177). 

Ich wäre (fast) nur >Geist<, A*** (fast) nur Körper: Die er doppelte Mangel 
treibt die beiden einander zu. Die Sehnsucht nach >Fu ion< wird aber nur dem 
Ich, der Seele auf der Suche nach In} arnation &>Ame en quete d'incarnation, 
mais lourde dejä de trop de sa oir«, S. 9), tat ächlieh bewußt Die letzten Vorle
sungen, die Ich noch be ucht, bevor sie/er ich in die Pariser Nacht- und Unter
welt begibt, be chäftigen sich mit den Problemen der Inkarnation lehre (S. 28). 
A*** wird für Ich zum Anlaß und Medium der Inkarnation de eigenen unbe
stimmten eroti chen und philosophischen Begehren (S. 81). In A*** findet das 
>1 örperlose< Ich endlich (s)cinen Körper, de en - im Doppelsinn reflektieren
der - Scha tten es sein darf. Ich trebt von Anfang an nach einer Existenz als 
>Schatten< eines anderen Körper , der Freundin Tiff (S. 12) oder des >Padre< 
(S. 37). A*** kommt diesem Bedürfnis entgegen: A***, von maximaler Sichtbar-
1 eit, steht tändig im (Rampen)Licht, ihr! ein Leben i t eine permanente In ze
nierung, was Ich die Möglichkeit gibt, selb t ungesehen und fa t unsichtbar, in 
den >Coulissen< ver ted t, zu beobachten (S. 87). Gerade die Bereitschaft, als 
Schatten hinter den Körpern der Anderen zu ver chwinden, verleiht I eh eine 
beträchtliche Macht über jene Körper, die die >Bühne< vermeintlich beherr
schen. Es i t der >Schatten<, der die - intellel tuelle und diskursive - Kontrolle 
hat; wiederholt wird auch die} onkrete intellektuelle Überlegenheit des zehn 
Jahre jüngeren Ich (S. 123) gegen die fa zinierende Körperlichl eitA***' au ge
spielt Erst durch den Intellekt des Ich wird der 1 örper A***' lesbar; nur Ich 
kann A***' Ge ehichte, den Mytho die erls postmodernen >Sphinx< erzählen. 
Ich bringt die >unlogi ehen< Gedanken und Reden A***'s er t in >Form<; Ich 
über etzt unaufhörlich für ich elb t und die Lesenden die e Chao in Ord
nung, übernimmt subtil die Herrschaft noch und gerade in der ermeintliehen 
amourösen Unterwerfung; wiederholt vollzieht ich eine perfel te >Inversion< 
zwi ehen den beiden Partnern, ein tet vom Schatten initiierter > ymmetri-
cher< Rollentausch (S. 90 f.). Die >Untenvelt< der Nachtclub bietet Ich die 

er ehnte Mögliehl eit, zum reinen >Schatten< der Anderen zu werden. Ich beob
achtet al Individuum, als 1 ontrollierender >Gei t< die amorphe Mas e der Tan
zenden, ersehmolzen zu einem mon trö en >multiplen< Körper, den I eh über 
raffinierte musikali che Manipulation beherrscht Ich wird zum/zur >Prie terl 
in< eines nächtlichen Kulte (S. 27), erfüllt von Ekel und Faszination gegenüber 
dem >Fleisch< der Anderen: »Le degout de cette ehair que je tentai touLes le 
nuit d'emouvoir, la brutale alternance de pha e d'e eitation et d'abattement 
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finirent par me rendre ä ma melancolie essentielle. Mepri , mepris intense, c' en 
etait venu ä ne m'inspirer parfois plus que du mepris. Ca! De corps denombrable , 
innombrables composaient un mon tre ä cent tetes, aux membres enchevetres 
et dont la seule cohe ion et animation provenait de l'impulsion rythmique que 
je lui assenais. Toute la nuit, un imperatif absurde m'ordonnait de retarder 
l'ineluctable mort et divi ion de ce corp multiple que je fai ai evoluer sous 
me yeux.« (S. 63) Unter ihrer/seiner rituellen Kontrolle pielen ich moderne 
>Bacchanalien< ab, wird die Masse als vielköpfiges Mon ter von >inspiriertem 
Rasen< erfaßt (S. 64). Ich - Beobachter/in am Rande und Regisseur/in der 
>Orgie< - berauscht sich luzide am ekstatischen Selbstverlust der Anderen (S. 65). 
Auch A*** al >Liebesobjekt< wird durch den Blick des Ich er t allmählich als 
Individuum au einer amorphen Ma se von Körpern gelöst (S. 11 f.). Ich nimmt 
in der Ma e zunächst ein >Etwas< wahr, da ihren/seinen Blic1 fes elt; es bleibt 
zunäch t nur das vage Gefühl, an jenem Ort namen Eden, an dem A*** zum 
ersten Mal gesehen wurde, noch ohne gesehen zu werden, etwas >verloren< zu 
haben (S. 14). 

Das Versagen des Geschlechts, das eine Spur der Destabili ierung von >Iden
tität< überhaupt hinterläßt, wird hier in traditionelle europäische arrative >ein
geschleust<. Sphinx bedient ich dabei der eklel tischen >Kontamination< als ei
ner in Gender-Fragen eminent >subversiven< Technik, die diver e >NatürlichI ei
ten< ubtil unterminiert Ich er cheint von Anfang al zutief t eklektisches We-
en, auch und gerade hinsichtlich ihrer/seiner Gender- und sexuellen Identität 

(»L'eclectisme de mon caractere me pou sait ä negliger les difference et ä 

transgres er le e clusions. J'entrais indifferemment dans les boHes heteros et 
les boHes homo, males ou femelles.« S. 67). Ich beschreibt sich selb tal eklek
tischen >Re onanzl örper<, der die >normalen< Geräusche der Welt, die >norma
len< Di kur e über >Weiblichl eit<, >Männlichl eit<, >Liebe< und >Sexualität< auf
nimmt und gTote k verstärl t, unheimlich widerhallen, wieder! ehren läßt: »11 me 
parut que je fonctionnais ä la maniere d'une cais e de re onance, amplifiant 
involontairement tou le bruits, discours qui giclaient autour de moi.« (S. 15) 

Sphinx erzählt eine ekle! tische philo ophische Pa sionsge chichte zwischen 
Bibel, griechischer Philo ophie und MytholOgie. Die Pari er Nachtwelt wird sti
li iert zur - gleichfalls eklel tischen - Unterwelt, zwischen christlicher Hölle 
und griechischem Hade ; die e Unterwelt i tein fa zinierender und bedrohli
cher, mehrmal im Lauf der Handlung tödlicher Ort: Ich's Ab tieg in die Unter
welt beginnt mit einem >abjel ten< (der Drogentote auf dem chmutzigen Boden 
der Toilette, S. 37 ff.) und endet mit einem dramati chen Tod (A***' Tode sturz 
auf der Bühne). Diese Unterwelt i teine (un)heimliche Zwischenzone; ein Ort 
der Regression in eine >mythische< Vorzeit; hier werden die dionysi chen Feste 
der Postmoderne gefeiert Sie i t ein Ort der errance, de temporären Identitäts
verlust (S. 60); sie i t or allem auch eine Spiegelwelt, die Raum und Zeit 
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reflel tierend erwirrt: Die allgegenwärtigen Spiegel de Apocryphe deformieren 
den Raum und machen ihn zum >topographi chen Rätsel< (S. 36).20 Die Exkur
ionen in die Unterwelt tragen initiatorischen Charal ter; auf den er ten Ausflü

gen dorthin bedarf Ich eine lompetenten Führer und Mentors, denn nur Au -
erwählten wird Einlaß gewährL Ich, in eine philo ophi che Sackga e geraten, 
erlagert ihre/ eine uche nach der eigenen Identität au der akademi chen in 

die >Unterwelt<; doch Ich >lie t< auch die e Unterwelt unwilll ürlich durch da 
Pri ma ihre /seine per önlichen theologi ch-philo ophi chen Interte te . Er t 
nach dem Tod A***' findet Ich den Faden der Erzählung wieder, b greift nach
träglich, daß die ge amte >unterirdische< Erfahrung eine getreue Rein zenierung 
traditioneller theologi cher Narrative war: »L . .1 je ne puis plus outenir que je 
vi ,depui ce jour Oll la vie me revint comme un recit, Oll je compri enfin qu 
je n'avai fait en vivant eet amour que vivre et repeter le parcour ab con de ma 
culture anterieure. ravai accompli le Nouveau Testament de cette Bible 
archa'ique et enorme qui a ait nourri mon etre. S'incarnait dan la mort le 
Verbe, e realisait la prophetie ancienne.« (S. 181 f.) Der Ab tieg in die Unter
welt bietet einen alternati en, vielleicht den >direkten< Weg zur Erlö ung (»Etait
ce une heresie de outenir que la lucide tra er ee de l'enf re t oie directe de 
redemption?« S. 10); die >Unterwelt< ist philo ophi ch und theologisch zutief t 
ambi alent - ie i t ein >geh imer<, (un)heimlicher Te. t, den Ich er t allmählich 
zu dechiffrier n lernt: D r Club, in dem Ich als, wie ich herau teIlt., >begnade
ter< DJ zu arbeiten beginnt, heißt denn aueh Apocryphe. Das nächtlich Leben 
d r Etabli ements wird immer wied r mit au führlicher >Höllen<-Metaphorik 
geschildert (vgl. etwa S. 10, 18); der Club, in dem A*** auftritt, trägt allerdings 
den amen Eden und i t auch ein Ort der >Unschuld< mitten im eroti chen 
Ge chäft; Ich stellt er taunt fe t, wie körperlich beinahe >keu eh< A*** trotz 
~ ac1 ta uftritten und multiplen Liai on wirl e (S. 92). Für I eh und A*** i t Eden 
ein Ort der vor- (oder auch chon nach-)ge chlcchtlich n Begegnung, Ort der 
platoni chen >Fu ion<. 

Die Liaison zwi ch n Ich und A*** beginnt mit einem »concubinage 
platonique« (S. 97), der vielleicht nicht nur im trivialisierten alltagssprachlichen 
Sinn zu ver tehen i t - die platoni che Idee oe ur prunglichen androgynen 
Wesen, da er t nachträglich in eine >weibliche< und ine >männliche< Hälfte 
zerfiel, zieht ich al Leitmotiv durch den Te L Ich und A***, beide geschlecht
lich (noch/wied r) indifferenziert, bilden ein >perfekte < Paar (S. 110): Die bei
den Hälften de platoni chen Ur-We ens, die ich age an den Zu tand d r 
ur prünglichen Einheit erinnern und melancholisch nach (Wieder)Ver ehmelzung 
sehnen, scheinen einander hier wied rgefunden zu haben. Ich nimmt 
halluzinatori ch die organische >Fu ion< mit A***' Körper wahr, leidet, von 
A*** getrennt, unter einem Gefühl der >Amputation<, unter unheimlichen >Phan
tom chmerzenc »Je ntai eomme le fantöme de apre ene contre moi l. . .1 
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J'avais 1a sensation dans ma chair du contact de e membres alor qu'iL n'etaient 
p1u 13 pour la pro oquer L . .J Sensation hallucinatoire, comme i mon corps 
eut ressenti l'amputation d'une partie dc lui-meme.« (S. 83 f.) 

Über und durch den I örp r de /der Anderen ollzieht sich cine momentane 
Fusion auch mit der äUßeren Welt; Se ohne >se < i t nicht zuletzt ein Experi
ment mit Körpern und I örpergrenzen, da »delnl naturali ierteln1 Begriff >der 
I örper< elb t l. . .I die Begrenzungen, die fe tlegen, wa e heil3t, ein Körper zu 
ein«21 in Frage teIlt Der I örper sprengt eine eigene Haut und ver chmilzt 

ekstatisch mit der Welt; an und durch A*** vollzi ht und erfehlt Ich nicht nur 
die ersehnte Inl arnation, ondern auch eine Art Inl orporation des >Fremden<, 
des fremden Körpers, des fremden Raume - während des Sexualal te mit A*** 
cheint Ich' Körper ganz Ameril a zu umarmen (S. 126). Das halluzinatori che 

Erlebni der >Fu ion< und dann wieder der >Amputation< wiederholt ich für Ich 
auch am äUßeren Raum der Stadt Ein Teil de eigenen Körper cheint außen 
zu ein, während die AUßenwelt in den eigenen I örper eindringt; die er Körper 
i t >porö <, er wendet ein Innen unaufhörlich nach auf.~en und läßt das ußen 
inwendig werden: »La de a tation de Harlem vient e loger en moi, corps hante 
par l'äme d'une ville fantomatique. Cest un corp mort que je porte, loge au 
trcfond de mon propre corp qui en e t 3 l'agonie. Cette ville a con erve quelque 
chose de ma ub tance dont j'hal1ucine encore la perte. L . .J elle e rapp elle 3 

moi, ne veut pa me quitter, refus cle e refermer sur a mi cre mai en 
empoi onne le flot vague de me onges ju qu'a m'envahir, me clepos cder, me 
vider de tout ce qui n'e t pas elle, prendre po, es ion d mon corp ,l'in e tir et 
, refugier tout enticre au point cle deborder les limite ph iques du temps et 

de la di tance, me confondre 3 elle, et de mon corp faire ville et abandon et 
deva tation.« ( . 134 f.) Di Begegnung mit dem Fremden wird zutief t körper
lich erfahren, ie vollzieht ich unter der Haut de Ich; der eigene, plötzlich 0 

fremde Körper wird erlebt al offene Wunde, er i t be e en - und läf3t ich 
be itzen - von der >Seele< einer Gei terstadL 

Ich, elb t als >Schatten< (de )inl arniert, beobachtet immer wieder fa ziniert 
da Spiel der Schatten an der Wand on Eden oder Apocryphe: Die Pariser 

achtclub werden zum Schauplatz einer postmodernen R in zenierung de 
Höhlengleichni es. In einigen Pa agen scheint der Ab tieg in die "Cntenvclt, 
aus der Ich chlief31ich allein wiederl ehrt, auch da Orpheu /Eurydike-Moti\t 
zu variieren - und dir Verteilung der Gender-Rollen auch in die 'rm Mytho zu 
dr tabili ieren: DJ Ich wäre ein androgyner Orpheu , der >Eurydike< A*** au 
der Unterwelt in die eigene \\rYelt mitzunehmen ver ucht; doch A*** bleibt tot 
zurück - möglicherwei. e de halb, weil Ich an eine/ihre Präsenz nicht zu >glau
ben< vermochte und sich ihrer tändig mif.~trauisch zu vergc"vi sern uehte. 

Das per e >eklel ti ehe< Motiv der! de eponymen Sphinx chlie13lich verbin
d t Elemente der griechischen und der ägypti ehen M)thologie. Die/der Sphinx 
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wird zum Inbegriff der ge chlechtlichen Uneindeutigkeit; der h · bride Körper 
des/cl r Sphiru stellt die Grenzen zwi ehen dem >Menschlichen<, dem >Anima li
chen< und dem >Göttlichen< in Frage: A***, widersprüchlich rätselhaft und 

unfa13bar, niemal öllig anwesend, inkarniert die Verweigerung von cind utiger 
>Identität< (S. 75). 

Die Sphinx der griechi chen Mythologie tcllt die gefährliche, potentiell töd
liche Frage nach dem >Men chen<, nach der >Men chlichl eit<; . ie türzt ich on 
einem Fel en, nachdem Ödipu ihr >Rät cl< gelö t hat Garretas Sphinx weigert 
sich lange, ihre/ ein Frage zu teIlen: Auch die er Te. t krei t um die (Möglich-
1 eit der) Frage nach der >Menschlich! eit<; doch nicht er t die Antwort, chon 
die Frage wird hier zum Problem. 

Sphiru A*** beherr cht die Bühne eine achtclub ; in einer Schlüs el zene 
tanzt A*** zu einem Lied namen >Sphin.'«. Während die e Auftritt ingt A*** 

den Te" t zur Mu i1 lautlo mit; Ich lie t diesen Te t, der ich im nachhinein al 
>enigmati che Prophetie< (S. 116) envei t, on A***' Lippen ab. Die e fragmen
tari ehe, im Doppel inn >errati che< Bot chaft (S. ] 16) klingt im Ich als blo13em 
>Resonanzl örper< nach; aber auch A*** ist nicht der >Ursprung<, der/die Autor/ 
in des Te te . Beide Partner sprechenlhörenlle en einen Text ohne Ur prung, 
einen immer chon zitierten, immer chon zitathaften Te 1, der 1 einem on 
beiden gehört und g horcht. Da Lied, da A*** > ehweigend< ingt., erzählt on 
iner phinx, die ewig schweigen, die ihre fatale Frage nicht teIlen möchte (S. 117). 

Die e Sphinx fürchtet die Lö ung de Rät cl und zugleich die Unmöglichkeit 
der Lö ung (wobei in der Fe tstellung die er Unmöglichkeit die >richtige<, die 
einzig mögliche Antwort bestehen könnte). A*** irrt al >Sphinx< metaphori ch 
an den Grenzen des Men chlichen entlang, >in1 arniert< die. es enigmati che 
Schweigen im Tanz. Die Bühne be öll ert sich mit >Phantombildern<, mit flüch
tigen >ln1 arnationen< A***'s; der Auftritt ",-ird zum mythi chen Ritual oller 
>hierati cher< Po en; die »de articulation« de I örper piegelt da 'er agen der 
Sprache (S. 118). Später findet Ich A*** unbeweglich im Kün tl rzimmer or
erstarrt in >religiö er< Pose, noch (wie) in Trance~ der eben im Tanz noch hoch 
1 onzentrierte Körper cheint abwe end on ich selb 1, wie >unbewohnt<, verla -
sen; der Blick erliert ich im Leeren (5. 118 0. A***, in der B wegung wie in 
der Immobilität unfaßbar, er/end örpert in diesem Moment perfcl t die Sphinx 
- oder zuminde t Ich' Bild von der Sphinx, wie Ich krupulö bemer1 t; >Sphin.,« 
wird zum I 0 ewort, da Ich in einem Al t der Besehwönmg des Unheimlichen 
gebraucht (» *** a alt alor. du phiru (Oll de !'image que j'en avai ) la po e 
dedaigneuse. l' e thetique aigue. Je m 'en fis la reflexion e1, riant finalement 
l'apostrophai ain i: >mon sphiru < comme j'aurais dit >mon amour<.« S. 119). Ich 
und A*** tehen einander wie hypnoti iert, ja wie versteinert gegenüber; in 
die er Pa. age zieht das zentrale Moth der >Sphinx< noch weitere mythologi che 
Fragmente an. A*** ,'\irft den versteinernden Blick einer selb t zu Stein er tarr-
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ten Medu a auf Ich, die/der unter der >unerträglichen Folter< dieses Blicks fa t 
>mythischen< Schrecken empfindet und selbst verstummt; das Begehren macht 
der >Anbetung< der/de unheimlichen Sphinx Platz: »Nou nou tenions face a 
face, corps comme petrifie . Une terreur m'en ablait la gorge, le desir que j'avais 
senti sourdre en moi a la vue de ses evolutions lointaines sur cette scene de 
l'Eden etait suspendu. Je ne pouvais que l'adorer.« (S. 119). 

Er t am Ende des letzten Streit zwi ehen den Partnern teIlt die/der Sphinx 
chlie13lich wütend ihre/ eine Frage. I eh wirft A*** N arzi13mus, Gleichgültigl eit 

und Egoismus vor; A*** >spiegelt< diese Vorwürfe, erklärt verärgert, I eh mache 
sich ein falsches Bild von ihr/ihm, ehe ihn/sie niemals richtig (an) (S. 146 f.). 
Ich wäre al 0 der eigentlich narzi13tische Partner, der A*** lediglich als >Spiegel< 
gebraucht und mi13braucht Al A*** chlie13lich für den Bühnenauftritt fertig 
i t, teIlt sie/er im Hinausgehen jene - von I eh hier schon direl t verlangte -
Frage, die ihre/seine letzte gewe en sein wird und die Ambivalenz der Figur 
zwi chen Frivolität und Ern t wahrt: »J'exigeai de savoir ce que l'on voulait de 
moi, quelle demande je devais satisfaire. Nous nous interrompime lorsque entra 
l'habilleuse qui apportait le co tume de scene que revetit A ***. Au moment de 
quitter la piece, A ***, de la porte, se retournant vers moi me jeta cette question 
avant de sortir sans en attendre la reponse: >Comment tu me vois, hein?«< (S. 147) 
Nachdem A*** gegangen ist, >betrachtet< Ich - in ihrer/seiner Li bling haltung 
der >Kontemplation<, im profanen wie im religiösen Sinn - den jetzt leeren 
Raum in einer Unordnung, das Chaos on (un)le baren Spuren, das A*** hin
terla en hat Der Blick richtet sich auf den grof3en Spiegel gegenüber der Tür, 
die sich gerade >über eine(r) Frage< geschlo en hat Die Antwort auf A***'s 
Frage fällt Ich plötzlich ein, kommt ihr/ihm >von allein< auf die Lippen: »11 me 
vint sur les levres une reponse que je murmurai songeu ement dans le ilence: 
>Je te voi dans un miroir.«< (S. 147). Während Ich aufA*** wartet, denkt ie/er 
ratlo und fa ziniert über diese selt ame Antwort nach, die keine Antwort i t, 
eher Rätsel, vage bedrohliches Fragment einer apokalyptischen Prophetie (S. 148). 
Trotz aller philo ophi chen >Reflexion< - Ich dreht und wendet sie vor dem 
Spiegel - bleibt die e Antwort völlig >opak<. Inzwischen ist ungewöhnlicher Lärm 
von der Bühne zu hören; bevor er/sie den Raum verläf3t, wirft Ich noch einen 
Blick in den Spiegel, sieht dort flüchtig sein/ihr eigenes Bild (S. 148). A*** i t 
auf der Bühne ge türzt und tödlich verunglückt; Ich sieht zunäch t wieder nur 
eine konfuse Masse von Körpern, au der er t verzögert der Körper A***' her
vortritt (die erste Begegnung mit der/dem toten A*** wiederholt e akt die Szene 
der er ten Begegnung mit der/dem Lebenden, S. 148 f.). In einer doppelten 
Reflexion - Ich betrachtet ein letztes Mal den I örper der/de toten A***, wie
derum im Spiegel - scheint dieser Körper endlich über den Blicl des I eh zu 
triumphieren; er t als toter wird die er Körper, bisher stet Objekt der Kontem
plation, zum parado en Subjekt de Blicks (S. 152). Noch nach dem Tod A***'s 
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vollzieht ich di (un)heimliche >Fusion< der beiden Partner: A***' schwarze 
Haut und der blasse Teint von Ich nehmen im Spiegel die gleiche >tote< Farbe an 
(S.152). 

A*** türzt, dem mythologi chen Vorbild der Sphinx getreu, zu Tode, obald 
ie/er ihre/ eine Frage ge teIlt und eine - die? - Antwort darauf erhalten hat 

Die Frage nach der Sichtbarkeit de /der Anderen und die Antwort >im Spiegel< 
konzentriert tatsächlich die Problematik der >Men. chlichkeit< in die em Te t Schon 
zu Beginn ihrer/ einer Initiation teIlt Ich fe t, dah man in der Unterwelt lernen 
muh, die >SpiegeI{bilder) zu dechiffrieren<, wenn man etwa sehen will es. 26). 

Die rätselhafte Antwort auf eine rät elhafte Frage läht Ich chliehlich ihre/ 
eine eigene >Sünde< ed ennen: die >Sünde< geg n die Gegenwart, die Möglich

keit der Gegenwart der/de Anderen. Ich hatte A*** I on equent auf ihre/ eine 
>Spiegelfunktion< reduziert; A*** war für Ich vor allem da >Material< eine phi-
10 ophi chen und eroti ehen E periment , der eigenen Selb t{er)findung. ach
träglich reflektiert Ich über die fatale Logil der Aneignung und damit Vernich
tung der/des Anderen; sie/er erinnert ich an den niemal wirklich gesehenen 
Körper A***'s, der jetzt im Bild die es Körper ver chwindet es. 155). ach dem 
Tod A***' wirkt immer noch oder er t recht d r >Fluch< der Spiegel, der Ich 
daran hindert, A*** zu sehen. Der Spi gel der ali iert den Körper, verwandelt 
ihn in ein (Ab) Bild, eine Kopie ohne Original, er zieht den Körper au ich 
selb t herau und macht ihn zum ge pen ti chen ObJekt &>Le fantöme du miroir 
traine dehor ma chair L . .1«22 ), er produziert einen >Uber chuh von Anderem<23; 
der Blick elb t zieht ich in d n Spieg I zurück und >ver teinert< darin es. 156). 

ach A***' Tod bleiben nur enigmatische Fragmente einer {un)möglichen Prä
senz zurück, Scherben envorrener und erwirrender Spieg Ibilder es. 156 0. 
Die >Spiegelrelation< war aber eine (minde ten ) doppelte: Ich hat den Ein
druck, in A***' Leben niemal gegenwärtig gewe en zu ein; A***' Gesten und 
Worte waren niemal an ie/ihn gerichtet es. 157). Ich (re)imaginiert ich noch 
nachträglich al Schatten eine Körpers, der von die em Schatten nicht weih; 
Ich war aber zugleich auch die Lichtquelle, die die en Schatt n produzierte. 
Da I eh >er cheint< als Chiaro curo-Effel t - A*** war da Pri ma, an dem das 
I eh ein Licht brechen und zu ein m eig nen Schatten werden 1 onnte &>1' etai 
l'ombre d'un corp qui m'ignorait, et la ourc de lumiere qui produit cette 
ombre. Ce que je recueillai par projection n'etait qu moi-m-me. A*** n'etait 
qu corp parasite interpo e entre ma con cience et mon indefectible tendance 
ä diffracter le reel.« S. 157). Ich vollzieht hier eine weitere >Verzerrung< {wie} im 
Spiegel: A*** wird zum >para itären< Körper erklärt, der nur in der {Selb t)Re
flexion de Ich einen Sinn erfuhr; auch hier behauptet Ich noch ihre/ eine 
Herr chaft über den I örper der/de Anderen. Nach A***' Tod i t die vorüber
gehende >Erleuchtung de Flei che < zu Ende; aB weiteren Liebhaber/innen 
er cheinen Ich nur mehr al tote , ab tohende FIei ch (S. 159). Eine Spur jenes 
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Leuchtens findet ich nur in der Erinnerung an A***' Körper, der al einziger 
die Gab der >Illumination< besah: Aber noch nachträglich vcrsagt die Sprache 
ange ichts dic es leuchtenden Körper und flüchtet ich in Banalitäten (S. 165 f.) 
Es bleibt die Undefinierbarkeit de en, wa da Geheimni diese Körpers au -
macht, wa da Begehren provoziert (»L..J autre cho e. Toujour autre cho e, 
cette autre cho e indefini able OU va e refugier le de ir.« S. 166). A*** bleibt 
auch nach ihrem! einem Tod jene >fliehende< We en, das den un ndlichen 
Aufschub der jouissance, die Zirl ulation, den Tanz de Begehrens ermöglicht, 
eine ewig unvollendete Liebe - eine Liebe, die ich unaufhörlich nicht vollen
det: »amour qui n' en fini ait pa de 'inaccomplir« (S. 174). A*** bleibt anders 
und >Unau prechlich< (S. 169); Ich lebt nun mit der pektralen Prä enz eine 
toten Körper, der auch al lebendiger nie wirklich >anwe end< war, der al im
mer chon >ab", e end< wahrgenomm n wurde und sich im Tod für die e Abwe-
enheit rächt. Ich tellt ich nachträglich die Frage nach ihrer!seiner Schuld an 

die er Abwesenheit., die vielleicht Gegenwart hätte in I önnen; nach ihrer! 
einer Schuld, nicht - oder nur (wie) im Spiegel - gesehen zu haben: »Coupable! 

infiniment eoupable de n'avoir pa vu, d'avoir pu ne pas oir L . .1 je tombe de 
trahison en degout, cherchant ainement cet amour dont je ne cc e d'e pier le 
meurtre.« (S. 175) 

Die Frage der mythologi chen Sphin i t eine doppelt tödliche: Sie tötet nicht 
nur ( ofort) die phinx clb t, ondern auch (mit Verzögerung) denjenigen, der 
die richtige Antwort gegeben hat. A*** tirbt ofort nach - bzw. sogar noch 
während - der Beantwortung ihrer/ einer Frage; Ich findet die Antwort in Ab
wesenheit A***' , wobei die e Abwe enheit vielleicht al Teil der Antwort anzu
sehen i t. Ich, androgyner Ödipu, tirbt erzögert - od r vielleicht doch nicht; 
Sphinx >öffnet< den Mytho ,läht das Ende d r Ge chichte offen. Zunäch t cheint 

,al machte die Wiederholung de Tode - die verdoppelte Ahwe enheit -
wieder Leben und Anwe enheit möglich ( .209 ff.); Ich' Rei c zur terbenden 
Mutter A***' er ch int al zweite Initiation, die ins >Lehen< zurückführen könnte. 
Ich irrt durch da >Labyrinth< de Kranl enhau e (S. 195), in dem die alte Frau 
stirbt; jetzt al Körper, den die Seele verla en hat - in e akter Inver ion ihrer/ 
einer früheren Sclb tbe ehreihung al >Seele auf der Suche nach einem I ör

per<. Ich wird durch di e zweite Initiation in tand gesetzt, di Ge chichte ihrer/ 
einer Liai on mit A*** endlich zu >le en< und zu ehreiben, den Tod, die Abwe

senheit in d r Erzählung zu be chwören. J ach dem Ab chlun der Erzählung 
geht Ich höch t ymbolisch hinau in >Leben< und begegnet fa t ofort einem 
unerwarteten dritten Tod - dem eigenen. Im nächtlichen Am terdam wird Ich 
von zwei englisch prachigen Schwarzen überfallen, die on ihr/ihm etwas \ ol
len, was Ich unfähig ist zu geben, nämlich Geld (S. 228); auf ehr konkreter 
Ebene wiederholt ich hier unheimlich da Grundproblem in der Beziehung 
von I eh zu A*** (die/der chwarze/r bzw. farbige/r Amerikaner/in war), der/dem 
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Ich ebenfall nicht da >Richtige< - einen Blick nicht >wie im Spiegel< - zu geben 
vermochte. Die beiden Räuber attackieren Ich mit einem Me ser und werfen 
ie/ihn dann in ein Ei -loch im winterlichen I anal. Da erzählende Bewußt ein 

de Ich bleibt bi zum letzten Augenblic1 präs nt und nimmt in einem flüchti
g n Moment noch da eigen Ver chwinden wahr (»Ebloui ement d'un in tant 
dans la chute d'une ten' bre Oll je sombre et m'abime.« S. 230). Mit einiger 
Verzögerung tirbt möglicherwei e auch I eh noch an der Frage der phinx bzw. 
an der igenen Antwort; mit di em> er päteten<, vielleicht verfehlten Tod er t 
vollendet I eh die Erkenntnis, die ie/ er der Sphinx verdanl t Ich i t, wie die es 
Ich elb t parado erl ennt, nicht inle Andere/r, ondem Nichts: »L . .1 j'avai 
donne ä voir un effondrement, la ruine de cet cdific i peniblement con olide 
de rhetorique qui me tenait lieu d'identite. udite que an doute je m' effon;ai 
d'oublier, non que mon ame e fut retiree derriere un multitude d'apparence 
qu'elle eut pu incarner ä volonte. Mais bien plutöt, evidee du dedan , on la 
enait interroger sur ce rreux-Iä qu'elle a ait su ne remplir de rien. San doute 

me fallait-il alors reconnaitrc ce que toujour j'avai secretement de ire que 1'0n 
decouvrit: >je< n'etait rien. Jubilation douloureuse ä atteindre enfin, face ä cet 
etre adore, ce ver quoi j'a ai toujours tendu: pou oir faire aveu d'une faible 
d'un neant.« (S. 173 f.) 

A*** war jener Spi gel, der da Nicht de Ich zu piegeln vermochte; jen r 
>leere< Spiegel, vor dem da >rhetori ehe< Gebäude der Identität in ich zusam
men türzen muß bzw. endlich darf. Die/der >Sphinx<, die/der den r ehnten und 
gefürchteten Zu ammenbruch der Fil tionen de Ich ermöglicht, ist sclb t aber 
nur unbewußte Medium der Erkenntni; da Objekt, an dem und durch da 
ich die Enthüllung de ubjekt al Fit tion ollzieht. Da I eh wird (re)imaginiert 

al Abwe enheit, al >Hohl teIle< in Zeit und Raum; al egativität, die ich im 
chweigen der/des Sphiru parado (de )inkarniert. Ich i t das, wa A*** von 

ihr/ihm nicht agen kann; die e Erl enntni wird wiederum in einer> chw ben
den< Frage - der Komplementärfrage zu A***'s »Comment tu me voi , hein?« -
artil uliert: »Mais le poid de ce neant ne fut revele qu'ä moi; il demeura 
inintelligible ä A *** et je demeurai dans le depouillement, la ruine de ce face-ä
face avec ma propre nudite et propre mort enfin devoile , pointee eomme par 
megarde. >Que ui -je, me disai -je, d'autre que ce que tu ne ai pa dire de 
moi?«< (S. 174) 

Übrig bleibt am End die er Übung in Dekon truktion da Ich al (fa 1) 
> icht <: >Identität< al Phanta ma, al Spiegcleffekt Die (un)mögliche >Prä enz< 
der/ de Anderen i t keine Selb tver tändliehkeit (mehr), ondern eine Angele
genheit de Willen oder auch de Glauben - hier kehrt der Roman zu einen 
bibli chen und mythologischen Interte ten zurück, wird von die en unh imlieh 
heimgesucht. Die Grundlage der >deI on trul ti en< Ethil die die er Te t ex 
negati 0 kizziert, wäre die Bereit ehaft, (fa 1) grundlo an die >Realität< de /der 
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And ren zu glauben, gleicherma13en wie an die de Selb t; die Bereit chaft, die 
Anderen zu sehen, in einem Al 1, der ie er t sichtbar werden lä13t - in ihr r 
Menschlichkeit, jen eits schlie13lich auch von >Weiblichkeit< und >Männlichkeit<. 

Anmerkungen 

1 r>hinx, er chienen im Jahr 1986, war Anne F. GarrNa er ter Roman. E folgten der 
>Dialog< Pour en finir avec le genre humain (1987); Ciel liquides (1990), ein Roman 
über Sprache(n) und Sprachverlu t; die ovellen Vol (1990), La Pyramide (1991) , 
Nuits (1994) und d r Roman La Decomposition (1999), die Ge chichte eine Serien
mörders, der seine Opfer trengen, anhand von Prou t A la recherche du temps 
perdu definierten Regeln au wählt, Prou t Figuren eine nach der anderen ymbo
li ch eliminiert und 0 allmählich den Te. t der Recherche >dekomponiert<. 2002 
erhielt Garreta den Pr' Medici für Pas unJour. All die Texte teIlen nicht zuletzt 
formali ti che Experimente in der Tradition de »Ouvroir d Litteratur P?t ntieIle« 
(OuLiPo) dar. Seit April 2000 gehört Garreta (geb. 1962, Ab 01 entin der Ecole or
male Superieure, Dozentin an den Univer itäten Renne 1I und Duk ) >offiziell< 
dem OuLiPo an; ie hat ihr Werk und die ver chiedenen >contraintes<, mit denen sie 
darin eJ p rimentiert, wied rholt (1994 und 2000) in Jacque Roubaud Poetik
Seminar präsentiert (vgl. www.oulipo.netloulipien IAFG, 22. 8. 2007). 

2 Vgl. Anne Garreta Kommentar zu dieser Parallele im Interview mit Fr ' d ' ric Grolleau 
(1. September 1999), erfügbar auf http://comogenie.free.fr(22.8. 2007). 

3 Die Autorin elb t bezeichnet ihren Roman al >Falle<: »L . .J un piege ä sujet humain . 
l. . .J Le pieg pree 'i te dejä dans 1 langage t dan leur u age du langage. Il tombent 
dan le piege pour oir Oll il etait, et oii il etaienL G est un piege pedagogique en 
quelque orte. Ils voient dans quoi il tombenL Ils peu ent en ortir. Ou plutöt c'e t 
un piege dan 1equel on tombe pour ortir d celui dan lequel on etait an le 
avoir.« (Anne Garreta im Intervi w mit Eva Domeneghini, 13. Oktober 2000, verfüg

bar auf http://cosmogonie.free.fr, 22. 8. 2007). 
4 V gl. Gill Rye: Uncertain Readings and Meaningful Dialogues: Language and Sexual 

Identity in Anne Garretas »Sphinx« and Tahar Ben Jelloun 's »L 'Enfant de sable« 
and »La Nuit sacree«, in: Neophilologus, 84(2000)4, S. 537. 

5 Alle Seit nangaben im Te t beziehen ich auf folgende Edition des Verlag Gra et: 
Anne Garreta: r>hinx, Paris 1986. 

6 »l. . .1 plu ron tran gre e, mieux on reaffirme 1a limite, la loi.« (Garreta im Interview 
mit Domeneghini). 

7 R e: Uncertain Readings and Meaningful Dialogues, S. 534. 
8 »Fair la preu e empirique, e 'p ' rimentale, non eulement de la contingence du 

genre, mai de on inanite ou de on in ignifiance comme categorie.« (Garreta im 
Interview mit Domeneghini). 

9 Rye: Uncertain Readings and Meaningful Dialogues, .533. 
10 Eine detaillierte Anal e der grammatikali ehen und tili ti hen trategien, mit 

denen Garreta der Gend r-Id ntifikation ihrer Figuren au weicht (Wiederholung 
de chiffrierten Eigennamen A ***, ynekdoch n, Präferenz für deverbale omina 
etc.), und ihrer Kon equenzen für die Rezeption (nach Livia mangelnde >Kohäsion< 
und mangelnde >Empathie< or allem mit der Figur A***) findet ich bei Anna Livia: 
»Sexe metes je ne us plus rien distinguer«. ongendered Character in French, in: 
Pronoun Envy. Literary Uses of Lingui tic Gender, New York-Oxford 2001. 
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11 R e: Uncertain Readings and Meaningful Dialogues, S. 532. 
12 E geht hier nicht um klas ische Stereotypien >\ eihlicher Lit ratur< oder >männli

ch r Literatur< (auch unter der Bezeichnung >Literatur< tout court beI annt); e geht 
vielmehr um die ubtilen per pektivi ehen >Vorgaben<, die dire1 ten und indir kten 
>Adre i rungen< (vg1. Sara Mill : Reading asIlike aFeminist, in: Mill (Eil.): Gendering 
the Reader, e\ York etc. 1994), die be timmte Le er-Po itionen > or chreiben< 
bZ\ . zuminde t begün tigen ( gI. Renate Hof: Gender and Reading: Leserorientierte 
Literaturtheorien in neuer Perspektive?, in: Die Grammatik der Ge chlechter, Frank
furUMain- ew Yorl 1995); um die verm intliche narrati e> eutralität<, cli einen 
männlichen utor, einen männlichen Erzähler und einen männlichen Le er al den 
) ormalfall< voraus etzt und >weibliche< Lesende - bzw. als/wie eine >Frau< Le ende 
(vgI. Jonathan Culler: Als Frau Le en, in: Dekonstruktion. Derrida und die post
strukturalisti cheLiteraturtheorie, Reinbel bei lIamhurg 1999) - immer chon chräg, 
gegen den Strich le en läbt.. ihnen ein n permanenten zu ätzlichen »Energieauf
wand« ab rlangt (vgI. Ruth Klüger: Frauen le en anders, München 1996, S. 96), ie 
mehr oder weniger elegant au der >normalen< L erpo ition erjagt und über ihren 
>abnormen< tatu mehr oder weniger höflich hinwegtröstet: »11 e peut, sympathique 
ami lecteur, que ou 0 ez ou -meme une femme. e vou n faites pa ,ce ont 
de cho es qui arri ent« (Michel Houellebeeq: Extension du domaine de La lutte, 
Pari 1999, S. 15 f.) Diese elb tver tändlich >männliche< Per pektive i t im übrigen 
t eine falls an das biographi ehe Geschlecht de Ider Schreibenden bzw. Lenden 
gekoppelt; >weibliche< Schreibende - und Le ende - envei en ich nicht elten al 
Mei terinnen der narrativen Mime iso 

13 R e: Uncertain Readings and Meaningful Dialogues, S. 532. 
11, Judith Butler: Das Unbehagen der Geschlechter, FrankfurtIMain 2003, . 200. 
15 Ebd., S. 23. 
16 Ebd., S. 26. 
17 Ebd., . 24. 
18 Ebd., S. 38. 
19 Ebd., S. 3l. 
20 Durand analy iert die Di 1 othe1 en und Club in Sphinx in ihr r FunL tion al > ieht

Ürte< im Sinne Marc Auge (,gI. Alain-Philippe Durand: Un monde techno. Nouveaux 
espaces electronique dan le roman fran9ais des annfies 1980-1990, Berlin 2004). 

21 Butler: Da Unbehagen der Ge chlechter, .] 96. 
22 Mauriee Merleau-Ponty: L '(Eil et [,Esprit, Pari 1964, . 33. 
23 VgI. Michail Bachtin: Celovek u zerkala [D r Men ch or dem piegel], in: Avtor i 

Gero). K filosofskim osnovam gumanitarnych nauk [Autor und Held. Zu den philo 0-

phisehen Grundlagen der Gei te wi ensehaften1, Petersburg 2000, S. 240. 
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Ressentiment 
Eine Gefühlstatsachel 

Re entiment i t etwas, worüber man nicht gerne pricht Schon gar nicht, wenn 
e bei einem elber auftritt Denn wer steht chon gerne da als Wortführer in 
Politi] \Vi en chaft und} un t oder auch nur al Gr mien · ertret r, wenn ruch
bar wird, da13 seine Argumente, eine Bered amkcit ich peisen au einem 
Re entiment, einem unguten Gefühl von ~eid womöglich, Mif3gun t oder Schlim
merem noch, aus Rachegefühlen. Der hier anzuzeigende Re entimentmen ch 
pricht weniger on , ich elber, um 0 mehr gegen die anderen, gegen die er 

etwas orzubringen hat und deren Macht und Überlegenheit er chmerzhaft 
empfindet Mit die en Überlegungen etzen die wenigen Erldärungen ein die 
wir haben bei Nietzsche, Ma Sch ler, bci Foucault, zuletzt im Sonderheft 2004 
der Zeit chrift Merkur, in welchem dem Re cntimentmen chen noch einmal 
die Leviten gele en werden, be onder dem Mitmen chen in Gestalt de 
Kritil a ters, de Weltverbe erer, des A antgardi ten und Wider tändler, zu
letzt dem notori chen Achtund cchziger, der e er tanden hätte, 0 die Abrech
nung mit ihm, ein Gefühl der Minderheit und ein Bewußtsein de zu Unrecht 
Unterlegenen gegenüber dem Staat und in der Ge eIl chaft (oder auch nur an 
der Uni er ität) in eine nur von ihm behauptete Überlegenheit >>umzufunktio
nieren«, wie man damal agte. So ge ehen, i t ein Satz wie » icht wir gehören 
der Geschichte, ondern die Ge chichte gehört un «ein beflügelnder Einfall de 
Re entiment. 

ietz ehe spricht in der er ten Abhandlung Zur Genealogie der Moral on 
d r »Slda en-Moral« der Scheel üchtigen, von den nach der Macht Schielenden, 
den Ohnmächtigen, mit ihrem »Giftauge des Ressentiments«2, mit dem das, was 
danl einer in Souveränität geldeideten Macht doch Hochachtung gebietet, statt 
de en der Verachtung rückhaltlo erfällt: Brecht »anachroni ti eher Zug« der 
Kai er und Könige, die Regimenter der Regierenden, die Hochwürden und die 
Profe oren im muffigen Talar. Al Anwalt der Souveränität pricht ietz che 
gegen die Sklavenmoral der Juden und Chri t n, die ihre Schwäche al Unterle
gene und Ohnmächtige gegenüber d r Macht de Imperium >>umgelogen« hät
ten in Bewußtsein de Au erwähltsein oder de Mitleids. Weil der Res entiment
mensch sich, e1ber nicht lieben 1 ann, neige cr zur unangeme cnen Projektion 
einer gefühlten Kränl ung und Wertlo igl eit auf die anderen: Der Ungcliebte 
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und Lieblo e erg ht ich in Nächstenliebe. Die Repre ion fördert den Drang 
in Ganzgrobe, di utopi che Gröb nphantasie. Eine der aggres iven Wahrhei
ten, die ietzsche behauptet und den achgeborenen in den Weg teIlt 

Für Goethe waren die Res entimentmenschen »die Aufger gten« der Franzö
i ehen Re olution (im gleichnamigen mibglückten Drama von 1791 für Wei

marer Theater). »Die franzö i che Revolution i t anerl anntermaben von mib
ergnügten Literaten gemacht«, chrieb Carl Bleibtreu 1886 in einer Revoluti-

on der Literatur3 • Politisch pricht hier die Reaktion. Ma cheler will mit 
einer polemischen Schrift über Das Ressentiment im Aufbau der Moralen von 

1912 die sozialen Bewegungen einer Zeit treffen und auch die Staat macht, 
eH kräru elt, wenn ie sich zu sozialen Reformen herabläbt I Die Mitleid poe ie 
der aturalisten und Bi mard Sozialpolitil erfallen, 0 ge ehen, gleicherma
ben dem Verdil t. och der Soziologieordinariu Helmut Schel ky prach altvä
t rlich on der emanzipatori chen »Ständeromanze« der Achtund echziger, und 
Arnold Gehlen empört sich 1970 über die e »Mundwerksburschen«, denen e 
gelingen könnte, ge eIl chaftliche In titutionen in »herrschaft freier Kommuni
kation« zu zerreden.5 orbert Bolz nutzte einen kurzen Auftritt im Merkur, um 
noch einmal nachzutreten: von der »res entimentkritischen Verschwörung« der 
Achtundsechziger i t die Rede, von »Elendspropaganda« und »Ileilsver prechen« 
al Gehabe, d rer, die im Überfluß Zeit haben für ihre üherflü ige »Re entiment
politik«6, ohne Grund und ohne Recht. 

Der Achtund echziger Foucault hat in einen Vorlesung n am College de 
France in d n iebziger Jahren da fortge chrieben, "a bei ietz che auch 
steht: Ressentiment nicht nur al Mfekt und Defekt, ondern auch als In pira
tion zum Widerstand und zur chöpferi chen Tat, die im» ein« des Re enti
ments sted t. Petcr Sloterdijk nennt den »von geniali iertem Re entiment be
feuerten Geist«.7 Die »imaginäre Rache« der Unterlegenen erzeugt eine unglaubli
che Dynamik: die »Wortergreifung« des Re sentiments, welche den Kampf der 
Ra en und der Kla en bewegt,8 nicht zuletzt die Wortführer in Gang etzt, die 
Intellektuellen: ein Gruppierung von Individuali ten am Rand der Ge ell-
chaft, die, wa die Literatur angeht, ihr Res entiment ungemein beredt macht, 

wortgewaltig und zer törerisch, letztlich auch gegen sich selber.9 ur die er 
Kompie einer Verhaltens- und IIandlungswei e au einer tat ächlichen oder 
auch nur gedachten und gefühlten Unt rl genheit herau oll mich im folgen
den be chäftigen. 

Theoriefähig ist da Re sentiment eigentlich nicht, auch Foucault erwirft bald 
da erkenntni th oreti che Balancieren der Moralia. E i t nicht ganz zurech
nung fähig, wa den Begriff angeht Ganz und gar unzuverlässig er cheint mir, 
im Gcfolge ietzsches, das Hochrechnen des individuellen zum völker
psychologi chen oder gruppensoziologi chen Charakteri til um chlechthin. Al 0 
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bleiben wir beim klein ren Ma13stab der individuellen Real tion und teIlen un 
da Res entiment or al ein Agens, ein n Agenten in eigener Sache, der Hand
lungen pro oziert, die bei ihm elber allerdings eher Er atzhandlungen ind. 
Beobachten wir da Re sentiment bei einer Tätigl eit, 0 i t manche auffällig, 
wa in den Figuration n der Literatur wirt am wird. Da Re entiment hat eine 
1 omp]e e »Verwei ung trul tun(, wie man agt E mangelt ihm an Eindeutig
I eit, ihm f hlt die gerade Linie, die Schu131inie zum Gegenüber, die der Ha13 
und der eid haben. Auch i t nicht jeder Groll schon ein Re entiment Das 
Ressentiment dreht und wendet sich, äu13ert ich gern auf Umwegen. E treut 
Erkenntnistheoretisch i t e kaum zu verorten, wie die Kritik, da kritische 
Urteil, obwohl auch die einen Ur prung ehr wohl im Res entiment haben 
1 anno Seine Negation i t be timmt, allzu bestimmt, von Fall zu FalL Sein Mfekte
hau halt ist ungemein variabeL Ob begründet oder nicht, es be teht Verdacht 
auf einen Lu tgewinn im Verlust und am Leiden. So hat da Re entiment, 
wenn überhaupt., einen eigenen »Erlebni zu ammenhang«, wie Scheler triftig 
ge agt hat lO Da e chief i t und schielt, fallen ihm immer zuerst und orab die 
Unebenheiten, die A ymmetrien von Macht und Ohnmacht auf, die e bemerkt, 
nicht zuletzt, um auf ich aufmerksam zu machen. So gesehen, aus der Perspek
tive der anderen, steigert sich da Re entiment an sich elber. Überall und 
immerzu gäbe e etwa zu monieren und zu entlarven, be onder in Zeiten der 
Unruhe und der Kri e. Mit Luch augen und wie in Spürhund wittert da Re-
entiment, 0 agt man, die Ungerechtigkeiten, um ofort darauf 10 zu gehen, 

im Mfe1 t 
»Linke Pot«, linl Pfote, nannte ich Alfred Döblin al politi cher Es ayist, 

der ganz eigene und ubtile Re sentiment trategien entwirft, nachdem er im 
Dezember 1914 in der NeuenRundschau al Wüterich de nationalen Res en
timents noch die Be chie13ung der Kathedrale von Reim begrüf3t hatteY Von 
sich elber eingenommen, 1 ann da Re entiment eine Urteil nur aus sich 
elber b gründen und erst dann auf den anderen beziehen. Vi lleicht i t da 

Re entiment eine Art Beziehung kategorie, die in eine Verhalten lehre gehört 
und nicht in die Erkenntnistheorie. »Im Verhältni zu ... « lä13t es ich vorläufig 
be chreiben, wenn auch nicht eindeutig d finieren. Unterlegenheit und Überle
genheit al Spannweite de Re sentiments sind Tat ache und Gefühls ache zu
gleich, al 0 Gefühl tat ache. Eben daraus r ultiert eine Kraft und seine Ge
walt Zu fa en, wie ge agt, kriegen wir da R entiment nie, aber wir können e 
beobachten auf all n einen Wegen, wie e verfährt und wie e wirt t In seinem 
duniden Ur prung i t da Re entiment dumm und dumpf: eine Gewalt, die es 
mitnimmt, wenn e zivil wird und sich auf den Weg macht in die demokrati ier
te Gesellschaft 1st die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit er teinmal ver
fa sung rechtlich fe tge chrieben, so findet der Scharfsinn de Re entiments 
er t r cht eine Beute: bei 0 viel Ungl ichheit und Unfreiheit, welche die de-
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mokrati ierte Ge ellschaft auf ihre Wei e hervorbringt In entwickelter und in
t lligenter Form, in I ultur und Literatur, wird das Re entiment zum Strate
gen, mehr noch, zum Artisten, zum Bei piel bei Gottfried Benn. Jenseits der 
blinden Gewalt wird e im besten Falle zum Beobachter seiner elbst Und 
damit wären wir dann angel ommen in der Abteilung >literarische Intelligenz<. 

Die Intellel tualität oe nur in einem Ur prung dumpfen Res entiment ergibt 
sich übrigen schon au d m Wort und seiner Ge chichtc. Und das i t mir nun 
wichtig für seine literari ehen Effel te, seine literarische Effizienz. Das Ressenti
ment wiederholt etwas. Beim Res entiment handelt es sich »um da wiederholte 
Durch- und Nachleben einer bestimmten emotionalen Antwortreal tion gegen 
einen anderen«, die sich tief »ins Zentrum der Per önlichl eit« einsenkt, 0 

Scheler.12 Es wir! t da ,wa Freud den Wiederholungszwang nannte. Das Erin
nern an sich i t nicht intelligent, wohl aber da ,wa es zu lei ten vermag. Da 
Re entiment entfernt ich dann aus der Zone des unmittelbar n Ausdrucks 
und des HandeIns. Und die e Distanzierung, diese Nachtrüglichkeit, so scheint 
mir, eröffnet allererst die Wirksaml eit des intelligenten Ressentiments. In der 
Literatur gewinnt e s inen besonderen Spielraum. Die Nachträglichkeit von 
Worten und Gedanl en blockiert den unmittelbaren Ausdruck und erzeugt den 
Rede trom und die Redelu t, womit das Re sentiment den nie erreichbaren 
Gegenstand und Gegner einer Empörung zu treffen ucht Den! en Sie nur 
einmal an da raffinierte Re entiment eine Übertreibungsl ünstler wie Kar! 
Kraus oder Thomas Bernhard. Achten wir auf das »Re« des Res entiment , im 
Französischen da re-sentir des sentiment , im Engli chen das re-sentment im 
sentiment Dieses »Re« schafft erst, mit Srheler zu sprechen, den »Erlebnis
zusammenhang« oe Re ntimentmen ehen, in dem er ieh wiederfindet: »Sou-
enir d'une action moral ou soeial dont nou avon ete l' objet«, heHlt es im 

Wörterbuch, im Larousse. Im Re sentiment ind wir eben nicht Handelnde, 
sondern gezwungenerma13en Objel te von Handlungen, wir re-agieren. Eine be
deutungsvolle Um chiehtung innerhalb eine Gefühlshaushalt deutet ich an. 
Einer eits geht es um die Wiederholung einer Gefühlstatsache, von der wir nicht 
10 1 ommen, um Respondenz, Repetition, Reduplikation und Resonanz. Wegen 
seines »Re« hat das Ressentiment, wie ich zu beobachten glaube, mimetische 
Qualitäten: mimische, pantomimische insbe ondere, wie wir gleich an einigen 
Bei piel sehen werden. Anderer eits erweist da »Re« ma i auf den Wider
sinn, den Wider pruch, die Revi ion, auf Revanche und Resistance. Ich werde 
dcn Re entimentmensehen aus diesem doppelten Grund auch einen Re
Sentimentalisten nennen. Verzeihen Sie diese linguistisch sicher ganz unzuver
lässige E perti e. Die Erscheinung formen und Verfahren de Ressentiments 
wären sicher noch weiter zu differenzieren, ich möchte sie aber eher reduzieren. 
Vielleicht bemerken Sie chon, worauf ich hinau will: auf da Störende, Störri-
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sehe und Ver törende in der Literatur, da sich mit dem Re sentiment verbin
det. 

Ich eile, um da Res entiment in seinen literarischen Figurationen und Denk
figuren auftreten zu lassen, und gebe, dem Thema angemes en, nur einige Stich
proben. Beginnen möchte ich mit einem Impromptu im Zeitalter der Aufldä
rung, mit Moritz Spiegclberg, dem räuberi ch ten der Räuber in Schiller Dra
ma, gefolgt von Diderot Quert opf de Neveu de Rameau, den Hans Magnus 
Enzen berger al Voltaires Neffen wiederauferstehen läbt. Ich springe dann ins 
moderne Intellektuellendrama des Ressentiments beim » örgler« 1 arl Krau 
zum Beispiel. Eben dies taucht wieder auf in den Konvulsionen der Geschichte 
im Te t von Alfred Döblin und bei Heinrich Mann im Inflationsjahr 1923. 
Canettis Wachsaml eit gegenüber dem Re entiment i t mir viel wert. Am Ende 
meine Vortrag teht zum einen die Schimpfrede Thomas Bernhard ,der es als 
Wortkünstler schafft, das eigene Ressentiment auszustellen und zu beobachten, 
zum andern Jean Amerys Po itivierung des Re entiments aus der Sicht de der 
Gewalt ausgelieferten Opfers. 

»Der Überschwang beim Schiller ist nicht schlecht«, agt der päte Brecht, nach
dem er früher den Kla sikern doch den Tod gewünscht hatte. l 3 Die deutsche 
Kla il beginnt mit der zweiten Fas ung der Räuher, der sogenannten Trauerspiel
fa ung von 1782, in der am Ende die königliche und die göttliche Gericht bar
t eit aufgerufen werden, um die Irrfahrt durch die böhmi chen Wälder »tragödien
sicher«, wie Brecht sagen würde, zu beenden. In Schillers Drama ist das Res en
timent dramaturgi ch gut veranl ert und dadurch in gewi er Wei e auch un-
chädlich gemacht. Die feindlichen Brüder halten alles im Lot. Franz Moor, die 

von Iffland, dem Leidensvirtuo en, in der Mannheimer Uraufführung 0 grobar
tig dargestellte »I anaille«, ist der Res entimentmensch schlechthin~ die gegen
über dem erstgeborenen Liebling Karl 0 häblich abfallende Mif1geburt au 
Spott und Dreck, Zyni mus bi unter die Perücke und Materialismu im kran
I en Hirn. Aber dann gibt e , auberhalb der dramaturgisch au gewogenen Fall
höhe des Ressentiment, noch einen, der für einen guten Au gang schon gar 
nicht in Frage kommt und vorzeitig einen Abgang von der Bühne macht, in
dem er von einem seiner Kumpane einfach abge tochen wird. Da ist der Räu
ber Moritz Spiegelberg, der »Projektemacher«, Gewaltverbrecher und - Jude. 
Ihm hat der verehrte grobe Lehrer unter den Germani ten, Hans Ma er, der ein 
untrügliches Faible hatte für die Au13enseiter in der deutschen Literaturge chich
te~ cinen Auf atz gewidmet: Spiegelberg im Gegen atz zu athan dem Weisen.11 

Moritz, 0 Mayer, ist der typi che A imilationsname für den beschnittenen Ju
den, de sen AssimHation in Schiller Stücl ge cheitert i t, und der daher al 
Verlierer und Verbrecher - keineswegs aus verlorener Ehre wie ander wo bei 
Schiller - aus der Handlung herau fällt. »Oh, warum bin ich nich geblieben in 
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Jeru alem«, klagt Moritz Spiegelberg (2. Akt, 3. Szene). Dem angehenden Räu
berhauptmann I arl Moor, dessen Stelle er gern eingenommen hätte, empfiehlt 
er die Lektüre de fosephus, den füdischen Krieg des J 0 ephus Flaviu , der in 
di sem Kampf elber Hauptmann war von Galiläa im er ten nachchri dichen 
Jahrhundert De en Krieg sollte in Spiegelberg Phanta ie, mit ihm an der 
Spitze, jetzt noch einmal gel ämpft werd n: er etzt werden durch die Räuber
akti n in den böhmischen Wäldern. Di Juden, al Re entimentmen chen ak
tiviert, spielen in der deut chen Literatur öfter die e Rolle, man denke, um nur 
cin weitere Bei piel zu nennen, an den Bertrand in Hermann Brochs Die Schlaf
wandler, diese 1 altherzige und lieblo e Gestalt de Unternehmer, dem man 
nur noch die Pi tole auf den Schreibti ch legen} anno 

Moritz Spiegelherg al 0, englisch Mirror Mountain, franzö i ch rocher de miroir, 
zu deut ch vielleicht auch aphta, der J uit auf dem »Zauberberg«. Spiegel
b rg also, um die e Thoma Mannsche Satzperiode zum Ende zu bringen: Er 
verkörpert die pure Gewalt, da Mon ter, da Schiller nun orführt und vorzeigt. 
Le monstre } ommt von lateinisch monstrare, wie Jean Lue Nanc un in einem 
Vortrag über Bild und Gewalt einmal vorgeführt hatl 5 Spiegclberg also, der 
jüdische Gewaltverbrecher, der ein Jeru alcm verloren hat, douhelt den guten 
KarL Und da i t nicht nur wörtlich zu nehmen al Idee. Schiller, in einem 
genialen Bühneneinfall, macht die aufrühreri che und verführeri che Idee sicht
bar. Während Karl auf der vorderen Bühne den Brief de Vater lie t, der ihn 
al verlorenen ohn in die böhmi chen \Välder hinau chleudern wird (1. Akt, 
2. Szene), vollführt Spiegelberg auf der hinteren Bühne die »Pantomime de 
Proje} tmachers«, wie e heiht »la vie ou Ia bourse«. Er macht ihn nach, den 
guten Kar!. Wie ein Veit tanz, so bemerl t der Gaunerl umpan Grimm, ehen 
diese mutwilligen Verren} ungen au . Al Veit tanz erldärte man im Mittelalter 
die Epilep ie. Spi gelberg, der Wi{e)derspiegel, i t der Leibhaftige al Verführer, 
ganz Flei ch und Blut und Gewalt, om Wahn inn bese en, dabei aber hochin
telligent, al »Projel temacher« eben. Ein Arti t und Stratege de in der Gewalt
handlung verkörperten und in die Person einge en} ten Re entiment. Und 
derartige Re entimentvorführungen schreiben sich fort Erwin Pi cator, al Ga t

regi seur am Berliner Schauspielhau , lieh 1926 in seiner } andalösen Auffüh
rung der Räuber den Moritz Spiegelberg in der Maske Trotzkij auftreten,} on-
equent herau demonstriert. wie ich finde, au Schiller T ., t 16 

Das Re entiment figuriert, es macht Figur und bringt ich in Po e, in Po i
tion gegen die anderen, die Mächtigen. Gehen 'wir zurüc1 auf Deni Diderot 
Neveu de Rameau, den vielleicht gerade wegen einer Herau forderung de un
leidlichen und kreativen Res entiment 0 au führlich } ommentierten Dialog
te t, zuer t von Goethe, der ihn über etzt hat, dann Hegel, dann Foucault, dann 
Enzen berger. Während der Ressentimentmensch bei Schiller noch in den böh
mischen Wäldern herumirrt, hat er im aufgeldärten Pari der 1760er Jahre, in 
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den alons, vor der Akademie und al Flaneur auf dem Port Royal eine intril ate 
und intelle1 tuelle Facon läng t angenommen. Diderot präsentiert ihn, den auf
g regten Mu il u und Mi anthropen, den effen Rameaus, de im Ruhm trah
lend n 1 omponi ten, im Dialog mit dem Philosophen d r Enzyldopädie, al 
ein Luder- und Lotterge talt, Para it und Ko tgänger der Herren vom Stand 
und der att etablierten und dabei 0 fal ehen Kulturelite im Hau e de teuer
pächt r Bertin, der die Satir gilt Der Jeffe pielt die Rolle de on der bes e
ren W lt chlecht und darum um 0 heftiger und chärfer d nl enden Men-
chen: die Rolle mit der, wie auf dem Theater - dem Theater des Herrn Diderot, 

wie Le ing agt - Täuschung und Illusion in die Welt des Klassizismu , die auf 
Kon en , auf Mall und Wert gestimmt i t, einbrechen. S in Au druck i t die 
> Sprach der Zerris nheit«, prachlo e Empörung gegen das ge unde Mittel
mall, wie Hegel in d r Phänomenologie de Gei tes komm ntierL L 

7 S in Groll 
auf die feine und doch nur mittelmällige Ge eU chaft, eine Unverschämtheit 
und iedertracht allein machen noch nicht da Res entiment de effen au , 
wohl aber die radikali ierte Rhetoril der Ironie die e Abkömmling der Her
ren, ein Immorali mu gegenüber den al moralischer Ton eingeübten Sprech
wei en. Seine Unbescheidenheit liegt darin, gegen die Phrase all in und au -
chlielllich den eigenen Ausdruck zu artil ulieren. Damit i t er, mit dem An
pruch auf Authenti che, auch der Rou eaui tin Diderots Dialog, den Rousseau 

natürlich ablehn n mullte. 
Mit der Rolle de effen eIWei t Diderot auf die in der Sprache elb t 

geschehende Entzweiung, die Entfremdung de modernen Men chen, den Rill, 
der unvermeidlich auch das Re sentiment hervorbringt Die e Hegeische Le art 
de au ich heraus zw"ang läufig re-kreativen Re entiments hat Foucault da
durch eIWeitert und übertroffen, dall er im Sprach erhalten de effen die 
Spuren der Be e enheit entdec1 t, die dem R entiment zur Durch chlag -
kraft erhilft Die Rationalitätsformeln der Aufldärung werden parodiert durch 
da ph i che Verlangen und Begehren, da Magenknurren und die chiefe 
Ph iognomie im Ge icht on Ram au effen. Einen »Projektemacher mit zer-
prengtem Hirn« nennt ihn Foucault in der Histoire de lafolie ci rage classique.18 

Wi päter im Räuber-Drama Schiller geht die intellektuelle »Projektemacherei« 
einher mit der Kraftan tr ngung de Au drucks gegen die alte Herr chaft der 
Phra e und die neue Herr chaft der Vernunftflo keIn. Der eH i t ein Virtuose 
de Re sentiment. Und wi Spiegelberg übt er ich in der Pantomime. Er ahmt 
die Herrschaften nach, von denen er pricht Da im Mfekt ins Sprachlo e ge-
teigerte Ressentiment findet seinen Au druck im Körp rlichen und der Ge

walt: »er fallte mit der rechten Hand Finger und Handgelenk der linl en; er bog 
sie nach oben, nach unten; die Finger pitzen berührten den Arm; die Gelenk 
knackten; ich fürchtete, er würde seine Knochen ausrenken«, 0 beobachtet es 
der Dialogpartner de effen, der Philo oph.19 Die Wortparodie und die Panto-
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mim der verl ehrten Welt führen, wie in Moritz piegclberg. »Veit tanz«, zur 
Verren] ung de I örper : Zeichen für die Unzurechnung fähigkeit und rhetori-
che Überhebung de Re- entimentalisten. Und dann tanzt und tobt der Neffe. 

»In ihr«, der üb l' chü ig n Körper prache, chreibt Bernhard Lypp, »über
treibt er die olU ommen Selb tentäu13erung und teigert sie zur Dämonie«.2o 
Hintergrund die momentanen Au fall. i t rlie andauernde, allein re-al ti e 
L iden fähigkeit de Re ' entimentmenschen, der ent chlos en i 1, da Uner
trägliche zu ertragen: »Könnte ich doch die es Leiden noch vierzig Jahre genie
hen«, 0 endet rler eff .21 

Auch Han Magnus Enzen berger, ein Speziali 't fürs Re .. entiment seit sei
n m E a über Miltelmaß und Wahn, ver ieht eine Wiederaufbereitung de 
Diderot chen Neveu de Rameau al Voltaires Neffe mit einer »eI tati ehen Tanz
nummer«, so die Regieanwei ung, mit der der Spötter er chöpft zu ammen-
inl t. 22 Enzen berger allerding mi13traut nicht nur der t\.ufklärung, sondern 

auch dem SchaUen der Aufldärung, den der mit R entiment geladene effe 
mit einem Spei tal el ed örpert. Er lä13t am Ende den akademi ehen Philoso
phen und ein double, den errüc1 t spielenden »Maulaffen«, Arm in Arm in 
Aurlitorium Maximum der Gelehr amI eit einziehen. 

Soviel zum Auf tand de Re entiment inmitten der Aufldärung literatur. Und 
' 0 \vcit und auch weiterhin läht ich vermuten, dah die Intell 1 tuellen, die e 
Intere antmacher au Profes ion, wie Dir! Baecker agt, 2:3 in ihren Erfindun
gen und Selb terfindungen profe ionali i rte Re- entimentali ten ind, zur 
H ybri begabt, mehr orler weniger. Als Salz in der Suppe stellen sie ich dar, 
steigern ich, oziologi ch ge proehen, aL Randgruppe der Ge eU chaft zur »frei-
chwebenden Intelligenz« {in der Intellig nz oziologie der 1920er Jahre bei Al

fred '''eber und I arl Mannheim), die an telle de blo13 zweckrationalen Han
deln und Urteilen. ine alles überragende ynthetische Urteil kraft bean prucht 
und mit die -f Po ition in der ÖffentlichI eit po iert. E taucht der Verdacht 
auf, daf3 eben diese, au dem Re entim nt gegen die Macht und da zwec1-
rationale Handeln gleichermahen gewonnene Einstellung einer H bris der Ein
bildungskraft gleichl omm1, die eine gewi e Mfinität hat zur wahnhaften Selbst
dar teIlung wie ie Schiller »Proje1 temaeher« Spiegelberg, Pi cators Trotzkij in 
der Ma ke de Schiller ch n Räuber und auch Rameau effe in der Rolle de 
Ekstatik r zu erkennen geben. Man muh ich, ohl an rlen Gedanl en gewöh
nen, dah da ogenannte >Höhere< eine H r1 unft au dem > i deren< gar nicht 
erleugnen kann, , as für den ogenannten Wertel anon der Literatur icher ein 

Problem i t. 
Zur Bekräftigung der von mir sicher übertrieben dargestellten Konfiguration 

d intelligenten Re entimentmen chen möchte ich al näch te einige der 
hervorragenden Wortführer unter den Literaturintellektuellen in der Modem 
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aufrufen, I arl Krau in Wien am Ende der k. u. k. Monarchie und in Berlin 
Alfred Döblin, der nach dem W ltkrieg die vergangenen und die 1 ünftigen Völ
ker chlachten zu Papier bringt 

Im Ab eit , am Schreibtisch und im Cafehaus. kräftigt ich die au der Zentrale 
der Macht entf rnte Gei tesmacht, und Z\var an ich elber. wie ich ermute, b i 
der obse i en Beschäftigung mit der tagtäglich im \Viencr Feuilleton veröffent
lichten Meinung. \Vi 1 önnte on t einer auf die Idee 1 ommen, au eigener 
Kraft jahrzehntelang eine Zeitschrift ganz alleine zu schreiben, wie Karl Krau 
seine Fackel. Über den Schrift teller am Ende de 19. Jahrhunderts chreibt 
Sartre (in einer Abhandlung zu Mallarme Engagement): »Gerne würde er, wie 
der Held der Räuber, dem ab ch ulichen Lauf der \Velt da Ge etz eine Her
zen entgegen teIlen, w nn er nicht fürchtete, am Grunde eine Herzen die 
\Velt wiederzufinden.«21 Sartre mauvaise foi. der Argwohn, die Plage de Gewi
sen , die Ang t or der \Vortbrüchigkeit, begleitet den Strom der Worte. Ich bin 
mir nicht sicher, ob Karl Krau 0 etwas für sich selber wahrhaben wolJte. Viel
leicht wollt er mit seinem »Giftauge« auf den Hervorbringungen der macht
ergebenen Wiencr Journaille und mit einem »Spür inn de Jagdhund «, mit 
dem er deren Phra en verfolgte, nur den Moritz Spiegelberg, den gewaltigen 
~Projel temacher« und Rhetoriker de »verlorenen J eru alem« in ich im Zaum 
halten, wie er auch den wort-brüchigen Heinrich Heine wohl um ihn 10 zuwer
den, al Feuilletoni ten be chimpfte. Vielleicht wollte er, verletzbar wie er war 
und wortgewaltig, doch noch einmal den I arl Moor in Schiller Drama geben, 
den guten Bruder al Räuberhauptmann. Elia Canetti, als Kraus-Verehrer, eheint 
o etwas geahnt zu haben, al er ihn in zwei päten Aufsätzen bewundernd, aber 

doch mit leisem Ent etzen zur R de stellt: als den letzten unter den Gerechten, 
wa die echte und wahr prache angeht25 

Wa wir von Krau ' unerbittlicher und mit Re entiment geladenen Spraeh
polemi1 1 ennen und wi sen ist in eh a die : Gegen die Ver chandelung und 
Schändung der Sprache zieht er zu Felde; rücl icht 10 entlarvt eine Sprach-
chelte die >>Unechte« Sprache. Seine Methode i t die de Zitieren. Tagtäglich 

hat er, 0 kann man e sich orstellen, di \ Wiener Tage pre e in einem Kopf 
verzettelt., um ie dann in ihrer Verlogenheit gezielt ab zu trafen, bi hinein in 
den Satzbau und die Präfixe und SuffiJ e mit ihren emanti ehen Fehllei tun
gen. Dagegen etzt sein Stil - »die Idio ynkra ie al höeh te kriti ehe Organ«. 
wie \Valter Benjamin diese Gefühlstatsache nannte26 

- die Richtigstellung d 
eben atze, das Ver, etzen eine Wortpartil eIs oder da verrücl cn eine Kom

mas, um den zitierten Te t der Lüge zu überführen. Erinnern wir un an da 
»Re« des Res entiment . Bei Krau wird es zur Methode. Er re-l apituliert die 

rhunzte Sprache, nimmt Re anche und rächt das ge ehundene Wort. indem 
er e im Zitat aufbereitet ein Re-sentiment ahmt die ge chundene Sprache 
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geradezu 1 örperlich nach. Denn typi ch für den Re- entimentali t n i t ja, wie 
wir chon wi cn, da Mimische und Mimeti ehe eine prachgcbarcns. Vom 
»mimi chen Genie« pricht Benjamin27 , vom »al usti ehen Zitat« Canetti,28 der 
ich vor teIlt, daß Krau im Ge chriebenen die Stimmen hört, von denen er ich 

zu b fr ien ucht, ind m er ie im Te t aufruft und zur Rede teIlt Krau ' 
Sprachpolemik imitiert die Sprache, um ic zu richten: dcn Sprechcr in der 

prache geradezu hinzurichten und zwar auf der Stelle, wie Canetti agt Benja
min und Can tti, die beiden chärf ten Beobachter de Kraus chen Verfahrens, 
kommen in einem überein: Sie sehen und hören den Be essenen, den »Dämon« 
am Werke: die Gcwalt, die der Sprachgerechte au übt gegen die Macht und die 
Mas e der durch nichts zu rechtfertigenden Schrcibereien. 

Canetti hat den durchau beäng tigend n Furor de Authcnti ehen, mit dem 
da Krau chc Re entiment sich im eigenen Au druck elber beglaubigt, deut
lich herausge pürt Zum einen als Zuhörer im Saal, in dem der Vortrag kün tIer 
Krau 0 übenvältigend wirl te, daf3 er, wie Canetti chreibt, au d r Zuhörer-
chaft »eine H tzma se au Intellektuellen« bildete, die er auf eine Sprach

polemil ein chwor, wa »die Zuhörer chaft«, 0 Canetti, »am tief ten genoh«.29 
Zum anderen als Leser der Krau chen Briefe, und zwar dort, wo Kraus ich 

iner Geliebt n Sidonie on Borutin mitteilt und - ein äuher t seIt amer Be
fund - ein graphologi ehe Gutacht n seiner Hand chrift au führlich zitiert, 
da ihn charakteri iert: »Ein eltener I opf; ein Schrift teller, der furchtbar pal -
kend chreibt ... Wenn der ich für eine Sache einsetzt, dann verfolgt er ie bi 
zum Tod . Sein Sprache und eine Zunge i t wie ein 42 cm Mör er ... Wenn er 
einem Feinde gegenüber teht, wird er nicht früher ruhen, als bis der am Boden 
liegt Er chreckt or nicht zurück, und wenn da tausend Leute sind, wird er 0 
laut und so packend eine Sache ertreten, dah alle wi hypnoti iert ganz um
klappen.«30 Die e Gutachten über eine Hand ehrift, da ihn auch al hypnoti-
chen Redner erfaht, fand Krau »phänomenal« und auf höch te befriedigend. 

Befriedigend i t allemal der Genuh de Leiden an der phrasenhaften prache 
einer Gegner, wie er im Brief des darauf folgenden Tage ganz unge chützt 

mitteilt 31 Canetti, der den Vorgang alrribi ch rekapituliert, i t fa ziniert und 
ent etzt Der ubtile Erforscher on Masse und Macht wendet ich mit lei em 
Grau en ab von dem eben noch in seiner Sprachpolemik bewunderten Karl 
Krau ,de en Geheimnis er oeben entdeckt hat Die Geheimni liegt, 0 dür
fen wir vermuten, in der on Seheler so benannten »Erlebni einheit« de 
Re entimentmenschen begründet (ge, alt am, feindlich, leid elig); im derart 
10mpIe en G fühl hau halt de Re- entimentali ten der ich mit iner eige
nen, der allein echten Sprache, in der er leibt und lebt, in die Schanze wirft 
Aber der Schatten de »Dämon« Spiegelberg fällt doch - im inne d 
Schiller chen Räuber-Melodram - auf den guten und echten Karl, fällt dort
hin, wo Sartre da Herz vermutet Zum Kritiker de eigenen Ressentim nt i t 
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der Res entimentmen ch elten fähig, auch I arl Krau nicht, wohl aber Canetti, 
der den »Dämon« in dcr Krau chen Sprache beobachtet und analysiert 

Auch den and ren Sprachdämon in der Zeit der I ulturre olutionären Gä
rung der »letzten Tag der Men chheit« de Er ten Weltkri gs, den ich noch 
aufrufen möchtc, Alfred Döblin. Re entimentmen chen waren die A antgardi
ten in der Zeit der ausbrechenden Modern im Er ten Weltkrieg durch und 

durch. Ihr H r i mu der Seze ion agt ich 10 vom Wertekanon der h IT-

chenden Kultur und Tradition, Schulbuchwi sen und Bildung kanon. Mit Ge
walt! eue Energieströme ind zu entdecken. »Da Buch i t der Tod der wirkli
chen Sprache«, erkündet Döblin in seiner Romanpoetik32 , »Die Erde muh wie
der dampfen«33; mnliterari eh< oll die Literatur werden, um den Krieg ganz 
und gar miterleben zu können. Kultur ist Bewegung, Kraft und EI ta e. Im 
Krieg erl bni von 1914 wird, wie wir wi sen, die Ohnma ht der Literatur
intellektuellen zur Maehtphanta ie. Döblin, bei dem man über den Kopf de 
Franz Biber! opf im Alexanderplatz-Roman hinau chauen muh, reihen die 

erven. Auftreten, bedrohlich, die »Tau end Leute«. Da »Tau endnamige«, wie 
er agt, Masse und Technik, überkommt Döblin am Schreibtisch. Im Schreiben 
übt er die Rhetoril des Re sentiment, mit der die von ietzsche verachtete 
»Sklavenmoral« emphati ch auflebt: im » ein der chöpferi chen Tat« de Dich
ter gegen die nivellierend »Zhili ation«. Man will »alles ... « (~nur alle « wie 
eine Kritik d Re entiment den abbrechend n Satz ergänzen mühte): »Ich 
bin nur eine Karte, die auf dem Wa er chwimmt Ihr Tau endnamigen a
menlo en hebt mich, bewegt mich, tragt mich, zerreibt mich .... Die dunkle 
rollende to ende Gewalt Ihr dunIden, ra enden, ineinander ver chränkten, ihr 
anften wonnigen kaum au denkbar chönen, kaum ertragbaren chweren nicht 

anhaltenden Gewalten. Zitternder greifender flirrender Tau endfuh Tau nd
gei t Tau endkopf«. So schreibt Döblin in einer Zueignung, am lieb ten ohne 
Punkt und Komma.31 Im Roman erlebt er die An! unft on Ma e und Technil 
in der Literatur, voller Ent etzen, ab r hingebung voll: »man glaubt zu chrei
ben und man wird g schrieben«35. Und hierau, aus der eng ten Enge einer 
Karte, eines Stücks Papier, erfolgt der Au bruch in den »Tau endgei t«. Döblin 
schreibt die Geschichte de Weltkriegs gleich zweimal neu, rückwärt gewandt 
im Dreihigjährigen Kricg eine Wallenstein-Roman und vorau chauend in 
26. Jahrhundert in Berge Meere und Giganten, einem orgiasti chen Romanepos 
on der zukünftigen Machtergreifung d r Horden au dem Süden und 0 ten, 

vom Ra en- und Klas enkrieg, der biotechnologi ch enden wird mit d r Entei
ung Grönland durch di Giganten. 

Intere ant bleibt, was das Thema der energi chen Verwandlung de Re en
timents in Literatur angeht, die Kon tellation der ehrift telleri chen Selbst
ermächtigung, eine Gewalt-Tätigkeit, die dire! t in die Feder flicht (oder di 
Schreibma chine oder den Computer). Man I ann da tili ti eh nachwei en. In 
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Döblins Schreihal tion zerfließt da traditionelle Romane chreiben i.n orgia ti-
che Kompo itionen: Mime is an der Gewalt im gewalt amen Schreiben in Seri

en und Blöcken, unendliche Redupli1 ationen, techni ch ver ierten Aufzeich
nungen der Konvulsionen der Geschichte. Haben wir un als Le er davon eini
germaßen erholt und lenl en den Blick zurüc1 in die Studierstube al Waffen
I ammer de Schreibens, 0 finden wir ein Stück Einkehr mehr al Einsicht Die 
Zueignung zu einem Science-Fiction-Roman Berge Meere und Giganten von 
1923/24 schreibt Döblin, wie er mitteilt, in der Alten Fi cherhütte an der Krum
men Lanl e in Berlin, und zwar wie folgt: »Jede Minute eine Veränderung. Hier 
wo ich schreibe, auf dem Papier, in der fließenden Tinte, in dem Tageslicht, da 
auf da weiße kni ternde Papier fällt. Wie ich das Papier biegt, Falten wirft 
unter der Feder. Wie di Feder ich biegt, treckt Meine führende Hand wan
dert von links nach rechts, nach links vom Zeilenende zurück Ich püre am 
Fi.nger den Halter: das ind Nerven, ic ind von Blut um pült. Da Blut läuft 
durch den Finger, durch alle Finger, durch die Hand ... den ganzen I örper.«36 
Auf dem Pa pi r dann, wie Foucault agt, »das in den Ge etzesbüchern [und im 
Romante t, K. Sch.J eingetroclmete Blut«.37 

Einl ehr hei13t nicht unbedingt Einsicht. Stehen bleibt die gewollte Authenti
zität des Leben im Schreiben, im eigenen Ausdruck: »durch die äUßere Isolie
rung und die Kraft, die man sich dadurch erhofft«, wie Lionel Trilling chreibt 38 
Die e Selb termächtigung des intelle1 tuellen Re sentiment gegen die Über
macht de »Tau cndful3« und »Tausendnamigen« ist aber wie ausgeborgt, eine 
Er atzleistung, eine, wie Nietz che treng ge agt hat, »eingelogene« Autorität39 

W. G. Sebald, der eine ungemein p01emische Dissertation über den Mythos der 
Zerstörung im Werk Döblins geschrieben hat und danach mit einen geographi
schen und historischen Landbeschreibungen als Schriftsteller eher zu einem 
Anwalt von Stifter » anftem Gesetz« geworden i t: Sebald zitiert Canetti, den 
Kritiker von Masse und Macht gegen Döblin. Canetti, 0 Sebald, tehe gegen die 
Ver uchung, die Geschichte nur als Ge chichte der »Aufgeregten«, von Verfol
gern und Verfolgten, zu mythisieren. Solche Erzähler »suchen nach fremdem 
Flei che, und ie chneiden hinein, und ie nähren ich on der Qual ... und 
der letzte Schrei gräbt sich unauslöschlich in ihre Seele«.l0 Auch von der eige
nen Qual, am eigenen Schrei, so ist zu ergänzen, womit - umgesetzt auf die 
Fallhöhe des Re entiments - die Befreiung von der »imaginären Rache« de 
Unterlegenen an der Souveränität nicht gelingen 1 ann, auch nicht die mögliche 
'erwandlung on Ressentiment in Kritik 

Soweit einige Einblic1 e, so hoffe ich, in die Literaturgeschichte de Re enti
ments als Problemgeschichte der Literaturintellel tuellen selber. Die 1 ommt erst 
dann zur Ein icht, al das ur prünglich Ressentiment mit einer dumpfen und 
brutalen Gewalt, mitten in der Zivili ation, an die Macht 1 ommt Der Emigrant 
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Alfred Döblin i t nt etzt, al ein WaLlenstein-Roman al inzige einer Werke 
on den azi nicht verboten wird. E gibt in der deutseh prachigen Literatur 

\Vamzeichen vor dem blinden Re entiment an der Macht, die zur Selb tkritil 
zwingen: an de en »\Vortergreifung«, welche die Sprache emichtet. Canetti 
Roman Die Blendung i t in olehe \Vamzcichen und Menetel cl: die in der 
Phra e erstarrte prachlo. e Ce\ alt der Haushälterin There e KrumbhoIz, deren 
Re entiment gegen den Büehermen chen Profe or Kien uner ättIich i t und 
ihn auf dem Scheiterhaufen einer Bibliothel enden Iäht - »Kant brennt«, wie 
d r Roman ur prünglich heif1en oHte. 

Und Heinrich Mann. Er chreibt, wie Döblin, 1923, im Jahr der Inflation -
der zweiten 1 ata trophe nach 1918, die den Mittel tand ö] onomi ch au plün
dert, eine Er pami e al otgeld erbrennt - seine \\-eimarer mieHe Kobes, 
eine aHegorL ehe, mit e pre ioni ti chen Stilmitteln aufgeput chte Erzählung 
auf den Hochl apitalismus. Kobe , das L t der Konzemchd IIugo Stinne in 
einer gen Himmel ragenden Schaltzentrale au Gla und Stahl im >Revier<, die 

Macht, der der »kleine Mann« ich selber zum Opfer bringt: »Der Wildling im 
Cut ... um die fliegenden Beine warf er manchmal Arme amt Al tenta ehe, um 
noch höher zu fliegen«. 1,1 Die er Aufgeregte rennt wie ein Marathonläufer, um 
1 obe per önlich die Bot chaft von einem Sieg zu bringen, »die Zunge weit 
drauJ3en, Augen wie beim ~ahen Gotte «. Die er aufgebrachte »Wildling« wird 
auf den Stufen der Kathedrale de Kapitali mu er eho en, weil man ihn für 
einen Attentäter hält: ) Die lIalle lag gleich an der Treppe; ie bewachten alle 
gemeinsam, bi der rzt 1 am, die Leiche de totgerannten Mitte] tande «~,2 . In 
den oberen Etagen herr eht denveil unangefochten die »I obesmythc«. Unten der 
»kleine Mann« in Ge talt de Intell ktuellen - er heiht Sand wi Karl Sand, der 
Jenaer TheolOgiestudent, cl r Mörder de Dichter Kotzebue zur Coethezeit -, 
er dient ich dem Propagandach f für Völki ehe an. Von dem envartet r, noch 
immer fliegend, »den Auf tieg, der au bleibt«; und er »läch lt ein letztes Lä
cheln« al der Wachtmann ihm den Re"olver vorhält, damit er ich lber er
schief3t. 13 Da Menetel cl i t hier, in die er mit der verheerenden \facht de 
Kapital wild gewordenen Ce ehichte, dah der Re entimentmen ch durch ei
ne elb terniedrigung al Verräter de Gei te an die Maeht auftritt, wie etwas 
später der in Bonn zum Cermani ten promovierte Propagandamini~ ter Jo eph 
Goebbel . Wie i t, trotzalledem, Literatur zu machen, wenn da. Re entim nt 
elber an die Macht gelangt? Re pel t für Heinrieh Mann, der in , einen kleinen 

Erzählungen 0 oft den Nagel auf den Kopf getroffen hat. 

Gibt eine re entimentfr ie Zone in d r modernen Literatur eit d r Aufklä
rung, eitdem Idar geworden ist, wozu da. mündig gewordene ubjel t so alle 
fähig i t? 1 ann e die überhaupt geben, mit Ab icht oder der Sache nach, viel
leicht bei Robert Wal er oder Franz Kalka? I t e nach den deut chen Kata tro-
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phen des 20. Jahrhundert möglich geworden, eine Literatur zu machen, die das 
{'igene Res entimcnt so zur Sprache bringt, daI3 c zur Kritik und vor allem zur 
Selb tkritil fähig wird? 

Vielleicht bei Thoma B rnhard die em »Übertreibung 1 ünstler«, wie er sel
ber in der Auslöschung agt, mit einem unendlichen Rede trom von chimpf 
und Schande, in dem das Re entiment derart angelegt i t, dab e , analytisch 
und ironi ch zugleich, auf ein eigenes Verfahren verwei t. Durch die perma
nente Adre ierung der Hochwürden, Katholil en, Land{' hauptmänner, Altnazi 
und elterliche Autoritäten werden die e auf Augenhöhe heruntergeredet. Durch 
diesen Vorgang, di Be eitigung der Fallhöhe, wird in Bernhards Te ten da 
Re ,entiment ich elber zum Thema. Land und Leuten Ö terreich fehlt die 
MoraL ich elber anzuzeigen, wie man ich ruiniert hat. Die Moral, wie immer 
be chädigt und brüchig, be orgt Thoma Bernhard, nicht an und für ich, on
dem allein im Vorgang de Erzählens: im V rfahren mit dem Re entiment in 
der'" ortkun t. Von den Eltern heiI3t es in Auslöschung, sie »führten un Kinder 
immer nur an den Abgrund, ohne UD den Abgrund wirklich zu zeigen, ie lieben 
un nicht hinunter chauen, ie ri sen un immer in d{'m ent cheidenden Augen
blicl zurücl 0 trachteten ie immer danach, un nur immer an die Abgrunde zu 
führen, ohne i uns zu ::.eigen, wa un ruiniert hat.«<! 1 Kann die Literatur die 
Abgrunde zeigen, durch (lle Sprachspiele voller Ironie und atire, die das Re sen
timent hervorbringen und zur Kritil bdähigen? Am End{' on Bernhard Roman 
steht, recht unvermittelt, eine Ge te der ver öhnung: Murau, der Protagoni t der 
Auslöschung, will das verbrecheri. ehe Gut von \Voll! egg, den Besitz der ~azi
Elt rn, der I raeHti ehen I ultusgemeinrle in Wien zum Ge cheru anbieten. 15 

Ohne Ver öhnung bl{'ibt dagegen da ' Ressentiment derjenigen, die in den Ab
grund geris n wurden, Opfer on Foltcr und Gewalt, deren Schreiben ich ein 
Leben lang nicht ablösen 1 ann von dem, \va ihnen angetan wurde. Keine Auf
lö. ung in d r Erzählung, . ondern »die Be ehreibung der ubjel tiven Verfa sung 
de Opfers«, wie Jean Amery in den Reflexionen der Re sentiments in seinen 
Bewältigungsversuchen eines Überwältigten von 1966 sagt. 16 Vom »reaktiven 
Groll«, on der unabdingbaren »Nachträgerei« pricht AIDe!)' a] »K territoria
ler«, ein Mensch, der »vernichtet weiterlebt« wie Ingeborg Bachmann ihn dar
st Ilt l7 ~ einer, der au. Emigration, Wider tand, Gefangcn chaft, Folter und KZ 
nicht zurückfinden 1 ann in »blühende Land« der l\ormalität. Und 0 einer 
He t Nietz che und Schcler ganz ander : , ie, die d{'n unterdrückten Opfern und 
Leidtragenden, die en Re entimentmen ch{'n mit ihrer »imaginären Rache« 
an der Macht, eine gültige Moral ab prechen wollten, ihr Recht auf Wider tand. 
Seine ganze Kraft d s» achtragen «der erlittenen Schläge und Folter legt Amrry 
in die »au Introspel Hon gewonnene Analy e de Re entiments«: »Da Re en
timent ... nagelt jeden von un fe. t an Kreuz einer zer tört{'n , ergangenheit. 
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Absurd fordert e ,da Irrever ible oll umgekehrt, da Ereigni unereignet ge
macht werden. Das Ressentiment blockiert den Ausgang in die eigentlich men ch
liehe Dimension, die Zul unft. Ich w i13, das Zeitgcfühl de im Re entiment 
Gefangenen i t verdreht, er-rüd t ... Ich muIl die Re entimenL einl ap eIn. 

och kann ich glauben an ihren [der »B iegten«l morali eh n Rang und ihre 
ge chichtliche Gültigl eiL«18 \V.G. Sebald, der die e Zeilen zitiert, hat gespürt., 
,a hier zum Ausdruc1 kommt: die L"mdeutung de » ozialen Makel « de~ Re -
sentiment in die dem Opfer einzig mögliche Moral, die der »unablä igen D -
nunziation de Unrechts« 19: die Behauptung des »Recht auf Re sentiment« 
de jenigen, dem unter der Folter da »Weltvertrauen« au dem Leib geprügelt 
lVlude. »Der Schmerz war der, der er war. Darüber hinau i t nicht zu agen.«50 
Diese unabdingbare Tautologie blockiert für Amery die literari che Imaginati
on. icht durch die illu trati e Erzählung seine Schicksal, sondern durch die 
analytische Be chreibung de in ihm elber wütenden Gefühl on Erni dri
gung, Au geschlos en ein und Rache behauptet Amery die »ge chichtliche Gül
tigl eit«51 de Re entiments, da unabdingbare Recht auf \Vider tand des Op
fer gegen die ihm angetane Gewalt. 

Gibt e ein »Jen eit des Re entiment «, wie Peter Sloterdijk e in un eren 
Tagen der Globali ierung und Relativierung moralphilo ophisch fordert? Einen 
weltwirl amen »code of conduct«, der da Re . entiment außer Kraft etzt?52 Ein 
Recht auf Re entiment gegen das auf grauenhafte \\1 ei e erlittene rnrecht, "",ie 
c Amery al »1 ata trophenjude«, wie er ich nennt, für ich behauptet, mÜßte 
darin seinen hi tori ehen Ort behaupten, um nicht einfach zur Tage ordnung 
überzuge hen. 
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Der Intellektuelle als Nomade 
Zum Essayismus Han Magnus Enzen bergers 

»Weil es also ein anderer i t, 
immer ein anderer, 
der da redet L . .1.« 
(au : Hans Magnu Enzen berger: 
Der Untergang der Titanic) 

1. Der Essayismus als ausgesetztes Schreiben. - Dah Han Magnu Enzen berger 
ehriftstellerisehe Leistung ohne eine eingehende Betrachtung seiner E sayi til 

nur halb in den Blic1 käme, ist in der literaturwis en chaftlichen Rez ption 
seine Werl chon angemerl t " orden. So weist etwa Hermann I orte darauf 
hin, dah Enzen berger E a -Wer1 ich nicht unter da tichwort >Gelegen
heit arbeiten< rubrizieren läht »Die Themenvielfalt der Arbeiten 1 orre pondiert 
mit einer brciten Palette e ayistischer Schreibformen und Genre . So verfaf3t 
Enzen berger Tral tate, Rezen ionen, Abhandlungen, Studien, Do ier , Einfüh
rungen, Vorworte, Glo. en, Parodien, Verri se, Manifeste, Polemil en, Pamphle
te, Offene Briefe, Dialoge, Thesen, Reden und Vorträge. Von Anfang an nicht 
fe tgclegt auf eine be timmte Form, ind eine Es ay ein Paradigma für die 
Offenheit und die Vielfalt e ayi ti cher Variation, in denen ich die Ge ehiehte 
o.er Gattung piegelt..«I Aber nicht nur die Geschichte der Gattung piegelt ich 
I orte zufolge in einen E ay, ondern erl ennbar wird in ihnen auch ein »emi
nent politischer Autor [. . .1, ein Intelle1 tueller ohne Po itions- und Parteienzwang«2 . 

Wenn ich im folgenden marl anten Zeit- bzw. Kulturdiagno en in einigen 
Te ten Enzensberger nachgehe, dann geschieht die in dem B mühen, nicht 
nur einzelne Themen von ge eIl chaftlicher und politi cher Rele anz aufzugrei
fen und zu rel onstruieren, ondern ie im Rahmen von Enzen berger S lb t
ver tändni als Intellektueller und Es ayi t zu erörtern. E i 't in der Tat ent chei
o.end zu bedenken, o.a[J Enzen berger - und da deutet I orte Formuli rung 
de IntelleI tuellen ohne Po ition - unO. Parteienzwang an - die e ayi ti che 
Form eine chreiben nicht äuherlieh bleibt.3 Als unabhängiger, frei denken
der Schriftsteller fühlt er ieh weder einer philo ophi ehen oo.er wi en chaftli
ehen Theorie noch einer politi ehen Fraktion auf Dauer erpflichtet.. und in 
o.ie em Weder-~och hat der E ayal Form einen traditionellen Ort.' einem 

Weimarer Beiträge 54(2008)2 182 



Zum Essayismus Enzensbergers 

Selb tver tändni nach i t der Es~ ayi t jemand, der jeder Form der Endgültig
] eiL, ei es die des stemati icrten Wi en, ei e die einer politischen Ideolo
gie, entsagt, und tatt des en jenem mit der Haltung der gelehrten Unwi enheit 
und dieser mit SI ep i begegnet Im be onderen Falle Enzensberger aber auch 
mit Kritik und nicht elten mit scharf r Polemik. Da chlieht 1 einesweg au, 
Enzen berger E a auch als poHti che Eingriffe in die Au einander, etzungen 
d r bundesrepublil ani ehen Öffentlichkeit eit den fünfziger Jahren zu er te
hen. Und Enzen b rger elbst würde einer Einordnung al E ayi t im ob n 
kizzierten inn nicht in allen Pha en eines chreiben und öffentlichen Wir

I ens zuge timmt haben, verstehen ich doch vor allem einige einer Arbeiten 
zur Zeit der Studentenre olte um 1968 owie eine Cuba-ReL e als dezidierte 
Beiträge zur Initiation revolutionärer Praxi .5 

Von heute au aber 'wird man olche Ver uch ander zu beurteilen haben, 
1 ann man chli 131ich doch auch beobachten, dah Enzen berger chon wenige 
Jahre päter, al ich da Scheitern de linken Proje1 tauf ge ell chaftlich
politi cher Ebene deutlich abzeichnete, nicht nur Kritik an der Linl en übt und 
dabei auch seine eigene ein tmalige Selb tgewihheit in Frage stellt, ondern in 
den achtziger Jahrcn ogar eine Zeitlang die aturierte ormalität der Bonner 
Republil mit amt ihren >>unheimlich zufrieden[enl und wahn innig normaUenl« 
Bürgern gegen Kulturtheoretil er und -kritiker von Recht wie von Lin1 in 
Schutz zu nehmen scheint, und heiden sogar erstaunliche Übercin timmungen 
nachwei en will, vor allem den ihnen gemein amen Ge tu de Abgesang: Da 
raunende rechte Be chwören des Untergang de Abendland < owie des >Ver
lu ts der Mitte< (Sedlmayr), lautstarl e linl c Parolen über die >fa chi toiden< 
Pra1 til en de irreparablen Bonner Parteienl artell - Enzen berger zitiert sich 
hier elb t au dem Jahr 19686 - owie die po t tml turali ti che Verl ündi
gung om >Tod de Subje1 t < auf eng tem Raum amalgamierend, re ümiert der 
Autor in einem E sa Mittelmaß und Wahn: »L cht und rinks ind, wie der 
Dichter agt, reicht zu velwech ern. Da gilt auch in die em Zusammenhang.« 
Au der alle Jahre wieder verl ündeten Parole vom >Tod de Individuum< ei
ten der »Philo ophen des laufenden Schwach inns« habe ich »mit der Zeit ein 
wunderliche Unisono rechter und linl er Theoretil er [ergeben, T.T.1, mit dem 
einzigen Unter chicd, daf3 ich die Traditionali ten auf blöl ende Jammertöne 
peziali ierten, während die Neuerer einen Unterton von Schadenfreud pfleg

ten, der ich nach und nach zum Triumphgeheul steigerte. \\Tährend die ortho
do cn Marxi ten von den Ma en enttäu cht waren, die 1 eine Lu t zeigten, ich 
unter ihrem Banner on IJeinbürgerlichen eigungen zu emanzipieren, chie
nen die Post tml turali ten und andere Po tbeamten der Theorie eine gewaltige 
Befriedigung darüber zu empfinden, dah da lä tige Subjekt endlich er chwun
den war. Die Kapitulation muh eine wahre Lu t ein, solange man ich nur al 
ihr Prophet fühlen I ann.«? Gegen olche Untergang zenarien tzt der Polemi-
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1 er Enzen berger mit der ihm überdies eigenen ironi ehen Volte die» chwei
gende M hrheit«, die, »dumpf wi sie i t«, nicht daran glauben will, »dab sie ich 
in Zombies, Marionetten, Phantome verwandelt haben, und e fällt ihnen gar 
nicht ein, die Wirklichl eit, mit der ie e zu tun haben, mit einer >Simulation< 
zu erwech eln«.8 

Au di n wenigen Andeutung n läbt ich h reits rkennen, dab Enzensberg r 
seine E ayisti1 in einer radil alen und bi weilen risl anten ~ ei dem jeweili
gen Gei t der Zeit au etzL9 Von Interrs eist zunäch t einmal da Verfahren 
de Sich-Au setzen. In formgesehichtlieh prägender Wei e hat e Adorno, 
Enzen berger früher geistiger Mentor, al für den Es ayisten zentral bezeich
neL'o In seinem berühmten Te t Der Essay als Form, der die Noten zur Litera
tur einleitet, po tuliert er gegen die ermeintlicht' Ab icherung de Den} en 
durch BegrHt d finitionen, Idar und methocli eh nach ollziehbare Gedanl n
gänge und Ableitungen, kurz: gegenüber dem carte iani eh geprägten Typu 
wi en chaftlichen Arbeiten einen pezifi eh e ayi ti ehen Denkstil, bei dem 
der Denl ende eigentlich nicht denl e, sondern ich »zum Schauplatz gei tiger 
Erfahrung« mache, »ohne ie aufzudrö eln«.lJ Schon die e wenigen Formulie
rungen Adomo geben viel zu denl en. So wäre or allem nach dem Sinn de 
Parado_ on zu fragen, demgemäb der Den} ende eigentlich gar nicht den! t Mit 
der an chliebenden Metapher vom »Schauplatz gei tiger Erfahrung« wird deut
licher, wa g meint i, L E wird eine nicht im wi, en chaftlichen Sinn e akte, 
gleichwohl nicht \ enigcr trenge Wei e der Ed enntni anvi iert, die al »gei ti
ge Erfahrung« das Ich des Denl enden in gewi er Weise ausschalten mub. Mit 
anderen Worten: Da Ich muh sich dem, was es zu denken ver ucht, aus etzen. 
E muf3 ich in eine »Pa ivität« bringen, um sich für die gei tige Erfahrung zu 
öffnen. Da13 Adorno mit cl m Sich-Au ctzen nicht den V ruch eine völligen 

u chalten de Bewubt ein meint und omit weder mit Freud p choanal
ti ehem Verfahren der freien As oziation noch mit der urreali tischen ecriture 
automatique kurz ehlie13t, wird daran deut1ich, da13 der E ayi t ein Ich und 
damit den denkenden Zugriff auf einen Gegen tand nicht gänzlich au chaltet, 
drnn er »macht ich« ja zum Schauplatz gt'i tiger Erfahrung. Und damit verfährt 
er »methodi eh unmethodi eh«L2. Der Gcwinn einer derart herge teIlten gei ti
gen Erfahrung, die die Phänomen tärl er als durch wi en chaftlich begriffli
che Fixierung in ihrer Unverl ürzth it und \Vidersprüchliehl eit darzu teIlen in 
der Lage i t und ich darin vor allem gegen da carte iani ehe Ideal zweifel frei
er Gewibheit w ndet, wird nach Adorno durch den Prei möglichen Irrtum, der 
dem E a al Form cinge hrieben i t, ed auft: »L . .1 für eine Mfinität zur 
offenen gei tigen Erfahrung hat er mit dem Mangel an jener Sicherheit zu zah
len, welchen die orm de etablierten Denl en wie den Tod fürchteL«L3 

Adornos Noten zum E sayal Form, die in I ürze ein eigene ncgati -diale1-
ti ehe Denl en e.i ponieren, welche die Bereich grenzen zwi ehen Philo ophie 
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und Kun t/Literatur bewußt überschreitet und gerade dadurch . eine bi heute 
ungebrochene Attral tion behauptet, ind dem E ayi mu Enzen berger von 
Beginn an in Herz ge chrieben. Er t von heute au lä13t ich eine oIehe Ein
schätzung vornehmen, da sich or allem an d r Es ayi til der letzten Jahre 
abzeichnet, da13 Enzen. berger einem unabhängigen, kritL ehen Denl tU, den 
er zu Beginn einer publizi ti ehen Laufbahn so ehr an demjenigen Adomo 
au gerichtet hatte, treu gebli<'ben i t Da. freilich chlie1ilt die Anfälligkeit für 
Irrtümer und Fehlein chätzungen nicht au . Allerding wäre e verfehlt, eine 
be timmte Pha (' seines Schreiben gleichsam syne1 dochetisrh für den ganzen 
Enzen berger zu nehmen. So i t zwar eine zeitweilige und zeitversetzte spagat
ähnliche Annäherung an tudentische Sy temum türzier wie an den bunde -
deut ehen Normalbürger zu Recht kriti iert worden. I I Die mittlerweile elb t 
chon historische Kritil war aber non endig blind für die Tat ache, da13 der 

e treme Po ition werh cl nicht nur dem öffentlichen Geltung bedürfni eine 
chamäleonhaften, letztlich ä thetizi ti ch- erantwortung 10 en IntelleI tuellen 
diente, ondern in besondere auch dem e ayisti ehen Proje1 taL olchem: sich 
,chreibend zu öffnen für eine gei tige Erfahrung der eigenen Gegenwart, ohne 
den Schutz wi en chaftlieher oder politi eher Gewi13heiten. Innerhalb die e 
es ayi tischen Proje1 ts, da prinzipiell 1 einen Abschluß finden 1 ann, sondern 
nur durch den Tod de Autors abgebrochen werden 1 ann, erwei t ich die Treue 
de Autor zu ich elb t darin, dah er in der unablä igen Reflexion der Zeit, in 
der er lebt, zu ein m anderen wird und werden 1 anno Auch die ,da Ander
Werden, i t ein Moment >gei tiger Erfahrung< und mithin eines de E ay al 
Form, in ofern ie dcn Schreibenden in ein r \Vider prüchlichl eit, aber auch 
in der Vielheit einer MöglichL eiten zu exi tieren hervorbringt. 

W nn ich im folgenden einige Texte und Themen im e ayi ti ehen Werl 
Enzen berger nachzeichne, dann tue ich die mit der Per pel tive Adorno , der, 
den möglichen und nonvendigen Irrtum de E sa vor Augen, da \rahrheit
moment »in einem Fortgang« ieht, welcher »ihn über ich hinau treibt«, und 
»nicht in schatzgräberi eher Ob e ion mit Fundamenten.«15 . Denn nichts zeich
net die Essayi til Enzen berger mehr aus al die tändige Bewegung, und zwar 
in ein m mehrfachen Sinn: in dem einer ingulären gedanklichen Aneignung -
kraft und intelle1 tuellen Beweglichl eit, im Sinn einer weitgehenden Ang tlo ig-
1 eit vor ich elb t, und da heif3t da\or, ich in einen T ten al ein anderer 
(und fremder) wiederzuentderl en, und schlie13lich im Sinne einer tändigen 
Bereit chaft, ich mit neuen Themen und Di 1 ur en au dem ge. amten F Id 
on \Vi enschaft, I un t, Politil und Ge ell chaft auseinanderzu "tzen. 

2. fl ritische Intellektualität und Bewußtseins-Industrie. - In Poesie und Politik, 
einem beI annten poetologi ehen Manifest on 1962, chreibt Enzen berger 

dem Gedicht d n politi chen Auftrag zu, ~sirh jedem politi ehen Auftrag zu 
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erweigern« I 6 • Dabei wird Kritil ihm zur immanenten Kraft, genauer: »zur pro
du1 ti en Unruhe de poetischen Proze se «17, w lcher der Herr chaft jedes Ein
ver tändni verweigert Gleiches gilt für den Es a . Auch ihm chreibt ich Kri
til al produl tive Unruhe ein, und zwar in der Form strengen dialeI tischen 
Dem ens. Au dem elben Jahr wie Poe ie und Politik tammt der K ay Bewußt
seins-Industrie. Die er frühe Te., ti t für Enzen berger gesamte E ayi, til in 0-

fern von z ntraler Bedeutung, al er einig für da 1 ulturkritische Selb tver-
tändni de Autor grundlegende Gedanken formuliert, die auch päter immer 

wieder auftauchen.18 So wird zunächst eine Ort bestimmung oe, kriti chen ln
tellel tu ellen vorgenomm n. Wenn Enzensberger gegen jede Gestalt cheinbar 
autonomer und autarl er Subjel tivität den Marx chen Satz anführt, demgemäf.'l 
da Bewußts in von vornherein schon ein gesell chafdiches Produl t i t und e 
bleibt, olange überhaupt Men chen e i tieren, dann läßt ich daraus die Kon-
equenz ziehen, da!'l keine Kritik an Ge eil chaft von einem gleich am ge chützten 

und intal ten Standpun1 t au möglich i t Vielmehr gilt, da13 der Kritiker elbst 
Produkt und Agent der Ge ellschaft i t, die zu kriti ieren er ich auf chwingt 
Ohne eine solche den kritischen Prozcf3 begleitende Selb treflexion bleibt der 
Kulturkritil er blind für die Ein icht, da13 er elb t Teil der Kulturindu trie i t, 
gegen die er ich verwahrt Au die em Grund lehnt Enzen berg rauch di 
Verwendung des Begrif{ >Kulturindustrie< al ge ellschaft diagno ti che Kate
gorie ab. Zu ehr schwingt in ihr, auch wenn der Autor d m unnachgiebigen 
Denkge tu der Kriti chen Theorie nahe teht, die e chatologi che Figur der 
I ata trophe, und da hei13t eine irre er iblen Unheil geschehens mit, das die 
moderne Ge eil chaft in die Schlingen des Mythischen zurüel treibe, denen ie 
sich einst entwunden zu haben meinte. Enzen bergers ur prünglich r Denk
impul aber pei t ich nicht au einer Haltung, die - wie in großen Teilen der 
Dialektik der Aufklärung - die Welt in einem finalen Szenario, gleich am von 
ihrem Ende her, erzählend fe thält und -stellt, ondern er zieht ein Energie 
au der prinzipiellen Offenheit von Zul unft Und da bedeutet, daf.3 ich die 
Zeitdiagnose und Ge ellschaft kritil nicht damit be cheidet, einen I i-Zu tand 
zu be chreiben, ondern letzterem immer auch die Dimen ion de Möglichen, 
des Unerwarteten und de Anderswerdenkönnen einschreibt 

Di s läßt ich an der Konzeptuali ierung de Phänomen der >Bewu13t ein -
Industrie< be onder gut zeigen. E lä13t ich in vier A pe1 te gliedern: Zum einen 
meint e den geradezu unheimlichen Tatbe tand blo13 r Vermitdung kultureller 
Erzeugni e:» ie [die Bewußtsein -Indu trie, T.T.] ist mon trö , weil e ihr nie 
aufs Produl tive anl ommt, immer nur auf de en Vermittlung, auf ihre e1 un
dären, tertiären Ableitungen, auf Siel erwid ung, auf die fungible Seite des en, 
was ie ervielfältigt und an den Mann bringt So gerät das Lied zum Schlager 
und der Gedanke eine Karl Marx zum blechernen Slogan.«19 In die er Perspel
tive ind nach Enzen berger nicht nur di N euen Medien, Reklame und public 
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relations zu betrachten, ondern auch der Journali mu , die Mode-Indu trie, 
di Religion, der Touri mu und chlief.1lich selb t di Wi en chaft Die Be
wußt ein -Industrie i t - und hier ntpuppt Enzensberger I ategorie ihren erst 
heute voll tändig erfa13baren Gehalt - nicht chon in in ich elb t ge chlos e
ner Krei lauf bloßer Fungibilität, ondern sie hat ihre volle Entfaltung noch or 
ich. Sie habe ich nämlich, im Jahre 1962, ihre Kern tüc1 ,der Erziehung, 

noch nicht bemächtigen können: »Die Indu triali ierung de Unterricht hat in 
un eren Tagen er t begonnen; während wir uns noch beim Streit um L hrpläne, 
Schul terne, Lehrermangel und Schichtunterricht aufhalten, werden bereit 
die techni chen Mittel b reitge teIlt, die jedes Ge präch über die Schulreform 
zum Anachroni mus machen.«20 

Bewußt eins-Indu. tri hat - zweiten - einen ge eIl chaftlichen Auftrag: die 
exi tierend n Herr chaftsverhältni e, gleich welcher Art ie . ind, zu erewigen. 
Sie be, ed telligt ie - dritten - durch >immateri lle Au beutung<. E geht 
nicht mehr nur um die Au beutung on Arbeit kraft, ondern um die Herr-
chaft über da Bewußtein der anderen: »Abge chafft wird nicht die Au beu

tung, ondern deren Bewu[1t ein.«21 Die immaterielle Verelendung führe zur 
»EHmination von Alternativen«. Einer wach enden Anzahl » on politischen Habe
nicht en« teht eine imm "r kleinere Anzahl on politi ch Mächtigen gegenüber. 
Daf3 die er Zu tand gei tiger Depravation on der Mehrheit hingenommen wer
de, darin be tehe di wichtig te Lei tung dcr Bewuflt in -Indu trie. Der viert 
A pekt bezieht ich auf die ~i chen d '\'iderstand, den sie elb. t produziert 
Die Möglichl eit der die Herr ehafts erhältnisse durchbrechenden, ie 1 onter-
1 arierenden Kritil bindet Enzen berger an die Ent tehung bedingungen der 
Bewuf3tseins-Indu trie lbst Eine ihrer Vorau tzungen i t die Aufklärung im 
weit ten Sinn: »Sie ist auf den mündigen Men ehen auch dort noch angewie-
en, wo ie eine Entmündigung betreibt«22 Die i t eine der ent cheidenden 

Einsichten Enzen berger, denn ie ermöglicht der I ulturkritil nicht nur da 
Offenhalten alternati er Handlung formen, ondern ie bewahrt ie auch vor 
ihrer eigenen Petrifizierung als Mythopoetil des Untergang. 

In den frühen echziger Jahren ind e für Enzensberger Einzelne, Intelle1-
tueUe, die zwar einer eit on dem S tem, das ihrer Kritik erfällt, hervorge
bracht und auch au gebeutet werden, ander reit aber al Tcil der Bewu13t-
ein -Indu trie nicht gänzlich in ihr 1 ontrollierbar ind. Ihr Auftrag i t e , neue 

I enntni e über die Techniken der Bewuhtsein -Indu trie zu erwerben und vor 
allem tets wach am zu ein, um in dem >gefährlichen Spi k auf da ie ich 
einla en, da unumgängliche I omplizentum mit den Herr chaft in tanzen von 
dem eigentlichen Ziel der Kritil an ihnen tet unterscheiden zu 1 önnen. 

In den päten echziger Jahren hebt Enzen berger 1 urzzeitig die Ge talt de 
kriti chen Einzelnen in die de revolutionär ge innten, al tivi ti ehen Kolle1 tivs 
auf. Er folgt damit bereitwilliger al andere Int llektuell wie dorno und 
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Hab rma den Wün chen, aber auch den Phanta men und Obse ionen einer 
ich formierenden linl en (Studenten-)Bewegung, deren Stichwortgeber den Zeit

punl t für einen radil alen, gewaltbereiten S temwech el gd ommen sahen. Aus 
dem >zornigen jungen Mann<, als den Alfred Ander ch d n jungen Lyril er 
Enzen berger 1958 dem deut chen Pubiil um er tmal bel annt gemacht hat
te,23 wird für ein paar Jahre ein aktion bereiter Revolutionär. Die charf innig 
Erl nntnis der unhintergehbaren V r triel ung de IntelleI tuellen in die ge ell-
chaftlichen Pral til en der Herr chaft apparate weicht einer Logil des Entwe

der-Oder: Entweder Mfirmation oder Revolution. Damit inher geht auch eine 
genaue Uml ehrung der Funl tionsbe timmung des Intellektuellen: Wurde ihm 
wenige Jahre zuvor noch Wachsamkeit al angemessene Haltung nahegelegt, 0 

heißt e nun im Kur buch 11 des Jahres 1968: »Theorie ohne Praxis i t 
Attentismu .«21 Enzensberger rücl t nicht nur von der elb trefl~xiven Positio
nierung des kritischen IntelleI tuellen ab, ondern der Ton einer Es ayi tik 
wird zunehmend ent chieden, eine Te te verraten bereits in der Wahl der Form 
Ungeduld. Die Berliner Gemeinplätze Cl 967/68), eine Sammlung on aphori ti
schen Kurzte ten, ntfalten eine >produl ti e Unruhe< ganz eigener Art Sie krei
sen um die Möglichkeit und mögliche Wirldichl eit einer Revolution, die das 
herrschende korrupte, pseudo-demokratische System nicht geduldig reformie
ren, ondern e ab chaffen oll. Da Bonner Parteienl artell frontal angreifend, 
I ommt Enzensberger zu dem Schluß, daf3 »da politi che Sy. tem der Bundesre
publil nicht mehr reparabel i t Man muß ihm zustimmen, oder man muß e 
durch ein neue System er etzen.«25 E folgen zahlreiche Rat chläge, die zur 
Realisierung der Revolution beitragen sollen. Der neuen Oppo ition werden 
Störaktionen auf allen Ebenen verordnet. Sie oll auf höchster Ebene Al tionen 
gegen den Imperialismus und gegen die NATO, das heißt gegen nationale und 
internationale Institutionen initiieren und verstetigen, um tat ächlich zu dem 
»Feind« zu werden, für den der Springer Verlag ie ausgeg ben hat, »zum Feind, 
der das imperialisti che System von innen her bedrohen I ann.«26 

Enzensberger glaubt in jener Zeit der tudenti chen Unruhen und einer in
ternationalisierten linl en Öffentlichl eit mit vielen anderen Intellel tuellen an 
die pral ti che Umsetzbarl eit der kritisch-aufldärerischen Gedanl enarbeit Nicht 
nur will er ich an einer politischen Alphabeti ierung der Bundesrepublik he
teiligen, ondern er bricht auch in pektal ulärer Wei e in Stipendium an einer 
ameril ani chen Universität ab, um für längere Zeit in Cuba zu leben, in der 
Hoffnung, mit seinem Wi sen und der Bereitschaft zum Engagement eine Modell
gesell chaft nach revolutionär-soziali ti eher Prägung mit auf den \Veg zu brin
gen. Die Art und Wei e, wie Enzen berger durch einen Offenen Brief an den 
Prä identen der Wesleyan University, Connecticut, eine damalige manichäi che 
Welt icht demon triert - die USA werden mit dem NS-Staat paralleli iert, wäh
rend von Cuba die Rettung der Welt au gehen oll -, hat Jörg Lau in einer 
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Enzensberger-Biographie au führlich darge tellt.27 Enzen berger elh t hat .. pä
ter die bezüglich Selb tkritil geübt. Rückblic1 end auf sein öffentlich s 'Virl en 
und den überheb1ichen Ton s iner Te tc au der Zeit de revolutionären Aktio
ni mu äußert r in einem Intervi w mit IIanjo I e ting, da zur Vorbereitung 
eine fünfzig ten Geburt tag geführt wird: »Ich weiß nicht be er als irgend 

jemand on t, wann di Katastrophe eintreten wird; ich, eiß auch nicht, woran 
e liegt, daß der ozialismu in allen bekannten Fällen im Lager ennet. Ich weiß 
nicht, ob da . 0 ein muß. Ich bin nicht bereit, mir darüber 0 leicht eine 
fel enfe te Meinung anzuschaffen. Ich la e mich gerne überra ehen. Wa mich 
an der heute üblichen Meinung produl tion am mei ten tört, ist ihre Besser
wi erei. Manchmal gefallen mir meine eigenen E a nicht mehr, weü ie in 
die er Tradition der Rechthaberei stehen. In Zul unft werde ich eine andere 
Form einen anderen Ton de .. Es ay finden mü en.«28 

3. Die Ironisierung der Kultur- und Medienkritik. - Die an ich elbst gestellte 
ufgabe, einen anderen Ton de E ays finden zu mü en, bedeutet aber 1 eine 

Rücld ehr zu dem kriti ch-dialekti ehen der frühen Texte. Vielmehr knüpft 
Enzensberger an eine frühe Überlegung zur >Bewußtsein -Innustrie< an, um darau 
Gewinn für ein neues Verfahren der Kritil zu chlagen. Man I ann e als ironi
sche Kulturkritik bezeichnen. Entwickelt wird ie aus der zentralen Vorau et
zung, die Enzensberger in ein m Text über die >Bewu{OJt ein -Indu trie< entwil
I elt. Die e be agt, wie oben bereits au geführt, daß die Ge II chaft und I ultur, 
in der wir leben, eine aufgeldärte i t. >Bewuht ein -Industrie< i .. t auf mündige 
Men chen noch dort angewie en, wo ie ihre Entmündigung betreibt. Der Zu-
ammenhang on Mündigl eit und Entmündigung wird nun in den K ay der 

achtziger Jahre wieder aufgegriffen, allerding in ironischer Veri ehrung. Die 
Vorau etzung on M ündigl eit, die d m frühen Enzen b rger al Bedingung 
der Möglichl eit für die Eingriff mögliehl eiten de Intellektuellen er chienen 
war, wird nun gegen die en gewendet. Enzen berger eigene" erun icherung, 
die ich ab Mitte der iebziger Jahre einzu teIlen beginnt, und ein Überdruß 
an der Rolle de avantgardi ti ehen Welterklärer und -verbe erers, 1 anali iert 
ich in dem zweideutigen Verhalten der Intellektuellen-Schelte. Dazu bedarf er 

der Figur de mündigen Normalbürger . In der E a -Sammlung Mittelmaß und 
Wahn, in der Texte au den päten iebzigcr und achtziger Jahren ahgedrucl t 
ind, wird das V rfahren ironi h r Kritil entfaltet.29 Gegen den rechten wie 

Hnl en intellektuellen I on en einer Ablehnung de Mediokren unO. einer atu
rierten mittel tändi ehen E i tenz der Ma e führt er an, daß der »Mittelweg der 
Republil « sich »al durchaus golden erwie cn«30 habe. Gegenüber den >kriti
schen Köpfen<, die das Mittelmaß »im Ton ner Erbitterung auszusprechen«31 
pflegten, litte die Mehrheit der Bunde bürger nicht unter ihr, onnern bejahe 
ie auf der gesell chaftlichen Ge chäftsgrundlage de Pluralismu und der ihr 
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korrc pondiercnden höch ten Tugend der Indifferenz. Enzen bergcr zeichnct 
ein für die achtziger Jahre durchau typischc Gesell chaft bild, da Mediokrität 
al Matrix ma imaler Phlrali ierung und Differenzierung affirmiert und ineins 
damitj de Form von Intellektualität und Elite-Bildung in Ab eit drängt32 Die 
Mündigkeit der mittelmät3igen Mehrhcit entmündigt drn kriti chen IntelleI tu
ellcn, der ein tmal dazu bcrufen war, jene über ihre bewußt einsindu trielle 
Entmündigung aufzuklären: »Entla tcnd wirkt ich L . .1 die Tat ache au , daß 
in der Republil allgemein anerkannte Eliten nicht mehr vorhanden ind. Bil
dung und I ultur, mit od r ohn Anführung. zeichen, ind fa t allen zugänglich, 
aber der Zutritt zu die en Sphären ist freiwillig; wer 1 eine Lu t hat, ich darauf 
inzula en, I ommt ohnc ie au ,cine Option, on der Millionen gern Gebrauch 

mach n. Die Reichen zeichnen sich nur noch durch eincn einzigen gemein a
mcn ~enner aus: sie haben mehr Geld. ie vcrfügen über I ein eigenes Klas en
bewu13t ein, 1 einen eigenen Stil, I eine eigene Ideologie, 1 ein Pre tige aubt'r
halb der öl onomi chen phäre. Titel und Ränge pielen 1 eine Rolle. Ein Gummi
händler gilt ovicl wie ein General, ein Koch soviel wie ein Univer ität profe or, 
ein Fuf.1balltraincr aus dem zweiten Glied soviel wie ein Mini ter. An die Stelle 
de Ruhms i t die Prä enz in den Medien getreten, ein äUßer t flüchtiger Vor
zug, der 1 aum gceignet i t, ~eid zu erwecken. IIöch dei tungen, ei e im Schwim
men oder in der Festkörperphy il ~ ind erlaubt, aber die wenig ten ind darauf 
erpicht, ihncn nachzueifern. Die wichtig te Funktion dcr >Prominenz( besteht 
nicht darin. irgendwelche Maf.1 täbe zu etzen; ic liegt in ihrem Unterhaltung -
wcrt. \Va i t da Ergebni dic er ozialen und 1 ulturellen Mediatisierung? icht 
der beschriecne und er ehntc Einheitsbrei, ' ondern ein G meinwen von el
tener Bunt checkigl eit. Da Mittelmaf1, da in die er Republil herrscht, zeich
net ich durch ein Maximum an "ariation und Differenzierung au .«3:3 

Di Strategie der !roni ierung becleutet aber nicht nur, den Intellektuellen 
gleichsam den Boden ihrer Kritik unter den Füf3 n wegzuziehen, ondern ie 
benennt auch ein li tiges "erfahren, . ich dem mündigen ormalbürger mime
ti ch anzu chmiegen, um ihn so in seiner ganzen Mon tro ität zeigen zu 1 ön
nen, gleich am au seinem eigenen unbefragten elbstvcr. tändni herau . . 
Enzen berger zeigt am Ende seine ' E say die wahnhaften Züge de Mittelma
ße. an einem banalen. ganz alltäglichen Bei piel auf: »Organi iert in eincm an 
Bra heit nicht zu übertreffenden Club, dem grö13ten Vcrein der Republik, tritt 
dic mittlere Mehrheit als Selbstmorcl- und Mordl ommando auf den Plan. Im 
eigcnen Auto wird jeder, ohne Rücksicht auf' erlu te, ge chweige denn auf 
elementare Lcben grundlagen wie Ruhe. Klima, Vegetation. Luft und Land-
chaft, zum elbsternannten Killer. Auf der Stra13e werden jahrau, jahrein mehr 

Men chenopfer gebracht, al alle terrori ti ehen Akte, alle Mach nschaften dcr 
Atomlobb), alle Überfälle. Polizeiaktionen und Drogen yndikatc zu ammenge
nommen je gefordert haben.«3 1 
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Das ironische Verfahren, ich geg n die Phalan der Kulturtheoretil er und 
-kritil er zu teIlen und ich dabei cheinbar auf der Seite des Jormalbürger 
und Ma enl on umenten zu befinden, perfc1 tioniert Enzensberger in einer sei
ner zahlreichen Medienanal en. Hier i t or allem auf den K a Das Null
medium oder Warum alle Jllagen über das Fernsehen gegenstandslos sind Cl 988) 
zu en ei en. Zu Beginn faht er di kurrenten Medientheorien on der Ideolo
giekritil über die Simulation theorie bi zur Verblödung the e zu ammen, um 
ie alle auf ein n gern insamen Au agemodu zu bringen: »Der utzer der 

Medien erscheint in ihnen grund ätzlich al wehrlo e Opfer, der Veran talter 
dagegen als durchtriebener Täter.«35 Mit einer solch implen Polari ierung gibt 
Enzen berger ich nicht zufrieden. Gemäh einer frühen Konzeptuali ierung 
der Bewuht ein -lndu trie, von der da Fern ehen und di euen Medien ein 
gewichtiger Teil ind. muh man ja auf beiden Seiten, al 0 sowohl auf der der 
Anbieter wie auf d r der I on umenten, mit mündigen Men chen rechnen. So 
auch in bezug auf da Fern ehen. Während die ver chiedenen Versionen der 
Medienkritik noch davon ausgehen, dah die Zu chauer durch bestimmte Inhal
te getäu chi, hintergangen. manipuliert oder verdummt werden, geht Enzen berger 
da on au , dan die Fernseh-Industrie nie mal aueh nur einen Gedank n an 
irgendwelche Inhalte er chwendethat Deren Überlegungen eien nämlich »von 
asl etischer l\üchternheiL Si krei en einer. eit um Frequenzen, Kanäle. Nor
men, I abel, I ulen, Parabolantennen; anderer eit um In\estitionen. Beteili
gungen, Verteilung chlüs eL Ko ten, Quoten, \\ erbeaufl ommen. L . .1 ~ur ein 
Fal tor pielt im Sinnen und Trachten der Indu trie 1 eine Rolle: das Programm.«36 
In die em genuinen De interesse weif3 ich die Industrie mit dem Fern eh teil
nehmer einver tanden: »Dieser, 1 eines, egs willenlo, teuert energisch einen 
Zu tand an, den man nur als Programmlo igkeit bezeichnen 1 ann.«37 Und re ü
mierend heint e wenig päter: »Gegen die e innige Allianz on 1 unden und 
Lideranten i tl ein Kraut gewachsen.« Das i t nun aber nicht eindeutig kritisch 
gemeint Denn im An chluh denkt Enzensberger darüber nach. ob ange icht 
der ölligen Unerheblichkeit von Inhalten der Begriff de Medium al etwa 
, ermittelndes überhaupt noch tauglich sei. Und in d r Folge modifiziert er ihn, 
indem er den Begriff des Nullmedium einführt. Schon die ästheti ehen 
Avantgarden, allen voran Male"vit eh mit einer Forderung nach einer Erfah
rung der reinen Gegenstandslo igkeit, hätten einen olchen Zu tand ab oluter 
Inhalt 10 igkeit orbereitet, der erst durch die neuen \i uellen Techniken. allen 
oran da Fern ehen, flächendeckend venvirklicht worden ei. Die en Proz 13 
ieht Enzen berger mit 1 altem Blic1 nicht primär im Zeichen zunehmender 

Verblödung, ondern al Entlastung von der Sprache bzw. von sprachlich ver
mittelten Inhalten. 

Der Te 't über da ullmedium Fern ehen trahlt eine geM e Lnaufgeregtheit 
au , in zeni rt er doch rinen mündigen Medienkon umenten, der yor jeder 
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Programm-Illu ion g feit i t: »Der Zu chauer i t sich völlig darüber im klaren, 
daf3 er e nicht mit einem I ommunil ation mittel zu tun hat, ondern mit ei
nem Mittel zur Verweigenlng von I ommunil ation, und in dieser Überzeugung 
läf3t er ich nicht er chüttern.«38 Der Gebrauch wert de Fern ehen liege gera
dezu darin, dah man da Gerät einschalte, um abzu chalten. Enzen berger ver
meidet bei iner Fun1 tion bestimmung de Fern ehen jegliche \Vertung. Es 
finden ich, eder kriti ehe Bemerkungen über die Macher der Medienindu trie 
noch olche über elie ab chaltenden I on umenten. Wer im Streit um die gesell-
chaftliche \Virl ung der Neuen Medi n eine ernichtende Kritik eine der charf

sinnig ten Intell ktuellen der Bunde republil in dem Moment erwartet, in dem 
er eine »Kannibali ierung der Alten Medien«39 I on tatiert, welche chlie13lich 
ein eigenes Schreib-Metier bedroht, wird enttäu cht Statt de ' en endet der 

E a mit einem höch t ironisch n Statement zum prach- und inhalt 10 en 
Fern ehlon um: »Die e äuh r t zielbewuhte utzung verdient endlich ern t 
genommen zu w nlen. Da Fern ehen wird primär al eine wohl definierte M -
thode zur genunreichen Gehirn, äsche cinge etzt; es dient der individuellen 
TI giene, der SeIb tmedil ation.«10 

4. Kritik ohne gesellschaftliche Utopie. - E i, t, al ob Enzen berger die illu ion -
10 e Fixierung de ullpunkte (auch für ich elb t) ge ucht und gebraucht 
hätte, um eit den neunziger Jahren, al 0 in der beginnenden Zeit eine altemath-
10 g wordenen, innzer etzenden Kapitalismu ,nochmal einen neuen Ton de 
E. a zu finden. Und zwar einen, der die bi , eilen überheblich anmutend 
Zweideutigl eit des ironi chen I ulturl ommentars hinter sich läht Allerding 
bedeutet die nicht eine Rückkehr zum Ton der frühen Essay, die Kriti1 noch 
mit der lei, en Hoffnung auf mögliche Veränd rung formulierten, ondern e 
geht Enzen berger darum, ein Schreiben erneut al gei ti ge Erfahrung der Zeit 
zu begreif n und darin Rückzug orte und \Vider tand punkte gegenüber den 
Zumutungen eincr zunehmend aggre iven \Velt ohn jeglichen Glauben, ohne 
Ideen und Überzeugungen zu erkunden. 

Zwölf Jahre nach der Erkundung de Nullmediums Fern ehen widmet 
Enzen berger sich erneut den euen Medien. In Das digitale Evangelium (2000) 
tauchen zwar bereit bei annte Denkmu ter und Stellungnahmen auf, 0 etwa 
B denl en gegenüber einer zu kurz greifenden Kultur- und Medienkritik ä la 
Po tman oder die Vermeidung von Kon um ntenbe chimpfung, neu jedoch ist 
oer tärker werd nde skepti che Ton gegenüber der »Bewu13L ein industrie«, al 
deren Schlüs elbranche am Ende de 20. Jahrhundert di Medienindu trie 
bezeichnet wird. II Enzen berger begegnct nicht nur den au dem Boden chie
henden I ommunil ation - und Medienwi cnschaften sowie den »digitalen Evan
geli ten« mit Skepsis, sondern wendet ich auf einen eigenen Ver uch, in ei
nem Te t von 1970 die egalitären und demokrati chen Potentiale der ele1 troni-
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schuldet i t, denn ie wird Enzen berger zufolg on Autisten mei t männlichen 
Ge chlechts erübt, die von nichts mehr zu überzeugen ind, die 1 eine Zukunft 
haben und ihrem Hah gegenüber anderen und ich elb t freien Lauf las en. 
Freud Annahme eine d m Men chen fundamental innewohnenden Tode -
tri bs wiederaufnehmend, blickt Enzen berger chon zu Beginn der neunziger 
Jahre in eine Zukunft, die un eit einiger Zeit immer mehr zur dü teren Gegen
wart geworden i t. Denn auch der Terror, angekoppelt an den i lami ti chen 
Fundamentali mus, i t für ihn eine Gestalt de >molekularen< und >makroskopi
schen< Bürgerkrieg . 

Dah Enzen berger elb t dem Zu ammenhang einer neuartigen Ver triel ung 
von Kapitali mu und Gewalt innerhalb einer päten Es ayistil grohe Gewicht 
beimiht, zeigt sich unter anderem an dem Te t Schreckens Männer. Versuch 
über den radikalen Verlierer (2006), in dem einige Thesen de Bürgerkrieg
Buche aufgenommen und auf den i lami ti chen Terrori mu au gedehnt wer
den. Auch hier geht die Anal se da on au , da13 der global agierende Kapitali -
mu eine wach ende Zahl von radikalen V rlierern erzeugt, die, wenn ie ich zu 
Kollektiven formicren, ihre iederlage für 1 urze Zeit in Gröhenwahn uml ehren 
und weltweit zer töreri che Energien freisetzen. Diese richten sich - wie im 
Falle des islam i ti chen Terror - nicht nur gegen die Anderen, sondern vor 
allem auch gegen die eigene Kultur und Be ölkerung, die al gegenüber dem 
,,, ten mindenvertig erlebt wird: »Da Projekt der radikalen Verlierer be teht 
darin, wie derzeit im !ral und in Mghanistan, den SeIh tmord einer ganzen 
Zivilisation zu organi ieren.«cI6 Enzen berger geht in seinem E a den einzel
nen Motiven und Gründen nach, die zur Rücl tändigkeit und zum Minderwer
tigk it gefühl der i lamischen Ge eIl chaften gegenüber dem We ten geführt 
haben. Da b deutet jedoch nicht, wie Henning Ritter in einer Rezen ion de 
Te te meint, daf3 Enzen berger entgegen einer on tigen Skep i gegenüber 
der eigenen Ge eIl chaft das Fort ehritt modell der we diehen Moderne gegen 
die till tehende i lami che Welt einfach au pielen würde. 17 Im Gegenteil, 
Enzen berger zeigt in seinen päteren Es a sauf, dah da.. Denken im Gei te 
eine weithin unrefld tierten, gewinnmaxierenden Fort chritts im Okzident wie 
im Orient immer öfter dazu führt, au Verlierern radil ale Verlierer zu machen, 
und dafür i t der de truktive i lamisti che Schreel en mann im Moment nur 
da prominente te B i piel. Dah der Prozeh de Überflü ig- und u ge chlo -
enwerdens dazu führt, in den Men ehen auch un erer Ge eIl chaften den To

de - gegenüber dem SeIb terhaltung trieb tärker werden zu la en, i teine 
Ein icht, deren Bedeutung und Problematik heutige Gesell chaft - und Kultur
theorie nicht ohne die Gefahr von Realitäts erlu t übergehen 1 anno 

Enzen berger E sayi tik der letzten Jahre zeichnet ich mehr und mehr durch 
die Annahme einer kepti ehen Po ition au .18 Während eine politischen In-
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tervention n ich noch immer durch charfe Ein i hten in die jeweiligen I onflikt
lagen und durch ein hohe Ma13 an ei mographi chem Spür inn au zeichnen, 
wird sein Schreiben insge amt doch von einem Ton untermalt, der den Verlu t 
on Gewi13heit und Zukunftsgerichtetheit., welch r nicht nur den Autor elb t, 

ondern die we tliche Kultur al ganze erfa13t hat, widerhallen läßt ~icht zufäl
lig schlie13t Enzen berg reit einiger Zeit an einen kepti eh n Vorgänger, Mi
chel de Montaigne, an. '9 In in r bemerk n werten Refle ion über die Zeit in 
einer Auf atz-Sammlung Zickzack chickt er einen Überlegungen zum Ver-

hältni on Fortschritt und Anachroni mus ein Motto mit Zitaten au zwei E -
a von Montaigne orau. Aus Über das Bereuen übernimmt er berühmte Sät

ze der Eingangspa age: »Die Welt i t nicht als eine ewige Schaukel. Alle Dinge 
in ihr chaukeln ohne Unterla13. Ich be ehreibe nicht da Sein, ich b chreibe 
den Übergang. E i t ein Protokoll von ver ehiedenen und veränderlichen Zufäl
len, on unbe timmten und, wie es ich trifft, wohl gar on wider prechenden 
Vorstellungen.«so Und im direkten An chlu[3 daran montiert Enzen berger Ge
danl en aus Über die Wechselhaftigkeit unserers Handelns in das Motto ein: 
» icht bloll der Wind der Zufälle bewegt mich nach einer Richtung; ondern 
ich bewege mich noch obendrein, ich werh le die Richtung. Und wer nur genau 
auf den Au gang punl t achtet, der wird ich ehwerlich zweimal in öllig der eI
ben Lage wiederfinden.«51 In dem nachfolgenden Auf atz wendet Enzen, berger 
ich ent chieden gegen die »Fundamentali ten der Moderne«,52, Technik r, Me

dienleute, aturwi en chaftler und Ökonomen, die unbeeindruckt von allen 
Katastrophenerfahrungen de 20. Jahrhundert ihren Zukunft vi ionen hem
mung los weiter frönten. Deren >h t ri ehem Optimi mu < hält er die vielen 
Ungleichzeitigl eiten entgegen, die ich im Leb n der Einzelnen gerade auch 
heute cin teIlen und das oftmal verleugnete Alte al Wun ch und Sehn ucht 
wieder Ge talt werden la en. Gegen die chronologi che Zeitvor teIlung einer 
fort rhritt verliebten Modeme rät er zu einem Zeit- und 'Veltver tändni , das 
da Anachroni tische nicht al Ärgemi betrachtet, » ondern al ein we entli
che Moment einer protei chen Welt«53, da , wenn e ich in einem regt, pro
du1 ti gemacht werden ollte. Dem liegt die anthropologische Überzeugung zu
gTunde, da13 die omati che und p ychi ehe Au iattung de Men ehen unüber
windlich alt i L Der ich im Verlauf der Ge chichte immer wieder zum Au -
druc1 bringende >Atavi mu < gilt den Verfechtern einliniger Modemi ierung al 
Regre ion.,5 1 Enzensberger aber rät dazu, das unvorher ehbar ich regende Alte, 
den mnenvarteten Re t<, der ich von keinem techni chen Fort chritt gänzlich 
au rotten la e, zu kultivieren. Und wer könnte da , so Enzen berger in eigener 
Sache, be er al der Dichter, »eine anachroni ti ch Figur par excellence«S5? 

Wa für den Dichter gilt, gilt aber zugleich mindestens genau 0 für den 
E sayisten.S6 In dem Te t Nomaden im Regal CI 997), der nicht nur die gleich
lautende Te t ammlung im Suhrkamp-J ubiläum jahr 2003 cinleitet, ondem 
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auch - beinahe - ein E a über den E sa i t~ bezeichnet Enzen berger den 
E ayisten als einen nomadi ierenden Auflen eiter~ des en Te te nirg ndwo so 
recht hinpa en. Der E ay werde wie die Po sie vom Mari tge chehen nicht 
ergriffen, w ü beide ein n Ge etzen potten. Auf Montaigne zurückkommend, 
rc1 apituliert r die Vorzüg des E a s aL Form: eine Offenheit für Widersprü
che~ in Uneindeutigl eit und chließlich da entdecl ende, nicht chon im 
orau wi ende Schreiben. Und gerade darin läf:ü er die Figur de KritH er mit 

der des E , ayisten zusammenfallen: ~Dagegen [gegen Rezen enten mit fe ter 
Vorurteüs truktur, T.T.l der Kritiker - wa für eine eltene, anachronistische 
Er cheinung! Er liest, er vertieft sich in den Te t bis in die letzte Falte. Ni wird 
er ihn gut oder chlecht >be prechen< wie eine Warze. Er t beim Schreiben und 
durch da Schreiben nämlich entdecl t er, was er zu agen hat Mit anderen 
\\ orten, der KritH er i t ein Es ayi t.«57 

Dem E ayi ten fehlt die Gewißheit de wahren Glauben ~ er schreibt im 
Bewuf3t ein, der Wahrheit einer ache immer nur nahekommen zu 1 önnen, ie 
nicht (endgühig) zu haben. Sein Urteilen wie ein Schreiben setzen sich damit 
in eine permanente Vorläufig1 eit. Der E ay als Form folgt der »Logik« des 
Beinahe. Enzen berger 1 epti ehe Weh erhältnis, das Resuhat einer langen, 
mitunter auch irrenden Au einander etzung mit der Ge ell chaft und Kultur 
der ergangenen fünf Jahrzehnte i t, piegelt ich in der \Veigerung des E ayi ten, 
ich auf eine endgültige Po ition fe tzulegen. Er bean prucht nicht di tellung 

eine E 'perten, ondern neigt zum » omadentum<(,-8 . Eine olche Haltung i t 
nicht selb tgewi13 und optimi ti eh, sie ist aber auch alles andere aL re ignati . 
Denn bei aller SI epsi und bei allem Vorbehalt setzt ich der Essayi t stet 
seiner igenen Gegenwart au , indem er ie geistig zu erfahren ver ucht. Dabei 
ist der Ort de Intelle1 tueHen al E ayist gewi rma13en elb tein utopi eher, 
welcher den Gedanken on Wahrheit und g glücl ter Exi t nz noch in einer 
Unmöglichkeit umkrei 't. Die en Ort al den eigenen zu erkennen bedeutet aber 
heute mehr denn je, den Prei der Marginali ierung und, wie Edward Said e 
einmal in einer LeI türe von Adomo Minima Moralia formuliert hat, de gei ti
gen E ü zu zahlen.59 

Dem päten Enzen berger ist die Figur de E ayi ten ans Herz gewach en, 
weil sie die eigene Intellektuellenexi tenz im Rückblick am be ten zu reflel tie
ren erlaubt. Im Sinne einer noch die eigenen Schwächen benennenden SeIh t
crortung i t denn au eh eine Pa age zu erstehen, die ich am Ende von l'toma

den im Regal findet: »Im Vergleich dazu [zu Sach er tändigen wi etwa Profes-
oren, T.TJ macht der E ayi t eine flüchtige Figur, denn er ist immer in Bewe

gung. l. . .1 Selbst dort noch, wo er sich drei t hervorwagt und apodil ti eh äuhert, 
1 ann und will der Es ayi t nicht unbedingt recht behalten. Kaum hat er geen
det, chon räumt er da F Id und überlä13t es den andern, in der Hoffnung, , ie 
'würden den Faden aufnehmen, die Sach weiterverfolgen, ihm wider prechen, 
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ihn nach Belieben 1 orrigi ren oder ausplündern. I t e zuviel ge agt, wenn ich 
darau chlie13e, daf3 der E ay, ganz im Gegen atz zu anderen litcrari ehen 
Produl tionen, eine ausg proehen demokrati ehe Form der Äu13erung ist?«60 
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Zwischen Empedoldes, Don Quijote 
und Jesus Christus 

Erneslo Che Guevara in Texten von Peter Weiss, 
Volker Braun und Hans Magnus Enzensberger 

I. »An die em Morgen«, dem 11. Oktober 1967, »bringt die ew Yorl Time da 
Leichenbild de Agitator Ern to Che Guevara. Die offen n Augen la en ihn 
wach au ehen. Ab r da ' Ge ieht ieht , chon kranl au, und der Kopf wird 
ge tützt von einer Hand, die zeigt: Das 1 ann man jetzt mit ihm machen. Dage
gen I ann er ieh nicht mehr wehren«] - die e Reflexionen au Uwe John on 
Jahrestagen im Ange icht in r Zeitung fotogTafie, die den aufgebahrten Leich
nam Erne to Che Gue aras nach einer Hinrichtung zeigt, tellen b ileibe nicht 
die einzige Spur dar, die der Tod de 1 ubani chen Revolutionär in der deut ch-
prachigen Literatur hinterla en hat Gedichte wir Erich Fried Klage um einen 

Guerillero, Heiner Müll r Epitaph Guevara und Wolf Biermann Commandante 
Che Guevara oder auch Rolf Hochhuth Drama Guerillas ind dabei aIl rding 
nicht nur - in ä theti cher Hinsicht bi weilen höch t dürftige - Zeugni e für 
die ungeheure Fa zination, die die chari mati che, bereit zu Lebzeiten zur 
11 one verdichtete Persönlichl eit de gebürtigen Argentinier oft unabhängig 
von der jeweiligen weltanschaulichen Position auf eine Zeitgeno en au übte; 
ie illu trieren auch einen zumeist höch t unkriti chen, rklärenden und 

hagiographi chen Umgang mit Che Guevara im allgemeinen und einem letz
ten, ge cheiterten Guerillakrieg in den \\Täldern Bolivien im be onderen. 

Da 1971 erschienene Drama Hälderlin von Peter W-ei bild t in die er 
Hin icht 1 eine Au nahme, obwohl ich der Schrift teller in einem, von Han 
Magnu Enzen berger für da Jj ursbuch über etzt nachruf Che Guevara! (1967) 
noch gegen eine postume »m sti che Verehrung« de Argentinier gewandt hat
te, »die den Opfertod mit einem Glorien chein umgibt«2 . Weis ,gerade on 
einem m hrwöchigen Aufenthalt auf I uba zurückge1 ehrt3 , chri b damal : »\Vir 
wci en da Chri tu bild zurück, die Kreuzabnahme, da Wart n auf die Aufer-
tehung. \Va bleibt, i t Che Tod, d r Verrat an ihm, der Hinterhalt, ein zerfetz

ter Leichnam.«'" 
In einem nur wenige Jahre päter uraufgeführten Theater türl allerding 

geschieht genau, wogegen sich die hier zitierten Auszüge au Wei sen 1 ämpfe
ri chem ekrolog einst erwahrten, mit dem der Autor, wie I arl IIeinz Bohrer 
vielleicht nicht ganz zu Unre ht fe t teIlte, dem toten Guerillero ein arehai ches 
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»Märtyrer Denkmal«5 errichtet hatte - Che Gue ara er cheint in ver chlüs elter 
Form als »mythi che Figur«6, die nicht nur zum pezifi chen, we ntlich on 
PieITe Bertaux und Martin Wal er geprägt n Hölderlin-Bild7 on Wei s in Be
ziehung ge tzt, sondern auch mit deutlichen Analogien zur Pas ion Je u Chri-
ti er ehen i t Die Rede i t on Szene 11.6 de Dramente te ,zweifeHo glei

chcrmaßen »Höhepunl t« und »zwie pähig tel ] Szene de StüCks«8" in der IIöl
derlin seinen Freunden und ehemaligen W ggefährten au iner Zeit im Tü
binger Stift die Handlung seine geplanten Schau piels Der Tod des Empedo
kles in einer Art chori chem Spiel im Spiel orträgt Di r Dramenentwurf, der 
mit dem gleichnamigen Fragment de historischen Hölderlin über erschiedene 
interte tueHe Verwei e v rbunden ist, tattet eine 11 auptfigur, den antik n 

aturphilo ophen au Agrigent, in dezidiertem Aktualität bezug auf die Schreib
gegenwart on Peter Weiss mit unverl ennbaren Zügen Erne to Che Guevaras 
au . 

Zwar ist unzweifelhaft richtig, daß Hölderlins Empedokle nicht um tands-
10 , etwa nach dem einfachen Schema eine Schlü seldramas, mit dem kubani
schen Re olution führer identifiziert werden darf9, doch i t der bewußte Ein-
atz von charakterlichen und biographi chen Parallelen erdrückend: Wie Guevara 

ist Empedokles or und neben einer politi chen Laufbahn als »Artzt« (S. 114) 
tätig, der seine medizini chen Kenntnis e karitati zur Linderung von Seuchen 
ein etzt »Viele Junge L . .1 überall« - im Falle Guevara wäre hier an die Studen
tenbewegungen in den w stlichen Metropolen zu denl en - »verehren ihn und 
wären jeden Tag bereit / sich ihm wo auch immer / anzu chließen« (S. 120). 
Zu ätzlich ver ieht Peter Wei ,oder genauer: die Dramenfigur Hölderlin seine 
Version de Empedokle mit all jenen Charal tereigen chaften, die gemeinhin 
auch dem gebürtigen Argentinier zugeschrieben werden: otori che De inter
e e für die eigenen Privilegien, Integrität, Furchtlosigl eH und Verachtung je
der Form von Feigheit, lompromißlo er ldeali mu owie ein be onder emp
find ames Bewußt ein für oziale Ungerechtigkeit10

• »Er i t der TodtFeind / 
aller einseitigen Exi tenz / Er haf3t das Flickwerk / die Servilität / erachtet / 
wer um eine Haut bangt und / um seine Ämther zitt rt« (S. 111), hellt e 
dement prechend unter charakteristischem Rückgriff auf lIölderlin Frankfur
ter Plan von Empedokle ll, »der nie ich clber / zum Verrätherwurde« (S.135). 

Die boliviani che E pedition Gue aras chließlich dient al hi torisches Vor
bild für den revolutionären Umsturzver uch de Emp dolde ,der eine etabli r
te Position aufgibt, um »in den Einöden des Lande « (S. 129) gegen die repre -
i e Herr chaftsordnung Agrigent zu kämpfen. In die em Falle ind die Paral

lelen zwi chen dramati cher Dichtung und ge chichtlicher Wirklichl eit 0 de
tailliert, daf3 die Vermutung naheliegt, Peter Weis habe für die Au ge taltung 
d r ent prechenden Szenen ein inten i es Quellen tudium betrieben, zumin
de t aber Che Bolivianische Tagebuch benutzt In Analogie zu Guevara ohne-
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hin angegriffenem Gesundheitszustand, der ich im Laufe eines revolutionären 
Umsturzversuche zusehend verschlechtert ,wird Hölderlin EmpedoJdes, äh
rend eine bewaffneten Kampfe on Asthma, Fieberanfällen, Erbrechen, Durch
fall und Ödemen geplagt; er und ein wenigen Gefährten haben unter »Dur t 
und Hunger« (S. 125) zu leid n, zudem ind ie chutzlo den Heim uchungen 
von »Schlangen, Scorpionen und Mo quito « ( . 126) au ge etzt »Verfehlte Auf-
tiege« und »um tändliche Zurükkehrn« (S. 125), der »Widerstand der claven / 

in den SilberMinen« (S. 126), die öllige I olation der Kämpfer, die »Hunde der 
Verfolger« (S. 127). da »Maulthier« (S. 125), auf dem Empedokl reitet - all 
dies und mehr ist Gue ara persönlicher Dol umentation eine letzen, geschei
terten Guerillakriege entnommen. 

Gegenüber die er Vorlage, dem Bolivianischen Tagebuch, nimmt Peter Wei s 
allerding auch ent cheidend Veränderungen or, die der dramati chen Zu-
pitzung und poeti chen Stilisierung der von Hölderlin darg teIlten Ge cheh

ni e dienen. Mit s inen körperlichen Gebrechen nimmt Empedokle /Gue ara 
die »Seuche« (S. 131) einer kranken, depravierten Ge eIl chaft, gleich am die 
Sünden der Welt in säl ularisiert r Analogie zur chri dichen Pa ion auf sich. 
Auch ein Ende folgt dem Modell der via crucis: Von feindlichen Soldaten in 
Bru t und Bein getroffen und schwer erwundet, türzt sich Empedolde mit 
letzter Kraft in den Krater de Ätna und rhält 0 einmal mehr »die Merkmale 
eine Erlö ers, de n Leiden weg und ymboli cher Opfertod [. . .J an Christu 
erinnert« 1 2 • Darüber hinaus las en sich noch weitere, vereinzelte Anlehnungen 
an die neute tamendichen Evangelien und die darin erzählte Leben ge chichte 
Jeu benennen - etwa die vergeblichen Ver uche der er chöpften Revolutionä
r ,bei der Landbe öll erung der Hochebene ahrung zu er tehen, die von ferne 
an die bethlehemitische Herberg uche Maria und Jo ef erinnern, owi da 
Verhalten mancher »Ac1 erBauren« und »Hirten«, die den Verfolgern d Empe
dolde »für eine KupferMünze« - eine Remini zenz an den Juda lohn - » einen 
Pfad verrathen« ( . 121). 

Das literarische Verfahren, da ich in die em Synkreti mu au antiken, 
chri dichen und realhi tori chen Motiven offenbart, ent pricht Hölderlin Poe
til einer neuen »Mythologie / der Hoffnungen« (S. 57), die die er in Szene 1.3 in 
konfrontativer Di I u ion mit Schiller ntwic1 clL In Hölderlin poetologi chem 
S tem oll Dichtung aus Götterfiguren und Mythologemen der traditionellen 
Überlieferung »SinnBilder für un ere Zeit« ( . 56) her teIlen, ie al 0 mit einem 
ent chiedenen Aktualitätsbezug ver ehen, um auf die e Wei e an da bisher 
unverwirklichte utopi che Potential der Men chheit zu erinnern und »die Träg
heit de Gegenwärthigen« (S. 59) zu übenvinden. Die mythi che Überhöhung 
der Hauptfigur im dramen pezifischen »Grund de Empedolde« (S. 107) aber 
cheint dieser operati en, auf Veränderung der h rr chenden Ge eIl chaftsord

nung abzielenden Wirt ung ä thetik zuwider zu lauf n, zumind t bewährt ich 
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IIöld rlin Poeti] in diesem Fall nicht in der Praxis. Denn strcnggenommen 
erreicht die Skizze seine Th aterstüc1 1 cinen d r anwe enden Zu chauer in 
der gewün hten Weise. Selb t Siegfried Schmid, der, ein jal obini ch gesinnter 
Freund au gemein amer Studienzeit, Ilölderlin unter den ersammeltcn P r 0-
ncn politisch am näch ten teht, bedcnl t zwar manche Szene der orge tellten 
Handlung mit einfühl amen, ver tändig n lommentaren, verliert ich aber I tzt
endlich in blindem Al tioni mu • wenn er den empedoldeischen Guerillakampf 
unbesehen 10pieren möchte (»Ich bin gewis / Fre Schärler ind jetzt auf dem 
'Veg / Ich hätt mich ihnen ange chlo sen«; .123). Demgegenüber reichen die 
R al tionen des Glasermei ter Wagnrr, Hölderlin Hauswirt in Homburg, über 
nai e, unmittelbarc Mitleid bt'zeugungen für da tragi che ehid al de Prot
agoni ten chon nicht mehr hinau. Und Schelling cntrüd t die »That de 
Empedolde « al »poetische Handlung« (S. 126) chliehlich vollends in Reich 
politilderner .. thetil während Hölderlin Hauptfigur in den ugen Hegels, der 
in 'V i 'Stück mehr aL Apologet on taatlicher Autorität und 1 olonialer Au -
beutung d nn als ideali ti cher Inaugurator de hi tori ehen Matcriali mu ge
zeichnet i t, sogar zur »hirn crbrannt / utopischen Figur« (S. 131) mutiert 

Hölderlin, der im Laufe eine Vortrag die poctologi chen chwierigkeit n 
bt'i der Vermittlung des von ihm gewählten, idiosynkratischrn Stoffe clb t 
hervorhebt, gelingt e al 0 nicht, gemäf3 einer Autorintention die Erinnerung 
an den crlo chenen »FcuerBrand« der revolutionären B g i terung von 1789 
wachzuhalten oder gar zu zeigen, wic dic läng t er chüttete Glut dc msturze 
>>Unter stad em Athem / wieder zur Flamme /, erden 1 ann« (S. 131) - die er tc 
pri ate Aufführung de noch un ollendeten Stü 1 e wird die em emphati chen 
An pruch in 1 einer Wei e gerecht, die Empedolde /Gue ara-Szene bleibt » ine 
Epi ode ohne Folgen«J:3 . 

Wenn e erlaubt ist, die Dramenfigur Hölderlin an die er tellc mit ihrt'm 
Schöpf r, dem utor Peter Wei s, I urzzu chliehen, dann lief3e ich die t'r te ,t
immanente Befund vi lleicht auch allgemein im Sinnt' einrr ver ted ten, eben-
o pe imi ti ehen wic elb tkriti chen poetologi chen Selb treflexion deuten. 

D · r Versuch, die Erfahrungen Erne to Guevara nach dem Zerfall der Studen
tenbewegung von 1968 durch mythologi ehe Verfremdung effektc und andere 
literari che Strategi n al utopi che »VorBild« (S. 135) libertären Aufbruch in 
poeti ierter Form prä ent zu halten, wird von \Vei zwar - rborgen hinter 
seinem Protagoni ten Hölderlin - andcutungswei e unternommen, ogleich aber 
wieder durchge trichen. Denn die bolivianisehe Exrpedition de ehe en ei t ich 
nach den Vorgaben eine engagierten, progre iven Schreiben im Sinne der 
Asthetik des Widerstands, die sich in Hölderlin literari cher »Mythologie / der 
Hoffnungen« gleichsam avant la lettre spiegelt, al wenig brauchbar. Die ge ell-
chaftliche Situation der lateinameril ani chen Entwicklungsländer mit ihren 

tiefen ozialen Venverfungen, diktatori rh n Regime und po tl olonialen Ab-
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hängig1 eiten i t auf die bunde republit ani che Wohlstand ge ell chaft zu Be
ginn der iebziger Jahr nicht übertragbar - zu groh i tal 0 die »Trennung / von 
dem 1 ühnen und / entlegnen Stoff«, zu fremd i t diese »Welt und / die Ge talten 
drinn / für die wir noch / Vergleichbare / nicht 1 ennen« (S. 131). 

II. Mit Empedokle wird Erne to Ch Guevara, in Analogi zu Peter "'-ei und 
aller Wahr cheinlichl eit nach durch de en Hölderlin-Te t in piriert, auch in 
Voll er Braun 1975 ge chriebenem Ge chicht drama Guevara oder Der Sonnen
staat 1 urzge chlo sen. In rückläufiger Chronologie bringt die es Stüd - unter
brochen durch Zwi chen piele, die in der Tradition de Absurden Theaters ste
h "n und die Haupthandlung kontrapunl tisch beleuchten I I - zentrale Statio
ne'n des Boliviani chen Cu rillakriege auf die Bühne. Dabei lieh Braun einem 
Te. 1, der bi in die Regieanwei ungen hinein mit Zitaten au den Schriften 
Cue ara durch. etzt i 1, ein äuJ3 r t genaue Quellen tudium vorau gehen 15 ; 
dennoch 1 ann ein Drama nicht für dokumentari ch im trengen Sinne gelten, 
da drAnteil der Fit tion bei der Au gestaltung der einzelnen Szenen eindeutig 
überwiegl- »Das tüc1 ist nicht dol umentari ch. Die Figuren ind erfunden« 16 , 
betont dann auch der Autor elb t apodil tisch zuge pitzt im Programmheft der 
Mannheimer Uraufführung von 1977. 

Die Fiktionalität der Hauptfigur »Guevara« unter treicht Braun in einem 
chau piel vor allem durch ihr Kombination mit ver chiedenen anderen lite

rari chen und hi tori ehen Per onen. Hierzu i t zunäch t die a oziati e Ver
bindung mit Empedokles zu zählen, mit dem ich der kubani che Re olution -
führer e pre si verbis 1 urz or in er Hinrichtung in der zweiten, »Der Beruf 
der Toten« über chriebenen Szene de Drama identifiziert. Seine Ermordung 
oll, 0 hofft Che, ähnlich dem empedoklei ehen Freitod im Ätna ein b i piel

hafte., weithin au strahlendes »Signal« für seine zaudernden Mitmen ehen ab
geben, »die da Äuher te / Brauchen, eh ie da er te wagen: leben«17 . Die al 
Sturz in den Vull an um 'ehriebene E el ution wird in der Vor tellung Gue ara 
al 0 zum idealtypi ehen Fanal eine völl erübergreifenden, re olutionären uf
bruchs in einer blutigen Welt, »die tirbt oder erblüht mit einem Leib« (S. 77). 
In enger Anlehnung an Weissen Schau. piel, ohne de en spezifi ehen Blick 
auf da Hölderlin he Dramenfragment Guevara oder Der Sonnenstaat an die-
er Stelle gar nicht erstanden werden kann 18, er eheint der Guerillero über 
eine I orrelation mit Empedokle folglich al re'yolutionäre Heil bringer- und 

Erlöserfigur, die in ihrem politi chen Me iani mu unweigerlich an ein äkula
re Äquivalent zu Je. u Chri tu denken läJ3L Die er Eindruck drängt ieh zu
minne t einen Mördenl, den Rang rn Prado und Selnieh auf, di unmittelbar 
nach den tödlichen Sehü en den Leichnam Gue aras hekti eh er chwinden 
la . en, da ie b fürchten, dah eine reguläre' Grab tätte möglichen\-ei e ein zwei
tes »Golgatha« (S. 78) werden 1 önnte - »Chri tu d r Agitator / Ce ehlaeht 1, 
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und ein gut beweinter Tod / Siegt über da mächtig te der Reiche, Rom« (S. 78), 
warnt d r hell ichtige Selnich und ruft auf die e Wei e eine parado e Dialei tik 
von Tod und Leben auf, die da ganze Stück in ersehiedensten Variationen 
durchzieht und da in der ähe zum »SeIh tmord« ange ied lte terben Gue aras 
in einer Art on revolution theologi cher E chatologie zur Vorau, etzung »für 
da wahre Leben« und die Geburt eine eigenen Mytho macht ( .8I). 

Neben Gue aras Identifikation mit Emp dokle bzw. Je u Chri tu tritt im 
weiteren Handlung rlauf freilich ein zu ätzliehe, für da interte tueHe 
Beziehung gefüge de Drama deutlich wichtigere literarische Verknüpfung, die 
allerding er t in der letzten Szene offen genannt wird. In die em Schluf3tableau 
di kutiert Che, noch in einer Eigen ehaft al 1 ubani cher Indu triemini ter, 
mit Fidel Ca tro (in der er ten Te tfa ung al »der Freund« erldau uliert) die 
Motive für eine boliviani che E pedition und bezeichnet ich in die em Zu-
ammenhang pieleri ch al »Don Quijote der in den Krieg zieht« ( . 108) - und 

in der Tat erinnerte der Guerillero während eine au sicht 10 en I ampf in 
den orangegangen Szenen in mancherlei Hin icht an den ~ Ritter von der trau
rigen Ge talt« (S. 109). Wie Cervante 'ingenio '0 hidalgo au der Mancha nimmt 
Gue ara keine Rüc1 icht auf die Bedingtheiten der menschlichen atur und 
de ge II chaftlichen Leben und cheitert al wirklichkeit fremder und 
fundamentali ti cher Utopi t an der 'Virldichkeit in den 'Väldern Bolivien" 
Che an Halluzinatori che grenzende Ver1 ennung der realen Gegebenheiten 
z igt sich bei pielhaft in Szene 3, in der ich d r Revolution führer mit folgen
der An prache an eine von Hunger, Dur t und feindlicher Überlegenheit zer
mürbten Mitkämpfer richtet (S. 80): 

Die Art de Kampfe aber macht es möglich 
Dafl wir al M n chen un bewähren wirklich 
Und wir zu Re olutionären werden 
Der höch ten Stufe. die der Men ch erreicht 
Der Guerillero, der dem Volk vorangeht 
Nicht fühlend ein n I örper, nur die Waffe 
Die er i t de Voll(8. Ihr eid da Vorbild 
Der Kern der Frucht, die in dem Kampf wäch t, die 
Elit ihr, die herrlich ten der Kämpfer. 

Guevara emphati che Be chwörung de Guerillajoco al r volutionäre Avant
garde und höch te Stufe men chlicher Voll} ommenheit wird on einen Kampf
geno en - man denke an Don Quijote berühmte, utopische Rede om Golde
nen Zeitalter, für die einen Zuhörern jede Ver tändni abgeht - völlig apa
thi ch aufgenommen, wenn nicht gar mit} örperlich m oder gei tigem Zu am
m nbru h beantwortet. Al tragi che, schwarze Variante cervantini cher Ironie 
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ge taltet ich hier die Kluft zwi chen ditär-ideali ti chem Wun chbild Che 
und einer mehr al ernüchternden Realität, die ich au De ertionen, chlech
ter Kampfmoral, Disziplinlo igkeit und feinds ligen Spannungen innerhalb der 
Guerilla zusammen etzt 

In Oppo ition zu Gue ara abstral tem Radikali mu , der na h dem Unmög
lichen trebl, figuriert in Braun Te t der boliviani che Parteifunktionär Monj 
- ganz entgegen den hi tori chen Tat arhen19 

- al Verkörperung de pragmati-
ch n Realität prinzip . Geg n Ches Quijoti mus als politischer Metapher für 

dc en voluntaristi ches Revolution konzept betont Monje au orthodo -kom
muni ti cher Per pd tive, dah zur erfolgreichen Durchführung eine Um turz
ver ueh da Zu ammenspiel von traff organi ierter Partei mit ent prechender, 
ideologi ch ge chulter Ma enbasi und gün tig n ge eIl chaftlichen Um tän
den notwendige Vorau setzung ein mü e. Der Sekretär der boliviani chen KP 
sieht in den Plänen der Kubaner daher nur »eine / Ganz kindliche Vi ion, da 
Abenteuer / Von Ignoranten«, Guevara und eine Mitkämpfer teIlen für ihn 
ganz im Gegensatz zur zitierten Vi ion Che au Szene 3 allenfalls »die Elit / 
Der Lebensmüden« dar (S. 101). 

Die es Verdi1 t Monje ,da eine Bestätigung durch die vorangegangenen 
Szenen bereit erfahren hat20 , ändert jedoch nicht an Volker Braun. grundsätz
lich r Sympathie für seine Hauptfigur; auch schreibt Braun ein Stück nicht 
on der linientreuen \Varte offiziö er Parteidoktrin au , wie die dem Dramati-

1 er ereinzelt unter teIlt worden i el
. Zwar wird Che Gue ara weitau weniger 

ideali iert gezeichnet al die noch im Hälderlin von Peter Wei der Fall gewe-
en ist; doch indem Braun Schau piel dem Betrachter »die Unmöglichl eit, den 

Irr inn« des bolivianischen Guerillakampfe in zunehmender Deutlichl eit vor 
Augen führt, oll es in paradoxem Um chlag der Fabel gerade »Beweise für die 
>l\otwendigkeit< der berühmten und b rüchtigten Aktion Guevara,,« liefern, wie 
der Autor in einer 1 urzen otiz zu einem Text hervorhebt22 • Im apriori deter
minierten Scheitern einer Verwirklichung wird der Sonnen taat al utopi che 
Endziel folglich um so mehr beglaubigt - von einer »DeI on truktion«23 des 
guevarasti chen Mytho 1 ann daher nur in An ätzen die Rede ein. Mit einem 
Ge chicht drama hat Volker Braun vielmehr ein Lob der revolutionären Torheit 
ge chrieben, in dem Erne to Che Gue ara mit einem irrationalen, blinden 
Enthu ia mu die Rolle ine kommuni ti chen Don Quijote, ein guerillero 
errante zwischen Ideal und Wirldichl it zufällt 

IH. Im Unter chied zu von er Braun zielt Han Magnu Enzen berger E. G. de 
la S. (J 928-1967), die letzt von Siebenunddreißig Balladen aus der Geschichte 
des Fortschritts im 1975 erschienenen Mausoleum auf die voll tändige De truk
tion de »Mytho vom Guerillero al Heiland«2 1, den der Lyril er bereit wäh
r nd seines I uba-Aufenthalte 1968/69 in einem Interview mit der Kultur-
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zeit chrift Casa de las Americas problemati iert hatte. Gegen di po tume, qua
i-religiö e Stili ierung Che zum heldenhaften Märtyr reiner politi chen 

Pa sion gc chichte und der ent prechenden Vereinnahmung al revolutionäre 
Il one in den we tlichen Metropol n richtet ich Enzen berger Ballade, indem 
ie die Vita de berühmten GuerillaI ämpfer zu einer Biographie umfas enden 

Scheitern au g taltet und mögliche Christu analogien nur noch im di tan
ziert orgebrachten Zitat zulänt25

• Die auf die e \Vei e orgenommene Entmy
thologi ienlng spielt ich dabei auf mehreren Ebenen ab: Zum einen zeichnet 
Enzen berger die anfällige I onstitution de gebürtigen Argentinier nach, der 
on Kindheit an unter Krankheiten, Allergien und chwerem A thma zu lei

den hatte, und charakt risiert ihn al im Grunde scheuen, en iblen, ver
träumten und empfindsamen Men chen, der »eigentlich eine Mimo e« bzw. 
» in zarter Versager« gewe en sei ( .127). Dergestalt lä[1t der Autor ein ub er-
ives Gegenbild zum Repertoire de machismo der lateinamerikani chen Tra

dition ent tehen, da in einer revolutionären Spielart die herl ömmlichen Vor
teIlungen om heroi chen Freiheit kämpfer al Subtext begleitet Der Te t stellt 

die Adoleszenz des künftigen Guerillero al chmerzhaften Prozen dar, an de -
en Ende eine brüchige, der eigenen Phy. i müh am abgetrotzte Männlichl eH 
teht, die ich an für ma. kulin geltenden Oberflächensymbolen fe tzuhalten 
ucht: Der junge Guevara »kämpfte mit einem Körper, / rauchte Zigarren, wur-

de (~a immer da sein mag) in Mann« (5. 126). 
Neben dieser eher p chologisch bzw. gender-typologi ch orientierten Annä

herung an die hi tori che Wahrheit hinter dem Mytho »Che Guevara« bildet 
da politi chc und öJ onomi ehe Wirl en d Revolutionsführer einen weiter n 
Schwerpunkt dcr Kritil in Enzen berger Ballade. Hierzu gehört unter anderem 
die Be chreibung de duali ti ehen ebeneinander von utopi ehen Idealen 
und unbarmherziger, terrori ti eher Grau amI eit im Denl en unel Handeln, bei 
dem Guevara philanthropi eher Anspruch durch seinen, der Botschaft an die 
Völker der Welt entnommenem Ruf nach dem »Haß, der den Men chen in eine 
gewaltsame, / effektive, kalte Tötungsmaschine verwandeln« (5.127) soll, Lügen 
ge traft wird. Doch zi lt di von Enzensberger verfolgte Entm thologi ierung -
trategie auch in diesem Fall haupt ächlich darauf ab, die politi che I arriere 

de Wahlkubaner als rie von Mi13erfolgen er cheinen zu la . sen. 0 ironi iert 
der Autor mit seinen Ver eo Guevara Utopie des Neucn Men chen, die - »eine 
alte Idee, ~ehr neu« (5. 126) - darauf abzielte, durch Veränderung der ökono
mi ch-techni ehen Ba i , individuelle Bewunt einsbildung, gesellschaftliche 
Erziehung und 1 ulturell Erneuerung den herl ömmlichen Menschentyp unel 
,eine traditionellen Da ein formen hinter ich zu la en. Vor der wirt chaftli
ehen Realität de Lande ersagte elie im programmatischen Te tEL socialismo 
y el ~?mhre en Cuha entworfene neue Anthropologie de Che allerdings, elenn 
»die Okonomie hörte einen Reden nicht zu« (5. 126). 
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Zur Verdeutlichung die er tiefen Kluft zwi chen Ideal uno Wirklichkeit chil
dert die Ballade in mehreren, eindringlichen trophen die angespannte ökono
mi ehe ituation Kubas, oi der volkswirtschaftlich nicht ge chulte Guevara in 
seinen FunJ tionen als Leiter de Nationalin titut für Agrarreform, al Prä i
oent der 1 ubani chen ationalbank und al Indu tric-Mini ter von 1959-65 
mitver chuldete. Der Alltag oer Men chen i t geprägt von Hunger und Mangel, 
es fehlt an » paghetti« uno »Zahnkrem« (S. 126), selbst dic orhandenen Güter 
werden treng rationiert uch die forcierte Indu triali, ienIng de Lande kommt 
aufgrund der ungenügend 1 oordinicrten staatlichen Planung nur höch t chlep
p nd in Gang - »Ma chinen, mit harter Währung b zahlt, / crrotteten an den 
I ai « (S. 126). In der Folge muh der Argentinier immer wieder, obwohl eigent
lich G gner de öl onomi tischen lommuni mu sowjeti eher Prägung, im Kreml 
al diplomati cher Bevollmächtigter Fidel Ca tro in demütigender Form um 
\\ irt chaft hilfe und »neu Kredite« (S. 127) er uchen. 

Vor die em Hintcrgrund deutet Enzen bcrgers Ballade die boliviani ehe E -
pedition Che Gue ara al p ychologisch motivierte Flucht in die Eindeutig} eit 
crtrauter Freuno-Feind-Schemata. Im Ange icht der bedrücl enden Situation 

in Kuba owie der undurch chaubaren »Intrigen« einer Gegner zieht ich der 
überforderte Revolution führ raus d m politi ehen Tage ge ehäft in oen D chun
gcl zurüc~ »wo alle Idar war / und deutlich: Feind Feind und Verrat' errat« 
(S. 127). Doch die iederlage verfolgt Guevara bi an ein Ende. Auch eine 
»letzte Arbeit« (S. 127), 0 r maoi ti ch inspirierte »Vollu;laieg« (S. 128) in Boli
vien, g rät bekanntlich zum militäri ehen De a ter und zwar, wie Enzen berger 
Te t nahezulegen cheint, haupt ächlich aufgrund von kommunil ativen Barrie
ren. Dem Argentinier gelingt e nicht, die Lo. alität der Lanobe ölkerung zu 
erc chüttern und ihre politi chen Sympathien zu gewinnen, oa er } einen der 
zahlreichen indiani ehen Dialekte beherr cht, die von der inoigenen Populati
on Boliviens ge prochen werden - »Das Schweigen der Indios / war ab olut, als 
kämen wir aus einer anderen Welt« (S. 127), zitiert die Ballad gleich am al 
dol umentari chen Beleg für ihre These in verfremdender Zu pitzung au ' Ch 
Boliuianischem Tagebuch. Entgegen der ge chichtliehen Überlieferung tirbt 
Guevara chliehlich, der il onolda ti ehen, anti-hagiographi chen Intention der 
Ballade gemäf3, nicht den heroi chen Opfertod durch in Exel ution kommando 
der bolivianischen Armee, ondern etzt , ich, durch »Koliken, / lIu tenanfälle, 
Öoeme« phy i ch am End , ~keuchend die letzte pritze« und rendet wi ein 
Drogen üchtiger am Gold nen SchUh (S. 127). 

Was bleibt von Erne to Che Guevara, dem »Idol« (S. 127) einer Generation? 
Schon bald nach eincm gewalt amen Tod haben die »Abbildungen« (S. 126) 
de Revolution führer, in der Hochpha e der Studentenbewegung da Signum 
nonl onformi ti eher Rebellion chlechthin, Warencharakter angenommen und 
ind von Marketing und 1 on umi tischer Ma enl ultur re do ab orbiert , or-
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den. In den we dichen Inou trienationen der Po tmoderne haftet einer Per on 
nicht Sub ersi es mehr an - ie hat als entpoliti ierte ,leere Zeichen, als 
ge chicht 10 e Chiffre der Beliebigl eit und ebenso allgegenwärtige wie verbli
chene 11 one ohne Realität gehalt Eingang in die Mythen oe Alltags gefunden. 
»In der Metropole pricht von ihm I nur noch eine Boutique, die einen amen 
ge tohlen hat« (S. 128), vermeldet Enz n berger Ballade dann auch laI onisch 
und zitiert mit einem Anflug von zynischer Re ignation den Slogan» Wir hätten 
ihn angestellt« (S. 127), mit dem der IBM-Konzern bereits Ende der echziger 
Jahre unter dem Bildnis Che Gue ara einen Managementnachwuch umwarb. 

Anmerkungen 

1 Lwe lohn on: Jahre tage 1, Frankfurt/Main 1972, S. 163. 
2 Petcr '" eis ': ehe Guevara!, in: Kursbuch, 11 0 968)1. . 1. Der TeAt er chien zuer t 

in der chwedi ch€'n Zeitung Dagen.<; Nyheter. 
3 Vgl. hierzu Günter chulz: Peter Weiss in Kuba, in: Peter Wei s-Jahrbuch, 9(2000). 
4 'Veiss: ehe Guevara!, S. ]. 
5 Karl Heinz Bohrer: Die gefährdete Phantasie, oder Surrealismus und Terror, Mün

chen 1970, S. 93. 
6 P ter \\lei : Hölderlin. Stück in zwei Akten, Frankfurt/\1ain 1971, S. 113. - Die 

eitenangaben im Te-xt bezi hen ich auf die e Au gabe der ersten Fas ung de 
Drama. Die ä theti ehe Superiorität der ur prünglichen T xt\ er ion zeigt Michael 

eumann: Mißlungener Restauration versuch. Ein Plädoyer für die ErstJassung des 
Hölderlin, in: Peter- Wei -Jahrbuch, 3(994). 

7 eben der Ilöldcrlin-Biographie von Bertaux i t in die em Zu ammenhang vor al
l m auf den Vortrag Hölderlin zu entsprechen von Martin \Valser hinzuwei en, mit 
dem Weiss ""ähr€'ucl der Arbeit an eiurm Stück beratende Ge prärhe führte. 

8 Klau L Berghahn: »Wenn ich so ingendfiele ... «.Dichter und Revolutionär. gestern und 
heute, Hölderlin und Weis, in: Thoma Beckermann," olker Canari (Hg.): Der andere 
Hölderlin. Materialien zum Hölderlin-Stück l'On Peter lfreiss, Fran kfu rt/~t[ain 1972, . 
180, bzw. 'VIanfred Karnick: Peter Weiss und der Hölderlin-Turm, in: Ebd., .262. 

9 I-lierauf wei t zu Recht unter anderen eumann: Mißlungener Restaurationsversuch, 
S. 95 hin. 

] 0 Die e und aUe folgenden Angaben zu Per önlichkeit und Vita Gu€'vara sind Jon 
Lee Ander on: ehe. Die Biographie, 8. Aun., Berlin 2004, dem nach wie vor mahgeb
lichen tanaanh\erk zum Leben de rgcntinier , entnomm€'n. 

11 'gI. Frieorich IIöJderlin: ämtliche Werke. Frankfurter Ausgabe, hg. 'von Dietrich E. 
Sattler, Frankfurt/Main 1985, Bd. 13. S. 54,1. (»ein Todtfeind aBer ein. eitig€'n Exi
stenz«). 

12 Michael "\eumann: IIölderlin, in: Martin Rcctor, Chri toph "ei('} (Hg.): Peter Weiss' 
Dramen. heue I nlerprelationen, Oplad€'n-\Yie baden] 999, . 22 J;. \ gJ. auch Pt"ter 
Michel en: Peter lf'eiss, in: Benno von \\ ics€' (lJg.): Deutsche Dichter der Gegenwart. 
Ihr Leben und Werk, Berlin 1973, S. 320. 

] :3 orbert Oel1crs: Vision und Revolution 1790 und 1970. Peter lf eiss ' Hölderlin-Dra
ma, in: Michael Hofmann (Hg.): Literatur, A thetik, Ge chichte. J\eue Zugänge zu 
Peter Wei s, SL I ngbert 1992, S. 92. 
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14 VgI. zur Deutung der ZwLchen piele T"~. Holmes: BlindedbytheLighl. Volker Braun's 
Guevara oder Der Sonnenstaat, in: RoH J ud er (LIg.): Volker Braun, Cardiff 1995, 

. 79 ff. 
15 Einen Teil der \on ihm einge ehenen Quellen legt Volker Braun im Kommentar zu 

ein('m Gedicht jV1aterial IV: Guevara offen (vgl. Volk r Braun: Texte in zeitlicher 
Folge, Leipzig-HaUe 1990. Bd. 5, S. ] ] 1). eben den Werken Che hat der Drama
tiker für die Ge taltung seine Te. te ,,,ahr, cheinlich auch Ricardo Rojos 1968 er-
chienenen biographischen Abriß Che Guevara: Leben und Tod eines Freundes be

nutzt:, wie etwa die hi tori eh inkorrel te Dar teIlung on venvundung. Gefangen
nahme und Hinrichtung des kubani ehen R volutionsführers in der zweiten Szene 
de Schau piels nahelegL 

16 Zitiert nach Jay Ro ellini: Volker Braun, München] 983, S. 95. 
17 VoJker Braun: Guevara oder Der Sonnenstaat, in: Spectaculum. 27(1977), S. 77. -

Die Seitenangaben im Text beziehen sich auf die e erste Yer ion de chau, piel . In 
Braun 1 eufas ung cle Drama i t Gue aras explizite Identifikation mit Empedokles 
getilgt; nur die" ulkanmctaphorik erinnert dort noch an den ursprünglichen Bezug 
zum Selbstmord des agrigentini, ehen aturphilo~ophen (vgl. Braun: Texte in ::.eitli
eher Folge, Bd. 5. S. 126). 

18 Von einem direkten. ohne Peter WeiSe ermittelten Rückgriff auf I Iölderlins Empe
dokles-Fragmente geht hingegen Christine Cosentino: Volker Brauns roter Empedokles: 
Guevara oder der Sonnen taat, in: Monatshefte für deutschen Unterricht. deutsche 
Sprache und Literatur, 71(1979)1. S. t3 ff. aus. 

19 vgI. zur zwielichtigen Rolle, die der reale Mario Monje mit einer undur{'h~ichtigen, 
dopp lzüngigen "erhandlung strategie im 'orfeld de boliviani'<:'hen Guerillakrieg 
ge pieh hat, Ander on: Che. S. 601 ff. 

20 "gI. Klau Schuhmann: Anmerkungen zu VoLker Brauns »Guevara oder Der Sonnen
staat«, in: Text + Jj ";tik, 55(1977), S. 31. 

21 "gI. e emplari eh Ruelolf Krämer-Badoni: Die SED liest »Che« die Leviten, in: Die 
Welt, 12.12.1977. Gegen den Anwurf taats ozialistisehen IIofdichtertum prieht 
auch, daß Guevara oder Der Sonnenstaat, ,crmut!ich auf Intenention der kubani
ehen Botschaft, kurz vor AbschlUß der Probearbeiten am Deut ehen Theater Berlin 

abge etzt wurde und seine l raufführung in der DDR er t 198 I, in L('ipzig erlebte. 
22 Braun: Texte in 'Zeitlicher Folge, Bel. 5. S. 175. 
23 Rosellini: Volker Braun, S. 96. 
21. Entrevista con Hans Magnu. En::.en berger, in: Reinhold Grimm OIg} Hans lV1agnus 

Enzensberger, Frankfurt/~Iain 198Lt, S. 115. 
25 So heißt es gegen Ende der Ballade über Guevara Kampf und Tod in Bolivien: »Ein 

mysti ches Abenteuer, und / eine Passion. die unwiderstehlich an du,<; Bild Christi 
erinnert: / da rbrieben die \nhänger« (Han ' Magnu Enzen. berger: Jl1ausoleum. 

iebenunddreißig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts. FrankfurtA1ain 1978, 
. 127; die Seitenangaben im Te-xt beziehen .~ich auf die e I\U gabe). Die von En

zen berger an die er Stelle \\iedergegebenen '\u(1erungen tammen vermutlich ,on 
Ht-'gi Debray, konnten \on mir allerdings nicht nachge"'ie cn ",-erden. Einen Teil 
der Quellen für Enzensherger Zitatmontage spürt hingegen Kri, tin Srhmidt: Poesie 
als Mausoleum der Ge chichte. Zur Aufhebung der Geschichte in der Lyrik Hans 
.Magnus Enzensbergers, Frankfurt/Main 1990, S. 350 ff., auf. 
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Lab mich rein., lab mich raus 
»leff Koons« von Rainald Goetz 

Da 1999 uraufgeführte Theaterstückleff Koons von Rainald Goetz i t ein Stück 
über die Idee der I un t im 20. Jahrhundert Es pannt den Bogen zwi chen 
einer im Minimali mus und der Pop-Art begTifflich gewordenen Kunst und der 
Aufwertung performativer Te tformen durch die Beatliteratur der echziger Jahre. 
Bei pielhaft verhandelt es - hierbei klas ische I ünstlerdrama - das Verhältni 
des Einzelnen zur Gesellschaft anhand der Figur des I ün der . 

Betrachtet man die internationalen Au teIlungen der letzten Jahre au der 
eigenen Halbdistanz zu die em Bereich, so fallen zwei Dinge in Auge: zum 
einen die fortge etzte egierung de traditionellen Werliliegriff und zum ande
ren die Einbindung } onte tfremder Personen in den Kunstprozeß. Je di kur i-
er die Kun t und je marginali ierter ihre Teilnehmer, de to wirksamer chei

nen die Arbeiten. Vorläufiger Höhepunkt die er Entwicldung war der Beitrag 
Tino Sehgal zur Biennale in Venedig 2005. Sein "r er} be tand darin, die Au -
stellungswärter im Deut ehen Pavillon tanzend und ingend au rufen zu la sen: 
»This i so contemporary!« Für die Dauer der Kunstbiennale wurde Sehgals 
Arbeit so zum Foucaultschen Primärte t, auf den es unmöglich war, ich nicht 
zu beziehen. Alle meinten zu wi en, ob die e Arbeit nun zeitgenö isch war 
oder doch eher nicht, und be tätigten damit Sehgal Kun tbegriff. Ein anderer 

ame, der das Feuilleton seit einigen Jahren durchzieht, ist der de mexikani-
chen Künstler Santiago Sierra. Die er bezahlt südamerikani chen Pauvres 

einen Mindeststundenlohn, um ihnen eine Linie auf den Rücken zu tätowieren, 
oder er läßt vierzehntausend Betonziegel in da Oberge cho13 de Museum in 
Bregenz verfrachten. womit eine Kun t die zulässige Bela tung de Raume bi 
auf 8 Tonnen au füllt Höchsten 100 Be ucher durften eine Ausstellung im 
Jahr 2004 auf einmal begehen, mehr ließen die Statil er nicht zu, um der Ge
fahr eines Ein turze vorzubeugen. E bildeten sich dement prechend lange 
Schlangen vor den Türen des Hau e • und die Kun tkriti! war begeisterte on 
der Tat ache, daß »nach Sierras Performances Mu eum räume oft eher wie 
Ghettos oder Unfallorte auslsehenl«. L 

Kunst prozes iert Ausschlußverfahren, ie verhandelt permanent die Grenze 
zwischen drinnen und drauf3en, wobei sich diese Differenz in er ter Linie auf 
die Kun t selb t bezieht: »Die AUßenseite der Kun t, das i t die Normalität, 
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Unauffälligkeit, Unscheinbarl eit und probl mati ehe Verlä Hehl eit all des en, 
wa weder schön noch häs lieh, weder gelungen noch mi lungen, weder tim
mig noch unstimmig, ondern einfach nur da i t «2 Die Innenseite der Kun ti t 
ent prechend die er temtheoreti ehen und damit operationalen Bestimmung 
der 1 un t ihre Beobachtung der Unstimmigl eiten, Emergenzen und Selbst
zw i[ 1 einer Ge ellschaft Der Au tausch zwi ehen Innen- und AUßenseite der 
1 un t, da i t die hier zu erfolgende The e, proz iert 1 un tEine olche 
Be timmung d r Kun t wiederum piegelt ich auf sozial r Ebene in einer räum
lich-metaphorischen Kon tellation, wie ie die einleitenden Bei piele verdeutli
chen ollten: die, die drinnen sind, die Kün tIer und 1 unstkritil er, die Galeri
sten und Sammler, wollen rau in das echte, betonharte Leben. Die, die drau[1en 
ind, die Nicht-I ünstler und ieht-Kritil er, wollen r in zu d m Glanz einer in 

Symbolen verhandelten 'Vdt, in der die Kunst da Leben zum Einsturz bringt 
ohne e zum Ein turz zu bringen. Da i t, in groben Zügen, das Thema von leff 
.A oons, dem dritten Theater tüde on Rainald Goetz, er ehienen ] 999 und ur
aufgeführt im elben Jahr am Hamburger Schau pielhau : »di einen wollen 
rau / die anderen rein, normak3 lef! J(oons, ver tanden al Dar teIlung dieser 
Grenze, verhandelt nicht den I ünstler Jeff Koon , i t nicht an der Ge chiehte 
von Conceptual- oder Pop-Art in te re iert, ondern entwirft - mit lebendigen 
Schau pielern, auf einer Bühne - ein ab tral te Bild gegenwärtiger Produktion 
und Rezeption von 1 un t In die en Parametern dreht ich da Stück, wie Bori 
Gro , in einem anderen Zu ammenhang ehr ibt, um nicht w niger al um »die 
ge amte Dynamil zuminde t der europäi ehen 1 unsttradition«. I In seinem Buch 
Über da Neue beschreibt Groy Innovationsmomente der I unst seit der Re
nai sance al ölonomische Operationen.5 Die e werden ihm zufolge on einer 
einzigen Leitdifferenz dynami iert: von der zwi ehen "alori iertem 1 ulturellen 
Gedächtni und profanem Raum. ~ Das innovative Kun twerl vermittelt zwi-

ehen dem valori ierten I ulturellen Gedächtnis und dem profanen Raum. aber 
es 1 ann ie nicht al u drucl irgendeiner höheren Autorität befehligen und 
dominieren. E kann ie auch nicht vollständig reprä entieren, da eine eigene 
Natur ge palten i t und es die Einheit in sich selbst nicht erreichen kann. Der 
Ur prung eine innovati en Kunstwerl s liegt auch nicht in der Rebellion gegen 
die I ulturelle Tradition und in dem 'Villen zu den Sachen clb t zu I ommen, 
sondern in der I ulturöl onomi ehen Logil die die 1 ultur regiert und ich al 
eine trategische I ombination au po iti er und negativer Anpa '!mng an die 
Tradition äU[3ert - mit dem Ziel, da Signifil ant [ iel d s Gegenwärtigen zu 
erzeugen.«6 Wenn, wie behauptet, e in leff J(oons nicht um den realen Künstler 
Koon geht - der auch als Figur im Stücl nicht auftaucht, wiewohl er in den 
Te ten von Rainald Goetz eit 1993 präsent i e -, 0 geht e doch um den 
ameril anisehen 1 ün tIer al K empel für die be chriebene Dynamil der Kun t: 
»I oon remain a variable for >the arti t< (>I oon. < in german ounds lU e >Kun t< 
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anyway)«.8 Die The e, daß Kun t ihre Gegenwärtigkeit au der permanenten 
Umwälzung von profanem und kulturellem Raum gewinnt, aus der Verhand
lung zwi chen drinnen und drau13en, i t omit auf die Kun t von Jeff Koons und 
auf da tüc1 leff Koons al einem »Kün tlerdrama«9 zu beziehen. 

/. In der Palette. 'Prache und Musik. - E beginnt damit., daß zwei Figuren nicht 
reinkommen, oder meinen, nicht reinzukommen. Ort i t der Club, g nauer: die 
»Palette« (S. 15), ein Lol al in Hamburg au d n s chziger Jahren, da durch 
IIubert Fichtes gleichnamigen Roman bekannt wurde. 1O Bereit diese er te 
Szenenüber chrift und der Auftakt des Stüc1 - »Da 1 ommen wir nicht rein. / 
Ich 1 omme da rein« (S. 15) - bindet da Stüc1 an die literari che Tradition. Die 
beiden Zeilen finden ich beinahe wortwörtlich in Fichte Palettell und knüp
fen damit., zum einen und offen ichtlich, an die literari che ufwertung der 
Sprachmilieu von Subl ulturen an. So 'wie in der Palette der Seehziger wird 
auch in der Palette der eunziger ge prochen: »wollen wir noch wa nehmen? / 
was haben wir denn noch 0 da? / alles eigentlich / echt? / ja / aha / und jetzt? / 
wa mein t denn du? / I eine Ahnung« (S. 19). Wahl10 aufge chlagen findet 
man bei Fichte: »I omm t du mit zur Elbchau ee? / Ich bin high. Da wird man 
impotent Ich geh noch ein Bier trinken. / Ich fahr nach Hau e. / Fahr ruhig 10 . 
Ich zieh dann allein weiter«.l2 leff Koons ist voll von solchen Figuren der acht, 
auch wenn das Stücl durchgängig auf Figurenangaben verzichtet "'urden bei 
der Festungs-Trilogie on 1993 noch »Stimmen und Ge ichter // Men chen / 
Tote«'3 al Protagonisten eine Benjaminschen Ge chichtstableau auf der Bühne 
angegeben, 0 ver chwinden Hinwei e dieser Art in leff Koons ollständig. »In 
leff Koons Goetz abolishe character attribution completely in fa our of rhythm 
and tempo«.ll Einzig die Al t- und Szenenüber chriften owie der unt r chiedli
ch Sprachge tu db t,la ,en Figurencharakteri ierungen - und ein von ih
nen bewid ter Handlung fortlauf - in An ätzen verfolgen. Demnach werden in 
leff Koons zwei Ge chichten erzählt: die eine Kün tler und einer Umgebung 
und die einer Liebe, die im Stücl beginnt und auch wieder endet 

Die einleitend hervorgehobene Differenz zwi ehen drinnen und draußen fin
det ich dabei als ent chcidende tru1 turierende Motiv für den ge amten 
Theaterte. t Die ersten drei Szenen wiederholen die Bewegung d zitierten 
Fichte-Dialog: »1. Da or«, ~2. An der Türe«, »3. drin« (S. 15). Drinnen dann. in 
der Palette, werd n die Orte und In ignien de Club aufgezählt »Die Tanzflä
che« und »An der Bar« (S. 18), »Da Klo« (S. 20), »Zapfhahn« (S. 28) und »Tre-
en« (S. 29). Hier findet ich auch »Die Gä teli te« (S. 24), zugleich Ud unde de 

privilegierten Zutritt und Aufzählung der personae dramati. Diese aber ind, 
wie üblich in den Theaterstücl en on Rainald Goetz, I eine au formulierten 
Charaktere, sondern ignalfarbene E tral te de zu verhandelnden Thema. Sie 
tehen dem nt prechend kapital im Fli 13te. t »DIE SÜSSE MAUS/ DAS \VIL-
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DE IIÄSCHE / DAS BUSCHIGE KÄTZCHEN// L . .1 SCHREIBER! MALER! 
MUSIKER// PRESSE/ GELD/ PUBLIKUM// L . .J WELT/ ALU I OSMOS« 
(S. 24 {.). Die Sprache diese ersten Al tes1S folgt der Fülle der Per onen, die in 
einem Club oder einer Kneipe orhanden ind, immer 'wieder gebrochen durch 
di tanzierte, tark rhythmL ierte Pa agen der Beobachtung und Reflexion. Ge
zeigt wird zum einen eine Gruppe und ihre Rede, eine pezifi eh 1 ont tuali ierte 
»Vergemein chaftung, die die Grundlag für Ge chichten bildet« 16 , zum ande
ren wird das DrinneniDrau13en-Motiv hier in ~ einer Gleichzeitigkeit orgeführt: 
Der Erzähler find tal T il der Ge chiehte die er Gruppe elber tatt - evoziert 
durch prä enti ehe Begriffe, durch rhythmisierte Aufzählungen, flosl elartige 
Wiederholungen und elliptische Momente ozierungen - und i t gleichzeitig der 
Beobachter, der genau diese Moment der Verg mein chaftung reflel tiert: »wir 
reden über Fragen und die Rede, / die , ich so motorisiert Vielleicht schon 
fal ch. / \Vir ind nicht ehr präzi e, das steht fe t « (S. 19). Sowenig al 0 in leff 
Koons ein kon i tenter Erzählmodu zu be chreiben i 1, 0 hr führt die Vor
führung unter chiedlicher Beobachtung modi zum Bild de intellel tuellen Äs
theten, der »darin un chlagbar [ist], daß er zwischen Nachdcnklichl eit (Unbe-
timmbarkeit) und Engagement (Bestimmbarl eit) blitz chnell hin und her weeh
eIn I ann«P Am Ende de l' ten Akte steht auch de halb erneut die Bewe

gung nach draUßen. Zwei Liebende haben ich gefunden, ie~, ollen in ~ Bett« 
(S. 37) de zweiten Al te : » chnel1 weg hier / zu dir / weg hier / von hier / mit dir / 
zu mir / mit mir / zu dir zu dir« (S. 32). Die er Akt bleibt ornehmlich eine 
Liebe zene au der Innen ieht der Protagonisten, auch wenn es Pa agen der 
Beschreibung gibt, die ich aber thematisch deutlich in den Ablauf der Ge-
chiehte die e ungenannten Paare einfügen la en. So etwa wenn unter der 

Über chrift » ie reden« (S. 47 f.) über die Eltern erzählt wird oder ihr Se al 
Stak! atogedicht auftaucht: » ie poppen / ie ficken / ie tun e / ie machen « 
( . 38). Wiederum »Drauf3en« i t d r dritte Al t über chrieben, b titelt mit »Die 
Gebückten vom Görlitzer Bahnhof mar chi eren auf« (S. 57). Mit die en Gebüc1-
t n, ozial marginali ierten Pennern, bel ommt der Ort der Kun t seinen ge ell-
chaftIichen Antipoden zugewie en, da angebliche Leben drauhen. \Viederum 

beginnt der Al t » or der Palette«, doch da Hinein mUß dieses Mal körperlich 
durchge etzt werden, und e i t unldar, ob dies gelingt: »geh mal weg / du Pen
ner / la[1 mich mal durch hier / du Ar ch / will t du in die Fre e? / wie bitte, 
wa ? / das 1 ann te haben hier / bitte« (S. 57). Be timmhar ist jedoch, daß die er 
Al t draUßen, auf der Straße, endet, mit zwei oder mehreren die cr Figuren, die 
vor einem Club, einer Oper oder einem Theater itzen und die »I ün tier« e
hen, die gerade rausgehen in die acht: »Ein Kün tier, Gott, / du liebe Güte, 
I ün tler. / Wa mu13 da nur / für ein Leben sein?« (S. 67). Genau die e Frage 
wird im vierten Akt, untertitelt »Die Firma« - als einem Produl tion ort on 
Kunst, al moderne I\telier in der achfolge der Warhol ehen Factory - , er-
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hand lt, bevor es im fünften Al t, »Nach der Pau e« (5.105), um »Die Eröffnung« 
(5. 109) geht Deren er te Szene beginnt erneut »Drauhen« (5. 109), und da 
Rein10mmen ist unproblemati eh: »wie chaut au? 1 .. uper 1 wollen wir mal 
rein geh n? 1 unbedingt« ( . 109). un i t nicht mehr der Club, ond m die 
Galerie der Ort de Drinnen, und der Be ucher bekommt »Dje Bilder« (5.118) 
zu hen, »Die Rede« ( . 119) zu hören und i t danach mit noch »mehr Ge-
präeh« (5. 121) be chäftigt Am Ende der Vemi age geht e natürlich wieder 

um die Frage »wohin?« (5. 129), und erneut zieht e die ProtagonL ten in die 
»Palette 1 alle 1 klar« (5. 129), vor der sie in der zweiten Sz ne de eeh ten Akte. 
tehen und aufs Reinlommen warten (vgl. S. 135). Das Liebespaar au dem 

zweiten Al t trennt ich in der ersten Szene die e Al tes (5. 135), in der zwölften 
und I tzten Szene gibt e ein neues - oder gleiche ? - Paar, da mit teilwei e 
id<>nti ehen Dialogzeilen den Ort verläf3t ( gl. S. 148 0. Während al 0 die Ver
ni . age-Gä te in den Club ziehen, ein Liebespaar in Bett geht. verläht ein Ein
zelner die Galerie und wird zu Beginn des siebten und letzten Al tes zum Erzäh
ler-Ich: »dann ging ich raus« (5. 155). Da Stücl endet, getreu der »Gä teliste«, 
mit Gedanl en zu »WELT 1 ALL 1 KOSMOS« ( gl. S. 240. Ein Erzählfluh einer 
fabbaren Figur setzt ein, melancholi ch, heiter, altklug, und beendet da Stücl: 
»eine chöne Sache 1 <>in Tag Leben und drei ächte / die sieben Bilder in der 
Galerie 1 nicht übergro13, gerade richtig 1 ,0 daf,l man denkt, wenn man da 
ieht, 1 ja, doch, da paht« ( . 156). 

Da Theatcrstüc1 leff Koons er ehlic13t ich al Palette der möglichen Sze
nen, die in einem Kreis von Kün tlern und deren Anhang an einem \Voehenen
de ge eh ehen 1 önnten. Damit ist, im Vergleich zu den Theatertrilogien Krieg 
und Festung, er taunlich viel orgegeben. Der Ort, beziehung wei e die Orte 
sind definiert: ein Club, ein privates Zimmer mit B tt, eine Galerie, ein Atelier, 
ver ehiedene Stra13enzüge (in B rlin). Die Handlung dauer beschränkt ich auf 
ein Wochenende, auftretende Figuren ind Z\var nicht benannt, aber erl ennbar 
und auch in An ätzen hierarehi 'ierbar: Deutlich in ihrer Rolle wahrnehmbar 
wird die Figur de Kün tIer owie die beiden Liebenden; unzählige ~ebenro]
len - die aber in bezug auf die IIäufigl eit ihre (di 1 ur i en) Auftreten eher 
den Statu von Hauptrollen hätten - werden on Kun tkritil ern, Galeri ten, 
Pennern, Tür tehern und or allem den Protagoni ten de l\achtleben einge
nommen. Keine mediale Polyphonie wie in Festung prägt da Stück~ ondern ein 
oziales Stimmengewirr unter chiedlicher Sprechhaltungen des (nächtlichen) 

Alltag, die unvermittelt auf hoch literarisierte Pa agen treffen, {Ue ich in ihrer 
Form a] mei t I UTZe. durchrhythmi ierte Pa sagen an der Grenze zum Gedicht 
bewegen: »verstehe / versteh 11 sie wollen 1 wir 1 önnen 1 dann mu13ten 1 wir ind 11 
wenn Sie es so agen 1 ganz sicher be timmt« (5. 82). leff f(oons bewegt . ich mit 
seinen eheinbaren Exzerpten der Sprache des achtleben . owohl in der aeh
folge Fichte, des en Werl den Ort für lef! f(oons vorgibt, al auch im Rahmen 
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de eigenen \Verkl omple e Heute Morgen, des en dritte Veröffentlichung da 
Theaterstücl i t Vorbereitet durch Rave, der 1998 er chienenen Erzählung, 
ab r auch durch die öffentlich Po itionierung on Benjamin on Stuckrad
Barre, Chri tian Kracht oder Alexa Hennig on Lange al junge, erfolgreiche 
Stimmen der neuen Popliteratur, 1 ann lef! J(oons bereit auf ein Ar enal on 
und eine Verständigung über al tuelle Sprachformen de -aehtleben zurücl
greifen. War es in den Sechzigern der Beat gewe en - und war Fichte mit ei
nem Auftritt im Hamburger Star-Club ein r der Protagonist n der Yerbindung 
von mu il ali eher und literarischer Innovation l8 

-, 0 i tein den eunzigern 
Techno und der Aufstieg de DJ zum Kün tler gewe en, der einen gro13en Teil 
de prachlichen Fundus für Popliteratur bereithielt In Mix, Cuts & Scratches, 
dem er ten Buch der Werkgruppe Heute Morgen. benennt Rainald Goetz im 
Ge präeh mit DJ \Ve tbam die e Entwicklung: »Auf3erdem, neben die em um
fa enden mu il alisehen Selb t- und euerfindung -Fundamentali mu , hat 
Techno im Raum der Sprache gearbeitet und dort bel anntlich das Dil tat der 
au] torialen Erzählung durch einen die Mu il immerzu mit sprachlicht-'r Mittei
lung und dem Gestu des Expres iven behelligenden Te t abgt-' chaHt Gerade 
anfang, 1988, beim er. ten Acid-Hou. e-Boom, 1 am einem da wie eine Erlö-
ung vor. I ein Rock-Ge chrei, kein Rap-T aching mehr: da pure Parlament 

der vielen Stimmen eine kollektiven Glüc1 s: Monotonie und Einzel""ort, Fetzen, 
Restr. / Nichtkohärenz, Nichtte "t Daru e.«19 Da "er chwinden de ( ong-) Te t 
in der Techno-Mu il wird 1 urzgeschlos en mit einer literari ehen Entwicklung, 
der ich zu orderst der Autor Rainald Gortz erpflichtet fühlt: dem" er chwin
den einer 1 ohärenten, innstiftenden Erzählung. Entscheidend ist, da(~ ästheti-
ehe und politi. ehe Prozes e von Rainald Goetz an die er Stelle zu ammen

gedacht werden: die Te tlo igl eit von Techno korreliert mit einem sozialen Kol
lc1 ti ,beziehung 'vei e dem Moment der Kollcl tivierung durch dir eMu ik 

Eckhard Schumacher hat herausgearbeitet, warum ich Gegen", art autoren 
wie Thoma Meined e, J athrin Röggla und Rainald Goetz für Hubert Fichte 
intcre ieren.2o eben der bereit genannten themati ehen ähr zur Alltag -
1 ultur und deren inlohärenten prachformen - Fichte ethnologiseh-literari-
ehe Erkundung touren in IIamburg Schwulen-, Gammler- und I ün tIer zenen 

- ist e das ~ performati e Pot ntial«21 d r chrift, da die genannten Autoren an 
Fichtes Textr zurückhindet Die Mu il alität der Sprache auch im Prozef3 der 
"erschriftlichung zu erhalten, bzw. auf neue '\Tt zu evozieren, ist die .\ufgaben-
teIlung, der ich Mrinecl e, Goetz und Röggla wie Fichte tellen. Da trifft auch 

auf das Theater tücl dJ' Heute Morgen-Z klu zu: »Immer", ieder L . .I wird in 
lef! J(oons die" ahrnrhmung von Rh thmus, Repeti ität und Augenblicks
fixierung in der Darstellung elh t erzeitlicht, übrr \Viederholungsstrul turen 
und Schnitte performativ verdoppelt«.22 Dal3 die Konzentration auf Rhythmus 
und Sound al einr Möglichkeit, die Performanz de Te te. zu er chreiben, 
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nicht nur auf Hubert Fichte zurückgreifen kann, sondern primär auf Formen 
des literarischen Expressionismus, ist offen ichtlich.23 Vor allem die Kritik zu 
Rainald Goetz durchzieht der Vorwurf, der Autor stehe für die unkriti che Wie
dergeburt de Gegenwärtigen, Prä enti ehen und Authenti chen in der Litera
turP War e zu Beginn der Schnitt in die tirn, so wurde e mit dem Heute 
Morgen-Komple die tarke Rhythmi ierung der Sprache, die Lautmalerei des 
»Bum-bum-bum des Beat «25, die für einen direl ten Zugriff auf WirklichI eit 
stehen ollte. Doch wa für die ge amte Zahl der Goetzschen Te te seit Suhito 
und Irre von 1983 gilt, gilt auch für leff Koons: Der Verwei auf die Musil i t 
Ausdrucl einer Vitalität, die Te t nicht hat Mu ik ist nicht die Erfüllung des 
Unmittelbaren im sei undären Ko mos des Te 'te; ihre Einbindung in literari
sche Texte wirkt dort wie ein Placebo: Statt die Wunde zu heilen, wird der 
Schnitt der Moderne elb t ausge teIlt: »es geht, / so blöd das klingt, / um Har
monie. / Stimmt gar nicht, / halt stop, Lüge fal ch, / im Gegenteil, e geht um 

ie der Harmonie.« es. 102 f.) 
Mit den Referenzen auf Fichte, die Beat- und Pop-Musil owie auf die Per

formanz der Sprache befindet sich Goetz, Bori Groys' Theorie der >po itiven 
Anpassung< folgend, in Überein timmung mit der eigenen und der literarischen 
Tradition.26 Auch die Reflexion der unüberwindbaren Sekundarität de Te te 
i t selbstverständlich 1 in Signum der neuen Popliteratur, ondern eine der 
ldas ischen Moderne. Den Bruch zu literarisieren, den da Wissen um die Dif
ferenz zwischen bezeichnendem Wort und bezeichnetem Ding ausgelöst hat, 
verbindet eit dem Chando -Brief unzählige Autoren. Ebensowenig neu ist da 
Motiv einer Gleichzeitigl eit von Teilnehmer- und Beobachterposition al Eigen
anspruch des Autors und als formgebende Element für die Textarbeit Ernst 
Jünger etwa leitet eine Adnoten zum »Arbeiter« mit der Forderung ein: »Der 
Schilderer mUß zugleich drinnen und draUßen sein.«27 leff Koons teIlt sieh al 0 

bi hierher eindeutig als eine pezifi che Fortführung der (eigenen) ästheti
schen Tradition dar. Zeichen des Gegenwärtigen aber, daran sei mit Groys erin
nert, vermitteln ich durch die Gleichzeitigkeit von po itiver und negativer An
pas ung. An die er St lle oll deshalb über J eff Koons nachgedacht werden. 

11. In der Firma. Kunst und Kitsch. - Arthur C. Danto hat in einen Überlegun
gen zur Kunst nach dem Ende der Kunst die griffige Formel geprägt, daß mit 
Pop-Art und dem Minimalismu »der Unter chied zwischen Kunst und Nicht
kunst kein visueller, sondern ein begrifflicher ist«.28 Mit Andy \Varhol ist der 
Weg Duchamps zu Ende gegangen, der da Profane durch eine Konte ,t
verschiebung in die In titution Museum valorisierte. Kunst 1 ommt schlußend
lich nicht mehr von Können, sondern von Wollen. Diese Moment der Avantgar
de ist heute elbst Tradition (und Allgemeinplatz) geworden. Der Kunstdiskur 
i t fester Bestandteil de Kunstproze se , die Künstler, die die Verlagerung der 
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I UD twerdung in den Betrachter zu Kunst erklären, i t eben 0 Legion wie die 
Kongres e und Sympo ien rund um jede mittelgrohe Ausstellung. Noch einmal 
Danto, 1964, au Anlah einer Warhol-Au tellung und in bezug auf die Frage 
wa die Brillo-Boxes im Supermarl t on denen in der Stable Gallery in New 
Yorl unter cheidet: »It i the theory that takes it up into th world of art, and 
ke p it from collapsing into th real obj ct which it is (in a en e of i oth r 
than of arti tic identification).«29 

Der ameril ani he 1 ünstler Jeff I oon , 1955 geboren, hat e mit Arbeiten 
seit etwa 1985 geschafft, die e Tradition einer begrifflich gewordenen Kun t zu 
bedienen, um gleichzeitig die Materialität und Visualität einer Werl e auf hoch 
ambitionierte \Vei e erneut in den Vordergrund zu rüc1 en. Seine Arbeiten rund 
um \Yerbeplakate, Pop-, Sport- und Porno tars, Kinder pielzcug und Fern eh
wie I unstfiguren la en Ready-mad und Warenwelt immer durch cheinen 
und ind doch or allem 1 ün tleri ehe Objekte im traditionellen Sinn de Wor
te . Denn da Profane wird bei ihm nicht m hr durch die Rahmenver chiebung 
einzelner Warenobjel te in den in titutionellen Kr i lauf der Kunst aufgewertet, 
sondern durch die e. zeptionelle und handwerldich hochwertige Behandlung 
de Material. »Wa bei Duchamp ein Sakrileg an der >Ästhetil ( gewe en ein 
mag, i t bei I oon ein Sakrileg am ObjekL«3o Dabei richtet ich der Blic~ 
ander bzw. kon equenter al bei " -arhol, auf bereits ma enmedial fil tionali ierte 
Bereiche de ge ell chaftlichen L ben. Die terilen Welten on Pop, Kommerz 
und Porno werden von I oons gewi rmaf3en ein zweite Mal neutrali iert: durch 
die Aufarbeitung mit Materialien wie Silber, Porzellan, Gla , Bronze oder Edel
stahl. ~ I oons eignet sich sy temati ch jene Bereiche an, die ein hohe Mah an 
Fil tionalität erdichten. Er etzt den ganzen Apparat ein, der an der Materiali-
ierung solcher Fit tion arbeitet, ob Schnitzer, Porzellanmanufaktur und Porno

indu trie oder die Gla blä er au Murano.«:3J Koons' Arbeiten knüpfen damit an 
Mom nte der literari ehen D' cadence an, ohne deren Modernität ekel e. plizit 
zu wiederholen. Doch die Valori ierung de Banalen in einer I un t - benannt 
in der \VerlcgTupp Banality on 1988 - s tzt den Gedanl en fort, daß »alle er t 
erträglich [i d, wenn e hyper! ün dich ist«.32 Dabei i t e das Material und 
eine artifizielle Verarbeitung, das die Arbeiten zwi chen Banalem und Erhabe

nem 0 zillieren lä13t, wie etwa die leben grof3e Porz llan kulptur Michael J ackson 
mit einem Mfen Bubble . In die em Sinne funktionieren die \Verl e von Jeff 
Koon bi heute. Sie ind »auti ti che Para die e«33, wie e J ean-Chri tophe 
Ammann genannt hat; ob al eben die e tote Un terblichkeit Michael Jackson 
in gold-, eif.1em Porzellan, al Staub auger- und Ba ketball-In tallationen in gro
hen Plexigla vitrinen oder als die lai tallinen Kama-Sutra-Position n in Gla . 
Immer wird durch die Feti chisierung bereit feti chisierter Objekte und The
men auf reale ehn üchte hingewie en: auf die Sehnsucht nach Liebe, nach 
Bedeutung, nach I örper. So er tzen die Arbeiten von Jeff I oon den Betrach-
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ter in einen Stand zweiter Naivität In Puppy, einer zwölf Meter hoh n Blumen
installation vor dem Barockschlof3 in Arol en in der Form eine Hündchens, 
piegelt ich Schönheit und Dummheit von Kitsch. Da hat etwas regTessive 31, 

und doch wirl t Puppy, selb t auf Fotos noch, auf ganz ähnliche Wei e, wie e 
der von den Chri tos verhüllte Reich tag tat: als öffentliche Bild einer Sehn
sucht nach Schönheit und Teilhabe. 

Mit der Werkgruppe Made in Heaven, mit Cicciolina Ilona Stal1ervon 1989 
bis 1991, ging Jeff Koon einen nicht unerheblichen Schritt weiter. Erneut geht 
es um die Materiali ierung geselL chaftlicher Fil tionen. Doch in dem Moment, 
in dem e ich um die Phantasie- und Sehn uchtswelt Se. dreht, stellt sich Jeff 
Koons al Material elber zur Verfügung. Mit einer damaligen Frau Ilona Staller, 
bel annt als Pornodarstellerin Cicciolina und Abgeordnete des italieni chen 
Parlament, entstand eine Reihe von pornographi chen In tallationen und Fo
togTafien, die - vor allem in den SI ulpturen und Gla obje1 ten - durch eine 
e trem an pruchsvolle Verarbeitung de erwendeten Materials auffallen. »Die 
Objekte zeigen, wa Handwerker heute zu lei ten vermögen.«35 Daß im Rahmen 
dieses Sujets die Vor teIlung eines ge ellschaftlichen Tabubruchs bedient wird, 
i t nicht verwunderlich36

; ent cheidender aber i t, daß J eff Koon hier den Weg 
der Genieä thetil und ihrer De1 onstrul tion konsequent weitergeht, indem er 
die Position des Kün tler zum Au gangsmaterial einer ästhetischen Fil tion 
macht Denn die Subjel tivierung der Kunst macht den Kün tler zum Ort der 
Kunst Genau das i t in der Werkgruppe Made in Heaven zu sehen, die aufgela
den i t durch biographi che wie religiöse, politische und 1 ulturindu trielle Tra
ditionen und Konte te. Daß ich Ilona Staller in ihren Pornofilmen als liebende 
Jungfrau in zeniert37 , pielt genauso eine Rol1e wie ihre damalige Funl tion al 
Abgeordnete der »Radil alen Partei« oder die stereotyp wiederholten Selb tbe
schreibungen de Künstler, der »in die Tiefen meiner eigenen Se ualität, mei
ner Moral hinab teigen [muf3te], um Angst, Schuld und Scham aus mir zu ent
fernen«.38 Durch das verwirrende Spiel zwi chen der Person Jeff Koon und 
dem Künstler als Porno-Dar teller leff Koons I onnte der men chliche Körper in 
einer e tremen Darstellung form valori iert werden, die bi zu die em Zeitpunl t 
deutlich dem profanen Archiv angehörte: der Pornoindustrie.39 Von entschei
dender Bedeutung ist dabei erneut die ichtbar hochwertige Verarbeitung des 
Materials, durch die der Anschluf"l an die Tradition ebenso gewährlei tet wird, 
wie durch den öffentlich-morali chen Diskurs um Schuld und Scham oder den 
ästheti chen Diskur um Authentizität, Privatheit und Öffentlichl eitlO 

Made in Heaven zeigt exemplari ch die Mittel, mit dcnen ich die Arbeiten 
von J eff Koons be tändig nach >draußen< schleudern, um damit um 0 icherer 
>drinnen< zu ein. Sie erzeugen Gegenwärtigl eit durch die Fit tionalisierung on 
stark fiktionali ierten Sujets der Alltag - und Popl ultur. Da geschieht durch 
die Aufwertung dieser profanen, aber bereit im Minimali mus und der Pop-Art 
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Bourdieus nochmals erfeinert Dies hatte Au wirkungen auf Sprache und Te ~ 
die nun in großem Ma13e prachpoliti eh definiert wurden. Das Prinzip Inde
pendent wurde abgelö t durch die Methode pe: »pe hieße in die em Zusam
menhang ja nich~ wie immer wi der geargwöhnt wird, dab Ka trationen im 
großen Stile vorg nommen werden mü cn. sondern daß der I ategori che Impe
rativ laute~ rede halt allzeit 0, al wären die, über die du rede 1, anwe end. L . .1 
Um pe in die em Sinne zu erabschieden, bedarf es halt der dringenden Klar-
teIlung, daß e ich um eine Methode, ein Ver tändni von Worten und Politil 

und den Tran fer von beiden handclt«.16 ldentitätspolitil on (das heü3t für) 
Minderheiten war damit Sprachpolitil geworden, wa nach dem Ende der Jugend
I ultur wieder für Idare Fronten org n ollte. »Wie Punl l. . .1 eignet ich pe zur 
Polari i rung: Leute die or kurzen noch mit prachen, wollen und können nicht 
mehr«.17 Ent prechend die er Aufforderung, Differenz zu chaffen, titelt Spex 
zu ihrem fünfzehnjährig n Be tehen, zu dem auch der zitierte Te" t er chien, 
programmati eh: »Wer i t drinnen? \rer i t draußen?« 

Bedeut am für das achdenken über Popliteratur und den Popbegriff des 
letzten Jahrzehnts war demnach nicht in dem Mabe die Unterscheidung zwi

schen I-Ioch- und Subl ultur anhand der Leitbegriffe Bedeutung und Wahrheit, 
re pel tive deren egation 18 - diese wertend be etzte Differenz hatten die 
Autoren der echziger Jahre aufgebrochen und dabei bereit jene Enzyldopä
dien verfa13t, die etwa Moritz Babler al da entscheidende Merkmal der >Deu
en Archivi ten< be chreibt l.9 -, ondern die die e Unter eheidung wiederho
lende Grenzziehung innerhalb de Popdisl ur e entlang de Leitbegriffe Dif
ferenz. 

»Genau, ich chliebe den Au schluß au .«50 So reagierte Rainald Goetz auf 
die Kritik der Texte zur Kunst-Redakteurinnen labelle Graw und A trid Wege, 
die ihm die Di kreditierung von Intelld tualität und politischem Bewußt ein 
onrarfen. Anlab de Streits, ar Rainald Goetz' Artil el Hard Times - Big Fun. 

Das Kapital de Glücks und seine Politik, den er zum neunjährigt>n Bestehen der 
Berliner Love Parade im Zeit-Magazin veröffentlichte.51 Dieser Artil el i teine 
Real tion auf die oben darge teIlte Entwicklung und ein ähnlicher Mt>ilen tein, 
wie e der Stirnriß von Klagenfurt gewe en i t: Er e 'emplifiziert in aller Dra til 
ein poetisches Modell, da für die näch ten I\rbeiten de Autor Rclt>vanz hab n 
oll. Wenn auch inhaltlich grundver chieden. 0 wei t die er Tc t trukturelle 

Parallelt>n zu Botho Strauf3' Spiegel-E ay Anschwellender Bocksgesangvon 1993 
auf.52 Beide Te -te sind von bi dato eher öffentlichkeit scheu auftretend n 
Autoren in breitenwid ame Medien lanciert worden. In beiden Te ten po itio
nieren sich die jt>weiligen Autoren in einem für ihre Leser bi dahin neuen oder 
zumindest ungewohnten Konte t: Botho trauf3 in dem der , 0 genannten eu
en Rechten mit Anklängen an die Protagoni ten der Konservativen Revolution 
der 1920er Jahre53

• Rainald Goetz im Kontext der zum Ma enphänomen ge-
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wordenen Technobcwegung. Und beide Te te pielen bewu13 mit der Position 
de Autor, indem si die Möglich! eiten der öffentlichen Au age und ihre Auf
lö ung in der literarischen Form offen iv ausreizen. Bei Botho Straul3 beginnt 
ein »Jemand, der vor der freien Gesell chaft., vor dem Grof3en und Ganzen, 
Scheu empfindet, L . .1 weil er eine zu grohe Be~underung für die ungeheuer 
komplizierten Abläuf und Pa ungen L . .J de Miteinander hegt«51 , um dann 
vernichtende Kritil an eben jener Ge eIl chaft zu üben; bei Rainald Goetz fei
ert einer das »Kollekti « um dann permanent Einzelne zu benennen und au 
die em Kolle1 ti au zu, chliehen. Ohne die Po ition de Solitärs aufzugeben., 
feiert Hard Times - Big Fun die Wahrnehmung einer Auflö ung des Einzelnen. 
Die Bejahung eine Vordi 1 ur iven »Bum Bum Bum«, einer »Kirche der 
Ununter chiedlichl eit«55 wird dabei argumentati vorbereitet, im trengen Sinn 
hi torisch abgeleitet. Diese Struktur - die Literari ierung "on Argumenten -
findet sich in unter chiedlicher Form in ämtlichen Texten de Autors. \Var e 
bei Festung die Frage nach der Dar teIlbarl eit on Au chwitz, die durch den 
Tod Adorno ihre Fundierung im egativen aufzugeben hätte56 , 0 ist e hier 
der politische Zu ammenbruch der DDR, der ge eIl chaftliche otwendigkei
ten bereit teIle, die mit den Begriffen »>Kritik«(, »>Politik<<< und »>Differenz«(57 -
und damit gen au mit den Begriffen. die der Popdi kur nach dem Ab chied von 
der Jugendkultur tarl gemacht hat - nicht mehr adäquat be chrieben würden: 
»Die Re olution von 1989, die untergehende DDR. machte der untergehenden 
BRD ein tolle Ab chied ge chenl: Deut chland, aufer tanden au Ruinen.«58 
Der SeIb tverständigung der Ge ellschaft über die Idee »Deutschland« - die 
sich eit knapp zwanzig Jahren ununterbrochen und anband von amen., Be
griffen und Debatten wie Christa \\ olL Botho Strauh, Berliner Republil , 
IIolocau t Mahnmal., \V al er-Bubis, Fu13ballweltmei ter chaft proze iert - ; die er 
ä theti ch grundierten Definition macht der Intelle1 tu ellen al Beobachter von 
Problem ituationen etzt Hard Times - Big Fun ein Kollel th entgegen, da ich 
selbst g nau nicht problemati iert: ~Aber die ganz normale echte \\ irklichkeit. 
lu tigen ei e ja eben wirldich eine \Vinvirldichkeit für alle - war eh läng t ganz 
woanders. Sie hatte ich einen anderen Antwortort ge ueht, um zu reagieren auf 
die neue Lage. Sie nannten e : Techno.«59 Damit hatte ich Rainald Goetz in der 
Binnendifferenzierung de Popdi 1 ur e di ser Zeit gegen die feinen Unter-
chiede ge teIlt, gegen »L tztverfeinerung n«60 al prachpoliti ehe Ahsicherung. 

Daf} e ein \\ -ir gibt und dah die \\ ir auch ein deut che \Vir i t, ~ird in 
Hard Time be chrieben. aber nicht problemati iert.61 Dah eine solche Po iti
on >drauhen< i t, machen die beihenden Reaktionen auf den Zeit-Artil cl deut
lich, vor allem au dem früheren gemeinsamen Kreis de Autors. t\uch Tom 
IIolert in Spex sieht in allen Formen der 1 ollel tiven Feier, »die Oder-Über-
chwemmung wie das Gelbe Tri10t und auch die Lo e Parade« nur »neue 

(alte) Allianzen« venvirldirht. Und dem ehemaligen Mit-Autor wird vorgewor-
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fen, er trag mit einem Artikel zur »Reprä entation einer ge ellsehaftlichen 
Totalität« bei.62 

Damit i t die Bühne vorbereitet Mit der Veröffentlichung von Hard Times -
Big Fun hat sich Thema und Personal der folgenden Heule Morgen-Werkgruppe 
ver ammelt: die euphorL ch und kaputten Teehnotänzer au Rave, die Per onen 
de privat-öffentlichen Leben au Abfall für alle und Dekonspiratione owie 
die I ün tler und Liebe paare au leff Koons. Hard Times - Big Fun erfüllt da
mit Bei pielcharal ter für die folgenden Arbeiten au Heute Morgen: den Signi
fa ant des Gegenwärtig n gleichzeitig zu erfa en und zu rzeugen. 

IV. Auf der Bühne. Mathematik und Wortgesang. - Die bi h rigen Theater tül
ke Rainald Go tz' - die Theat rtrilogien Krieg (1988) und Festung (1993) -
ind durchzogen von immanenten Reflexionen zur Situation der Bühne, de 

Schau pieler und übergeordnet zum Theater al Kun tform. Sie ind. in den 
Worten on Gerda Po chmann, ein »Extremfall der kriti ehen utzung drama
ti cher Formen«63, da in ihnen auf Regieanweisungen, raumzeitliche Situierungen, 
nach ollziehbare Narration tränge und] on istente Per onenführung durchge
hend verzichtet wird. icht de totrotz ist eine Fa zination de Autor für da 
Theater zu beschreiben, die in der Gleichzeitigkeit on anwe, endem Körper 
und ab traktem Te ,t und damit in der ozialen Dirnen ion der Aufführung -
situation als I un t liegt »Das Theater«, , 0 chreibt Dirl Baecker, »i t eine der 
radil al ten Formen der Erprobung de Sozialen, weil alle ,wa funktioniert
zwi ehen Schau pielern auf der Bühne und vor d m Publil um im ParI ett funl
tionieren können mu ' .«61 Rainald Goetz' Stüd e sind dabei eit Krieg von 1986 
darauf angelegt, unter d r La t ihrer Verwei trukturen - deren Bezüge sich 
zwi ehen Ferns hrede, Philo ophie, Literaturge chichte, Popl ultur, per önlichen 
Erlebni en und noch vielem mehr b wegt - zu ammenzubrechen.65 Einer e
manti ehen Explo ion gleich bricht jede Form der Bed utung. und damit auch 
der theater- und literaturwi sen chaftliche Anal eapparat., zu ammen. Für die 
Theater tüd e on Rainald Goetz i t deshalb eine Be chreibung orzuziehen, 
die wiederum der Autor elb t gegeben hat E handelt ich bei ihnen um »Theo
retisches Theater«.66 Die e Au age jedoch ist wörtlich zu nehmen, und sie bie
tet einen Ausweg aus der angeblichen und intendierten inn-Iosigl eit der Te te. 
Denn Rainald Goetz hat seine er ten beiden Trilogien mit einem mathemati-
chen Grundmu, ter durchzogen, da nicht nur inhaltliche" r chiebungen in 

der Interpr tation forciert, ondern auch der In zenierung praxi eine Keuord
nung der jeweiligen Stüd e abverlangt und damit Bedeutung be chreihbar macht 
Für Krieg hat Richard Weber eine mathematische Interpretation gewagt, die zu 
dem Ergebnis I ommi, dah »Goetz den Interpreten auflforderd, ein geordnete 
Sy, tern zu er teIlen und die L . .J al mnperiodi ehe Rcih nfolgc< angelegten 
Bilder on Heiliger fj rieg mit den drei Al ten on Schlachten und den i bzehn 
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Begriffen von Kolik so zu verlmüpfen, daß eine >regelmäßige Reihe< entsteht, 
al 0 ein neues, vierte Stück«.67 Au gangspunkt einer Rechnung, oder b er 

achrechnung, i t ein Zitat Thomas IIobbe ' auf der Um chlagruckseite von 
Krieg. »Denken i t Rechnen.«68 Der Arbeit von Weber gelingt e dann, eine 
Sy tematik offenzulegen und au der Füll der Goetzschen Zitate und Refer n
zen diejenigen zu ermitteln, die die mathemati che Herangehen wei e er t legi
timieren und inhaltlich für ine uordnung der Trilogie orgen. »Die blohe 
Reihung der drei Stüc1 e teIlt Kon trul tionen on Wirklichl eit dar, Denk
bilder gewi ermaßen; ihr Syntheti ierung im Integraltext zielt hingegen offen
bar auf beurteilbares, vernünftige und pral ti che Handeln.«69 Festung knüpft 
nicht nur anhand de Titel an Krieg an, auch im formalen Aufbau ent prechen 
ich die beiden Trilogien.7o Die e Parall len führen zu der Überlegung, auch 

Festung - al eine \V rkgruppe on beinahe dreitau nd Seiten Te t - al eine 
mathemati eh tru1 Lurierte Vorlage zu betrachten, deren Sinnangebot ich erst 
durch die Praxi der eu ordnung erschlief3L E emplarisch oll hier eine Rech
nung durchgeführt werden, um im folgenden fragen zu können, ob und inwie
fern da Stüc1 leff Koons die e Praxi fortführt 

Für Festung i t die mathematische Operation de arithmeti chen Mittels on 
Bedeutung. Da die Werkgruppe - die Fern ehmit chrift 1989, die Theatertrilogie 
Festung, die Erzähl ungen Kronos - in beinahe all ihren Be tandt ilen auf der 
Zahl Drei aufbaut, kann die Fülle der Te te immer wieder auf eine mathemati-
ehe Mitte hin zentriert werden.'] Entscheiden i t, daß die es rein strul turelle 

Vorgehen die inhaltliche Maxime der Theatertrilogie - nämlich »>} ommunika
tion über Vernichtung«<72 - neu perspel tivierL Denn die mathemati chen Zen
trierungen sowohl der Theatertrilogie, der Fern ehmit chrift wie auch der ge
samten Werlcgruppe verwei en auf ein und den eIben Te t: auf die Erinnerung 
eine Überlebenden der Vernichtung, die aufgcfächert i t in ver, chieden Dar-
teIlung formen der medialen Vermittlung. Ob man die iebzehn 11 cf te au 1989, 

die in ge amt neun Al te der Theatertrilogic oder die 35 Unterteilungen der 
ganzen Werlcgruppe nimmt: Immer errechn t ich innerhalb des jew iligen 
I onvolut ein Te t de Au chwitz-Überlebenden Filip Müller, den dieser ge
sprochen und geschrieben hat und bei de en Sprechen er gefilmt worden i t 
Denn die Per on Filip Müller trat al Zeuge im Auschwitz-Prozeß auf, ,chrieb 
da Buch Sonderbehandlung73 und i t al einer der Interviewten in Claude 
Lanzmann Film Shoah zu ehen. Al Figuren in dem Stüc1 Festung gibt e 
ent prechend die er Dreiteilung so\ ohl »Zeuge« als auch »Filip Müller« und 
»Zeug Filip Müll r«. Der Te" t der Figur »Zeuge« - >>Und plötzlich hörte ich / wi 
ein Chor / fängt / fängt an / wie ein Chor / fängen an ich singen / ein Ce ang / 
erb reitet ich / in dem / / ab teIlen / / da agte eine / du willst ja terb n / 

aber«71 - beendet den zweiten Al t von Festung - die Mitte der in ge~ amt neun 
Al te der Trilogie -. betitelt »\ ernirhtung«. Ent 'prechend führt die mathemati-
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che Mitt der Fern ehprotololle 1989 zu einem Exzerpt der täglichen Fern
ehte te mit der Über chrift» ingend in den Tod«.75 Gleiche ge ehieh~ wendet 

man die elbe Rechnung auf die ge amte Werkgntppe an.76 Damit ergibt ich, in 
Kürz ,folgende Bild: Da Moment der Zeugenaus age d Überlebenden - da 
ohne diese Rechnungen in der aleatori chen Te tfülle von Festung unter chiedslo 
verloren wäre - wird erinnert in ihrer Dar teIlung durch da Fern eh n. Er ten 
durch die mathemati che Zentrierung in den Fern ehprotokollen 1989, die mit 
dem zitierten Te tau d m Theater tück Festung 1 orrelier~ zweiten durch die 
te" tliche Dil tion, die der Fern ehfa ung von Shoah folg~ und dritten durch 
die übergreifende Rahmung der in Festung in zenierten Fern eh how. »Das 
Wannseekonfer nzstück Festung handelt vom heutigen Reden über den deut-
chen Be chlu13 zur Vernichtung der Juden« - 0 hei13t es in der Vorbemerkung. 

Die es heutige Reden find t im Fern ehen tatt; e finde~ auf einer Meta-Eb -
ne, die er t die mathemati chen Operationen deutlich mach~ als Fernsehen 
tatt Der Integralte t, den auch Gerda Po hmann bei ihrer longenialen Ana

l e im Blick hat, i t mehr al der »Veröffentlichung zu ammenhang«77 - er 
bedeutet ein mathemati ch-konzeptuelle innangebot jen eits der mantischen 
Überforderung. 

chlägt man leff Koons auf, 0 scheint sich das Stück nahtIo in die wer! -
immanente Tradition der Zahlen piele inzuordnen: Es beginnt mit der Angabe 
»Dritter Akt«.78 Ein dritter Akt befindet ich in ge amt dreimal in leff Koons, 
einmal al Al tüber chrift und zweimal in der umerierung der Akte drei und 
ech . Die e drei Akte finden alle ihren Anfang or oder in der »Palette« (S. 15; 

57; 135). Inhaltlich sind in diesen drei Akten die Themen de Stücks gebündelt: 
die Ge chichten der Vergemein chaftung au d m Club (er ter dritter Akt), der 
ergänzende Antipode Realität (zweiter dritter Al t) und die Rahmung durch ein 
Liebe ge chichte (dritter dritter Al 1). Der Kün tIer Jeff Koon i t mit zwei den 
Al ten vorge teUten \Verktitel-Zitaten ebenfall vertreten: »Saint J ohn the Bap
ti t, ew York 1989« (S. 13) und »Hand on Brea ~ 1990,244. 366« (S. 133).79 
Die umerierung der Akte, wie auch deren zu ätzliche B nennunto lä13t nun 
er chiedene Verfahren zu. Davon au gehend, da13 e keinen Al t gib~ in dem 

Zählfolge, Numerierung und Benennung identi ch ind, 1 ann man die e - in 
der th aterpral ti chen Um etzung, wie auch der Analyse - entweder ignorieren 
und dem linearen Sy tem Te t folgen, oder al Aufforderung zu einer Neuord
nung de Stücl e le en. 'Va wäre damit gewonnen? 

Vor allem w nn man der umerierung der einzelnen Akte folgt.. 0 verdeut
licht eine neue Anordnung den bereit genannten Rahmen, in dem da tück 
teht E begänne nicht im Club, ondern in I. mit der Liebe zene (S. 33), wa 
ofort eine deutlich negative Anpa sung an die Tradition der Goetz chen Te te 

hervorruft., die ich bi her der Be chreibung von Li be und S verweigerten -
Hubert Win! el schreibt von einer» trikteln1 Verm idung einer inten i en und 
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anhaltenden Verbundenheit on zwei Per onen«81 im Werk von Rainald Goetz 
- bzw. ich ihnen höch ten in der Um chreibung ihrer Problematik näherten. 
»Se / na ja / auch 0 eine Ge chichte / die og nannte Se ualität / wahr chein
lich viell icht zu nahe / an einem dran oder in inem drin / irgendwie chwer zu 
erkennen eigentlich / eigentlich gar nicht / jedenfall nicht richtig«.82 Diese 
Geschichte de Körper be timmt in einer eufa ung den g amten er ten Akt 
und wird auch in II. weitergeführt (S. 73, in der Zählfolge der vierte Al 1), bevor 

im gleichen Al t in »Studio« (S. 73) de I ün tler und damit in den Produl
tion prozeß d r Kun t geht Liebe paar und I ünstlerpaar wären hier al 0 iden
ti ch, wa in die em I onte t naturgemäß dic Made in Heaven-Reihe von Koons 
und Ilona Staller aufruft83. Der dritte Akt würde dann, den bi herigen Au füh
rungen folgend, dreimal tattfinden - und damit die von Goetz immer auch 
amisiert theaterpral ti che Über etzung arbeit seiner Texte in den Vordergrund 
rücken.81 Inhaltlich teht in die er Le art deutlich die ) Palette«, und da hellt 
die Verhandlung zwi chen ge prochen rund ge chriebener Sprache, im (mathe
mati chen) Mittelpunl t de Stücl : der Numerierung folgend, hat leff Koons 
fünf Al te, der dritte i tldie dritten ind omit da arithmeti che Mittel. »[I]ch 
versuche«, 0 hat e Rainald Goetz in einem Vortrag elliptisch formuliert, »die e 
Thematil I un t und Ge ell chaft an ein m Wochen nde in der Mitte, in einem 
dritten Akt«.85 Die Dar teIlung einer funI tionalen Differenz der Kun t anhand 
de dauernden Ort wech el zwi chen drinnen und drauß n, die die drei drit
ten Akte be timmt, würde dann, folgt man weiter der umerierung des Stücl , 
unter IV. aufgenommen, in dem die crste Szene erneut »Draußen« ( . 109, in 
der Zählfolge der fünfte Al t) beginnt Hier wird, bevor es in der vierten Szene 
de Akte um die bereit ge child rte »Eröffnung« (S. 111) einer Au tellung 
geht, da >Verhältni de I ün tIer zur Ge eIl chaft< im Rückgriff auf da kla i-
che Künstlerdrama, da die e Frage aufwarf, Goethe Torquato Tasso, al »Prä

ambel« und »vorweg« (S. 109 f.) aufgerufen: »e ,ar einmal/in jenen Tagen / e 
gab einmal/zu die er Zeit / or vielen Jahren / lang i t eher / ein I ün tler
glück / von olchen Graden / daß der König sagte / chafft mir die en / Kün tler 
her / ich will ihn chen / will ihn mieten / fragen / wa er denl t / und macht / 
L . .J der Kün tl r / ward herbei gebracht / er tand or einem I önig / grüßte, 
neigte ich / und sagte / hier / mein I önig / bin ich wie gewün cht / e i t mir 
eine Ehre / ich bin der Ihre / bitte chön« (S. 110 f.).86 In die em Raum zwi chen 
»Theater und Marl t«87 , zwi chen I un t und Macht dreht ich dann im weite
ren Verlauf von leff Koons alle um »Die Bilder« (S. 118 f.)~ da , ind in die em 
Fall " -erke der Made in Heaven-Reihe, dir au der Per pd ti e der anwe enden 
Verni age-Gä te be chrieben werden: »die Frau mit Ding, der Mann mit Loch / 
SI ulptur au Glas mit ganz viel Se ualität // L . .J aha, 0 0 , da i t ja wirklich 
kraf3 / brutal, das i t ja richtig geil« (S. 118).88 Die Liebes- und Se r zenen, di 
da Stücl beginnen ließen, ind hier zum Bild geworden, werden öffentlich 
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au g teIlt Verständlich - gerade im Hinblicl auf da üb r J~.ff I oon Ge agte 
- werden in die er Folge dann die im IV. Akt verhandelten Uberlegungen zur 
Position de I ünstler , die sich von der des Tasso nicht unter cheidet: »Der 
Witz i t, eine Po ition ist völlig frei. / och nicht einmal dic Kun t be timmt 
die Stell ,/ wo der Kün tier t ht / Er kann im Kino teh n, im Pop, / er I ann 
ich oziologi ch orten literari ch,/ oder in der Tradition de Neuen, er kann in 

alle / Richtungen den Kunstkonte t verla en haben, / er I ehrt dorthin zurück / 
nach 1 omplett cigener Be timmung. / Und trägt mit dieser Freiheit / nur eine 
noch al letzte La t, / die Position de Einzelnen dem Ganzen gegenüber, / da 
i t das Tolle dic er neuen Po ition.« (S. 117 f.) 

Dab der 0 formulierte Ort des Künstlcr und der Kun t owohl eine Be
. chreibung der Arbciten von J eff I oon al aueh und or allem eine Seib tbe
chreibung de Autor beziehung., ei e einer bisherigen Te te i t, i t offen
ichtlich. Ob man Klagenfurt nimmt, die frühen Te te au Spex mit ihrem 

lontrollwahn, die Fern ehprotokolle, da Internet-Tagebuch - literari iert wird 
von Rainald Goetz die Po ition des Einzelnen im Verhältni zur Gesell chaft 
anhand de Material der Sprache. Der hi tori che Anschluh ist hier, nebcn 
dem nicht zu hintergehenden Individuali icrung entwurf de 18. Jahrhundert , 
nicht die neue oder alte Pop-Literatur, ondern die Sprachkri c dcr Moderne. 
»In den Te ten von Goetz erfährt da I onflil tverhältni von Tat und Wort eine 

T euauflage und wird zugleich neu eingepackt«89 Ent cheidend für leff Koons 
und übergreifend dem Heute Morgen-Zyklu~ ist, dah der Schnitt zwi chen Le
ben und I un t, der Schnitt zwi chen dem Einen und dem Ganzen zwar noch al 
eine permanente Grenzverschiebung der Po ition de Erzähler th mati iert 
wird - durch die Form der Montage, durch int rte tucHe, wie autobiographi
sche und literari che Zitate, durch unau gewie ene Sprechhaltungen tatt be
zeichneter Figuren -~ dah e j doch da Ziel de Heute Morgen-Komple 'e i t, 
Gemein. chaft zu evozieren. »Mein Argument agt ja: Jeder i t eh chon 0 in 
ich ruhend Individuum, 0 ehr an der al alle andern, dah e ich nicht pri

mär danach ehnt, ich zu unter cheidcn von allen, ondern umgekehrt: mit 
ihnen ein zu ein.«90 Das Aufgehen de Einzelnen in der Gemein ehaft al 
Sehn ucht, nicht als vitalistische Prinzip, zu be- und er ehreiben i tAufgabe 
die es I ün tlerdrama ,und hier i t die Gro sche Forderung nach einem Signi
fikanten der Gegenwart erfüHt: Denn sowohl die politischen "eränderung n 
durch und nach 1989 wie auch die techni ehen Innovationen der neunziger 
Jahre drängen auf Vergemein chaftung. Gemcin chaft offen i zu literari ieren, 
in Begriffen wie »\Virwirklichl eit«91, durch di rhythmisierten Pa agen in leff 
Koons und übergreifend durch eine Themenau wahl, die die Idee de KoHe! tiv 
valorisiert - ob al Raving- oder Internet-Society - teHt da Moment einer 
negati en Anpas ung an die Tradition dar - und zwar, wie gezeigt, in bezug auf 
den intelld tuellcn Popdisl ur nach 1989, wie auch in bezug auf di eigene 
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litcrari che Arbeit In Hard Times - Big Fun i t die e Sehn ucht nach einer 
Ge. ellschaft als I unstwerl anvi iert Die Love Parade, 0 Goetz, ei »[d]er Au
genblick, wo die Gc eIl chaft ich al Ganze innli h wahrnehmbar zeigt, wahr
nimmt, und - ohne alI ihr Leid verg cn zu mü en - ich trotz allem, irgend
wie, ganz diffus bejaht«92 

Aufgenomm n und in den Rahmen de Stüc1 überführt, wird die er affir
mati -ästheti chc Ge tus in dem ab chlicß ndcn Al t der -euordnung, die leff 
~ oons zu ein m Fünfakter mit drei dritten Al ten macht Am Ende de IV. Akts, 
am Ende dcr »Eröffnung«, heif3t e » chau« (S. 130). Und ander al in Suhito, in 
dem die reine Schau der Dinge konstruktivisti ch negiert wird93, bietet der 
An chlußte t, der V. Al t, 1 einen Bruch mit der »Vi ion« (S. 155) einer Ge-
cU chaft be chreibung al Bildbe chreibung - der V. Al t nennt ich »Da Bild« 

(S. 155, in der Zählfolge der iebente A1 t). Hierin folgt die ange prochene Rücl-
chau al ein innerer Monolog. Da dem Al t vorange teIlte Zitat - »Auf über

wach enen Pfaden« (S. 153) - velWei t auf das letzte Buch, da der taube I\.nut 
IIamsun nach einer Verhaftung 1945 chri b,9t1 und erweitert di ange pro
chene Dimen ion de Stüc1 allda i che wie gegenwärtiges Kün tl rdrama. 
Der innere Monolog eine tauben Erzähler wird 1 urz or Schlu13 des Stücks 
noch einmal durchbrochen und eine AuE icht 1 on truiert, in der ich der Erzäh
ler al eine andere Person beobachten ieht >>Und ah ihn da ehen / und 
aufatmen, nid en und gehen« (S. 158). Doch hier wird nicht »die Schau einer 
totalen Einheit L . .1 al da Re ultat einer Hlu. ion maschine au gegeben«95, 
tatt de en wird ein Ein er tändni mit dem gelebten Lcben formuliert Dem 

melancholischen Erzählflu[~ in Katarakt ähnlich - dem Stüd eine plötzlich 
Erblindeten -, endet leff Koons mit der Lautmalerei de Herz chlag und dem 
Nachhören die c Geräusche: >>Und hörte e bumpem im Herzen / ba dum, ba 
dum / hielt till / kurz, und lauschte« (S. 159). uch hier i t die Differenz zu 
dcm Vergleich te t on Bedeutung. Wenn auch in beiden Monologen der Er
zählflu13 - die AuH ündigung de Schnitte - bedingt i t durch eine Unfähigl eit 
in der primären Wahrnehmung, 0 gibt e in Katarakt noch die ab trakte Ord
nung der Zahlen, die da Stüc1 in ein n g chichtlich n Konte ~ t teIlt. Die elf 
Szeneneinteilungen de tüc1 e zitieren die elf Ge änge der Ermittlung und 
la en 0 einen IIintergrundte t in Ge talt eine voll tändigen Stüc1 ent tehen. 
E i t hier nicht da Subje1 t, da sich an die Vernichtung der Juden erinnert. An 
eine Stelle tritt die Form, di an eine frühere Form der Erinnerung erinnert. 

Er taufgrund die er Entla tung 1 ann der Monolog in Katarakt zu ein m Er
zählflufl werden, der da ganze Leben zwi chen Kleinkind, Jugend und Reife 
bi zum Tod trägt leff Koons dagegen fällt ganz grund ätzli h au der Ordnung 
der bi herigcn Stüc1 eherau : E i t nicht eingebunden in eine Trilogie. Die 
Möglichl eit, ver chicdcnc Stüc1 e al owohl cigen tändige Po itionen wie auch 
al Bau teine einer übergreifenden Ordnung zu ver tehen, fällt dadurch weg.96 
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E finden sich - ab eit der geschilderten Neuordnung - auch I eine auffälligen 
Zahlenspiele, der IIandlungsverlauf wirkt nicht auf die Wei e aleatorisch, da13 
er durch eine math mati che Strul tur aufgehoben werden mü13te. Da in den 
bi herigen Stücken von Rainald Goetz zu bobachtende Zu ammenbrechen 
der Semantik bleibt in leff Koons au . Gehalt n wird da Stüc1 auf der inhalt
lichen Ebene durch die Idee einer Ge eIl chaft al Kun twerl und auf der 
formalen Ebene durch den »W ortgesang«97 , den teilwei e liturgi ch anmuten
den Ge tu ,der immer wieder I urzge chlo en wird mit olll ommen banalem 
Informationswert. »Für mieh ist da ein Symbol für die Taufe im Mainstream«, 
agt J ff Koon von inem Objel t St. lohn the Baptist, da dem er ten Akt von 

leff Koons al Zitat vorge teIlt ist, »eine Taufe in der Banalität«.98 Da Banale 
aber, 0 Peter Stra er, ist dazu da, »auf beiläufige Weise ähe herzu tellen«99 . 

Das Stüc1 leff Koons teIlt die Banalität des Sozialen al einen Teil der Kun t
produl tion und -rezeption au . In der Logik 1 ulturökonomi cher Operationen 
bildet da Banale 0 lange ein Ar enal de Drau13en, bi e durch die Gleichzei
tigkeit po iti er und n gati er Anpa ung an die Tradition valori iert und in 
den Kunstbetrieb aufgenommen wird. Jeff Koon hat dies in einer Kun te em
plifiziert und dabei das erhofft zu chaffen, was iklas Luhmann Bedingung 
und Au druck für »Weltkun t« nannte: »Universalität«.lOO Da tück von Rainald 
Goetz wiederholt die e Op ration und chlie13t durch ein n performativen 
Sprachgebrauch sowie eine mathemati che Oberflächenstruktur po iti an die 
literaturhi tori che wie die werkimmanent Tradition an.IO) E tö13t sich da on 
ab, indem es die problemorientierte Beobachterpo ition aufgibt und sowohl 
themati ch als auch formal da Moment der Vergemein chaftung de Einzelnen 
literarisch bejaht - denn Verneinen, da macht bereit die Schrift 
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Eimer. Ein Bilderzyklus von leff Koons für das Magazin der Süddeutschen Zeitung, 
in: Süddeutsche Zeitung Magazin, 13.11.1992. Abgedruc1 t im Programmheft der 
Hamburger Uraufführung. 

84 Dramati ch formuliert bereit in Heiliger Krieg: »Und wir 0 ind wir wir machen 
Ihnen ein Angebot, logi ch da optimale Angebot, maximal optimal.logi ch, weil un 
etwa andere al der uperlativ überhaupt nicht interes iert, al 0 die äußer te An-
trengung. die hermetisch te Konzentration, die reine "Vi en chaft. Wi en chaft 

i tun er Angebot. " -ie dreckig ie da dann in Ihren dreckig n Anwendung dr ck 
ziehen L . .1. Das i tun alle wur cht L . .1 Regi euro Pack Vertrottelte Idiot n. Pack«. 
Goetz: Krieg, S. 24 f. Etwas moderater heißt e in dem Interview zur leff Koons
Premiere: »Wenn ich mich für einen Regis eur ent chi eden habe, L. . .1 i t das Stück 
komplett in seiner Hand, der kann mit dem Te t machen, wa er will, jede Um teI
lung, jede Montage, jeden trich. Ich liefere da Material - fertig.« Goetz: Ein Hau ins 
Lächerliche, S. 1] 6. 
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85 Got>tz: Vorlragsmitschnitt zu Jeff Koons, . 12. Dazu pa.l3t auch die bereit zitiert 
Pa ag am Ende on Jeff Koons: »eine schönt> Sacht> / ein Tag Leben und drt>i 
lächte« (S. ] 56). Da >Woch nende in der Mitt < bezieht ich auch auf Berlin 

Mitte, dem Miuelpunl t der Club-, I un t- und Techno-Szent> in d n neunzigt>r 
Jahren. Eine Au tellung mit sit>ben gro.l3formatigen neuen Bildt>rn ( gl. Goetz: 
Jef! Koons, S. 156) on Jeff Koon wurde im Oktober 2000 in Deut ehe Guggen
heim in Berlin Mitte eröffn t 

86 In Goethe Drama reflektiert Ta, 0 genau in der er ten Szt>ne de vierten Akte 
ein nlcommen am Hof und ein damalige Vertrauen in den Für ten. VgI. Jo

hann Wolfgang Goetht>: Torquato Tasso, Stuttgart 199L .62. 
87 Baecker: Kunst, Theater und Gesellschaft, S. 13; gJ. J t>an-Christophe Agnew: Worlds 

Apart: The Market and the Theater in Anglo-American Thought, 1550-1750, Ca m
bridg 1986. 

88 Dab es ich unzweifelhaft um eine Beschreibung der Made in Heaven-\\ erke dreht, 
erdeutJirht der weitere Text, der von »Sachen da au Marmor, rie en grof3« pricht, 

von »Blumen« und »Vögelchen L . .1 / üf3, Men eh, und au Holz ge chnitzt / dann 
farbig angemalt in bunt« (S. 118 0. Au Marmor i t zum Beispiel Bourgeois Bu.",t -
Jeff and llona. 1991 (vgi. Muthesiu lIIg.1: Jeff fl oons, S. 16l)~ Blumt>n und ein 
Vogel au angemalt m IIolz bildt>n dit> SI uIptur Wall Reliefwith Bird, 1991 (ebd., 
S. 141). 

89 Philipp Mül1er, 1 olja Schmidt: Goetzendämmerung in Klagenfurt: Die Urauffüh
rung der sezessionistischen Selbstpoetik von R ainald Goetz, in: RaI ph Köhnen (Hg} 
Selb tpoetik 1800-2000. Ich-Identität als literarisches Zeichenrecycling, Frankfurtl 
Main-Berlin-Bern u.a. 2001, . 252, im Original kur iv. 

90 Goetz: Praktische Politik, S. 261. 
91 Goetz: Hard Times, S. 212. 
92 Ebd., S. 235. 1'icht zufällig ähnelt dit> der oziologi ehen ieht auf da Theater: 

»Da Theater i t dt>r Ort, wo die ldie > aturwi en chaft der Ge, eU chaft<, S. KJ 
zum Thema gemacht werden kann und sich ein be timmtes PubliJ um einfinden 
1 ann, in de en Augen ich die tadt und die Kün te, wenn man , 0 will, beim 
eigen n Treiben zu chauen können.« Baeel f'r: Kunst, Theater und Gesellschaft, S. 
11. 

93 VgI. Müller/Schmidt: Goetzendämmerung, S. 255 f. 
94 Knut Harn un: Auf überwachsenen Pfaden n 9491. München 1959. 
95 MüUer/Schmidt: Goetzendämmerung, . 256. 
96 Vor allem in Krieg wurde die es Moment eine verbindenden \Veltwi en (in Bil

dern) durch die zitierende Einbindung von Johanne Comeniu ' Orbis Sensualium 
Pictus df'utlich. Vgl. Rainald Goetz: Krieg. Stücke, Frankfurt/Main 1986, S. 97. 

97 Rainald Goetz: Abfall für alle. Roman eines Jahres, FrankfurtiMain 1999, S. 290. 
98 Muthe iu (Hg.): leff fl oons, . 102. 
99 tra ser: Über da Banale, S. 15. 

100 ikla Luhmann: lf/eLtkunst, in: ikla Luhmann, Frederick Bun en, Dirk Baecker: 
Unbeobachtbare Tflelt: über Kun t und Architektur, Bielefeld 1990, S. 25, im Origi
nal kur iv. 

101 Im Heute Morgen-Z kJu wird die Folge d r bisherigen Text€' de Autor zum er
ten Mal mathematisch dargestellL Die Selbstbeschreibung Buch 5 und die ent
prechende umerierung in 5 Punl t, die ich in jedem Buch der Reihe findt, 

bezi ht dieWerkgruppe deutlicher a] ihre Vorgänger in den GesamtlompIe d r 
eigene Arbei t nein. 
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I(atastrophen der Haut 
Medizin und Poetik in Thomas Hettches »Der FaLL Arbogast« 

»Kunst ist Magie. befreit von der Lüge. Wahrheit zu sein.« 
Theodor W. Adomo 

Die ä thetische Verarbeitung pe1 tal ulärer Ju tizirrtüm r i t ein so probat 
wie beliebte Mit1d~ um einen Blick auf die sozialen Kräfteverhältni e inner
halb einer be timm ten Ge ell chaft zu werf n. J chliehlich ind J u tizirrtümer 
in den mei t n Fällen gerade keine Irrtümer~ die (fal ehen) Verurteilungen die
nen generell den Interessen bestimmter Ma htapparate. Spektal ulär am Ju tiz
irrtum i t in den mei ten Fällen die Absenz on Irrtum und die Prä enz on 
Korruption. Da die. e sogenannten Irrtümer mei t r t Jahre, oft genug auch 
Jahrzehnte nach der Verurteilung »1 orrigiert« ind, muh ich ihre ä theti ehe 
Rel on trul tion ( ei e in Doku oa p, Film oder Roman) generell der childe
rung einer ergangenen Epoche erschreiben. Da für die Gattung geradezu 
I on titutive Zeitkolorit macht die Produ1 te zu ätzlich publi1 umswirksam. Da 
Zentrum de Ju tizirrtum bildet aber unweigerlich das verurteilte Individuum, 
e wird zum Fall. Da e sich oft um ur prünglich eben 0 durch chnittliche wie 
unauffällige Per onen handelt, die zudem »real« exi tiert haben, wird die Ein
fühlung dem Rezipienten leicht gemacht. Ein idealer, ein ~groJ3er« toff. 

So nimmt es auf den er ten Blid wunder, daf3 au gerechnet Thoma IIettche, 
bi zum Fall Arbogast2 oft genug (übrigen zu Lnrecht) al unle barer 
P eudoavantgardist ver ehrien, einem Ju tizirrtum einen bi her vielleicht be
deutend ten Roman gewidmet hat S hon weniger er taunlich ist e ,daf3 IIettche 
mit die em Te t einen Verl auf erfolg erzielen I onnte, denn er heherr cht das 
Genre, ouverän und bietet alle auf, wonach dem eIben verlangt Ein verheira
teter Vertreter (Han Arboga t) chläft im Freien mit einer ebenfalls verheirate
ten Flüchtling frau (Marie Gurth). Die i t während der Adenauerzeit bereits 
ein Skandal. Die Frau tirbt \ ähr nd de Koitu. cheinbar grundlo . Da gibt 
nicht Arboga t wird verdächtigt Ein ange ehener Pathologe (Maul) kann auf 
den Fotografien der Leiche den Abdruck eine Kälberstricl s identifizieren, 
Arbogast wird als Mörder zu leben langer Haft \erurteilt. Klommen er te Zweifel 
auf. Der Krimiautor Fritz Sarrazin und der Anwalt An gar Klein bemüh n ich 
um ein Wi deraufnahme\erfahren, jahrelang ergeben. ehlicf3lich ge~innen 
ie die 0 tdeut ehe Pathologin Kat ja Layan für ein Gegengutachten, da den 
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Nachwei führt, dab di Wunden am HaI der Toten 1 eine weg auf inen Kälber-
trick hindeuten. Zwi chen Kat ja und Arboga t kommt e zu e ueHen Span

nungen, ie wiederholen den fatalen Koitu , er end t als Fiasko, aber Kat ja 
überlebt Sie agt or Gericht für Arboga t au . Marie i t wahr cheinlich ohne 
bö willige Fremdeinwirl ung ge torben. Es 1 ommt zum Fr i pruch nach 16 J ah
ren Haft Der Roman fubt auf einer zwar unerhörten, aber doch wahren Bege
benheit, wurde inten i recherchiert, und da er gemäb der Ge chichte de Vor
bilds (Han Hetze}) in den fünfziger und echziger Jahren ange ieddt i t, kommt 
das 0 wichtige Zeitkolorit nicht zu kurz, IIeuche bewährt ich nicht zuletzt al 
detailverliebter Zeithistoril er. 

un " äre Bettche aber nicht IIeuche, wenn er e dabei beliehe. Der Fall 
Arbogast erwei t sich bei genau rem Hinsehen al keine weg weniger intrikat 
(und anspruch oll) al eine früheren Texte. Eine detaillierte Analy e von Motiv
strängen und Metaphorik zeigt, dah Hettche mit der Ge chichte de Arbogast 
viel grund ätzlicher Fragen aufwirft als etwa die nach der P che eine zu 
Unrecht Verurteilten in einer be timmten histori chen Situation. Den eigentli
chen Fluchtpunkt des Romans bildet vielmehr eine Reflexion des Verhältni e 
von Wi en und Ästhetil in be ondere im Hinblick auf ihre jeweilige Herme
neutik de Todes. Vor allem da von der Medizin der Ju tiz zur Verfügung ge-
teIlte Wi en wird diskret auf sein ä theti che Potential abgeklopft, zunäch t 

auf der Ebene der agierenden Figuren, chlief1lich aber auch auf jener der im
manenten Poetik de Texte. 

I. Selb t dem flüchtigen Leser wird nicht entgehen, dab der Diskur der moder
nen Medizin in Der Fall Arbogast einen breiten Raum einnimmt~ hängen ich 
doch Verurteilung, wiederholte Ablehnungen eine ange trebten Wiederaufnah
me erfahren, ehliehlieh der n ue Prozeb und der Frei pruch Arboga t ganz 
we entlich an den von die em Di kur produzierten Er! enntni en auf. E i t 
die Hermeneutil einer Leiche, di Arboga t zum »Fall« werden läht Dabei chei
nen zwei Prozeduren, zwei unter chiedlich organi ierte ärztliche Blicke zu 1 on-
1 urrieren. Zum einen der Blick Profe or Mauls, der seine Er! enntni se nicht 
primär über eine Obduktion on Leichen gewinnt, ondern der vielmehr an der 
Oberfläche de Körper, an der stigmati ierten Haut haltmacht und Arboga t 
a]s gewalttätige Individuum und al Mörder I onstituiert Zum andern der Blick 
von Kat ja Lavans, der ganz auf die Tiefenschichten d Corpu abhebt und 
den eIben ein Deutung potential abgewinnt, da Arboga t nach jahrelanger Haft 
frei pricht 

Unt rzieht man den ärztlichen Blick Maul einer genaueren Unt r uchung, 
o fällt auf, dab die Pathologie für ein Selb tver tändni al Pathologe keine 

enorme Rolle zu pi elen cheint Er vertraut Oberflächenphänomen n elb t 
dann, wenn er die eIben nicht unmittelbar in Augenschein nehmen 1 anno Dilet-
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tanti che Fotografien haben für ihn einen höheren Wahrheitswert al eine dilet
tantisch durchgeführte Obduktion. Dabei scheint ein Desinteres e an der Ob
duktion ein ganz pezifi che zu ein. Die genaue Fixierung de Phänomen 
de Tode in Abgrcnzung zu Phänomenen de L bens und der Krankheit i t für 
da wi en chaftliche Selbstver tändni Maul gerad nicht I on titutiv. Dabei 
hatte der Ver u h olcher Fixierungen überhaupt er t die Vorau etzung der 
modernen Pathologie gebildet: »Der Tod i t L . .J vielfältig und zeitlich ge treut: 
er i t nicht jener ab olute und privilegierte Punl t, an dem die Zeiten anhalten 
und kehrtmachen; wie die Krankheit hat er eine ich vielfältig erzweigende 
Gegenwart, deren v r chlungenen Wegen die Anal e im Raum und in der Zeit 
nachgehen 1 ann; ganz allmählich löst ich, hier und da, ein Knoten nach dem 
andern auf, bi da organische Leben l. . .1 weicht; denn noch lange nach dem 
Tod de Individuum kommen kleine und partielle >Tode<, um die hartnäckigen 
In elchen des Leben aufzulö en.« 3 

Maul hingegen zieht die Möglichl eit, daß die Wunden am HaI der Toten 
da äUßere Zeichen postmortaler Blutungen ein könnten, kaum in Betracht 
Damit soll nicht ge agt ein, daß Maul dem Tod keine Beachtung ehenl t, aber 
die Grenze zwi chen Leben und Tod cheint ich ihm grundsätzlich al eine 
hermeti che darzu teIlen. elb t und gerade dort, wo Maul den Tod mit großer 
Beharrlichl eit, ja Gier zu le en ver ucht, 1 ommt die zum Au druck. Al r den 
er ten Proz 13 zum Kippen bringt, wird er, vermittelt über die Innen ieht von 
Arboga ts er tem Anwalt Me er, folgendermaßen ehara1 teri iert: »L . .1 er t al 
Profe or Maul ich an jenem dämmrigen achmittag an dem Bild der Marie 
Gurth fe tzu chauen chien, er tand M yer die Gier dieser Lippen. Wie ein 
Fi ch die glä erne Wand de Aquarium, ta tete d r Pathologe die Oberfläche 
der Tatortbilder nach einem Zugang zu jener anderen Welt ab, die ihm doch 
immer er chlo en bleiben mußte. Wa er er tand, war tot« (S. 43) Maul mag 
durchau in n »Zugang zu jener anderen Welt« uchen, gleichwohl kann er 
nicht in die e Welt eindringen und die e \Velt nicht in ihn. Ein Aquarium 
erlaubt die Sicht nach draUßen und in diesem Fall in die »\\i elt« de Tode 
hinein, aber die Bereiche des Leben und de Tode bleiben für Maul durch 
eine letztlich undurehlä ige Scheidewand grund ätzlieh getrennt Auch der Ta t-
inn ist somit zum Beta ten einer Oberfläche verdammt, er hat gar nicht da 

Ziel, die e zu durchdring n, ge chweige denn zu zerreißen, 0 elaboriert und 
fein er auch ein mag, wie eine weitere M tapher zeigt: »Seine hellen, etwa 
dicklichen Finger bewegten ich, während er prach, über den Photo der Toten 
wie die Antennen von In e1 ten« (S. 30). Blid und Tast inn wei en demnach bei 
Maul eine intere ante Strukturanalogie auf, ie ta ten beide ein Oberfläche 
ab, dringen aber nicht in die Tiefe eine Kada er hinein. 

Die Ergebnisse der er ten Obdul tion fal ifiziert Maul allein über seine Lel
türe der Fotos. E i t demnach ein techni eh durchau a anrierte Medium, 
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welche Mauls Blid der unmittelbaren Wahrnehmung beraubt und seinen Blick 
als pathologi chen Blick offensichtlich kastriert Dies nimmt nicht wunder, denn 
es sind zwei un ereinbare Blicke, die sich hier getroffen haben; jener der Foto
grafie, der in die Tiefenschichten eine ge chlo enen Körper nicht eindringen 
kann, und jener des Pathologen, der sich von Berufs wegen zu einem olchen 
Eindringen verpflichtet Die Fotografie blendet ihn, sie saugt den ärztlichen 
Blick in ihrem Medium restlos auf und überantwortet diesen Blick der Einbil
dung kraft Sie verwandelt einen ärztlichen in einen ä theti chen Blick. 

Maul wird den Fall Arbogast in mehreren Publikationen erörtern. Dabei ver
strickt er sich in cinen bezeichnenden Widerspruch. Schreibt er da eine Mal, es 
habe sich bei dem auf den Fotografien ichtbaren Abdrud um einen »so ge
wöhnlichen und alltäglichen Befund gehandelt., wie wir ihn bei tau enden von 
Fällen beobachtct haben« (S. 125), so kommt er in einer päteren Publil ation 
zu einem ganz anderen Ergebnis: »Ich sah mir nun Abbildung auf Abbildung 
genauestens an, und ich muh mich chämen, daf3 ich erst am zweiten Tag ent
ded te, dah sich in der Fortführung des Streifens am Hals zum Ohr hin Ah
drüd e eine Strid es fanden. L . .1 Ich muh sagen: Eineinhalb Tage habe ich 
über diesen Bildern gebrütet, ohne weiterzul ommen, und mit einem Schlag 
war mir klar, wa ich schon vermutete.« (S. 125 f.) Dieser Wider pruch wird 
von Arbogast päterem Anwalt Klein mu tergültig kommentiert: »Plötzlich i t 
der Befund überhaupt nicht mehr alltäglich, sondern wird zur genialen Einge
bung.« (S. 126). 

Mauls LeI türe der Foto entspricht einer ignifikanten Uml ehrung der pro
minenten Barthes chen Unterscheidung zwi chen studium und punctum. 1 Blei
ben die Ergebni se des studiums Barthes zufolge immer I ulturbedingt, so er-
1 ennt er im punctum bekanntlich einen von der Fotografi au gelö ten Mecha
ni mus, der e dem Betrachter erlaubt, von »einer moralischen und politischen 
Kultur gefiltertle1«5 Formen der Wahrnehmung zu durchbrechen. Setzt das 
studium einen selb tidentischen Betrachter voraus, so muh da punctum den eI
ben gerade negieren oder zumindest hinterfragen, da punctum »selbst chieht 
wie ein Pfeil aus seinem Zusammenhang hervor, um mich zu durchbohren.«6 
Bezeichnenderweise greift Barthes nicht selten auf Hautmetaphorik zurück, um 
die Funktionsweise des punctums zu umkrei en, 0 wählt er den Begriff nicht 
zuletzt wegen der »Idee der Punktierung«.7 Unter formalem Gesichtspunkt cheint 
die Barthe che Oppo ition bei Maul durchaus zu tragen. \Vill der Pathologe 
mit dem studium der Fotografien Marie Gurth zu keinem Ergebni 1 ommen, 0 

lö t das punctum »mit einem Schlag« jede Rätsel, indem e ihm die Wunden 
am Hals des Opfer als Abdrud eines Kälberstricks präsentiert 8 Die Barthesschen 
Koordinaten verschieben ich indes grundlegend. Bei Maul i t es nicht das 
studium, ondem gerade das punctum, , elches die Funktion übernimmt, die 
Fotografie »mit der Gesell chaft auszu öhnen«,9 indem eden m steriösen Tode -
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um tänden Marie Gurth Ur ache und schon unter rein hermeneuti chem Ge
sichtspunkt durchaus auch Sinn verleiht. 

Der Fotografie eignet letztlich immer ein thanatographi ches Moment, sie 
friert Augenblicke ein und macht die Abgebildeten zu Untoten. In ofern schien 
di Fotografie da für die Darstellung Marie Gurth letztlich adäquate Medium 
zu ein, ließen doch ihre m steriösen Tode um tände sie in der Ge eIl chaft 
nicht zur Ruhe kommen. Maul setzt die em ge pen ti chen Aspel t sowohl Ma
ries al auch des Mediums gerade mit einer auf einem fundamental ästheti
schen Blick beruhenden Deutung der Tode um tände ein (vorläufiges) Ende. 
Selbstred nd i t die er Blick weder herr chaft frei noch uniodiert lO Er läßt 
sich durchau in die Foucaultsche Archäologie des medizinischen Blicks ein
ordnen, scheint er doch ein AbI ömmling de »coup d'oeil«,ll des »Erspähens«12 
in der Medizin zu ein - eine » ofort erfa senden und zu chlagenden Blicl [S]«,13 
den Foucault nur beiläufig bespricht und hi torisch in der Zeit vor der anatomi-
chen Pathologie ansiedelt, wobei er letztere durchaus mitkon tituiert. Foucault 

vergleicht diesen Blicl mit einem »ausgestreckteln] Finger, der zeigt und de
nunziert«.u Das Erspähen wäre auch Foucault zufolge eher ein ästhetischer als 
ein wissenschaftlicher Blick~ auch wenn er in be ondere im medizini chen Kon
text natürlich al Effekt des Wi en betrachtet werden muh. Dieser Blick schlägt 
in der Selbstdar teIlung Mauls zwar nicht unmittelbar zu, aber er lö t den prü
fenden Blick, der zu keinem Ergebnis kommen will, schlagartig al Eingebung 
ab. Auch wenn die Eingebung formal dem Barthe schen punctum ent pricht, 0 

punktiert sie Maul gerade nicht Sein Blick macht eine Tote zur Ermordeten 
und bannt omit jede potentiell dynamisierende Kraft, die dieser Toten als 
Untoten hätte eignen I önnen. Ein kompie er exu zwi chen ästhetischem Blick 
und medizinischem Wi en kündigt ich an. Gerade der von der Fotografie 
stimulierte ä thetische Blick i t es, der ich auf eine teufli che Art und Wei e 
mit diesem Wis en verbündet, indem er dem eIben mit einer rigoro en Wahrheits
kon trul tion zuarbeitet. Schließlich läuft die Verurteilung Arboga t als Mörder 
zunächst auf eine Konsolidierung der Ju tiz hinaus, dem mysteriösen Tod Ma
rie Gurths wird eine ldare Ursache (Strangulation) zuerkannt, die ihm das My-
teriöse zumindest in der offiziellen Rechtssprechung austreibt. Der zudem vor

be traf te Arbogast kann als stets pot ntieller Störenfried dem omniprä enten 
überwachenden Blick eines panoptischen Gefängni es überantwortet werden, 
der da Bedrohliche eines Körpers einfriert und ihn für die Produktion ver
hältni e erneut optimal zu nutzen ucht. Schließlich wird er fortan Ba tfLa chen 
herstellen. 

11. Die Maulsche Lektüre der Marie Gurth hatte formal dem Barthesschen 
punctum entsprochen. Sie puni tiert zwar nicht Maul, dafür um 0 nachhaltiger 
aber Arbogast Gerade indem das Gefängnis Arboga ts Körper i oliert und omit 
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ganz auf sich selb t zurückwirft, »öffnet« e ihn auch; indem e ihn der Einbil
dungskraft und dem Erinnerung vermögen prei gibt, verleitet e ihn zur imagi
nären Tran gression einer 1 örperlichen Grenzen. Letztere geht mit dem Begeh
ren nach der Überschreitung der Schwelle zwischen L ben und Tod einher. 

Die Einbildungskraft, die ihn unabläs ig Bilder Marie Gurth produzieren 
lä13t, wird bei Arbogast zum »Ort« einer tets aufs neue beschworenen Durchläs-
igkeit der Grenze zwischen Leben und Tod. Marie erhält in Arboga t Imagina

tion den Statu einer Untoten, jenen Status, den ihr Maul hatte austreiben 
wollen. E kommt Arbogast vor, als sei »Marie durch den Moment ihres Tode 
ihm übergeben.« (S. 70) Es scheint gerade dieser zeitliche Bezug zu sein, der sie 
al Untote fixiert, ihren Schwellencharal ter festschreibt Sie i t ihm nicht durch 
ihren Tod, sondern eben »durch den Moment ihres Todes« übergeben und wird 
somit zum Objel teine >>unbetrauerbaren Todes«.15 Der Überlebende lä13t die 
Tote als Spukge talt in einem Innern weiterleben: »Zunäch t wollte er nicht an 
Marie denken und dann, al ie doch in seinen Gedanl en erschien, ie zuerst 
wieder wegschicl en. Hielt ihr Gesicht mühsam auf Abstand und betrachtete sie 
eine Weile. L . .1 Wie hatte doch da Gras gerochen, am Ende des Sommers, und 
welcher Duft war in der Luft gewesen? Und ihr Parfüm? Doch wenn er die 
Augen schlo13, glaubte er, an seinen Fingern noch immer den Duft ihres Ge-
chlechts zu riechen, und ihre Stimme füllte sich wieder mit dem Klang ihre 

Atem. Die Erinnerung an jenen Moment der Stille überflutete ihn dann immer 
von neuem und wie da kühle und glatte Holz des Türblattes über seine Hand 
gewischt war, als berührte und ermunterte man ihn. L . .1 Wie eine erwachsenen 
Hände sie hielten, die immer noch fünfundzwanzig war. Doch da e ihm ohne
hin nur schwer gelang, ich davon zu überzeugen, da13 viele Frauen inzwischen 
jünger waren al er elb t, hielt ihn auch dieser Gedanke nicht, und er fiel in 
ihre Arme. Selt am dann, jemanden zu lieben, der tot war, und doppelt fremd, es 
elbst auch zu sein. Denn 0 empfand er ich, bekleidet lediglich mit den Wän

den der Zelle, tote Haut über seinem Fleisch, die empfindung los und reglo 
blieb.« (S. 219) Arbogast Blick fehlt (im Gegen atz zu jenem Maul) jede ästhe
ti eh-schöpferische Dimension, Marie drängt sich ihm einfach auf, sie wird zur 
lebenden Toten und entfacht in ihm ein hochambivalente Begehren. Dies zeigt 
sich deutlich an der dezenten Umdeutung jenes Liedverses, der dem Roman als 
Motto dient: »Wie schon einmal du mich fandest / komm doch wieder her und 
hole mich.« (S. 5I) Mit die en, dem Heimatfilm Das Schwarzwaldmädel ent
nommenen, Ver en soll zunäch t Marie ihre Verführungsl ün te untermalt ha
ben. Bezeichnendcrwei e kennt der Leser die Verse allerding ausschlie13lich 
über die Erinnerungen Arbogasts. In der Wiederholung (vgl. S. 219) verliert er 
seine ursprüngliche Harmlosigkeit Legt Arboga t der imaginierten Marie im Ge
fängnis jene Worte in den Mund, 0 können sie nicht mehr als Aufforderung zum 
Bei chlaf, sondern mü en vielmehr al eine olche zum Sterben gele en werden. 
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In der Arre tz elle. in der i h Arboga t Phanta men zwang läufig mit einer 
be onderen Virulenz ein tellen, scheint ihm der Ta tsinn eine letzte Vergewisse
rung einer 1 örperlichen Konturen zu erlauben. »Lange Zeit lag er auf dem 
Rücken und klopfte mit dem Zeigefinger auf einen Bauch, auf eine ganz be-
timmte Stelle oberhalb eine ab el , und wuhte, wenn er damit aufhören 

sollte, würde er blind.« (S. 84) Da ich Tode begehren bei Arboga t in er ter 
Linie über die Imagination entlädt, nimmt e nicht wunder, dafl ie mit drohen
der Blindheit a oziiert wird. Blindheit, 0 wird man mutmaf3en dürfen, würde 
ihn für immer dem inneren Auge und omit der (Todes-)Phantasie überantwor
ten. Dennoch teht der Erfolg der abel zene amt »abgewehrter« Blindheit auf 
wad eligen Beinen, denn al Arboga t glaubt, erblindet zu ein, i te au gerech
net Marie, die den Gegennachwei erbringt - ie ieht ihn an. ( vgl. S. 84) 

lnde : »Wenn da Subjekt zerfällt, 1 ommt nicht gleich da >Gerippe< zum 
Vor chein, ondem die Ge ehiehte de Körper .«16 Zwar i tbcreit d r Koitu 
mit Mari ,der den Roman eröffnet, für Arboga t von einer gewi en Ambivalenz 
nicht frei. Die er trägt durchau bereit Spuren einer al wider, prüehlieh emp
fundenen Tran gression der körperlichen Grenzen: »Beinahe schmerzhaft pür
te er, wie ihr Berührung einer Haut alle Spannung nahm.« (S. 7) Marie ent
zieht demnach bereit vor ihrem Tod Arboga t Haut al Körpergrenze ihre 
I on i tenz und weckt damit leicht ambivalente Regungen (»b inahe schmerz
haft«). Dennoch darf nicht über ehen werden, daß der Te t jeden gleich am 
»naturwüchsigen« Ur prung von Todesfa zination leugnet, indem er die clbe 
zur poeti ehen Figur macht und aL Produkt von medizini ehern Wi en und 
Disziplinarrnacht Ju tiz offenlegt, stellt doch da Gefängnis diese Begehren 
überhaupt er t auf Dauer. Zudem reflektiert der Te t Tode fa zination vorwie
gend über ein hochartifizielle Metaphem- und Beziehung geflecht und führt 
diese Figur wiederholt über eine radikale Verkün tlichung al eminent kulturierte 
vor. 

Es ind in er ter Linie Medizin und Ju tiz, die in Arboga t jene Individualität 
zementieren, die immer chon auf Tode begehren au gerichtet i t - wie or 
allem eine Anal e der IIautmetaphoril zeigt Einerseits ehützt da Gefängni 
Arboga t Körper, e umgibt ihn mit einer »zweiten Haut« (S. 190). Da Gefäng
ni ei Arboga t »auf die Pelle gerückt« ( .191), sagt einmal An gar Klein. Doch 
erkennt Klein auch, daß die zweit Haut Arboga t vor der ubjektivität unter
minierenden Kraft einer Bild r keine weg dauerhaft bewahren kann. Im Ge
genteil: chließlich i t c gerade die hermeti eh ver chlo ene Zelle mit ihren 
nur dreiI.3ig Kubikmetern Luft (S. 56), die den 1 örper auf ich elb t zurückwirft 
und Durchlä sigl eit in der Imagination, uchen läßt. Die e Su he ist aber zwei-
chneidig. Oberflächlich betrachtet, cheint ie einen letzten Prote t des I ör

per gegen die Di ziplinarmacht darzustellen, chließlich hebt die e auf einen 
elb tidentisch n und arbeitenden Körper auch de Delinqucnt n ab.17 Aber 
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der Kampf eh eint au icht 10 , ist er doch Ib t nicht anderes al ein Effel t 
eben d r Di ziplinarmaeht, die e 1 ann om Körper - wie e chon allein die 
I1autmetaphoril nahelegt - nicht getrennt werden. Dabei vermag es der Erzäh
ler, die e Spannung in einem einzigen Bild zu v reinen. Auf der Fahrt naeh 
Bruch al päht Arboga t auf die Zeitung eine Vollzug beamten. »Krebs, die 
Krankheit der Epoche, ent tehe nach Meinung de deut chen Nobelprei träger 
Otto Warburg durch einc chroni che Schädigung der Zellatmung.« (S. 25) Die 
nur geringe Durchlä igl eit de Gefängni e, die nur geringe »Zellatmung« d -
elben, mag Arbogast eine zweite und nahezu ge chlo ene Haut erleihen. Doch 

führt ihn die e letztlich zur permanenten Auflö ung seiner »er ten«, indem ie 
die elb über die Imagination öffnet und die fließenden Grenzen seine Kör
per al Um chlagplatz für immer neue Durchläs igl eit - und omit auch 
Auflö ung - und Tode phanta men zementiert Die Verdoppelung der Haut ent
puppt ich omit al Punl tierung. 18 Die Metaphorik deutet dabei freilich auf 
die be onder enge Ver chränl ung von Medizin und Ju tiz in der Kon truktion 
die e pezifi chen Innenleben hin - einer Ver chränkung, in die auch die 
Kirche involviert ist. I10chwürden Karge bemüht ich mit großer Geduld nicht 
nur um Ge tändni und Beichte de I1äftling, eine In titution i t metapho
ri ch ebenfall fe t mit dem Gefängni erwach en.19 Al Arboga t er ter Anwalt 
Me er die Haftanstalt betritt, chließt ich »da Tor pneuma ti ch hinter ihm«. 
es. 33) So in zeniert der Te Tt auf metaphori cher Ebene eine Reflexion d 
Funl tionieren der Di ziplinarmächte Medizin, Ju tiz und Kirche. Die Ab enz 
von Zellatmung (Justiz, Medizin) und der Bauch Gottes sind an der Stimulation 
von Todesbegehren gleichermaßen beteiligt. 

Allerdings räumt der Te t der Medizin (und nicht etwa der Ju tiz) in die em 
Zu ammenhang die Funl tion einer Art Di kur generator ein. E i t chließlich 
ein Patholog , der Arbogast überhaupt er t hinter Gitter bringt. Auch wenn 
Maul, wi wir ge ehen hab n, letztlich nicht al Reprä entant der modernen 
Pathologie im Foucault chen Sinne gele n werden 1 ann, 0 legt der T _ t doch 
deutlich Zeugni on der zunäch t medizini ehen I on titution modemen Tode -
begehren ab, muß doch die Diale1 ti! der Konstruktion und Dekon truktion 
von Subjektivität als Re ultat ein be timmten, zunäch t medizini chen, Den
I en von Individualität gele en werden. Di eigentliche Bri anz der modemen 
Pathologie be teht Foucault zufolge nicht darin, daß ie möglich t differenzierte 
Grenzziehungen zwi chen Leben und Tod ornimmt. Vielmehr 1 oppelt si die 
Individualität kategorie nachhaltig an Krankh it und Tod. I1atte ich di Mcdi
zin im ldas ischen Zeitalter weitgehend mit iner an Modelle der Botanik ange
lehnten Klassifil ation von Krankheiten begnügt und hatte hier folglich noch 
jede beim Individuum fe tgestellte Krankheit einer Art Beeinträchtigung und 
Abweichung der Art in ihrer ldas ifizierten R inheit darge teIlt, 0 ändert ich 
die mit dem temati chen Aufkommen der anatomi ehen Pathologie und 
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ihrer Aufwertung de Kada er zum privilegierten Erl enntni gegen tand grund
legend. un wird nämlich gerade die Krankheit zur »individuellen Figur«2o, 
und die nicht etwa, »weil da Individuum auf eine Krankheit reagiert, ondem 
w il ich die Tätigl eit der Krankheit immer chon in der Form der Individuali
tät ollzi ht«21 Da gerade die Aufwertung de Tode di en Um ehwung be
wirl t, ind Tode fa zination und Individualität letztlich gleichur prünglich. Bleibt 
Individualität dem Tod abt'r 1 on tituti erhaft t, 22 0 wird da Morbide kon~ e
quenterwei e zu inem be onderen Au weis on Individualität, das Morbide 
wird förmlich zur »rarstefn} Form des Leben, «.2:i Die läbt sich nicht allein 
Arboga t Innenleben able en. Auch die von Arboga t auf andere Figuren ausge
hende Wirkung beruht ~ e, entlieh auf einer grundlegenden Interdependenz von 
Individualität und Todesfaszination. Sein m teriö er Beitrag zum Tod Marie 
sowi eine p ychi che Verarbeitung des clben la en ihn zum aubergewöhnli
chen und eben »raren« Individuum werdt'n. Bezeichnendenv i e begegnet man 
ihm dabei mit genau jener Ambi alenz, die eine eigene ubjc1 tivität brüchig 
macht Arboga t wird nicht nur zum »Subjel t«, ondern ganz wesentlich aueh 
zum »Objekt« on Todesbegehren. Die Mischung au unwider tehlicher Faszi
nation, Ekel und Ang t, mit der auch noch st'ine päteren Verteidiger ihm be
gegnen, spricht Bände. Da der Tod, wie ich Sarrazin einmal au drückt, »ihm 
anhaftet« (S. 121),21 da er mit dem Tod, wie Arboga t Ib teinmal agt, wt'r
kehrt« hat (S. 70), wird er zu einer Art Thanato figuration. 

Der Te t hält den Blick für den pezifisch wi sen - und somit auch macht
bedingten A pel t de Tode, begehren s iner Figuren allerding 1 on quent of
fen. Im Falle de Arbogast führt er deutlich vor, dab die Auflö ung phanta ien 
on Subjektivität Ableger jener di 1 ur iven Formation(en) ind, die Individuali

tät und Tod(-e faszination) zu ammen chweiben. Die ambi alente Fa zination 
der Subje1 tivitätsauflö ung 1 ann demnach bei Arboga t al Re ultat jener on 
Foucault anal ierten (medizin-)hi tori chen Kon truktion von Individualität 
gele en werden. Indem der Text den 1 ulturierten Imp tu die er Individualität 
über ein ertrac1 te medizinisches Metapherngeflecht reflektiert, ordnet er ihn 
be timmten Di ziplinen (vorwiegend der Mt'dizin) al Effe1 t zu. 

IH. Eine Anal se der 0 td ut ehen Pathologin Kat ja La ans erlaubt sowohl eine 
Be tätigung die e Befund, al auch eine Annäherung an die immanente Poetik 
de Te te . 

Maul Rechnung geht nicht auf. Seine LeI türe gerät chnell in den "\ erdacht 
de misreading und macht Marie Gurth unwillt'ntlich und nachhaltig zu jenem 
Ge pcn t, da zu be tatten ie angetreten war. Kat ja Lavan , die mit ihrem Ge
gengutachten an dem Freispruch Arboga t maf1geblich beteiligt ist, mub zu
näeh t al da Gegenbild Maul ange ehen werden. Doch ist der Unter, ehied 
zwi ehen beid n nicht chlicht ein oie her zwi ehen \Villl ür und Erl enntni -
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drang; e handelt ich zunäch t einmal um einen unter chiedlich organi ierten 
ärztlichen Blick~ der in er ter Linie die Grenze zwi chen Leb n und Tod ver
schieden interpretiert. Die e Grenze teIlt ich Kat ja al eine prinzipiell 0 moti-
che dar. Sie ucht nach dem Leben im Tod und nach dem Tod im Leben. Dabei 

darf ihr Verhältni zum Tod 1 eine weg al emotion 10 und de engagiert be
trachtet werd n: »Immer wieder in die erloschenen Blic1 e ehen zu mü en~ war 
für ie da ent etzlich te. Und manchmal war e Kat ja auch vorgel ommen~ al 
entdeckte ie den Blic1 noch, wie ein n winzigen, fa t schon endgültig erkalte
ten Funl en tief drinnen in einem Auge. Manchmal hatte ie auch gedacht, der 
Tod elb t ehe ie darin an.« (S. 153) Belebungsver uche des Tode ehlagen 
ich nicht selten in den Anrufungen von Toten nieder. Sie münden in der rhe

tori chen Figur der Pro opopöie. So 1 ann I at ja Leichen. mit denen ie e peri
menti rt, durchau begrühen und i wie gute Freund dazu auffordern, ihr bei 
ihrer For chung kollegial zur Seite zu stehen: »Guten Abend L . .l. Erzähl mir 
was on dir.« (S. 180) Zieht man die von de Man der Pro 'opopöie zuge chriebe
ne » ymmetri che Strul tur« in Betracht, 0 i t die Pro opopöie die Kat ja domi
nierende Trope. De Man pricht zu Recht von einer der Pro opopöie »innewoh
nendeln], latentelnJ Bedrohung«, die sich dahingehend manife tier~ »dah man 
L . .1, wenn man den Tod prechen läh~ durch die symmetri ehe Struktur der 
Trope zugleich auch implizier~ daß die Lebenden mit Stummheit geschlagen 
und in die Gefühllosigl eit ihre eigenen Tode eingefroren ind.«25 Dabei be
gegnet Kat ja dem Tod durchau mitArboga~ t Ambivalenz. Eine .. ußerung Klein 
gegenüber lä[1t in die em Zu ammenhang an Deutlichl eit nicht zu wün chen 
übrig: »L . .J wie das wohl i t: Wenn der Tod einen wegreHü au der Wärme. Al 
ob alle in einem zerbräche. Ich weih nicht, ob das nur ent etzlich ist. In der 
Literatur findet man Berichte von Patienten, die zwar or allem on allergröß
tem Schmerz, aber auch oft on einer Empfindung größter Ent pannung berich
ten. Alle öffnet ich. Nichts hat mehr eine Funktion.« (S. 249) 

Die medizini chen Erl enntni se Kat ja fuhen auf der Vor teIlung einer fun
damental durchläs igen Gr nze zwi ehen Leb n und Tod. Doch fällt auf, da13 
ich die Medizin al Wi en ehaft hiermit alle andere al leicht tut. Dreh- und 

Angelpunl t des zweiten Prozesses bildet chliehlich der achwei ogenannter 
po. tmortaler Blutungen. Die Wunden am HaI d r Marie Gurth ollen nicht al 

arben einer Strangulation, sondern vielmehr al äuhere Er cheinungen d 
noch gerinnung fähigen Leichenblute begriffen werden. Zwar gelingt e Kat ja, 
da Gericht mit der kün tlichen Erzeugung on Druc1 teIlen am Hal von meh
reren Leichen da on zu überzeugen, da13 e sich bei den arben am HaI de 
ermeintlichen Opfer um olche postmortalen Blutungen gehandelt haben mull, 

doch stö13t der aehwei dieser Druckstellen an eine beachtliche medizini che 
Grenze. Die e Erl enntni erweist sich nämlich innerhalb de medizini ehen 
Disl ur e al nicht po itivierbar. »Und wie unter eheidet man Verletzungen nach 
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dem Tode von olchen zu Lebzeiten?«, 0 wird Kat ja vor Gericht von Ansgar 
Klein gefragt. } at ja antwortet: »Überhaupt nicht! Wenn eine Einwirkung auf 
einen} örper in den er ten Stunden nach dem Tode erfolg~ i te später nicht 
möglich festzu t lIen, ob die e Einwirl ung zu Lebzeiten oder po tmortal erfolgt 
i t.« (S. 312 f.) Ein " akte kau ale Zuordnung der Wunden am HaI kann al 0 

von der Medizin nicht vorgenommen werden. Hatte Maul ä theti ch r Blid 
eine olche Zuordnung anhand einer blohen Abbildung der Leiche zu treffen 
gesuch~ 0 ind E periment mit Leichen in die er Hinsicht letztlich zu Spe1 u
lationen erurteilt. Wird die Annahme einer durchläs igen Grenze zwi chen Leben 
und Tod zum Fluchtpunl t medizinischer Erl enntnis, 0 kann die eIbe hier 
nicht mehr »Wahrheit«, ondem nur noch Plausibilität erzeugen. Die Unmög
lichkeit einer Idaren Unterscheidung zwi chen prä- und po tmortalen Blutun
gen tangiert aber nicht nur di Wahrheit 1 ategorie de medizini chen Diskur-
e . Sie cheint ich darüber hinau eine grundlegend ikonolda ti ehe, partiell 
ogar anti-ä theti ehe Position zueigen zu machen. 

Der er te Pro zeh hatte ich ab einem bestimmten Zeitpunl t nur noch um die 
Fotografien der Leiche gedreht, um Abbilder, welche die Tote einem Medium 
überantwortet und ie in d r Maul chen Hermeneutil chlie131ich al Ermorde
te fixiert hatten. Zwar pielen auch während de zweiten Proze e noch Dia 
eine Rolle, doch dreht ich die Bewei führung mehr und mehr um nicht-bildli
che Gegen tände. So wird denn auch die Wi en chaftlichkeit dc Medium 
Fotografie radi! al in Frage ge tell~ die alten Foto werden durch einen 
loden itracer gejagt, der ie auf »} un tprodul te als Fehlerquellen« (S. 292) 
hin analy iert. Dieser Apparat soll »jede ubje1 tive Komponente« (S. 292) au -
chliehen und das men chliche Auge um ein Vielfache übertreff n. Ma Wy , 

der zuständige Sach er tändige, erldärt vor Gerich~ er habe mit dem loden i
tracer »I ontrollier~ ob in die em Graug mü e von Photomaterial irgendwo die 
Melodie eine Stricke verborgen ist.« (S. 292) Ergebni : Von d r Melodie keine 
Spur. Es spricht demnach alle für einen Abge ang auf Bilder und Ästhetik -
1 eine Kunstprodul te mehr, 1 eine die Unwahrheit singende Melodie. So unter-
cheidet sich auch der damalige Obdul tionsbericht on der lai tallIdaren Spra

che Kat ja grundlegend.26 Totale AbI ehr on der Ästhetik~ 0 cheint es, und es 
cheint ja auch gerechtfcrtig~ hatte ich diese doch al Hure der Unwahrheit 

erwi en. Werteilt dem nach dem berüchtigten Kälber trid fragenden Staat -
anwalt eine Abfuhr mit einer nicht unintere anten Begründung: »Die ganze 
Disl u sion hätte ich erledigt, wenn man seinerzeit einen Ta-Streifen auf den 
HaI der Getöteten gelegt und dann abgezogen hätte. Dann könnten wir ogar 
sagen, ob e eventuell ein Stric1 aus Hanf oder Si al war.« (S. 291) Einer eit 
i t e also einmal mehr die Figur der durchlässigen Grenze, die hier eine Rolle 
spi lt. Die Tote wird nich~ wie im Falle der Fotografie, unberührt abgebildet. 
Vielmehr wird ein (denkbar chlichte) Medium einge etzt, da von der Oberflä-
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ehe der toten Haut Re te auf augt, ich jede Form von Abbildung dabei aber 
er agt. E bewahrt die dem Leichnam entnommenen Re te in ihrer Materialität 

und macht denselben nicht zum Ort einer Dar teIlung. 
Die Fun1 tion die er ikonokla ti chen Tendenz er chlieht ich durch ihre 

Einbettung in den Konte t einer di kret angelegten Mim i debatte, die der 
Roman unter chwellig in zeniert. 

Intere anterwei e tritt Kat ja wiederholt al (dilettierende) Kün tlerfigur in 
Er cheinung. Ihre ä theti ch n Ver uche am Theremin (Aeterphon) integrieren 
Tast inn Gehör und Imagination. Zunächst hat e den An chein, als ei Kat ja 
Spiel mit den Bi1derbe chwörungen Arbogasts nahezu identisch. Die vom 
Theremin produzierten Klänge regen eine Imagination an, die zu jener des 
Arboga t ignifil ante Paral1elen aufwei t: »Vor ichtig nähert ie . ich mit einem 
Finger dem Theremin und trich einen der beiden verchromten Stäbe entlang. 
Da helle Flirren, da ie dabei erzeugte, geH I ihr ehr und ie lonzentrierte 
ich nun darauf, ihre Hand ganz gleiehmä13ig zu bewegen, um e nicht wieder zu 
erlieren. Sie meinte, e tehe vor ihrer Hand in der Luft und habe einen UmriJ3 

und eine Ge talt, der ie mehr nachtaste als daf1 ie es erschuf. Mit der anderen 
Hand brachte ie dann di Töne vor ich in der Luft zum Leuchten, ind m i 
ihre Laut tärl e lang am erhöhte. Da Flirren wurde ldarer dadurch und, je 
lauter e wurd , zu einem immer tieferen Schwingen und aus dem zitternden 
Licht über einer durch cheinenden Membran eine atmende Ge talt, di ich 
drehte und wendete, um ieh sehlief3lich, wie e Kat ja chien, unter ihren Hän
den wegzuduc1 en.« (S. 153) Die von d n Klängen au gelö te Imagination hebt 
demnach auch bei Kat ja auf jene körperlich-morbide Durchlä. igl eit ab, die 
Arboga t beherr cht. Sowohl die »durchscheinende Membran« als auch da 
»Wegducken« gelten hier al ent cheidende Hinw i e, heiht e doch über die 
fotografierte Leich Marie immer wi der, die e würde ich wegduc1 en. ( gl. 
etwa . 38) Auch I at ja Imagination i t nicht die eine selb tidenti chen und 
bewuf3t operierenden Subjekts, ie I ann der ich aufdrängenden Ge talt allen
faH »nachta ten«, nicht aber dieselbe »erschaffen«. Im Gegen atz zu Arboga t 
fungiert Tal tilität bei Kat ja freilich nicht primär al Abwehrmechanismu, on
dern vielmehr als I onstituen der, bezeichnenderwei ewe entlieh ynä theti ch 
geprägten (»Leuchten« der Töne), Stimulanz. 

I at ja Ver uche am Theremin mü en folglich al Ausdruc1 und Verarbei
tung ihre Tode er tändni se gele en werden. Die Be chwörung der Schwelle 
zwi ehen Leben und Tod, erneut vermittelt über die Tran gre ion der I örperli
chen Grenzen, bildet die Grundlage owohl ihre wi en chaftlichen Selb tver
. tändni ses al auch ihrer Kunst. 

Allerding unternimmt Kat ja im Verlauf de T tes den V ruch, ich al 
Kün tlerin »weiterzuentwid eIn«. Ab inem be timmten Zeitpunl t heben ihre 
ä theti chen Ver uche nämlich auf Bilderlo igl eit (oder zuminde tauf Bilder-
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erhütung) ab. Auch wenn ie hierbei generell cheitert., muß ihr Ver uch ern t 
genommen werden: »lr gelang ihr elten], worum sie ieh doch immer mehr 
bemühte, einen Ton zu erzeugen, der so naturhaft schien, dall man nicht mehr 
meinte, eine Stimme zu hören, ondern nur mehr einen Klang, der keinen I ör
per hatte, 1 ein G ieht, nicht terben 1 onnte und ie nicht ansah.« ( .204) Wie 
bei Arboga t wird Tal tilität al 0 letztlich doch al eine Art Sublimierung on 
(imaginärer) Tode fa zination greifbar, auch wenn drelben 1 ein dauerhafter 
Erfolg be ehieden sein 1 anno Ironi cherwei e i t c nämlich ein zer tückelter 
Körper, der die ä theti eh auf Dauer stellen oll, hat Kat ja doch den Eindruc1 
daI'} ihre Hände beim Spiel am Aeterphon »von ihr abgetrennt« den (S. 204). 
Dennoch ollte in ihrer Kun~ t omit die Taktilität idealerwci e über die (innere) 
Vi ualität triumphieren, der Ta t inn oll die Imagination zum till tand brin
gen. In dem Maf3e, wie hier da Auge der Hand untergeordn t wird, la en ich 
Kat ja Ver uche auch als eine (zuminde t partielle) Reaurati ierung on I un t 
im Benjamin ehen inne le en,27 die um 0 mehr, al da Aeterphon chon 
unter rein medialem Gesichtspunl teine reprodul tionslose Kun t zu sein cheinl 
Zwar ollen in Leningrad on einer alten Virtuosin Schallplattenaufnahmen 
eistier n, doch 1 ann I at ja 1 eine auftreiben (vgl. S. 204). 

Darüber hinau führen Kat ja Ver uche in da poetologi ch Zentrum de 
Te. te ,indem ie eine immanente Reflexion de VerhältnL se von Kun t und 

atur, on Bild und Abbild lief rn. Mit ihrer abbildlo en Kun t zieht I at ja den 
Unterschied zwi ehen I un t und atur ein, ie in zeniert atur al radil ale 
Kün tliehl eil Der produzierte Ton soll 0 »naturhaft« ein, daß er 1 einen I ör
per mehr be itzt In dem Maße, wie da, » aturhafte« mit dem Kün diehen 
radil al zu ammenfällt., ~ cheint e für I at ja eine Art Au weg au dem ewigen 
Krei lauf on Individualität und Todesbegehren zu indizieren, da die Patholo
gie ge e11 ehaftlich veranl ert hat Da iederrei13en der Schwelle zwischen Kun t 
und atur oll dem Be ehwören der chwell zwi ehen Leben und Tod ein 
Ende etzen und ihre Haut »ge chlo en« halten. 

Zu überprüfen bleibt das Verhältni diescr\sthetik zur immanenten Poetil 
de Te t . atürlich erweist sich der Roman über weite Strec1 en selb t dem 
flüchtigen L er al eine einzige In zenierung on Kün dichl eil Sehon eine 
Sprache i t eine durch und dureh kün diche. Sie i t e zunäch. t in dem Ver
such de aehempfinden der Sprache einer vergangenen Epoche und in der 
Integration von Fach prachen (lu tiz, Medizin, Religion). Dennoch unter chei
det ieh der Roman omit grundlegend on d r on Sarrazin 1 on, tati rten Ei
genart de (po itiven) juri ti ehen Di 1 ur es: »Sarrazin war überzeugt, da13 nicht 
so sehr der wirlJiehe Corpus der Paragraphen d.iese Maschine antri h, sondern 
das völlig unauslotbarc Verhältni aller Buch taben der Gesetze zueinander. 
Denn da ,wa Gesetz war, haUe in vielen Schichten alle Vergangenheit in ieh 
bewahrl L . .1 Und mitunter chien e arrazin, al ob die c ganze di parate 
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G murmel der G etze das eigentliche Gefängni war, da Arboga t fe thielt« 
es. 170) Im Gegensatz zum Corpus der Paragraphen setzt der Erzähler des Te -
te auf stili tische und motivische Homogenität, 0 heterogen die in ihm er
handelten Dis1 ur e amt de ma iv integrierten authentisrhen Quellen- und 
Ar hivmat rial auch ein mögen. Dennoch kann er keinen Ort jen eit de 
medizinischen Wi ens für ich in An pruch nehmen. uf formali ti ch- truk
tureller Ebene wird d r Te t vi Im hr zu einer h briden Synthe e von all n 
inhaltlich durrhge pielten und ganz we entlich wi en - und marhtbe etzten 
mimeti chen Konfigurationen. Wie Kat ja in zeniert er Kun tnatur, doch ergibt 
ich dabei, wie e die Figur der Tode fa zination zeigt, ein ignifil anter inhalt

li her Unter chicd. Der Te., t ver ucht nämlirh 1 eine weg, sieh die e Figur om 
Leib zu halten, vielmehr lä13t er sich on dreIben, wenn auch la'iti eh? domi
nieren. 

Seinem Le r erlangt er dabei die Rolle de t odensitracer ab, indem er ihn 
fortwährend nach» erborgenen Informationen« und iner» er ted teln1 Stru1-
tur« es. 292) uehen läßt - mit dem Unter chied freilich, dah nicht »Kun t
produkte al Fehlerquellen« (ebd.) dema kiert, sondern Kun iprodukte auf ihre 
ästheti che Fun1 tion im Te t hin tran parent gemacht werden ( ollten). Maul 
chwebt al Reprä entant des misreading über dem Te t: Oberfläch n

phänomenen, welche für die Figur der durchlä igen Grenze blind rheinen, 
darf nicht ertraut werden. Dennoch i t da poeti che Verfahren d Romans 
kein prinzipiell antifotografi che und il onoklasti ches. ur hcbt e ganz we-
entlich darauf ab, den entworfenen Bildern ein thanatographi che Moment 

abzutrotzen und die e auf demselben inhärente Macht trukturen hin zu anal -
sieren. Somit reflcl tiert der Te t - und das unterscheidet ihn von einen Figu
ren - unablä ig den I on trul tiven und machtbe etzten Impetu jeder Bilder
produl tion und Einbildung kraft auch und gerade auf poetologi cher Ebene, 
ind m er d nimmer chon 1 ulturierten Charakter von imaginär r Tode -
faszination durch eine In zenierung der Figur in ihrer Artifizialität orführt: 
»Gegen da Imaginäre hilft nur eine über ich elb taufgeklärte Imagination.«28 

IV. Ich nehm ab chlief-lend zwei Momente des Texte in Vi ier, die ein 
po tologische Zentrum grund ätzlich präzi ieren. Die e werfen auch die Frage 
nach der Beziehung zwi chen dem von den Di ziplinarmächten produzierten 
Wi sen (wie ie der Text verhandelt) und dem Te tal ä thetischem Produkt auf 
- den Arboga t-Katja-Koitu zum einen und die perf I te Billard1 ugel zum an
deren. 

Der Arboga t-Katja-I oitu i t in zweifacher Hinsicht bri anL Auf individual
psychologischer Ebene führt der Te t mit dem Koitu zum einen die Fa zinati
on Kat ja für das »bedrohliche« Mom nt Arboga t vor. Kat ja macht Arboga t 
mit ihrem exucllen Intere (das wiederum al Tode fa zination le bar wird) 
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noch einmal zur Thanato figuration und omit auch zum »Fall«. Zum anderen 
aber betreibt der Roman in die en Szenen mimeti ch-poetologi che Selbst
reflexion. Seine In zenierung des Verhältni se zwischen Mime i , Künstlich
I eit und Todesfa zination schreibt er in die en Sz nen auf einer poetischen 
Metaebene fest, und die erwähnten psychologischen Dimen ionen werden über
haupt erst über eine Anal e der poetologi chen Momente greifbar. Mimetisch 
i t der Arboga t-I at ja-Koitus schon insofern, al er den Arbogast-Marie-Koitu 
nachahmt, doch kann solche Nachahmung nur über radikale Kün tlichkeit er
zielt werden, muß sich Kat ja doch zur Doppelgängerin Marie machen. Sie selb t 
wird somit zu einer Inkarnation von Künstlichkeit, allerding nicht in dem 
Sinne, wie ie elb tl ünstlichkeit am Aeterphon zu produzieren ver ucht hatte, 
chliehlich schlüpft ie in die Haut einer Toten. Der Text bildet diese omit 

auch ab und läßt ie folglich von vornherein nicht ihre »aeterphonische«, son
dern gerade seine eigene ästhetische Po ition einn hmen, die imaginäre Todes
fa zination als I ün tliches Produl t inszeniert und refle1 tiert Besonders deut
lich läht sich die an ihrer roten Perüc1 e ablesen, die roten Haare ind nicht 
allein eine synthetische Kopie der Haare von Marie Gurth. Sie sind Kunstnatur 
im doppelten Sinn. Zum einen handelt e ich um eine aus echtem Haar beste
hende Perücke (vgl. S. 239); zum anderen verweist dieses Haar auf ein vom Text 
elbst produzierte intensives Beziehungsgeflecht., das ganz im Zeichen von durch

lä iger Grenze und omit auch Tode fa zination teht Schließlich hatte sich 
Kat ja über den Mord mit Tierhaaren habilitiert (vgl. S. 147 ff.). Sie hatte unter-
ucht, inwiefern Tierhaare eine »Perforation der Magenwände« (S. 147) bewir

ken, inwiefern die eIben also eine innere Haut durchlässig machen und zum 
Tod führen. Da von der Medizin produzierte Wi sen um die e Perforation ver
wei t einerseits auf die on der Justiz produzierten SeIb tver tümmelung -
ver uche on Gefangenen, schlucken diese doch be onder vor Weihnachten oft 
Drähte, die die Magenwände perforieren und zum Kotzen von Blut führen (vgl. 
S. 82). Obwohl ich Arbogast an die en Ver uchen nicht beteiligt, hat auch er 
einmal »das Gefühl, sein Magen verdaue Rasierklingen, die ihn dabei in schma
le Streifen schnitten.« (S. 216) Der Te t teIlt Tode begehren folglich al kultu
relles Produkt der Disziplinargesellschaft dar. Jeder »naturwüchsige« Ur prung 
dieses Begehrens wird omit negiert, i t doch die Perücke Kat jas in ihrer I ünst
lichl eit ihrer it chon da Abbild on Künstlichkeit Die roten Haare Marie 
waren nämlich bereit da Produkt einer Färbung (vgl. S. 17). Wenn ich Kat ja 
im Koitu mit Arboga t al 0 bewußt einem Todeswun ch aussetzt, so macht ie 
der Text mit ihrer Perüc1 e in die em Zu ammenhang zur Kopie einer Fäl
schung. Der Te t parodiert somit nicht unbedingt das Begehren seiner Figuren, 
aber er legt offen, daß dasselbe ein durch und durch kulturierte ist 

Im Koitus mit Arboga t ucht Kat ja bewußt die Schwelle zwi chen Leben 
und Tod entlangzuwandern, ie e · entuell ogar in einem Moment ab oluter 
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noch einmal zur Thanato figuration und omit auch zum »Fall«. Zum anderen 
aber betreibt der Roman in die en Szenen mimeti ch-poetologi ehe Selbst
reflexion. Seine Inszenierung de Verhältni e zwischen Mime i , Kün tlich-
1 eit und Tode fa zination chreibt r in diesen zcnen auf einer poetischen 
Metaeb ne fe t, und die erwähnten p ehologi ehen Dimen ionen werden über
haupt er t über eine Anal e der poetologischen Momente greifbar. Mimeti ch 
i t der Arboga t-Katja-Koitu chon in ofern, al er den Arboga t-Marie-Koitu 
nachahmt, doch 1 ann olche achahmung nur üb r radikale I ün tlich1 eit er
zielt werden, muI3 ich Kat ja doch zur Doppelgängerin Marie machen. Sie elbst 
wird somit zu ein r Inl arnation von I ün tlichkeit, allerdings nicht in dem 
Sinne, wie ie elbst Kün tlichk it am Aeterphon zu produzieren er ueht hatte, 
. ehlief3lich schlüpft ie in die Haut einer Toten. Der Te t bildct die e omit 
auch ab und läf3t ie folglich on ornherein nicht ihre »art rphoni che«, on
dern gerade eine eigene ä theti che Po ition einnehmen, die imaginäre Tode -
faszination al kün diehe Produkt in zeniert und reflektierl Be onder deut
lich läf3t ich die an ihrer roten Perüc1 e ables n, die roten Haare sind nicht 
allein eine yntheti che I opie der Haare von Marie Gurth. Sie ind I unstnatur 
im doppelten Sinn. Zum ein n handelt e sich um eine au echtem Haar beste
hende Perücke (vgl. S. 239); zum anderen verwei t die e Haar auf ein vom Te t 
elb t produzierte inten i e Beziehung geflecht, da ganz im Zeichen von durch

lä iger Grenze und omit auch Tode fa zination tehl Schließlich hatte ich 
I at ja über den Mord mit Tierhaaren habiliti ri ( gl. S. 147 ff.). ie hatte unter-
ucht, inwiefern Tierhaar eine »P rforation der Magenwände« ( . 147) bewir-

1 en, inwiefern die eIben al 0 eine innere Haut durchlä ig machen und zum 
Tod führen. Da on der Medizin produzierte Wi en um die e Perforation ver
wri t einerseit auf die von der Ju tiz produzierten Selb tver tümmelung -
ver uehe on Gefangenen, chlucken die e doch be onder vor W ihnachten oft 
Drähte, die die Magenwände perforieren und zum Kotzen von Blut führen (vgl. 

. 82). Obwohl ich Arboga t an diesen Ver uchen nicht beteiligt, hat auch er 
einmal »da Gefühl, sein Magen v rdaue Ra ierklingen, die ihn dabei in chma
le Streifen chnitten.« (S. 216) Der Te -t teIlt Tode begehren folglich al kultu
relle Produl t der Disziplinarge eH chaft dar. Jeder »natuTWÜch ige« Ur prung 
die e Begehren wird omit negiert, i t doch die Perücke I at ja in ihrer I ün t
lichl eit ihrer eits chon da Abbild von Künstlichkeil Di roten Haare Marie 
waren nämlich bereit da Produ1 t einer Färbung (vgl. S. 17). Wenn ich I at ja 
im Koitu mit Arboga t also bewuf3t einem Todes\-vun ch au tzt, 0 macht ie 
der Text mit ihrer Perücl e in die em Zu ammenhang zur lopie einer Fäl-
chung. Der Te t parodiert omit nicht unbedingt da B gehren einer Figuren, 

aber er legt offen, daß da eIbe ein durch und durch kulturiertes i L 

Im Koitus mit Arbogast ucht Kat ja bewußt die Schwelle zwi ehen Leben 
und Tod entlangzuwandern, ie eventuell ogar in einem Moment ab oluter 
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Erregung zu über ehreiten. Diese Begehren i t für die Figur aL Figur aber 
di 1 ursinduziert. Sehliehlieh hatte ie sieh auf den Koitus medizini eh inten i 
vorb reitet, ie hatte ich über mögliehe Formen de Einflus e on Strangulati
on auf e uelle Erregung genau informiert. Die en Kiel 1 ann ie sieh ab r nur 
als I un tfigur holen - al eine Mi. chung au I at ja Lavan und Mari Gurth. 
Sowie ihr rboga t die Perüek om I opf rei13t, bricht jede Fa zination ab, 
Kat ja Lavan ist wieder die für die Tode um tände Marie zu tändige Patholo
gin. omit Wht ie die Pathologi in ein äu13er t vertrackte Spannung erhält
ni. ie verbietet ein Begehr n, da ie zugleich potenziert. 

Hinzu 10mmt, daf.3 zwi ehen Kat ja Pathologie und dem gesamten zweiten 
Prozeh erlauf~ der zum Fr i pruch Arboga t führt, und der Poetil de Roman 
eine bedeutende Parallele be teht. Im Gegen atz zu Maull ann I at ja nieht mit 
rigoro en \rahrheit ] onstrul tionen arbeiten. Der Bli k Maul haUe ieh ganz 
auf die Deutung ein Zeichen an der Oberfläche on Marie Körper lonzen
triert. Der Blic1 Kat ja hebt auf da Innere die e I örper ab, da Zeiehen am 
Hai oll Au druel einer Blutung unter der Haut ein. Indem ich eine olche 
postmortale Blutung aber von einer prämortalen nicht unter cheiden läßt, 1 ann 
die Produl tion von Differenz (und omit von Wahrheit) letztlich nicht erzeugt 
werden. Maul Blic1 war ein \om medizini. ehen \Vi en vermittelter (»coup 
d'oeil«) und von der Fotografie potenzierter ä thetisch r Blic1 und hatte Arbogast 
in Gefängni gebracht. Kat ja Bliel tzt Arboga t frei~ aber auch bei ihr ind 
\Vi en und .. thetil wie e ihre Ver uehe am Theremin nahdegen, irrever ibel 
ineinander ver ehränl1. Mehr noch: Der ambi alente Charal ter von Tode. 
fa zination und durehlä iger Gr nze beruht g rade auf der Ab enz von Diffe
renz und somit aueh Subjel tivität. Die e Absenz pielt im Rahmen von Arboga t 
Frei prueh eine we entliehe Rolle. icht nur 1 ann 1 eine Differenz zwi ehen 
prä- und po tmortaler Blutung etabliert werd n, aueh die Katrgorie der ubjek
tivität wird vom Isoden itracer 1 a iert, handelt e sieh doch »um eine ab olut 
zuverlä ige elel troni ehe Ma düne. bei der jegliche ubjekthe Komponente 
au ge chlo en ist« (S. 292). Die ist primär nicht Au drud von Technil
gläubigl eit, ondern muf3 vielmehr innerhalb de I oordinaten tem de Te -
te - und hierin hatte bereits die Rolle des Te afilm be tanden - auch al 
Be chwörung on Durehlä sigkeit gele en , erden. Indem die icht-Produzier
bad eit von Differenz leine \\' ahrhei t kon truktion zuläf3t, etzt ie Arboga t 
frei. Da medizini ehe und teehni ehe" is en, da zum Frri pruch führt, pro
duzirrt demnach Zweifel und icht-Wissen gleich mit. Eine Unsehuld Arboga t 
1 ann angenommen, nicht aber »bewie en« w rden. Nun hält der Te-xt gewi13 I ein 
nai e Plädo er für die Integration von Nicht-Wis en in die tets auf rigoro e 
Wahrheitsl at gorien angewiesenen Disziplinarmächte, vielmehr legt er den 
machtbe etzten Status auch de l\'ieht-Wi ens offen, indem r de en Ur prung 
hier in genau jenem \Vi sen verankert, das Arboga t einmal zu verurteilen und 
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einmal frei zu prechen antritt: »Da Ceheimni i t eine Erfindung de Wis
eo .«29 

Wie aber verhält ich der Te tal Te t gegenüber die em Impetu der Medi
zin? IIi rüber aufklären 1 ann die vielleicht wichtigste poetologi che Metapher 
de Roman - die ideale Billardl ugel, on der Arboga t Fritz Sarrazin vor-
chwärmL Die e wird au Leichenmaterial, au Elfenbein produziert ur wenn 

in ihrer Mitte jene Blutbahn li gt, wiche den Stof3Zahn ein t mit Blut ver orgt 
hatte, rollt ie perfekt geradeau. Die erkennt man Arboga t zufolge aber nur, 
wenn ie chon fertig i t, also als Ergebni und Effel t ihre Geradeau lauf (vgl. 
S. 332 f.). Kau alität 1 ann omit zwar aufgrund empiri cher Beobachtung als 
Rückschlu13 spekulati erzeugt, aber nie pragmati ch fruchtbar gemacht w r
d n. E i t demnach nicht "vie im kla si ehen Bei piel Hume di I ategorie der 
Kau alität als olehe, deren 'Vahrheitsgehalt hier anhand de Billard piel an
gezweifelt wird.3D Der Ein atz dreht ich vielmehr um da Verhältni on \Vahr
hcit-'Vi en iner eit und icht-Wi en und Geheimni anderer eit . Indem 
das th oreti ehe Wi sen um das perfel te Gelingen einer I ugel auf dic pral ti
sche Anfertigung dieser Kugel keinen Einfluf3 hat, wird das Geheimni (um da 
Gelingen) al Effel t de Wi en offengelegt Da Wissen produziert da Ge
heimnis. un i t e gewi13 1 ein Zufall, daß die e Problem anhand eines Kunst
produl te durchge pielt wird, da au Leichenmaterial bc teht Auf allegori
scher Ebene verhandelt der Te t omit nicht allein da Verhältni zwi chen 
\Vi en und Geheimni, ondem auch jene zwi ehen Wi en und Ä thetik, 
zwi chen Wi en und Te t .. thetik i tein Effe! t de Wi en, ie bleibt die em 
1 on tituti verhaftet und dennoch lontingent Der Text wird omit zu einem 
emphati ch be chworenen Ort, der sich dem Wis en zugleich verdankt und 
entzi ht Und so ehließt der Kriminalroman clb t bei Hettche (fa t) mit einem 
Happ -End. 

Anmerkungen 

1 Den Titel meine Aufsatzes entlehne ich Hettche. Veneclig-E ay Animationen. Von 
einer ~ Kata trophe cl r Haut« ist hier im Konte teines Kurti anen-Erlebni es Flau
bert die Rede. Vgl. Thomas Hettche: Animationen, 1 öln 1999, S. 70. 

2 Thomas Hettche: Der Fall Arbogast. Kriminalroman. Köln 2001. Hierauf beziehen 
ich die Seiten angaben im Te" t. 

3 Michel FoucauJt: Die Geburt der Klinik. Eine Archäologie des ärztlichen Blicks. 5. 
Auft., Frankfurt/Main 1999 [zu r t Pari 19631. . 156. - Da ich inde jede 
Grenzziehung zwi chen L ben und Tod al kulturbedingt erw i t. konnte eine 
olehe natürlich bi. heute nicht verbindlich fe tgelegt werden, wie nicht zuletzt 

di erhitzten Di I us ionen um die Hermeneutik de Hirntod zeigen. Vgl. hierzu 
den sehr auf chJuf3reich n Samm Iband von Thomas Schlich und Claudia Wie e
mann (Hg.): Hirntod. Zur Kulturgeschichte der TodesfeststelLung. Frankfurt/Main 
2001. 
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4 V gl. Roland Barth : Die helle II ammer. Bemerkung zur Photographie. FrankfurU 
Main 1989. 

5 Ebd., S. 35. 
6 Ebd. 
7 Ebd., S. 36. 
8 D n eminent konstruktiven Impetu die er Hrrmeneutik samt deja-vu-Effekt erach

tet Barthe für da punctum al dur hau charakteri ti eh: »l. . .J ob e nun deutliche 
Konturen auf\-\ei t oder nicht., e i t immer eine Zutat: e i t da ,wa ich dem Photo 
hinzufüge und was dennoch schon da ist.« Ebd., S. 65. 

9 Ebd., S. 37. 
] 0 Die ÜberzeugungBarthe, da13 der Unter chi<>d zwi chen studium und punctum ein 

olcher zwi ehen kodiertem und unkodi<>rtem BUd ei (vgl. ebel., . 60) wird man 
(auch über die Lektüre von Bettche hinau gehend) al naiv zurückweisen dürfen. E 
ei allerding darauf hingewie en, daß eier Barthes ehe Te t eine komplexe dekon
trukth Schreibbewegung in zeniert., welche auch und vor allem die Oppo ition 

studium vs. punctumletztlich brüchig macht' gl. hierzu Jacques Derriela: Die Tode 
von Roland Barthes. Berlin 1987, in be. .] 5 ff. und S. 39 ff. 

11 Michel Foueault: Naissance de la cLinique. 5. Aufl., Paris 1997, S. 122. 
12 Foucault: Geburt der Klinik, S. 135. 
13 Ebd. 
14 Ebd., S. 136. 
15 Rickel spricht im Zusammenhang mit der von ihm - in Anlehnung an die Freud ehe 

Melancholie1 onzeption - entwickelten Kategori<> d >>UnbetrauerbarC'n Todes« durch
gehend von Spukgestalten: »Der Leichnam verhleibt wirklich im trauernd n Körp r, 
aJlerding al Fremder, al leb nder Toter in der Krypta an einem besonderen Ort 
de Ich. Unfähigl <>it oder mangelnd Bereit chaft zur Trauer führt allerding dazu, 
dafu d r Leichnam ganz oder zum T<>il in <>iner inneren Krypta erborg<>n und be
wahrt wird, welche, da in ihr da noch nicht zur Ruhe gebrachte Phantom umher
spukt, al eine Art ender wir! t Dam~.t lenkt das Phantom elen Kryptenträger fern, 
der mit einem Leben die untoten Uberre te de Phantom hütet« Laurenee A. 
Rickel : Der unbetrauerbare Tod, \\ ien 1989, S. 25. 

16 Dietmar Kamper: Zur Soziologie der Imagination. München-\\ ien 1986, S. 86. 
17 0 stimuliert die !\.rr<> tzelle zwang läufig autodestrul tive ImpuL e, verhindert aber 

deren letzte Konsequenz: »~ac1 t und mit einem ogenannten. teHen n md in der 
Hand, da au so stad em Stoff be tand, elafu man e. ni ht auftrennen und ich 
daran erhängen konnte, schlo13 man ihn in.« ( .83) 

18 Zum Ver uch einer systemati chen Kulturge ehichte der Haut vgl. Claudia Benthien: 
Haut. Literaturgeschichte - Körperbilder - Grenzdiskurse, 2. Aufl., Heinbek bei Bam
burg 2001. 

19 So nimmt es nicht "umler, dafu der Pfarrer Karg<> , ein grofuer Bewunderer Profes or 
Maul (gI. S. 31,2), auch auf motivi. cher Eb ne direkt mit die em in Zusammen
hang gebracht wird - wie unter anderem eine Beobachtung von Arboga t Z\veitem 
Verteidiger Klein deutlich zeigt: »Karge lachte, und für einen Moment fiel das Licht 
o in ein Ge ichL, da der Anwalt durch die li]a Glä er wie in inern Aquarium den 

1 alten Blick de Gei tliehen ehen 1 onnte.« ( . 156). 
20 Foucault: Geburt der Klinik, S. 182. 
21 Ebd. 
22 Die e Denkfigur pielt freilich in der Philosophie de 20. Jahrhundert ein promi

nente Rolle. In enger Anlehnung an Ileideggf'f bpspricht selbst noch D rrida die 
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Korr lation von Tod und lndi idualität im Rahmen einer Ethil der Gabe. Vgl. Jacque 
Derrida: Den Tod geben, in: An elm Baverl amp (Hg.): Gewalt und Gerechtigkeit. 
Derrida-Benjamin, FrankfurUMain ] 994, insbes. S. 369 ff. 

23 Foucault: Geburt der Klinik, S. 185. 
24 Leider i t der Te. t nicht mit der Sorgfalt leI toriert worden, die ihm (unter ä theti

schem Ge icht punkt) angemessen gewe en wäre. So i t an der betreffenden telle 
nicht on arrazin, ondem von Klein die Rede. u, dem Konte t ergibt sich inde 
zwingend, daf3 allein arrazin gern int ein kann. .. .. 

25 Paul de Man: Autobiographie als Maskenspiel, in: de Man: Die Ideologie des Astheti
sehen, hg. von ehri toph Menke, Frankfurt/Main 1993, . 142. 

26 Zwar war dic er Obdu1 tion bericht an sich bereits zu einem treffenden Ergebni 
gekommen, doch elwei t auch er ich im nachhinein eigentlich al Kunst So hatte 
diese Obduktion in einem Leichen chauhau stattgefunden, da auch als ufbahrung
halle und für Trauerfeiern (vgl. S. 15 ff.) g nutzt wurde. Durch die Kirchenfen t r 
fiel »diffuse grünblaue Licht« (S. 15), eb roch stark nach \Yeihrauch. Die ä the
tisch-kulturelle Atmo phäre eheint den Blick Bärlaeh benebelt zu haben, d r 
Obduktion bericht jedenfalls i tein literari eher Te t E wimmelt darin, on\1eta
phern und \ 'ergleichen. Da Herz, 0 heißt e , habe »die Gröf3e der Leichenfau t« 
( . 20), die Gebärmutter ei »über kind 'fau tgTOß« (S. 22), die Schleimhaut sowohl 
der Speiseröhre als aucb der Galle empfindet Bärlach al »zart« (S. 21). Der Unter
schied zu den Aus agen Kat ja , ge pickt mit Querverw i n auf wis en chaftliche 
Publikationen, immer auber mit der Angabe von Publikation ort und Er cheinung -
jahr, springt in I\uge. och nicht einmal der Tod beim I oüu vermag Kat jas Rede 
zu literari ieren: »Seit dem 17. Jahrhundert sind ent prechend Todesfälle beim 
B i chlaf bekannt " 'ie häufig und in welchem zcitlichen Zu ammenhang, mag man 
der Arbeit von Leno, On the so called coition death, Nihon univ('r it Pr<' 1965, 
entnehmen. L . .1 Diese Art de Tode, fügte sie dann noch an, kommt übrigen 
häufiger extramarital vor al in der Ehe.« ( . 316 f.). 

27 »Mit der Photographie war die Hand im Prozel3 bildlich er Reproduktion zum er ten 
Mal von den wichtigsten I ün t1erischen Obliegenheiten entlastet, wiche nunmehr 
dem ins Objekth blic1 ('nelen Auge allein zufi len.« " -aher Benjamin: Da Kunst
werk im Zeitalter seiner technischen Reprodu:.ierbarkeit, in: Benjamin: Illuminatio
nen. Ausgewählte chriften}, FrankfurU~lain 1977, . 138. - Auch ""enn Kat ja 
Kun t hier gerade nicht auf bildlich Produktion und Reproduktion angelegt i 1, 0 

läßt ich doch die L nterwerfung des (inneren) Auges unter di Hand meine Erach
ten al ver uch einer Art Revi ion die e die 1 unst entaurati ierenden Prozes es 
le en, die nicht zuletzt, weil ihre Ver uehe klar mit dem von der Fotografie au g lö-
ten ä theti ehen Blic1 Maul kontra tieren. 

28 Kamper: Soziologie der Imagination, S. 72. 
29 Foucau1t: Geburt derlllinik. S. 176. 
30 B kanntlieh problemati iert Hume den "ahrheit gehalt der Kau~alität kategorie 

wiederholt am Bei pie I on aufeinander treffend n Billardkugeln. Vgl. Da\id IIume: 
Eine Untersuchung über den men chlichen Verstand. Stuttgart 1982 [zuerst London 
1758], S. 82 ff. 
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Anrufung und Herausforderung 
Lesarten antiker Kulturtheorie von lohannes Stroux (J 946) 

bis zu Reimar Müller (2003) 

Desillusionierung und Aujbruch. - Der Altphilologe Johannes troux hat unmittel
bar nach Krieg ende bemerken werte Anstrengungen unternommen, die Altertum -
wi en chaft au ihrer I oli rtbeit herau zuführ n und in die on Kün tlern, \Vi -
en chaftlern, Intelld tuelIen unter chiedlicher Couleur, von Politikern, Cewerk
chaftlern, Kirchenleuten ange trebte »Erneuerung der deutschen Kultur« zu in

tegrieren.I Stroux reagierte damit auf die Resignation vieler Altertum wi sen chaft
ler, die sich in die Dcfen i e gedrängt fühlten. Die Hoffnung de Dritten Huma
ni mus, den deutschen Philhelleni mu in einer vCljüngten, nicht mehr allein 
vom Bildungsbürgertum getragenen, ge II chaftlich wirksamen Kulturbewegung 
erneuern zu I önnen, war zerstoben.2 

Ludwig Curtiu chrieb 1947 an Werner Jaeger, die europäi che Kata troph 
habe nicht nur Rathäu er und Indu trie tädte, Burgen und Kathedralen zer tört, 
sondern auch »da Gefüge un erer humani ti ehen Ideen« ein türzen la en. Im 
gleichen Jahr verglich J aeger in einem Brief an Eduard Spranger ich und eine 
Freunde mit helleni ti ehen Exilanten oder gefangenen Griechen. Er pielte auf 
den Philosophen Stilpo an, der nach der Einnahme on Megara vom iegreichen 
Mal edonier Demetrio Poliorkete gefragt wurde, ob ihm jemand etwa von ei
nem Eigentum genommen habe. Stilpo hatte geantwortet: »Nein. Ich habe näm
lich niemand " -i en ehaft wegtrag n ehen.« (Plutarch, Demetrios 9)3 

J aeger aktuali iert die e Ann ort dahingehend, die Exilanten hätten noch ihre 
Paideia.' Werner J aeger war 1936 in die US emigriert. Damal hatte J ohanne 
Stroux gemein am mit Wolfgang Schadewaldt und Bemhard Schweitzer die Lei
tung der von J aeger 1925 in Leben gerufenen Vierteljahre zeitschrift Die Antike 
übernommen. Die Antike fungierte zugleich al Organ der 1924 gegründeten »Ge-
eIl chaft für anti! e 1 ultur«. Die e Ge eIl chaft hatte keinen Altertum -

wi en ehaftler zum Vorsitzenden, sondern den Juri ten und Finanzexperten, Staats-
ekretär und Mini ter Johanne Popitz. Stroux' Tätigkeit al Mitherausgeber der 

Zeitschrift Die Antike i t kein Indiz für eine be ondere -ähe zum Dritten IIuma
ni mu , dem er eher in kriti eher Sympathie gegenüber tand. Aber da galt für 
viele Beiträger, die rclativwenig mit Jaeger 1 onzeption des Dritten IIumanismu 
zu tun hatten (wie etwa Ludwig Curtiu , der gleichermaßen al Jaeger Freund 
und al kepti cher Kritiker de »Kla ischen« al ine \Vertbegriff on über-
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zeitlicher Geltung bei annt war). So er chien beispiel wei e Bruno Snell große 
Abhandlung Mythos und Wirklichkeit in der griechischen Tragödie, ein Haupt
kapitel seines 1946 veröffentlichten Buche Die Entdeckung de Geistes. Studien 
zur Ent tehung des europäischen Denkens bei den Griechen, zuer t in der 
Vierteljahre chrift Die Antike (Heft 20/1944). Mit Popitz und S hadewaldt er
band Stroux darüber hinau die Mitglied chaft in der legendären Mittwoch -Ge-
eIl chaft. Seit 1863 exi tierte die »Freie Ge eil chaft fürwi en chaftliche Unter

haltung« als Honoratiorenkrei mit w itge pannten Inter en. Die Mittwoch -
Gesell chaft hatte niemal mehr als echzehn Mitglieder, die jeweils durch Zu
wahl 1 omplettiert wurden, wenn ein Mitglied (au biologi chen Gründen oder 
wegen dauerhafter Abwe enheit on Ber]in) au chi d. Zu den Mitglied<.'ffi gehör
ten im Laufe der Jahrzehnte Gei te wi en chaftler (Hi toriker, Literatur- und 
I un thi tori! er, Philologen, Archäologen, Theologen und Kir henhi tori! er, Phi
losophen), Naturwis en chaftler (Biologen, Ph il er, Mediziner), ozial- und Wirt-
chaft wi en chaftler, aber auch Militär und hohe Verwaltung beamte, Finanz

e 'perten bzw. Baru direktoren, hemalige oder amtierende Regierungsmitglieder. 
Hier wurde noch der Allgemeinbildung in der Tradition der Enkyklio Paideia 
gefrönt und der eit dem 19. Jahrhundert be, chleunigt orangetriebenen Tren
nung von Natur- und Gei te wi en ehaften, Techne-Kün ten und Philo ophie, 
Theorie und Praxi entg gengearbeitet ~ach 1933 wurde dir kt oder indirekt 
unter taat theoreti ehen oder ethi ehen, hi torischen oder ideologiekriti chen, 
militär trategi chen oder wi en chaft politi ehen Ge ichtspunl ten die Gegen
wart de. S-Regimes problemati iert, auch wenn ich die Vortragenden dem 
Tyrannenmord al ultima ratio angesichts der auf Dauer ge teIlten Diktatur Cae
sar (Ulrich Wild en) oder dem Verhältni on toi cher Ethik und imperialer 
Politik, von SeIh tr flexion und Tatkraft im \Virken von Mare urel (Johanne 
Stroux) zuwandten.5 Jede aktuelle S temkritil hätte hier ihre Maf3 täbe und 
Orientierung vorgabrn finden können, wären di Vorträge und Ge präch rund n 
der Mittwoch -Ge. eIl ehaft nicht auf Exklu ivität und Di kretion gegründet gewe-
en. Eduard Spranger prägtr da \Vort von »ethischer Zellenhildung«. Schließlich 

bildete ich ein Krei im Krei , der am \Vider tand g gen die Hitl rdiktatur al tiv 
beteiligt war. Vier Mitglieder der Mittwoch -Ge eIl chaft - der Generalober t Lud
wig Beek, der Diplomat Ulrich von Ha . eH, der ationalökonom Jens Je en 0-

wie der Juri t und Finanzpolitiker Johanne. Popitz - wurden al Mitver chwörer 
de 20. Juni 1944 \-erhaftrt- verurteilt und hingerichtet Die Mittwoch -Ge ell-
chaft mu13te ihre Al tivitäten ein teilen. 

Die e Erfahrungen haben J ohann Strom geprägt Die Mittwoch -Ge ellschaft 
und die al adernieintern durchge pielten Reformüherlegungen für die Zeit nach 
Ilitler mü en auch 0 etwa wie ein Experim ntierfeld gewesen in. E muf3 sich 
viel Energie aufge. taut haben, die ich unmittelbar nach Krieg ende in ziel trebi
gen wis n chaft politi ehen und -organi atorischen Initiativen entladen hat 

257 ~ eimarer Beiträge 54(2008)2 



Michael Franz 

Bereits im Juni 1945 unternahm Stroux mit einer Reihe von Mitstreitern alle 
Erforderliche, um die Berliner Akademie der Wissenschaften zu retten bzw. in 
ein m arbeitsfähigen Zu tand zu rhalten. In regelmäfuigen Zusammenkünften 
der in Berlin an ä sigen Akademiemitglieder, die obald al möglich wieder aufge
nommen wurden, wurden fachliche, per- on ale, kon titutionelle und admini trati
ve Probleme beraten, um mit Unter tützung der owjeti ch n Militäradmini tration 
die Wiedereröffnung der Akademie orzubereiten. Stroux etzte ich nicht nur 
dafür ein, bewährte Wi sen chaftstraditionen weiterzuführen, ondern war auch 
offen für Bestrebungen, der For chung neue in titutionelle Möglichl eiten zu er-
chliefuen. So war e I ein Zufall, dafu Stroux zum er ten achkrieg prä identen 

gewählt wurde, al di Akad mie der Wi en chaften am 1. Januar 1946 wiederer
öffnet wurde.6 

Die dynamische Seite der Kultur. - Stroux war auch d r er te Nachkrieg rektor 
der Berliner Uni er ität. Zur Eröffnung der Univer ität hielt er einen Vortrag, der 
alle andere war al eine akademi che Fe trede, die durch Honoratiorenrhetoril 
glänzte.7 Es war nichts weniger al ein konzeptionelles Angebot zur Erneuerung 
der Kultur. Stroux brachte Themen, Probleme, Argumente antiker 1 ulturtheorie 
ein, um einen breiten, im prakti chen Leb n prozefu fundierten Kulturbegriff zu 
umreifuen, der den Herau forderungen der Geg nwart angeme en, ar. Au ge
hend von der \Vortbedeutung von cultura, durchmafu er den Bedeutungskrei der 
antH en Kulturtheorie; hierbei demon trierte r die Rel vanz hi tori cher Seman
til und problemge chichtlicher Vergewis erung auch für die ufbereitung eine 
hochaktuellen Gegenwartsthema .8 Das on colere (pflegen, bebauen, warten, be
arbeiten) abgeleitete, in der römi chen Bau rn prache heimische Hauptwort cultura 
Cagri cultura: Ac1 erbau) bedeutet in der ge amten Antike »nicht eine Summe 
objekti er Inhalte, ond rn eine Tätigkeit«, die ich zunäch t auf eine Summe 
bäuerlicher Arbeiten bezieht.9 Der Bildgehalt der bäuerlich-gärtneri chen Arbei
ten der Bodenpflege, der Saatau le e, der Baumzucht usw. prägte auch die Meta
phorik antiker Erziehungsl onzeptionen (Platon Phaidros; Plutarch Moralia, Über 
KindererziehunEfl und hat im neuzeitlichen, or allem on Cicero in pirierten 
Kulturbegriff weitergewirkt. Die Arbeitsmetaphorik in Cicero Begriff cultura animi 
(Tusculanae disputationes 11, 13) läbt die Kultur nicht in einer zu tändlichen 
Gei te kultur er tarren, ondern ven eist auf F rmung de Men chengei te al 
Tätigkeit.1o StrolL,( bleibt jedoch nicht bei gei tiger Tätigkeit tehen, ondern fun
diert Kultur im pezifischen Stoffwech el zwi chen Men ch und ~atur. »In dem 
Bedeutungslaei der anti! en I ulturtheorie herr cht noch viel tärker al im Krei-
e der Wortbedeutung die Auffa sung, daf3 Kultur au dem unablä igen Bemü

hen und dem schweren Ringen de Menschen mit dem Rohzu tand der atur, 
mit den in ihr enthaltenen Stoffen, Kräften und Möglichkeiten entsteht. Da akti
ve Element i t entscheidend.« I 1 Stroux möchte zeigen, wie ich in Verbindung mit 
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die er Kulturtheorie, ungeachtet aller ozialen Vorurteile, eine philo ophische 
Theorie der Arbeit cntwic1 elt hat; » ie entstammt einer hellenistischen philoso
phi chen Theorie, die zweifellos der toi ehen Richtung angehörte. Diese Theorie 
der Arbeit und ihre Zugehörigkeit zu dem Plan der Weltordnung, in die der Men ch 
al Geschöpf einge teIlt i 1, erhebt ich zu einer gewaltigen Argumentation.«12 
Eine olche helleni ti che Arbeitsth orie hat e - wenig tens in au drücklicher 
und au gearbeiteter Form - nicht gegeben; aber es wurden viele Bau teine zu-
ammengetragen, deren theoreti cher Zu ammenfügung vor allem eine im 'Vege 
tand: da oziale Vorurteil, in dem sich die Trennung von} örperlieher und geisti

ger Arbeit verfe tigt hat13 

Solche Bau teine finden ich in der Kulturentstehung lehre de Stoiker 
Poseidonio , in Lukrez' De rerum natura, Vergil Georgica und Maniliu ' 
A tronomica, in der ufwertung de ponos in der helleni ti chen Kun t und in
nerhalb der in ich differenzierten kyni chen Kulturkritik, in der bis auf He iod 
zurückreichenden Geschichte de Topo labor improbus (maßlo e Müh aDll, in 
der viel trängigen Di kursgesehiehte der Begriffe Erfindung und Techne, die auch 
in Seneea Darlegung oer } ulturge chichtlichen Konzeption des Po eidonios eine 
wichtige Rolle pielen. LS Die e und andere Elemente fließen in Stroux' Ver ueh 
zu ammen, ein philo ophi che Konzept der Arbeit innerhalb der anti} en Kultur
theori zu rekon truieren. Das geht auch au dem Resümee einer Gedanken
führung hervor. Die von Stroux au er ehiedenen Bau teinen zu ammengefügte 
»Theorie der Arbeit und ihrer Funl tion in den Da ein bedingungen de Men
schen« leugnete nicht ab, »daß sie Mühsal und Plage für den Men ehen b deutete. 
Aber ie adelte diese Plage, indem sie ihre Iotwendigkeit au der Fun! Hon, die 
die Arbeit im Proze se der Kulturschöpfung erfüllt, begründete. Wenn die atur 
auf der einen Seit zwar alle , was die Leben bedürfni e de Menschen erfüllen 
kann, potentiell enthält, aber ihm nicht paradiesi eh als fertige Ge ehenk darbie
tet, anderer eit der Men ch, der elb tal Ge chöpf ein Teil der Allnatur i 1, mit 
Anlagen, Begabungen und Gliedern au gerü tet i 1, die ihm ermöglich n, alle 

otwendige und alle ein Da ein Verfeinernde und Veredelnde der atur abzu
gewinnen - dann i t, 0 folgert antike Denken, diese Bezogenheit aufeinander 
eine Wei heit de Schöpfung planes und die Arbeit al unentbehrliches Mittel 
der Bearbeitung der atur al der Spenderin der ahrung und der Roh toffe 
gleich notwendig und gleich sinnvoll. Die \Vei heit dies ehöpfung plane wur
de bald au dem Naturge etz, bald au der göttlichen " Teltordnung abgeleitet«16 

E gibt eine grolle antil e Ge amt! onzeption, mit der Stroux' Überl gungen in 
w entlichen Pun! ten üherein timmen. Sein Vortrag erwei t ich in allen rele an
ten Te tindizien a] ein I ommentar zu Vergil Georgica, verbunden mit der 1 ultur
anthropologi eh-arbeit theoreti chen Au. wertung der toi ehen Oikcio is-Lehre~ 
dies läßt ich auch anhand der dire! ten Bezugnahme auf Po eidonios' Kulturge-
chichte der Techne und Senecas Einwänd im 90. Brief an Lueiliu belegen. Die 
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Verbindung zwi chen Vergil und Po eidonio wird über den menschlichen Erfin
dung gei t und den teleologischen Gesamtzu ammenhang der menschlichen und 
auhermenschlichen atur herge teIlt Die er Annahme kommt auch Reimar Mül
ler entgegen, wenn er im Vergil-Kapitel einer Entdeckung der Kultur von einer 
pannung reichen Synthe e on Lukrez und Po eidonio pricht »Obwohl Jupiter 

d n An tob zur ge amten Entwicklung gegeben hatte, haben die Men chen mit 
ihren Kräften doch alle eIh t geleistet«17 

Auch Stroux hält die au der toi chen Oil eiosis-Theorie ableitbare 1 ultur
philo ophi che ArbeitsI onzeption durchaus für Lukrez offen, da er ie nicht un
verbrüchlich an die Teleologie der göttlichen Weltordnung bindet Weiter ge
dacht, mübte die heib n, dab auch die Oikeiosi -Theorie in ge amt nicht an alle 
toi chen Prämis en gebunden ist, sondern au dem teleologi chen Rahmen auch 

herau gelö t werden kann; genau di i t in der neuzeitlichen Rezeption ge chichte 
von Locke über II gel bi Marx auch erfolgt 18 

Oikeiosis und Diastrophe. - Inwiefern !Weist ich die Oikeio is-Lehre als Grund
lage für Stroux' arbeitstheoretische I1ypothese? »Sie [die Stoil er] agen, der erste 
Trieb eines Lebewe en richte sich darauf, sich eIhst zu erhalten, weil die atur 
e on Anfang an ich zueigen mache, wie Chry ipp im er ten Buch einer Schrift 
Über die Endziele agt Für jede Lebewesen, 0 erklärt er, i t da erste ihm Eigene 
eine eigene Kon titution und das Bewubts in davon. Denn e tünde d r atur 

weder an, ich das Lebewe en Ih t zu entfremden, noch, e zwar zu chaffen, 
dann aber weder zu entfremden noch sich zueigen zu machen. Es bleibt al 0 übrig 
zu agen, dab di atur, als sie e kon tituierte, eich elb t zueigen machte. So 
nämlich erldärt ich, dab ein Lebewe n da abwehrt, ~ as chädlich i t, und da 
akzeptiert, was ihm zueigen i t « (Diogenes Laertius VII, 85)19 Im Unter chied zur 
angeborenen Selb tzugehörigkeit (die eine Selb teigner chaft i t, ein Eigentum an 
der eigenen Per on) mu13 alle im 1 mfcld Vorhandene, da für die eig ne Kon ti
tution rford rlieh i t, er t ge ucht und angeeignet werden. So i t Aneignung dop
pelt au gerichtet Sie ist Selbstaneignung als Betätigung der eigenen Anlagen und 

aturaneignung als Suche nach dem, wa dem eigenen Be teh n förderlich i t 
Während ich die Tiere naturgemäb verhalten, wenn sie ihrem Aneignungstrieb 
folgen, tritt beim Men chen die Vernunft al technites (»1 unstver tändig Könn -
rin«, Karlheinz Hül er) zum Trieb hinzu. Die Natur habe den Men chen nur 
begonnen, agt der Stoil er Panaitio . Wenn aber SeIh taneignung die au greifen
de Erprobung der eigenen Anlagen ein chli f3t, dann i t ie nicht auf Selbsterhal
tung zu reduzieren, dann drängt ie zur eIhstentfaltung, die ihre Spielräume 
nach au13en e!Weitert SeIh t- und Weltaneignung teigern ich aneinander und 
gefährden einander, wenn ie I ein Ma13 finden. Gegen die vielfältigen Wider tän
de der atur ollzieht ich anthropogene aturaneignung in produl tiver Mühe 
und An trengung und geht in ErfindunO"en und Entdeckungen über, in eine Viel-
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zahl pezieller I ün te (technai), mit deren Entstehung ge chirhte ich d r Stoi
ker Po eidonios eingehend befafut hat 

Die toi ehe Oil eio i -Konzeption hatte auch eine überindividuell-soziale Di
rnen ion, die on Stroux - ermutlich au Raumgründen - au geklammert wurde, 
obwohl sie für die ange trebte Erneuerung der I ultur un erzichtbar war. Die 
ozial-interal tiv Dirnen ion on Aneignung wurd unter chiedlieh konzipiert 

Die Ver ionen reichten vom Sozialin tinl t über die ver tändige »Gemein chaft 
der Rede und der Leben ge taltung« (Cicero, De officiis I, 12 )20 bi zu einer dureh 
Reflexion gefilterten Sympathie mit den Mitmenschen, die ich in lonzentri ehen 
Kreisen bi zur Fe.mstenli be erweitert Von umstrittenen altrui ti ehen I onzep
ten abge ehen, war der ozial-interal tive Charal ter der Aneignung durehau. rich
tig erfaf,lt: Die anthropogene aturaneignung wird erst dadurch zu einem ge-
chichtlich-ge eIl chaftlichen Prozefu, da13 ie arb itsteilig-l ooperativen Charal

ter annimmt Soziale Aneignung verhältnL e ind allerding nicht apriori olida
rischer atur. Sie ge talten ich eben 0 al Macht- und Au beutung erhältni e; 
auch die An ignung fremder Arbeit i t eine Form von Aneignung. Primär i t An
eignung die dem Tier ang borene Hinwendung zum Lebenserhaltenden und die 
gleichermafuen angeborene Abwendung om Schädigenden (die moderne 
Verhahen biologie unter eheidet zwi ehen affinem und diffugem Statu ). Da al
lein reicht beim Men ehen nicht au . Men ehen finden da der eigenen Sy ta is 
(Organi ierth it) Artgemäfue und Förderliche in oer latur nieht fix und fertig or. 
Sie eignen ieh auch Abwei endes und Entgegen tehende an, in einem Nutz n 
Ungewi ses, Unhel annte ,da er t erkundet werden mufu - mit einem 'V ort: Frem
des. Men ehen mü sen eine widerständige und gefahrenreiche Umwelt in ein 
wirtliche und men chenfreundliche verwandeln. Da mü en sie lernen; hierb i 
mü en ie aber auch lernen und üben, ihre AnJagen zu gebrauchen und zu 
Fertigl eiten au zu bilden. I ultur i t die praktische Konsequenz au der Tat aeh , 
dal3 der Men ch »die Bedingungen einer Rxi tenz nieht einfach vorfindet., on
dern in hohem Grade elb t ehafft«.21 Doch hierbei tun Men ehen d r ~atur 
auch Gewalt an. Die. e gewaltförmige Moment on Aneignung wird in den anti
ken theoreti ehen I onte ten vernaehlä igt; hierbei sehen wir zunäch t on eini
g n a aneierten Erörterungen de Verhältni e zwi ehen Men ehen und Tieren 
ab (Orphil er, Pythagoreer, Theophra t). Dafu aturaneignung insge amt in Natur
zer törung um ehlagen kann, wäre in toi eher Sicht ein pekt der Entfremdung, 
liegt aber in ge amt aufuerhalb de antik n Problemhorizonts ( pielt aueh bei 
Stroux noeh 1 ine Rolle). 

Di auf Arbeit al anthropogene aturan ignung gegründete Kultur rfordert 
die unablä ige Anspannung aller geistigen und I örperlichen Kräfte. Das i t ein 
IIauptargument in Stroux' Rede, da naehgerade dramati eh, im Ge tu iner 
nachdrüddichen Warnung, b tont wird. Stroux nutzt eine nieht dem Bereich der 
Agril ultur entstammende Metapher Vergil , um eine weitreichende Verallgemei-
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nerung zu treH n. Unter An pielung auf den gegenwärtig n Stand der Kultur 
formuliert er eine Konditionalau sage über d r n 1 ünftige Schicksal: »Wie da 
Boot in tarker Strömung durch kräftigen Ruder chlag stromaufwärts getrieben 
werden kann, aber sogleich rü kwärts abgleitet, läbt der Ruderer die Arme ermat
t t inken, 0 geht e dcr on Men chen er chaffenen Kultur. Sobald die Kräfte~ 
die ie erschufen, v ragen, zerfällt, verg ht und ver inl t i L . .1«22 In der Anti
thetik von An pannung und iedergang pielt Stroux auf ein weitere gedanldi
ches Motiv an, da mit der toischen Oikeiosi -Theorie untr nnbar erbunden i t: 

die Lehre von dcr Diastrophe {Venvirrung, Verkehrung, Entfremdung}. Die man
gelnde oder nachlas ende Bereitschaft, die 1 örperlichen und geistigcn Kräfte an
zu pannen, um die igenen Möglichkeiten au zuschöpfen und durch V rringe
rung der eigenen Un ollkommenheit einen ethi chen Fortschritt (prokope) zu 
erzielen (Vollkommenheit i t nicht erreichbar), i tein Hauptgrund d r Entfrem
dung (allotriosis), die ich al VenvirrunglV erkehrung (diastrophe) äubert Die 
dr i wichtig ten Aneignung kräfte: da logi tikon, die Anlage zum folgernden Den-
1 en und verständigen Hand In, da epithymetikon, da Begehren, und das 
thymoeides~ die mutartige~ durch Zorn ver tärl te Aktionsbereitschaft werden durch 
falsche Vorstellungen und fal che Gewohnheiten verwirrt Die e Entfremdung wird, 
wa ihre inneren Ur achen betrifft, phy iologi ch bzw. humoralpathologi ch er
Idärt (gestörte Mi chung der Säfte und Elemente~ die sich auf Kon titution und 
Temperament au wirkt); in den äuberen Ur achen auf die »Kateche e durch die 
Umwelt« zurückgeführt, auf Einflü se on Mutter, Amme, Verwandten, Schule, 
öffentlicher Meinung u w. Beides kann durch Belehrung und Umgewöhnung ge
ändert werden, durch Erziehung und SeIh terziehung, die den ganzen Organis
mu erfabt, durch Diät, Arbeit, Sport und Spiel. Man könnte annehmen, dab in 
die em Konzept der An pannung keinerlei Entspannung vorg sehen ist; auch 
Stroux redet nicht da on. Doch hier mub differ nziert werden. Die Lu t (hedone) 
kann nach stoischen Prämi sen zwar nicht al Telos der Leben führung gelten, i t 
aber al Begleiter cheinung der Tätigkeit (als Funl tion lu t und innlich-vitaler 
Au gleich) durchau anerkannt 

Entfremdung ist nicht nur ein individueller Vorgang, sondern auch ein ge-
chichtlich-ge eIl chaftlicher Prozeb. Die Vervielfältigung und Verbe serung der 

Technai, in be ondere die Entwicklung der mechanischen Kün te, lieben da 
ge eIl chaftlich Mehrprodukt anwachs n, erhöhten die Annehmlichkeiten de 
Da ein für die Angehörig n der Ober chichten, teigerten die Luxu produktion, 
förderten die Pleonexia. Die Produktion von LID.'U bedürfni en prengte die 
homöo tati ch regulierten Mab erhältni e on Bedürfnis und Befriedigung; dar
aus erwuchs die Tendenz zur Mablo igkeit Ver tändigkeit und Tugendethik wa
ren ein schwache Gegengewicht (worüber sich dic Stoiker im klaren waren). So 
produziert Aneignung Entfremdung, nicht al äuneren Gegensatz, ondern al 
immanente Gefährdung und Gegentendenz. Aneignung vollzieht sich nicht in 
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rein r, ondern in vielfach ntfremdeter Form. Die e Entfremdung kann ni mal 
voll tändig und endgültig aufgehoben werden (auch darüber gaben ich die Stoi-
1 er 1 einen Illu ionen hin). 

Der positive Effel t der auf Arbeit gegründ ten anthropogenen aturaneignung 
liegt jedoch nicht nur in der Erleichterung der Müh al men chlicher Exi tenz, 
ondern auch in der Rückwirkung auf die Fähigl eitsentwicklung, auf die Kulti

vierung ubjel tiver Di po itionen. Darauf legte Stroux in seinem Vortrag von 1946 
besonderen Wert 

Kultur ist nicht nur Umschaffen der atur zu m n chengemä13en Da ein be
dingungen, sondern auch Entwicklung einzclmenschlicher Kompetenzen und 
Re sourcen. Dementsprechend differenziert auch Stroux den Kulturbegriff nach 
einer objektiven und subj 1 tiven Seite, nach der dynami chen Seite der Kultur

schöpfung und der zuständlichen Seite der Kulturgüter: »Mag ie [die Arbeit] in 
einem goldenen Zeitalter, in einem para die i chen Zu tand gefehlt haben - in der 
Weltordnung, in der wir leben, ist sie die eigentliche Stütze de Men chen, au 
de en Schaffen ie die I ultur entstehen lä13t I ultur i t zwar auch das, wa er 
h lVorbringt, die Werke und Gegenstände; aber wichtiger und entscheidender i t 
doch ihr zweite Wesen eite, die unmittelbare Kulturschöpfung und die dafür 
rfundenen I ünste und Fertigkeiten.«23 Stroux ieht die Arbeit nicht nur unter 

dem pekt der immenvährenden An trengung, ondern auch von den chöpferi-
chen Möglichkeiten her, in ihrer Verbindung mit dem menschlichen Erfindung -

gei t, und plädiert für eine neue Einheit von Wi en chaft und Techne, von Theo
rie und Praxis.« »Die Theorie der Arbeit, die al kultur chöpferische Kraft notwen
dig i t, i t auch für die Arb it auf dem Gebiet der geistigen Tätigkeiten geltend 
l. . .1 In der differenzierten Weh moderner Wissen chaften wie auf dem Wege der 
Entwicklung zu ihr eit der Antike hat ich die Verbindung zwi chen den For-
chungen d r Gei te arbeit und den Leben bedürfnis en de menschlichen Da
ein zwar gelockert, aber e ent tanden immer wieder neue Zweige der Wi sen
chaften, die umge1 ehrt den Aufgaben, die die den Menschen umgebende Natur 

und die Vervollkommnung einer Daseinsbedingungen teIlten, hingegeben wa
ren. Immer wieder ist die Wissenschaft zu der Aufgabe, Erfinderin zu ein, zurück
gekehrt Sie gehört zu ihrem Leben nicht weniger al die reine, von allen Bindun
gen, di die Ziel etzungen der Kulturbedürfni se auferlegen, befreite Wi sen chaft 
in den ab trakten Gebieten und in den Sphären de reinen Gei te , die allzu oft 
ein eitig al da eigentliche Ideal, da der atur der Wi en chaft und der For-
chung entspricht, gefeiert werden. Beide Arten und Leistungen der \Vissen chaft 

gehören zu ihrer atur, zu ihrem We en und ind eit der Antil theoretisch wie 
pral tisch mit ihr verbunden. In ihrer Vereinigung liegt die Macht der Idee der 
Wissen chaft L . .1«24 Gegen Senecas un er öhnliche Gegenüber teIlung von 
Daidalo und Diogene wirbt Stroux gewi erma13en für ein Bündnis zwi chen 
Leibniz und Daidalos. In wenigen Strichen zeichnet er Po eidonio ' philo ophi-
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che Kulturge chichte der Erfindungen und } ün te nach, wie ie nicht ohne 
Einwände Seneca im 90. Brief an Luciliu referiert hat Stroux bündelt die Argu
mente des Poseidonios und erläutert die Wege, auf denen die als älteste Philo 0-

phen aufgefaf3ten frühen \Vei en, den Fingerz igen der atur folgend, »zur Erfin
dung de Werkzeuge, au de en Anwendung Handwerl e und I ün te heIVorgin
gen, gelangt ein muhten«. Stroux verwei t auf Säge (Daidalo ) und Töpfer cheihe 
(Anachar i ), auf Hau bau und Bauerngerät, auf Schiffahrt und Webekun t Zu
gleich etzt er ich mit Seneca Gegenposition au einander: »Zwar wurden diesen 
Einsichten von gegnerischer philo ophi eher Seite Einwände entgegengehalten, 
der morali che z. B. daf3 damit die Philosophie als Erfinderin in den Dien t der 
Fein chmecl erei und de Luxu gestellt würde, oder auch der ganz ummarische 
Einwand, der an die modeme Unter cheidung der Kopf- und Handarbeit erin
nert > api ntia non manu edocet, animofilm magi tra e t < >Die Philosophie lehrt 
nicht die Hände, ondern die Gei ter.<<<25 Das i tein dire1 te Senecazitat26 , auch 
wenn der Name nicht fällt (ebensowenig ~ie die amen Po eidonio oder Vergil: 
Stroux nennt in die m öffentlichen Vortrag zur Wiedereröffnung der Uni ersität 
überhaupt 1 eine amen, al wolle er ein junge Publil um nicht ver chrec1 en 
und den Eindrucl on Bildungsbeflis enheit verbreiten). Strom antwortet Seneca: 
»Alle Erfindungen, die von der Wi en, chaft au gehen, treten auch in den Dien t 
der} ultur.«27 

Sozialismus als Kulturaufgahe. - Einer der, enigen Kulturpolitil er der KPD bzw. 
der SED, die d n heuri ti chen Gehalt von Stroux' Vortrag erkannt haben, war 
Anton Ackermann. 

ur wenige Tage trennen die Wiedereröffnung der Berliner Univer ität am 29. 
Januar 1946 und die Erste Zentrale Kulturtagung der KPD nach dem Krieg, di 
vom 3. bi 5. Februar in Berlin stattfand. Ackermann konnte Stroux' Rede noch 
nicht berücksichtigen, al er sein programmati che Hauptreferat hielt Darin 
unternahm auch er, den Kulturbegriff in der Einheit und Wech elwirl ung on 
materieller und gei tiger Kultur zu fundieren: » l. . .J denn ein hoch tehende 
Kultur i t nicht nur durch einen hohen Stand der Wi enschaft, Literatur, Kunst 
und Volksbildung gc1 ennzeichnet, ondern ebenso dadurch, daf3 die Men chen 
in men chenwürdigen Wohnungen leben, ich men chenwürdig ernähren und 
ldeiden 1 önnen und alle Vorau etzungen einer hoch tehenden Voll h · giene ge
geben ind. So gehören zur Kultur eben 0 da Buch und da Kun twerl wie die 
Kanali ation anlage und d r \Vohnung bau. Reichtum oder Armut an materiel
len wie geistigen Gütern und Werten machen einen hohen oder niedrigen Stand 
der Kultur eine Voll e au. Ja, die gei tige Kultur hat die materielle sogar zur 
Vorau etzung und Grundlage wie anderer eits Wi ensehaft und Kun t fördernd 
und befruchtend auf die Erzeugung der materiellen Güter einwirl en.«28 Sprengt 
Ac1 ermann hi rmit den engen, auf I un t, \Vi sen chaft und Bildung begrenzten 
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Kulturbegriff, 0 fehlt doch da gedanldiche Zentrum, von dem au ein übergrei
fender I ulturbegriff zu entwicl eIn war, der notwendige Differenzierung n erlaub
te. Ein solche Zentrum hatte Stroux in der al 1 ulturanthropologisehe Arbeits
theorie interpr tierten Oil eio i -Lehr der Stoa bzw. in Vergil pannung voller 
Synthe e von Lulaez und Po eidonio gefunden. Die er taunliehe ähe zu Marx' 
Gedanken, in be ondere wa da Verhähni on elb t- und Weltaneignung be
trifft, dürften ich nicht au e pliziter u einander etzung mit Marx, ondem aus 
einer einfachen Tat ache erldären: Die Aneignung philosophie von Marx, di von 
den Pariser Manuskripten (1844) bi zu den Grundrissen (1859) eine zäsuren
reiche Weiterbildung erfährt, hat antil e Quellen. Sie verdanl t ich in we entli
ehen An atzpunkten und Bildung elementen der inten iven laiti eh ergleichen
den Epikurei mu - und Stoa-Rezeption, die Marx in den Quellen tudien zu ei
ner Di ertation be chäftigt hat 

Zwei Jahre päter, auf dem Er ten } ulturtag der SED, referierte Ac! ermann 
erneut über kulturtheoretische Probleme, di eine Partei lö en mU(lte, um nicht 
in Ideologie und Dogmati mus zu verfallen. Die mal knüpfte Ackermann au -
drücldich an Stroux an. Er referierte au führlieh die von Stroux kizzierte Termi
nu - und Begriff ge chichte und zog au Stroux' Erörterung we entlicher Aspel te 
de Kulturbegriff die SchluJ3folgerung, »da13 I ultur nicht Zustand, ondem Tä
tigl eit und Arbeit bedeutet«.29 

Von einem br iten, leben prakti eh und mentalitätsgeschichtlich veram erten 
I ulturbegriff lieb ich Ad ermann auch in der Disl u ion über den Weg zum 
Soziali mu leiten. Sein I onzept vom be onderen deutsch n Weg zum Soziali -
mu war ein Gegenentwurf zu allen dogmatischen Be trebungen, da (durch Sta
lin deformierte) Sowjet y tem für allgemeingültig zu erklären und den Deutschen 
aufzunötigen. Eine elb tändige, in ihren Entscheidungen freie marxi tische Par
tei ollte den Marxi mu nicht al An ammlung tarrer Grund ätze behandeln, 
ondem »auf die pezifi eh n deutschen Verhältni e und den pezifischen deut
ehen \Veg der Entwicklung« chöpferi ch anwenden. Ackermann hat die I onzep

tion de be onderen deutschen Wege zum Soziali mu nicht wirldieh au gearbei
teL Einen For chung vorlauf, auf den er zurückgr ifen 1 onnte, gab c nicht, und 
eine begleitende For ehung zu organisieren, stand nicht in Ad ermann Macht 

icht zul tzt war die Zahl kompetenter marxi ti eher Theoretil er in den Reih n 
der SED rehwindend gering. ach der Exl ommunizierung Thos wurde Acker
mann Konzept al ideologi eh untragbar denunziert Der »Partei oldat« Acker
mann lieb ich zum Widerruf nötig n. Zunehm nd i oliert und auf ubalteme 
Po ten abgeschoben, konnte ich der utodidal tAckermann nicht länger auf der 
Höhe der theoreti ehen Herau ford rungen halten, die er in ein m wichtigen 
hi tori ehen Aug nblid Idar erl annt hatte. 

Al troux 1946 ein n Kulturhegriff umri13, war die Zwei-Staaten-l onfrontati
on auf deutschem Boden für die Dauer einer ganzen Epoeh , der Epoche de 
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Kalten Kriege ,noch nicht abs hbar. Soweit die Einheitssozialisten an den kultur
theoretischen Ansprüchen und Antizipationen von 1945/46 fe thielten, war Stroux 
auch nach der Gründung der DDR als ein führender Wissenschaftspolitiker des 
neuen Staate b reit, die Zusammenarbeit fortzu etzen, wa ihm auf we tlicher 
Seite den VOIWlITf d Verrats und der Anbi derung an die ö tlichen Machthaber 
eingetragen hat 

Helleni tisch-römische Philo ophie mit Schwerpunkt Epikureismus. - Bereits im 
Jahre 1946 gründete Stroux das In titut für helleni tisch-römi che Philosophie 
an der Berliner Akademie. Schon di amengebung war Programm und lieb eine 
wohlbedachte Entscheidung er} ennen. Da neue In titut ollte kein Kla ikzentrum 
ein, sondern der philologi ch-philo ophi chen Hellenismus- und Romfor chung 

in achkrieg deutschland neuen Auftrieb geben. Die Anknüpfung an wegweisen
de Arbeiten on Hermann Usen rund Hermann Diel war naheliegend. Dies 
betraf eben 0 Diel ' Herausgabe de er ten und dritten Buch von Philodems 

chrift Über die Götter wie U ener grobe Sammlung der Epicurea. »Die Wer} zu 
erneuern war die er te und wichtig te Aufgabe, die Johanne Stroux im Jahre 
1946 einem In titut teIlte. Seit U ener war we entliche Arbeit auf dem Gebiet 
geleistet worden: In der Textgestaltung unserer Hauptquelle Diogene Laertiu 
war man weitergel ommen [. . .J, e waren auf philo ophi ge chichtlichem Gebiet 
neue kühne Vor tÖ[3e unternommen worden [' . .J, und vor allem hatte die Arbeit 
an den herculani chen Papyri nicht geruht (einige amen au neuerer Zeit -
Wilhelm Crönert, Siegfried Sudhaus, Achille Vogliano, Robert Philipp on, Christi
an Jen en, Wolfgang Schmid, Carlo Diano - mü sen hier für viele tehen). E war 
ein gTobes und chönes Ziel, und wenn man sich auch darüber im ldaren war, dab 
wir un bei der Schwierigkeit, an die herculanischen Papyri heranzukommen, 
vi lfach auf sichtend und au w rtende Tätigkeit würden beschränken mü en, 
und wenn wir auch noch nicht für alle Teilgebiete der epikurei chen Lehre Mitar
beiter hatten, ging man doch mit gutem Mut an Werk«30 Die epikureische 
Philo ophie sollte in ihrer Komplexität er chlo sen werden. Von einzelnen Lehr-
tücl en her sollte konzentrisch auf eine pätere zu ammenfassende Gesamtedition 

und -kommentierung hinge teuert werden. 1955, ein Jahr nach Stroux' Tod, ging 
sein In titut für helleni tisch-römische Philo ophie als elb tändige Arbeitsgrup
pe in dem von Johanne Irm cher umfänglicher angelegten In titut für griechi ch
römi che Altertum kunde auf, wa für da aufwendige epikureische Projekt ni ht, 
wie erhofft, on Vorteil war. Planungen wurden erändert, und auch der Erhalt 
und Ausbau de on Stroux zu ammenge teIlt n und einge pielten Team war 
nicht dauerhaft gewährlei tel Unter den Bedingungen der deutschen und euro
päi chen Teilung war ein olches Projekt wohl nicht zu realisieren. Daran geme -
en, i te hochachten wert, was im er ten Jahrzehnt nach der In titutsgründung 

auf den Weg gebracht wurde, dokumentiert durch die Schriftenreihe3l de In ti-
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tuts und zahlreiche Beiträge in der Zeitschrift Philologus. An der Wende von den 
1950er zu den 1960er Jahren kam es zu Verzögerungen und Unterbrechungen in 
der Epikureismus-Forschung, die erst seit Mitte der 1960er Jahre an Intensität 
und Kontinuität gewann. Als Reimar Müller 1963 nach zwei Jahren Schulpraxis 
als Latein- und Griechischlehrer im thüringischen Altenburg und nach echsjäh
riger traditionell philologischer Tätigl eit in der Redaktion der Bibliotheca Teubne
riana an der Berliner Akademie der Ein tieg in die For chung ermöglicht wurde, 
tieb er zur verbliebenen »Arbeitsgruppe hellenisti ch-römi che Philosophie« mit 

dem Schwerpunkt Epikureismus. Er traf auf Ern t Günther Schmidt, der ein Jahr 
später einen Ruf nach Jena annahm32

, und Fritz Jürb, dessen Spezialgebiet die 
epil urei che Erl enntnistheorie und Wissenschaftsmethodologie wurde. Jürb hat
te unmittelbar nach dem Studium in Berlin eine An teIlung an der Akademie 
gefunden und war längere Zeit als Mitarbeiter der »Kommi ion für spätantike 
Religionsgeschichte« tätig, bevor er auf eigenen Wunsch in die Philosophie wech
seln konnte. Gemein am arbeiteten Jürb, Müller und Schmidt an der umfangrei
chen Schriften-, Fragmente- und Testimonienauswahl Griechische Atomisten, die 
1970 in deutscher Über etzung (bedauerlicherweise) ohne die griechischen Origi
nalte te in hoher Auflage als Reclam-Band erschien und weite Verbreitung er
fuhr. Aus der unerhörten Fülle des Stoffs und der Texte, die in den Epicurea
Vorarbeiten aufbereitet worden waren, wurde unter philosophiegeschichtlichen 
Gesichtspunkten eine Auswahl getroffen, die durch die Schwerpunl tsetzungen 
ein eigenes Profil gewann. 

Als Müller seine For chung arbeit am Berliner Al ademie-Institut für griechisch
römische Altertumskunde aufnahm, fand er die von Stroux geschaffene und ge
prägte Struktur vor, auf die er seine eigenen Optionen und Präferenzen abstim
men mußte. Das fiel ihm aufgrund der Cicero- und Poseidonio -Studien, die er 
zu or bereits im Rahmen der Jenen er bildungsgeschichtlichen Schule betrieben 
hatte, nicht schwer. Die Erforschung der hellenistisch-römi chen Philosophie mit 
dem Schwerpunkt Epil urei mus wurde zu einer der Grundkomponenten des ei
genen Lebens. Gerade die vorangegangenen bildungsge chichtlichen Studien zur 
Rhetorik und zu den Risiken des bios praktikos verhalfen ihm dazu, manche 
Vorurteile über den Epikureismus, was etwa dessen Verhältnis zur Allgemeinbil
dung und zur Rhetorik betrifft, auszuräumen.33 

Während Fritz Jürb seine Forschungen zur frühgriechi chen und epil(urei
schen Erkenntnistheorie und Methodologie ausbaute34

, hat Reimar Müller ein 
Desiderat der internationalen Epikur-For chung, die Sozial- und Rechtsphiloso
phie, bearbeitet Die Hinwendung zu Epikur nimmt in die em Fall häufig den 
Weg über die Rezeptionsgeschichte, insbe ondere die Geschichte des Vertrags
gedankens; der Weg führt über Hobbes, über Rousseau. Geboren und aufgewach
sen in der thüringischen Kulturlandschaft im Raum Jena, früh fasziniert von 
Herder und Reimarus, brachte Müller ein genuines Interesse an der Kultur- und 
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Ge chichtsphilo ophie de 18. Jahrhunderts mit, die in der griechi chen und 
römi chen AntH c ihr his tori che Referenzmodell fand. Umgel ehrt haben die 
EpH urei mus- und Stoa-Studien Müller Intere e an der Antil e-Rezeption im 
18. Jahrhundert er tärl t 35 Höhepunl t der bi herigen rezeption ge chichtlichen 
Untersuchungen i t zweifello da Rou eau-Buch, da um die Dial ktH von 
perfectibilite und corruptibilite krei t und damit einen vermitteltcn Bezug zur 

toi chen oa eio i-Dia trophe-Probl matH gewinnt36 

1970 habilitierte ich Müller mit der Arbeit Die epikureische Gesellschafts
theorie. Er hatte Gelegenheit, in dem I onferenzbeitrag Sur le concept de Physis 
dans La philo ophie epicurienne du droit einen Grundgedanl en einer Habilitati
on chrift auf dem VIII. I ongr 13 der As ociation Guillaume Bude 1968 in Pari 
vorzu tellen.37 Die er unter öffentlich r Anteilnahme veran taltet internationale 
Epikur-Kongref3 gilt heute al ein wi en chaftsge chichtliche Ereigni. ; er lei te
te nicht nur eine Be tand aufnahme bi h riger Erkenntni, e, ondern wird al 
grof3er Impul für die weitere For chung ange ehen. 

Au gehend von der Frage nach dem physei-Charal ter oder der nomo(i)-Be
dingtheit der Gesellschaftsbildung, der Herau bildung sozialer Beziehungen und 
Verhalten wei en, anal ierte Müller die epil urei che Rechtsphilo ophi al ei
nen Ver uch, die Antithese von Ph i und omo, Natur und I on · entionalität in 
der Evolution de Rechts zu übenvinden. EpH ur negiert in einer Sozial- und 
R chtsphilosophie die »natürliche Gemein chaft«, da heißt die Auffa ung von 
einer naturbedingten Soziabilität der Men chen. Statt de en geht er on ver tr ut 
lebenden Individuen au ,die lediglich darauf bedacht ind, ich elber am Leben 
und ge und zu erhalten; di läbt an eine egoi ti ch-individuali tische Fa ung 
de toisch n Selb terhaltungstrieb denken. Mit der Nachwuch pflege 1 eimte 
unter achbam der Wunsch auf, »sich gegen eitig nicht zu verletzen noch selb r 
Schaden zu leiden«. Stammelnd mit 'V orten und Ge ten deuteten ie einander die 
Überzeugung an, »billig ei e ,dab alle mit den chwachen Mitleid hätt n« (Lukrez, 
De rerum natura V, 1020-1023).38 Der gegen eitige chutz der Frauen und Kin
der war Gegenstand ein er ten Vertrage, der von einem groben T il auch gehal
ten wurde, um die achkommen chaft nicht zu gefährden. AJs naturbedingte 
Triebe läbt Epikur also nur den Selbsterhaltung trieb und den Sexual- oder Arter
haltung trieb gelten; in die er Hin i ht geht er mit der Stoa 1 onform. E wird aber 
1 ein Oikeiosi -Trieb akzeptiert, der ich über den Familiennachwuch hinau in 
konzentri chen Kr i en zu einem Sozialin tinkt au weitet und bi. zur Fern tenliebe 
reicht Sozial-kooperative Verhalten wei en au einer Triebgrundlage ableiten zu 
wollen, i tin epikurei cher Sicht rational nicht begründbar. Zu fragen bl ibt aller
ding , welcherart Vertrag stammelnd und and utend durch Worte und Gesten 
zu tande 1 ommen ollte. Offenbar handelt e ich noch nicht um einen regulären, 
mit entsprechenden prachlichen Formeln verbindlich gemachten Vertrag ab chlu13, 
ondem um eine Vorform, für die im 18. Jahrhundert der Topo de lacit consent 
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geprägt wurde (Lod e, Hume, Adam Smith und andere). E ist an Hume Begriff 
der Konvention zu erinnern, die ich in der Praxis als ein Sy tem wechsel ei tiger 
ElWartungen einspielt, ohn codifiziert zu ein. Müller spricht »mit Rücksicht auf 
die Formlosigl eit der Abmachung« on einem »10 en Vertrag«.39 Von ver treut 
lebenden Individuen au zugehen, wie auch hon Protagoras, etzt einen Urzu-
tand an, der b reits elb tändige Individuen kannt , was zweifello eine Projekti

on i t Da Selb tändigwerden der Individuen durch Abnabelung on natUIwüch-
igen Gemein chaftsbanden vollzog ich in der Form ihrer Entgegen etzung (Ar

beitsteilung beginnt ich ozial fe tzu etz n). Von hier au gehend, gab e kein 
Zurüd mehr zur natuIWÜeh ig n Gemeinschaft, ondern nur ein Voran zur Ge
sellschaft der Individuen, die auf Tausch- und Marktbeziehungen beruht Da da 
Vertrauen auf ein unrefle1 tierte Gefühl für den gegenseitigen utz n I eine au -
reichende Ba i für eine Regelung der ozial n Bezi hungen abgeben konnte, 
wurd n in epikureL eher Sicht die »Stiftung der Ge etze« und die Einführung de 
»Ge etze taat« zu einer hi tori ehen Da ein notwendigl eit, die ihren Au druck 
in einer erzwungenen Freiwilligl eit fand. »Da S tem de 10 en Vertrages bietet 
1 eine Mögliehl eit einer einigermaßen zu erläs igen gegen eitigen Verpflichtung.« 10 

Au dieser Ein icht resultiert da recht hi torisch Intere e der Epil ureer, da 
Müller 1 enntni reich naehzeichn t (in be ondere in den u führungen zu 
IIermarcho ). 

Die Epil ureer haben den tarren Gegen atz phy ei-nomo(i) hi tori iert und 
relati ert (wa Müller auch für ihre Sprachauffas ung nachwei t). Der rechts
begründende Rüe~oriff auf den Nutzen al Prinzip, da der atur gemäß i t, 
erlaubt allerding nicht, Epil ur für eine aturrecht auffa ung in n pruch zu 
nehmen. Wie Georg Klaus gezeigt hat, liegt der ützlichl eit ine dr i tellige Re
lation zugrunde: »X i t nützlich für Y in Bezug auf Z.«41 Daher wei t der utzen 
nicht nur einen ge. chichtlich-ge eIl chaftlichen Charakter, ondem auch eine 
1 ulturabhängige Relativität auf. In der ützlichkeit (to sympheron) verbirgt ich 
eine Wertung relation, die nur in der Frage nach dem Kriterium zu objektivi ren 
i t 12 

Die Jenenser bildungsgeschichtliche Schule. - Reimar Müller i t aus der Jenens r 
bildung ge chichtlichen Schule von Karl Barwick und Friedmar Kühnert hervor
gegangen.13 Mit einer Di ertation »Die" ertung der Bildungsdi ziplinen bei 
Cicero« Cl 963) hat Müller einen weiterführenden eigen tändigen Beitrag zur 
Jenen er Schule gelei. tet, deren Forschung. programm er auch päter in den Grund
zügen treu geblieben i t 11 E lag durehau in der Kon qu nz die er Richtung, 
daß ich der bildung ge chichtliche zu einem kultur emanti chen und his tori ch
anthropologischen An atz nvcitert hat Da bildung ge chichtliche Intere e er
wuchs nicht au dem krampfllaften Fe thalten an einem auf ein<' blofw Bildung -
welt reduzierten Kulturbegriff, ondern aus Bemühungen zur Revitali ierung cl r 
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Bildung aL Kulturfal tor. E ging um Bildung in ihren philo ophi ehen und leb n -
pral ti ch n, kommunil ativen und ethi chen Vorau setzungen und Implikatio
nen. Schwerpunl te der Jenen er Schule waren die Divergenz on Fachbildung 
und Allgemeinbildung, die Spannung zwi chen Theorie und Praxis, das Verhält
ni von Bildung und Leben form, Philo ophie und Rhetorik al konkurrierende 
Bildungsrnächte. icht nur in Gemein amkeiten, ondern auch in 1 onzcptionel
len Unter chi den bewährte ich die kriti ch-produktive Anknüpfung an die kon
kret-hi tori che Paideia-Forschung on Werner Jacger, der insbesondere die So
phi ten al »bildungsg chichtliche Phänomen« behand lt hat eben der Über
mittlung enzyklopädischen Wi en toff und formal-operationalen Ver tande -
übungen haben die Sophi ten nach Jaeger »auch noch eine Formbildung im hö
heren Sinne« verfolgt, »welche nicht von der Struktur de Ver tandes und der 
Sprache, ondern on der Ganzheit der eeli chen Kräfte au geht« und den Men-
chengei t auch in einer» ozialen Bedingtheit« erfaßt 15 Durch die ophi ten ei 

die Paideia »in dem Sinne der bewußten Idee und Theorie der Bildung in di 
Welt g kommen und auf rationale Grundlage ge teIlt word n«.46 Die Jenen er 
bildungsgeschichtliche Schule befaßte sich mit d n verschieden n antil en Bildungs-
1 onzepten, die miteinander konl urriert haben oder aufeinand r gefolgt ind, mit 
praktizierten Modellen de Elementarunterrichts, des höheren allgemeinbilden
den Unterricht, de Fach tudium , mit den ver chiedenen Bildung angeboten 
an freie erwach ene Bürger. 

Hintergrund war ein ungeheurer Differenzi rung proze13, in dem neue kultu
relle Formen, ä theti ehe, teehni ehe und prakti ehe I ün te, literarisch Gattun
g n und Di 1 ur formen, Wi en chaften und Bildung y terne entstanden. Im 
Zuge der Spezialisierung und Profe ionali i rung wurde Fachbildung immer wich
tiger; Experten- und Laienl ommunikation traten auseinander; um die Kluft nicht 
immer tiefer werden zu la en, wurde Allgemeinbildung zur Alternative: zum i
nen al Di tinktion merkmal für junge Angehörige der Ober chichten, die ihre 
Muhe nutzen konnten, um ich ohne Akribie und keine weg zu Erwerbszwecl en 
zu bilden; zum anderen aber al allgemeine Vorau etzung dafür, die Pflichten 
und Rechte eine ollgültig n Pol i bürg r wahrnehmen zu können. Demokratie 
war dauerhaft nicht möglich ohne Bildung. Bildung sy, terne ind nicht ein für 
allemal gegeben, Fächer- und Anforderungs trukturen ändern sich. Es war wichtig 
zu entscheiden: Wozu und fÜl'wen wird Allgemeinbildung benötigt, welche Teehnai 
und Wis enschaften sollten dazugehören, wie tief sollte man in die jeweilige Faeh
problematik eindring n, wie ollte da Verhältni on theoreti eher und prakti-
eher Bildung ge taltet werden? Es war wichtig, zwi chen Erfahrung wis en, Teehnai 

und theoreti ehen Wi en ehaften zu unter eheiden und ihre Weeh eIbeziehung 
zu di I utieren. 

An etzend an d r hi tori chen Semantil der Begriff verbindung enkyklios 
paideia, hat Kühncrt crdeutlieht, daß die enzykli ehe Bildung zu keiner Zeit die 
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gewöhnliche, da heibt elementare Bildung gewe en i t. Die antiken Quellen le
gen au nahmslo die räumlich-geometri che Bedeutung des Adjektiv enkyklios 
zugrunde. In Überein timmung hiermit er tand Kühnert unter enkyklios paideia 
eine »alIg meine, nicht-fachmänni che Bildung, die der Freie sich an inem (mehr 
oder weniger) be timmten Kr i von Lehrgegen tänden rwirbt«.17 Kühnert wie 
nach, daß die enkyklios paideia al fe te Bildung stem mit dem Fächerkrei 
Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie, Astronomie, Mu ik be
reits Ende des 4. Jahrhundert v. Chr. beim Sophi ten Hippias von Eli im Grund
be tand au gebildet war. Die e Sy tem erfuhr unter dem römi chen pekt der 
utilitas iuvandi, da heint der Populari ierung der Wi en chaft aus Gründen der 
prakti chen ützlichl eit, seine Transformation in den lateini chen Enzyldopädi
en der Arte liberale. 18 Da Verhältni der Stoa zur Enkyldio Paideia hat sich 
mehrfa h gewandelt, wie I ühnert hervorhebt. Unter dem Einfluß de Kyni mu 
hat Zenon zunäch t eine bildung feindliche Position eingenommen, päter hat er 
ein Urteil über den Wert enzykli cher tudien relativiert. Bildung freundlich war 

auch die Ein tellung on Chry ipp und Kleanthe . Poseidonio ging noch einen 
Schritt weiter, ohne Mithilfe der Fachwis en chaften 1 onnte die Philo ophie als 
»Wi en ehaft von den göttlichen und menschlichen Dingen und ihren Ur achen« 
ihre Aufgabe nicht erfüllen. Auch be timmte enzyldisehe Fächer wie Grammatik 
oder die mathemati ehen Fächer konnten zum Gegen tand eine fachwi en chaftli
ehen Studiums werden. Damit gewann die enzyldische Bildung zunehmend 
propädeuti che Funl tion für ein pätere Fachstudium. Auf die e Weise entstan
den enger Verbindungen zwi chen Allgemeinbildung und Fachbildung. In die
sem Zu ammenhang wurden aber auch neue Debatten über die otwendigkeit 
drAllgemeinbildung für den Redner oder für den Archite1 ten au gelö t. Gegen 
römi ch n Utilitari mus stand da ari toteli ehe Ideal des G bildet n (pepaideu
menos) , »der die Fähigkeit zum Urteilen hat, weil er nicht nur ine formal 
Verstande bildung, ondem auch ein gewi e Maf3 on Sachwi en auf den er
schiedenen Gebieten be itzt, bei dem ich al 0 formale und materiale Bildung in 
der glücldichsten Wei e gegen eitig rgänzen.«49 Darin ah Kühnert zugleich den 
Kulturwert der antiken Allgemeinbildung. 

In der bildung ge chichtlichen Konzeption der Jenen er ehule nahm die Rhe
toril einen wichtigen Platz ein. \Vie konnt die antike Rhetorik zu einer domi
nanten Bildung macht werden? Schwerpunl te bei der Bearbeitung die er Frage-
tellung waren vor allem I okra te und Cicero. In einer Konzeption de Logo al 

Redefähigkeit teilte I okra te eine neuartige Beziehung zwischen Sprachentstehung 
und I ulturentstehung, Rhetorik und Philo ophie her. I okrate bezeichnete die 
Art zu reden als icher tes Indiz für Sinne art und Ver tändigl eit. Ein Di kur 
(logos), der wahr, geregelt und gerecht i 1, ei da Bild (eidolon) eines guten und 
vertrauen würdigen Gemüts. Dank unserer Redefähigl eit vermögen wir miteinan
der über Zweifelhafte und Unbekannte zu treiten; denn die clben ßeweismit-
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tel, die wir in öffentlicher Red gebrauchen~ um andere zu überzeugen, wenden 
wir auch an, wenn wir mit un elbst zu Rate gehen. Währ nd wir al eloquent 
(rhetorilws) diejenig n b zeichnen, die in der Lage ind, vor einer Menge zu pre
chen, nennen wir wohlb raten jene, die am be ten ihre Probleme mit ich elber 
dialektisch erörtern 1 önnen (dialegein, dialegesthaD. (I okra te , Nilwkles, 7-9; 
I okrates, Antidosis, 255-57)50 Hier wird die Macht d r Red nicht auf die prag
mati che Funktion be chränkt, die Grenzen der persua i en Rhetoril werden 
überschritten. Deutlich wird, dab die Macht der Rede auch in ihrem kognitiven 
und kon truktiven Potential b teht Der Logo wird nicht al zeichenfrei wirksa
m Intelligenz gefaf1t, die ihre Ergebni e nachträglich in Z ichen um etzt, pei
chert und überträgt Logos ist vi Imehr da prachgebundene ver tändige D nken, 
das ich der diald ti chen Möglichkeit n und Bcwci mittel auch der inneren Red 
bedient Sprache wird nicht nur al 1 ommunil ation mittel, sondern auch al 
Artikulation - und Kon truktion mittel de folgernden Denl en Clogisrrws) aufge
fabt Gerade aufgrund de 'Vechsel erhältni. se, von semanti cher, pragmatischer 
und formativ-operationaler Funktion der Sprache wird die Rhetoril zur Bildung -
macht, die auch am Philosophi chen partizipiert, nicht nur, indem ie philo ophi-
che Lehr tücke aufnimmt, ondern auch und vor allem, weil die Rhetoril (in 

ihrer methodendemonstrativen Selbstreflexion) auch eine Wei e i t, über prache 
zu philo ophieren. Die Enveiterung prachlicher Au drucks- und Kombination -
möglich1 eiten gilt I okra te al Modell dafür, wie Regeln generiert werden. Auf 
der Grundlage eine prachlichen Regelwerl haben ich Menschen auf dem Wege 
der Staatsbildung Ge etze geg ben. Mit der VervolU ommnung de Sprachs tem 
hat ich auch da folgernde Den! en entwickdt, da die unmittelbare Bindung an 
innlich Geg bene überschreitet Dies i t aber we entlich für die Erfindung vieler 

Kün te. In diesem 1 omplexen Sinne wird die Redefähigl eit (logos) bei I okra te 
»zum entscheidenden Anthropinon«. Reimar Müller er1 ennt darin »eine we entli
ehe Wendung in der Gedankenentwichlung der J ulturtheorie: icht mehr techne 
und norrws wie bei Protagora ; nicht mehr nous. empeiria. mneme. sophia und 
techne wie bei Anaxagora , ondern die Redefähigkeit, die bei I okra te immer al 
Einheit on Reden und Dem en gesehen wird, tritt in den Mittelpunl<t«.51 

Die Rolle der prachent tehung und -fortbildung im Kulturprozef3 gibt auch 
den Unter uchungen Friedrich Zud er zur histori chen Semantil der griechi-
chen Di kur - und Problemg chichte eine besondere Wertigl eil Reimar Müller 

hat ich immer al Schüler von Friedrich Zucker ge ehen, der die Jenen r Alt
philologie im 20. Jahrhundert mabgeblich geprägt hat 1928 hat Zucker mit ei
nem Jenen er "ortrag Syneidesis-conscientia einen »wegwei enden Versuch zur 
Ge chichte de, sittlichen Bewuf3tsein im griechi chen und gTiechi ch-römi chen 
Altertum« vorgelegt; darin konnte er zeigen, dan Epikur dem Gewi en in der 
Philo ophie er tmaJs eine Rolle ingeräumt hal Mehr al fünfundzwanzig Jahre 
räter, 1955. hat Zucker in einem Fach ortrag zur Eröffnung de In titut für 
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griechi ch-römi che Altertum kunde an der Berlin r Akademie die Gewi sen -
problematil erneut ange prochen und um einen Beitrag zur hi tori chen Seman
til von Verantwortung enveitert 52 

Auf die prachthcoreti che und -ge chichtlich Argumentation des Isokrat 
greift Cicero zurüc1 wie Karl Barwicl und Reimar Müller unabhängig voneinan
der herau gearbeitet haben, vermittelt über Po eidonio ,wi Müller darüber hin
au erhellen 1 onnte. Müller las Ciceros philo ophi che und rh torische Schrift n 
al Bildung chriften. Wehmütig blicl te Cicero auf die teIlung der prakti chen 
Bered amkeit in d r lda sischen griechi ehen Poli gemein chaft zurück In ei
nem bildungsge chichtlichen Rückblick in De oratore stellt Cicero die Ilypothe e 
einer ur prünglichen einheitlichen Bildung auf, die ich im hi tori. ch n Prozeß 
aufge palten habe. Die Trennung ge chichte von Philo ophie und politi ch r Pra
xi wird al V rfall be chrieben. Die hierau re ultierende I oli rung der Rhetoril 
wollte Cicero durch eine neue Bildung synthe e überwinden. Die Einheit on 
Th orie und Praxi , für die er weiterhin plädier~ er hien ihm noch imm r reali-
ierbar al Einheit on Philo ophie (ein chließlich Dialektik und aturphilo 0-

phie) und pral ti cher Bered amkei~ die schon I okrate on Regelroutine abge
grenzt hatte. Ander al der Philosoph kann der Rhetor eine >>Unmitt lbare Bezie
hung zum tätigen Leben, zur taatlich-politi ehen Sphäre« unterhalten. Hat er 
darüber hinau geIern ~ philo ophi ch zu denken und i t er hinreichend allge
mein gebilde~ 0 »besitzt er in der eloquenlia einen zusätzlichen Vorzug, der in 
der Philo ophie nicht ohne weitere enthalten i t«.53 Doch Cicero täu chte ich in 
den Wirkungsmöglichl eiten einer philo ophi ch fundierten Rhetorik, und 0 trat 
in Ciceros Verhältnis zur Rhetorik eine Wandlung in. Im »Gebet an die Philo 0-

phie« in den Tusculanen wird jetzt der Philo ophie die Erfindung der Kultur 
zuge chrieben, ie habe die ver treuten Men ehen zu ammengeführt und die 
Gemein chaft de Denken und der Sprach ge chaffen. Auch die Wertigl eiten 
d bios praktilws und de bios theoretilws kehren ich um; da Gewicht er chiebt 
ich zugun ten der Theorie und wohl auch der vita contemplativa, wa Müller al 

Au drucl einer tiefen Kri e wertet 
Zur Bildungsmacht war die Rhetoril nicht einfach de wegen aufgestiegen, weil 

sie Techniken der Per ua ion bereitstellte. Die Rhetorik-Handbücher befa13ten 
ich mit der methodi chen Aufbereitung tofflicher Vielfal~ mit Argumentation -

theorie, Interpretation erfahren, Regeln der Indizien emiotil und der Wahr
cheinlichkeit chlü e: Da waren Anleitungen und Hilf mittel, um Wi en
chaften aufzubauen, S tematiken zu entwicl eIn, Gegen tand b reiche zu 
trul turieren. Gerade hierin be tand der Hauptanteil der griechi ehen Rheto-

rik am Au bau der römi chen Juri prudenz. Der Einfluß der Rh torik er
trecl te ich jedoch nicht nur auf ystemati ehe Fragen, ondern auch auf 

offene Fragen der juristi chen Interpretation lehre. Im Mittelpunkt tand hier
bei die Billigkeit (aequitas) richterlichen Urteils im Verhältni zur buch täb-

273 Weimarer Beiträge 54(2008)2 



Michael Franz 

lichen Gesetze treue. Dies philologisch exal t nachgewie en zu hab n, i t das 
Verdien t von Johannes Stroux.51 

Jj ultur wird zum Problem: Die Ge chichte der antiken Kulturentstehungslehren. -
Bereits in d r bildung ge chichdichen Dis ertation i t Reimar Müller auf die 

chlü elfunktion antil er Kulturentstehung lehr n gestoben, zug chnitten auf 
di Frage nach dem Zu ammenhang on Sprach- und Kulturentstehung (I okrate) 
und auf Cicero Annahme einer ur prünglichen ynkr tisti chen Bildung, die im 
kulturellen Differenzierung prozeß eine De integration erfahren habe.55 E dürf
te kein Zufall ein, daß in der Geltung konkurrenz zwi chen Philo ophen und 
Rhetoren immer wieder Überlegungen zur prachent tehung und zur 1 ultur-
chöpferischen Funl Hon von Sprachc ange tellt wurden. Hierbei ging es um 

Schlü elfragen wie um da Verhähni on Sprache und Denl en, um Sprach
gebundenheit oder -enthobenheit d Logo und um den je, eilig n Anteil on 
Philo ophie und praktischer Bered amI eit am Kulturprozeß. olehe Fragen wa
ren erbunden mit Debatt n über Triebkräfte und Charakter der Kulturentwic1-
lung, über Dominanz und Wech el erhältnis einzelner Kulturfal toren. Eine sol
che Erweiterung der Problematik zeichnete sich auch sehr bald bei Reimar Mül
ler ab.56 In der Ge chichte der anti! en Kulturent tehungslehren fand er ein 
Leben thema, da er nicht au den Augen verlor, 0 starl er auch durch andere 
Anforderungen und Proje1 te bean prucht, ar.57 Parado erwei war die c Haupt
und Herzen thema niemal Gegen tand eines elb tändigen Projel ts; er t gegen 
Ende de siebten Leben jahrzehnts erhielt Müller die Gelegenheit, jahrzehnte
lang betriebene Einzeluntersuchungen zu bündeln und eine zu ammenhängende 
Dar tellung anti! er Kulturentstehung lehren on Horn r bi Seneca zu geben. 

Die Ge chichte der antiken Kultur ntstehung lehren i t nicht einfach Ideen
oder Problemge chichte. Sie i t, mit Foucault zu prechen, eine Genealogi von 
Problcmati ierung wei en, die an Pral til en und deren V ränderungen an etzt 
E geht darum, ~die Bedingungen zu bestimmen, in denen da Men chenwe en 
da , was e i t, wa e tut, und die Welt, in der e lebt, >probiernaH iert«<.58 Die 
Pral til en und ihre Veränderungen, die in den antil en Kulturent tehung lehren 
problemati iert werden, ind die Ge taltung formen und -bereiche der Techne. 
Die phäre der Kultur (wofür die Griechen keinen Allgern inbegriff hatten) hat 
sich zuer t kon tituiert al eine \Velt von Technai. Der Begriff Techne bezog ich 
zunäch tauf lIer tellung - und Yerfahrenswei en der Demiurgen (»\"erker im 
von «, handwerkliche Berufe von Zimmermann und Schmicd bi zum SchiIfs
und \Vagenbauer, om Arzt über d n Herold bi zum Sänger). Der Begriff erfuhr 
im Laufe des 5. und 4. Jahrhunderts v. Chr. eine immer grö13ere Ausdehnung -
von den »mechani ehen Kün ten« Bergbau, Wa serleitung - und Brunnenbau, 
Krieg technil u w. über Rhetorik~ Grammatik., Architektur u w. bis hin zur politi-
chen Regierung kunst (politike techne) und zur Leben kun t im individuellen 
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Bereich. Athen rühmte ich im 5. Jahrhundert v. ehr. al ine tadt der Techne 
und lieh ich al olche auch feiern. Und doch wirkten alt Vorurteile gegenüber 
men chlichen Eingriffen in göttliche Vorrechte weiter, und e bildeten ich neue 
ideologi ch motivierte Vorurteile. tet blieb die Spannung zwi ch n den zu freien 
1 ün ten erhobenen, der \Vi en chaft angenäherten Technai und der Technik im 
engeren Sinne:59 

Nach Müller 1 on~ tituieren zwei grof3e Themenl omple e die antike 1 ultur
entstehung lehre: »Ge chichte der >I ün" te< im weite ten Sinne de Worte (artes 
et cientiae) und Ge chichte der ge eIl chaftlichen und politi chen Organi ation -
formen sowie der ie regelnden Normen on den Sitten und Bräuchen hi zu den 
Gesetzen (nomema und nomoi).«60 Die Technai, »d. h. die >Kün te< im umfa sen
den Sinn«, reichen in die er Umschreibung von 1 ultur »von d n handwerklichen 
und kün. tlerischen Tätigkeiten bi zu den reifsten Formen d r Philo ophie und 
Wi nschaft«.61 Sicher i t der Techne-Begriff ra"ch ausgeweitet worden und hat 
auch Kun tfertigl eit in einem allgemeinen Sinne bezeichnet Doch lag nicht ein 
Hauptverdien t de Techne-Begriffs gerade darin, zwischen Empirie und wis en
schaftlieher Theorienbildung eine selb tändige Aktivitätsform einzu chieben, die 
ungeacht t wis en chaftlicher Fundierung a pekte nicht in angewandter Theorie 
aufging? Da Interes ante ind ja di Au einander etzungen um da ge eIl chaft
liehe An ehen einzelner Tcchnai, die Differenzierung zwi chen utilitären und ä -
theti chen Technai, die gleitenden Übergänge zwi ehen mechani ehen Technai 
und empiri ehen Wi en chaften, die G ltungskonkurrenz zwi ehen Technai, 
Einzelwi sen chaften, Philo ophie und ä theti chen Kün ten. 

Zugleich wirft die Techne-Problematil ethi ch-morali che Fragen auf; zum Bei
spiel die ethische Indifferenz der technischen In trumente (die insofern im toi-
chen Sinne Adiaphora ind): Sie können zum Bösen wie zum Guten gebraucht 

werden. Diese Entscheidung i t nicht durch die Techne orge, chrieben, ondern 
erfordert eine ethi ehe Regulation. Symptomati eh hierfür i t da er te Sta imon 
au ophokle' Antigone: »Viel Ungeheure i 1, doch nicht / 0 l ngeheure wie 
der Men eh.« Reimar Müller re ümiert eine Interpretation in dem Satz: »Alle 
grohen Erfolge im Bereich der Kultur nehmen dem Men ehen nicht die Entsch i
dung zwi chen Gut und Bö e ab.«62 Rechnen wir die Sittlichkeit zur I ultur, oder 
bildet ie eine eigene Sphäre? 

Al 1 omplement zu den Technai hat Müller die omoi in die 1 ulturdefinition 
einbezogen. Al Kernhereich der omoi erwei t ich die Regelung der Sozial
beziehungen durch V· rtrag und Ge etz; doch wie ge taltet sich da 'erhältni 
zwi ch n Nomoi und Technai im Fall der Politike Techne? Zugleich werden im 
Prometheu -Kun tmytho. de Protagora ethi che Gefühle angesprochen - Rechts
gefühl (dike) und gegen. eitige Rücksichtnahme (aidos) -, die nicht zum Bereich 
der omoi zu rechnen ind. Hinzukommt da chon von Hegel anal. ierte hi to
ri che Au einandertret n on Sittlichl eit (al kultureller Form von Verhalten wei-
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sen und -traditionen) und Moralität (al Bereich der für ich frei g wordenen 
Innerlichl eit). 

Müller läßt die I ulturentstehung lehren bereit mit Reflexionen in mythi ch
narrativer Ge talt (Horn r und He iod) beginnen. In der Arbeit am Mythos bildet 
i h ein dicht VeIWei ung potential, da in b griffliehe Allgemeinheit nicht auf

zulö en i t Darauf crtrauen auch die Tragiker in ihren Mythen ersionen, die 
häufig on landläufigen Überlieferung mu tern abweichen. Berücksichtigt wer
d n auch die philo ophi chen Kun tmythen, in denen zugleich Verdrängtes der 
Philo ophie zu entdecl n i t (Prometheu -Mytho der Protagora ). 

Bereit in der antil en Kulturtheorie ist der Zusammenhang von Kultur und 
I ult themati iert worden. Die erörtert Müller (unter Au parung der Orphiker 
und Pythagoreer) am Beispiel d Prodiko und des I okrates,lbeophra ts und 
Vergil . In be ondere der Ari toteie -Schüler Theophra t widmete ich der ymbo
li ehen Reproduktion der Poli al Opfergemein chaft Anhand der Ge chiehte 
der Opferriten zeichnete er griechi che I ulturg chiehte in ihren Zä uren und 
Richtung wechseln nach. Dem teht die ophi ti ehe Aufldärung these von der 
Erfindung der Religion al Priesterb trug gegenüber: eine Religion kriti~ die bei 
aller Schärfe zu kurz greift (Kntia , Sisypho -Fragment). 

Der mit der Kulturentstehung erbundene ufbruch des Men ehen in die Selb-
tändigkeit erzeugte einen ungeheueren Legitimation druck. »Die Men chen ha

ben von alter her zwi chen dem Glauben, die Kün te eien die Gaben der Götter, 
und dem, ie eien ein Übergriff auf deren Vorrechte, ge chwanl t Beide Ver io
nen legen Zeugni davon ab, daß man in den Kün ten etwa Außergewöhnliches 
ah, da entweder übermen chlich oder unnatürlich i t «63 Ausdruck diese Kon

flikt i t die Kulturbringerideologie, die lange Zeit da Thema der protoi heuretai, 
der er ten Erfinder, beherrscht hat Die e Rolle blieb zuer t den Göttern vorbehal
ten, wurde dann auf die Heroen übertragen und chließlich durch die Men chen 
bean prucht Die Erfinderkataloge de 5. Jahrhunderts . ehr. zeig n in gewaeh-
ene Individualitätsbewul3t in an. E blieb jedoch bei herau ragenden Führer

ge talten, die al frühe Wei e, Gemein ehaft bildner, Staatsgründer, Ge etzgeber, 
Religions tifter hervortraten; sie nahmen die Funl tion wahr, die anderen zu bera
ten, zu belehren, zu erziehen. 

Reimar Müller Die Entdeckung der Kultur gibt ein Bild der griechi ehen bzw. 
griechi eh-römi ehen Kulturge chichte, gebrochen durch die I ulturentstehung -
lehren, die eine Reflexion ebene der hi torisehen Vergewi rung bild n. Wa 
alle haben die Vertret r der antiken I ulturentstehungslehr n zur Kultur gerech
net, wie haben i einzelne Kulturfaktoren je~ eil gewichtet, welche Beziehungen 
haben ie zwi chen ihnen herge teIlt? 

Müller tritt nicht mit einer 1 ulturanthropologisehen Axiomatil an die antiken 
I uhurdiagno tiker und -hi toriker heran, r befragt da Material, chlägt Schnei
en und r kon truiert da Frage pd trum, da im Rahmen 1 onlaet hi torischer 
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Wi en vorau etzungen und Problemzugänge möglich war. D rAutor veran tal
tet nicht einfach eine Höhenkammwanderung, die durch allbel annte amen 
markiert wird: die EpiJ er Homer und He iod, die Philosophen enophane und 
Empedolde , die Sophi ten Protagora und Prodil 0 , die Tragil er Ai chylos, So
pholde und Euripide , die Ge chicht chreiber Herodot und Thul dide , den 
Atomi ten Demokrit und den Arzt Hippokrates, die y temhildner Platon und 
Ari toteie , die helleni ti chen eudenker Epil ur und Poseidonio , die Römer 
Lukrez und Cicero, um nur die wichtigsten Bezug per onen zu nennen. Vielmehr 
werden auch Forscher orgc teIlt, die ein wcnig im Schatten der grohen amen 
stehen oder beim breiteren Publil um in Verges enheit geraten ind, obwohl ie 
neue Fragen ge tellt und den Ge ichtskrei CIW itert haben. Da betrifft bei piel -
wei e Archelao , den Anonymo lamblichi, I okra te , Theophra t, Dil aiarcho , 
Hermarcho ,Diogene on Oinoanda, Varro und anrlere. Gerade weil e ich bei 
ihnen um weniger geläufige oder nicht mehr allzu prä ente Autoren und Gedan
I en handelt. tech n die ihnen gewidmeten Kapitel und Ab chnitte in der Ge amt
dar teilung hervor. Der V rfas er hat be ondere Sorgfalt aufgewandt, damit ich 
dem Leser, mit Heine zu sprechen, nicht nur jeweils ein Buch, ondem eine 
Individualität einprägt Müller anal iert sein Material in römi eh-chronisti cher 
Saehlichl eit und in griechi ch-teilnahm voller Problemverbundenheit uf w nig 
mehr al vierhundert eiten liefert er ein Kompendium der antil en Kulturent-
t hung lehren, da eine Fülle von Material auf jeweil engem Raum organi iert 

und in chlü iger Argumentation aufbereitet Zu den Bezug eben n, rlie den Te t 
viel chichtig machen (griechi ch-römi ehe} ulturge chichte, gebrochen durch die 
antil en Kulturentstehung lehren), I ommt eine weitere Bezug ebene hinzu: knapp 
gehalt ne in trukti e IIinwei e nicht nur auf den je, eiligen For chung tand, 
ond rn auch auf unter chiedliche Lesarten. Der treit der Interpretationen wird 

nicht au geblendet. W nn der Verfas er eine Meinung äuhert unterschlägt er 
niemal eine möglicheIWei e vertretene Gegenmeinung. Originaltexte werden 
direkt und gegebenenfall ausführlich zitiert, um d n Le r nicht zu bevormun
den. Müller b chreibt, wie ich Problemati ierung wei en hi tori ch verändern, 
alte Problemgestalten sich auflö en, neue Fragcn auftauchen. Er be 'chreibt, 
welche benachbarten Problemfelder tangiert werden, 0 zum Bei piel die Ge-
chichte rler philo ophi ch reflel tierten und rler tat ächlich pral tizicrten Ethik. 

Leider bleibt nicht der Platz, Veränderungen der Pral til en I onkret zu bc chrei
ben. Müll r i t genötigt, sieh fa t durchweg auf konzeptioneller Eben zu bewe
gen. 

Rcl on truiert werden auch die int rte tuellen Bezüge und der Methoden treit 
zwischen den antil en Kulturtheoretikem. Anhand unterschiedlicher Intuitionen, 
SpeI ulationen oder indiziengestützter Hypothesen, gegen ätzlieher philo ophi
cher Konzeptionen und Denlcwei en las. en ieh Debattenlinien nachzeichnen: 

Evolutioni mu eru Diffu ioni mu '; Irreversibilitäts- er u Krcislauftheorien 
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de Ge chichts rlauf; anthropozentrische oder phy iozentri che Sicht de men ch
lichen Da ins; teleologi che Denkwei e oder hypotheti che Rekon truktion spon
taner Lernproze se nach dem Trial-and-Error-Prinzip; Tier-Men eh-Vcrgleich mit 
unter chiedlichen lonsequenzen: Anthropogonie (Entstehung de Men chen aus 
ticrhaft r Leben form, zum Bei piel au fi chähnlichen Wen) oder Emergenz 
der men chlichen Spezie ,di von Anfang an al in We en eigener Art in die 

aturordnung eintritt Als Di I ur begründer der antil en Kulturtheorie wird 
enophane behandelt Al »erste Zeugni der eigentlichen I ulturtheorie der 

Griechen« wird da folgende Fragment bezeichnet und anal iert: »Keine weg 
wie en die Götter den Sterblichen alles von Anfang, / ondern man findet Bebr s 
hinzu mit der Zeit und durch Suchen.« CXenophane ,Fr. B18 DK)61 Zur Zeit der 
Sophi tik haben Kulturentstehungslehren Konjunktur. Müll r erl ennt darin den 
Anbruch einer anthropologi chen Selb tver tändigung, die ich der »neu n Medi
en« de auf br iterer Ba i ich entfaltenden Buehhand 1 und de Theaters be
dient Diese »anthropologi che Wende« tö13t ich entweder pol mi eh von der 

aturphilo ophie ab oder vereint anthropologi che und ontologische Frage teI
lungen CArchelao ). 

Al Schlü elfragen der antiken Kulturentstehung lehren kri tallisieren ich 
folgende Schwerpunl<te herau : 

(l) Urzeitmodelle. Kannibali mu od r Goldenes Zeitalter, Kampf aller gegen 
aUe oder natürliche olidarität, ti rhafte Da ein weise der frühen Men ehen in 
unter chiedlicher Sicht und Bewertung. 

(2) VergesellschaJtungsprozesse. Sozialinstinl t, angeborenes looperative Ver
halten oder »10 eVerträge«, tacit consent, verstreut lebender Individuen oder Klein
gruppen, belehrt durch Erfahrung werte nach dem Trial-and-Error-Prinzip. Auf 
den Spuren de epil urei chen Vertrag gedanl en untersucht Müller die Diffe
renz on Ge eU chaft und Staat, die au der Auflö ung und Transformation natur
wüchsiger Gemein chaftsformen durch die Ware-Geld-Beziehung hervorgegan
gen ist Ge eUschaftselemente dringen in Gemein chaften ein, die auf Blutsbanden 
beruhen. Auf der anderen Seite kon tituiert ich die Polis nicht nur al Opfer
gem in chaft, die sich in religiö -kulti ehen Riten reproduziert, sondern auch al 
neuartige politi eh Gemein chaft, die die Bildung kräfte der Ge eU chaft (Waren
öl onomie, Marl tbeziehungen, Münzgeld al Zirkulation mittel, Individuali ierung -
chübe, be chleunigte peziali ierung) unter Kontrolle zu halten ucht Zugl ich 

ent tehen inn rg U chaftliche \Verteg{'mein chaften, die zum Teil alternative 
Leben formen erproben. Der »10 e Vertrag« d{'r Amicitia (Freund chaft) kenn
zeichnet den Übergang von Gemein chaft zu Ge eU chaft, drauf dem \Vege der 

taatsbildung durch förmliche Verträge be iegelt wurde. 
(3) Kulturhistorische Periodisierung. Da Paradigma liefert der Peripatetil er 

Dikaiarcho mit einem Periodi ierung schema SammlerlViehzucht! Ac! erbau, das 
di Drei-Stadien-Lehre de 18. Jahrhunderts vorw gnimmt 
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(4) Triebkräfte de Kulturprozesses. Ananke ( otwendigl eit), Chreia (Bedürl
nis), Sympheron ( utzen). 

(5) Richtung de Kulturprozes es. Einlinig Fortschritts- oder De1 adenztheorien 
wurden durch »Ge chichtsphilosophien der Ambivalenz« (Reimar Müller) relati
viert, die ich owohl mit I onzeptionen einer übergreifenden Entwicklungs-
1 ontinuität al auch mit Krei laufmodellen de ge chichtlichen Verlauf erbin
den 1 onnten. 

(6) Kultur und Kreativität. Al chöpferi chen Prozell de uchen und Finden 
charal terisierte Xenophanes den Kulturprozell. Platon Kriterium de Schöpferi-
chen - etwa Neues in die Welt etzen, da orh r nicht da war - wird nach den 

Ausführungen der Aristoteli chen Phy il-Vorle ung durch die Techne erfüllt; di -
se beruhe auf der Mime i der aturprodul tivität, ermöge ab r darüber hinau 
zu tandezubringen, was die atur nicht hervorbringen kann. Die zeichnet nach 
Ari toteIes aber gerade da Poiein, da Her tcIlen aus. Wenn da Poiein im treit 
um den höheren Rang, der zwi chen Politil und Theorie au getragen wird, gar 
nicht zur Di 1 ussion teht, dann opfert Aristotele die bes er Einsicht dem sozia
len VorurteiL65 

(7) Kultur und Bildung. Durch Suchen und Vergleichen lernen wir, da Bes ere 
zu finden; nichts wird aus dem Nichts g chöpft Da Schöp~ ri che entfaltet ich 
in einem Erkundung - und Lernprozell, der ein be timmte \Vi en und I önnen, 
Fach- und/oder Allgemeinbildungvorau etzt Müller zitiert Demokrit »\Veder I unst 
noch Wi en chaft 1 ann man enverben, wenn man nicht lernt« (Demokrit, Fr. B 59 
DK)66 Po eidonio zeichnet die men chliche Spezie durch Lernfähigkeit au . 

(8) Konservatismus und Neuerertum. Ohne eine produl tive eugier i t der 
I ulturproze13 vom Still tand bedroht icht zufällig waren die Athener im 5. Jahr
hundert v. Chr. wegen ihrer euerung ucht berühmt, aber auch verschrien. »Denn 
sie ind die ewigen euerer (neoteropoioi), charl im Planen und ra ch im Au füh
r n des en, wa ie einmal beschlo en haben.« (Thukydide , Peloponnesischer 
Krieg I 70, 2)67 

(9) Kulturenvergleich und Hellenen-Barbaren-Schema. In die Zeit der er ten 
Kulturentstehungslehren fällt auch da verstärl te Intere e an fremden I ulturen 
und Lebensformen; aus der Aneignung de Fremden gewannen die Griechen Ei
genes, da ie gegen da Fremd kehrten. Im Hell nen-Barbaren-Schema haben 
ie auch v rdrängt, was ie von orientalischen I ulturen gelernt haben. 

Ausblick. - In den antU en I ulturentstehung lehren i t der I ulturproze13 in ei
nen Vorau etzungen, einen Tri bkräften, einem Entwicklung tand, einer 
Ambivalenz und einen Zu1 unftsau ichten problemati iert worden. Kultur wur
de in unterschiedlicher Herleitung und Bewertung als ein Prozell ange ehen, der 
da ,wa den Menschen on Natur au gegeben i t, über chr itet Die er Prozef3 
entfernt ich immer weiter von einer Schwellen ituation (wir prechen heute vom 
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Tier-Men ch-Üb rgang. f Id), die unter chiedlich 1 onzipiert wurde: al mythi eh 
vcrklärter Ur prung, als Naturzustand in ver chiedenen Ver ionen (gold ne Zeit
alter oder ti rhafte Da ein), al emergenter Eintritt de Men chen in die Jatur
ordnung al ein We en von ganz eigener Bestimmung von Anfang an. Die Über-
chreitung de aturgegebenen konnte al »1 ün dich« und »unnatürlich«, al tarrer 

Gegen atz von Techn und Phy is, omo und Ph i r heinen. Soweit ed annt 
wurde, da13 Kultur ihre \Vurzeln in der (men rWichen) Ph i hat., mu13te der 
Gegen atz on Ph si und erallgemeinerter Techne jedoch relativiert werden. 
Und auch die vollzog ich in komplementären Ansätzen: al VeIWirklichung und 
Vervolllmmmnungnatürlicher Anlagen im Wech elverhältnis on Wc1t- und SeIh t
ant'ignung und als Entfaltung eine im Aneignung trieb angf'l gten ozialen Sinn , 
drin 1 onzentri ehen Krei en au greift C toil er); oder al Lern- und Entdeckung -
prozef3 nach dem Prinzip d s utzen und al Ge eIl chaftsbildung durch einen 
~lo en Vertrag«, der den Übergang zum Ge II 'chaftsv rtrag einleitet (Epikureer). 
Ein allgemeiner I ulturb griff entstand nicht (er t recht nicht al In arianzkla e 
on artbildenden Gemein aml eiten und Unter chieden), eh r ein Li tenbegriff, 

der Ver chiedene nach übergreifend n Gesicht pulli ten summiert (Technai, 
T omoi, Moralität, individuelle Subjel tivität al Di positionsbildung und Fähigl eits

entwicldung und andere mehr). Einen Zu ammenhang zwi ehen den erschiede
nen Phänom nbereichen materieller uno gei tiger, objel tiver und ubjc1 tiver Kultur 
herzu tellen erlaubt die Oi! eio is-Theorie der toa (die au dem teleologi chen 
Rahmen herau gelö t werden konnte, wi die neuzeitliche Rezeption bei lori e 
IIegcl und Marx endgültig bewie ). 

Welche Weiterungen und Problemati ierungen der Aneignungsprozef"J zulä13t, 
zeigen neue Entwic1dungen. (l) Das Konzept d r Gegenaneignung, das im Rah
men der Po tcolonial Sturues entwic1 elt wuroe.68 Koloni ierte Völ1 er haben di 
Aneignung on Elementen ihrer kulturellen Formen und Traditionen durch we t
liehe I ulturen al Enteignung erlebt uno erfahren. Zugleich vvurden ie in der 
ihnen aufgenötigten Sprache, I ultur und Ethil der imperiali ti chen »Mutterlän
der« oziali iert Werden die we tlichen Sprachen, Kulturen, Ethil en aber in po t
kolonialer Perspe1 ti e benutzt, um eigene Sclb tbewu13tsein zu artil ulieren uno 
durch Mi chung eigener und fremder, traditioneller und innovativer Kulturelemente 
neu h bride kulturelle Formen zu schaffen, 0 hand lt e ich um ( ubver ive, 
interkulturelle, chöpferi ehe) Gegenanrignung. Die er Begriff läßt sich verallge
meinern. Gegenaneignung i t auch die Zwecl entfremdung funi tional gebunde
ner Bauten und öffentlicher Räume oder (lie 1 ulturell-experim ntelle eunutzung 
fulli tion 10 gewordener Indu triebauten; in der Gentrification geht rueser Cha
ral ter der ub er iv-l ultur chöpferisch n Gegenaneignung alleroing verloren. Von 
Gegenaneignung 1 ann aurh ge prochen werden, wenn die Antil e-Aneignung mit 
über} ommenen unrllange Zeit dominierenden Rezeption mustern und Antil e
bildern bricht, um marginalisierte, verdrängte, unabgegoltene S iten der antil n 

eimarer Beiträge 54(2008)2 280 



Le arten antiker Kulturlheorie 

I ultur ZU endec1 en. (2) Da Men ch und Tier übergreifende Zugehörig1 eits- und 
»v rwandtschafts«-Verhältni (oikeiotes).69 Da gewaltförmige Moment anthropo
gener aturaneignung im Verhältni zu den Tieren i t auch innerhalb der antU en 
I ulturtheorie erörtert worden: insbesondere von Theophra t in , einer in gronen 
Te tpartien durch Porphyrio überlieferten Schrift Über die Främmigkeit1° Dar
auf nachdrücklich hingewie en zu haben i t eine der Hauptverdien te v n Mül
ler Ge chichte der antU en Kulturentstehung lehren. Die Argum ntation on 
Theophrast fabt Müller wie folgt zu ammen: »E ind nicht nur die >körperlichen 
Grundbestandteüe< (tonsomaton archai) wie IIau~ Bei ch und Körperflü sig1 eiten, 
die alle Men chen owie Men chen und Ti re miteinander verwandt (oikeious, 
syngeneis) er chcinen la en, sondern eeli che Potenz n wie Begierdc und Mfet -
te (epithymiai und orgai), ja ogar Denklei tungen (logi rrwi) und natürlich der 
ganze weite Bereich der \\r ahrnehmunaen (aistheseis), die hier in Blickfeld tr -

ten. Im Hinblick auf di logi rrwi über chr itet Theophra t die von Ari totele 
gezogenen Grenzen, der den Tieren rationale Fähigkeiten abge prochen hatte. Für 
Thcophra t werden die graduellen Unter chi de wichtig.«7] Hieran knüpfen ich 
Fragen nach der Gercchtig1 eit oder der moralischen Verantwortlichl eH im mensch
lichen Umgang mit Tieren. Die wurde in be ondere in Verbindung mit Opfer
pral til en erörtert; chon Orphiker und Pythagoreer lehnt n die blutigen Opfer 
ab, worin ihnen Theophra t g folgt i L \Vieweit kann die Zugehörig1 eitsbf'ziehung, 
di dem Aneignung begriff zugrunde liegt, auf die Tiere au gedf'hnt werden? Im 
Konte t moderner Ethil debatten hat auch die e Frage neue Al tualität gewonnen. 72 
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ihrem euaufbau nach 1945. 
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25 Ebd., S. 115 f. 
26 Der Satz lautet im Original: » apientia altiu edet nec manus edocet, animorum 

magi tra e t« (die W ei heit thront auf höherem Sitz und lehrt nicht die Hände - der 
Seele Lehrerin i t sie) (Seneca, Epistulae morales, 90, 26). 

27 Ebd., S. 116. Auffallend ist die Nähe zu Dewey: Die Suche nach Gewißheit. 
28 Anton Ackermann: Unsere kultulpolitische Sendung, in: Um die Erneuerung der deut

schen Kultur. Dokumente zur Kulturpolitik 1945-1949, zu ammengestellt und ein
geleitet on Gerd Dietrich, Berlin 1983, . 124; vgl. auch Hor t Haa e: Für die Er
neuerung der deutschen Kultur. Zur Ersten Zentralen Kulturtagung der KPD im Fe
bruar 1946, in: Weimarer Beiträge, 4/1986. 

29 Anton Ackermann: Der deutsche Weg zum Sozialismus. Selbstzeugnisse und Doku
mente eines Patrioten, hg. von Franl Schumann, Berlin 2005, S. 184. 

30 Otto Lu chnat: Hellenistisch-römi ehe-Philosophie, in: Das Institutfür griechisch-rö
mische Altertumskunde. Protokoll der Eröffnungstagung vom 23.-26. Oktober 1955, 
Berlin 1957, S. 119 f. 

31 Zeugni von der Originalität und Ergiebig! eit der Epil urei mus-Forschung an der 
Berliner Akademie legt die Schriftenreihe de In tituts für helleni ti eh-römische 
PhiJosophie ab: r. 1: Otto Lu chnat: Zum Text von Philodems Schrift de musica 
(1953); r. 2: Günther Freymuth: Zur Lehre von den Götterbildern in der epikureischen 
Philosophie (1953); r. 3: Emilie Boer: Epikur, Brief an Phytokles (1954); r. 4: 
J ürgen Mau: Zum Problem des Infinitesimalen bei den antiken Atomisten (1954); Nr. 
5: Annemarie Jeanette eubec1 er: Die Bewertung der Musik bei Stoikern und Epiku
reern. Eine Analyse von Philodems Schrift De musica (1956); Nr. 7: Gerhard Müller: 
Die Darstellung der Kinetik bei Lukrez (1959); als vorge ehene Veröffentlichung 
innerhalb der Schriftenreihe nicht zu tandegel ommen, dafür im Selb tverlag er-
chienen: Werner Liebich: Aufbau, Absicht und Form der pragmateiai Philodems, 

Berlin Steglitz 1960; r. 9: Jürgen Mau, Ern t Günther Schmidt (Hg.): Isonomia. 
Studien zur Gleichheitsvorstellung im griechischen Denken (1964). - Von wichtigen 
Zeitschriftenaufsätzen eien genannt: G. Freymuth: Eine Anwendung von Epikurs 
Isonomiegesetz (Cicero, De nato deor. I. 50), in: Philologus, 98 (1954); J. Mau: Raum 
und Bewegung. Zu Epikurs Brief an Herodot 60, in: Hermes, 82 (1954); Otto Lu chnat 
Die atomistische Eidola-Poroi-Theorie in Philodems Schrift De rrwrte, in: ProlegOTnena, 
2 (1952); W. Liebich: Ein Philodem-Zeugnis bei Amhrosius, in: Philologus, 98 (1954). 
Der 1961 frühver torbenc Epil ur-Bearbeiter Peter von Kloch-Kornitz lei tete wich
tige Vorarbeiten für die on Marcello Gigante und Wolfgang Schmid be orgte ach
lanedition von U eners Glossarium Epicureum (Rom 1977). Bertholrl Häsler chlon 
seine langjährigen forschung bibliogTaphischen Arbeiten mit der Habilitation chrift 
Die epikureischen Texte aus Herculaneum in der Forschung zweier Jahrhunderte 
(lIalle 1963, masch.) ab. - Die pezifi ehen Probleme der Te tedition auf der Grund
lage der Hed ulani ehen Papyri werden am Beispiel der For chungstätigl eit on 
Annemarie J eanette eubecker deutlich. Bereit im Jahre 1950 begann ie eine 
umfangreiche Zettelsammlung für ein Philodem-Lexikon anzulegen. »Die Verzette
lung de ge amten \\,Tortmaterials der Schrift De Mu ica wurde zugleich im Blid auf 
eine eukonstituierung des Te tes vorgenommen, das heint unter tändigem Zu
rückgehen auf die Original-Faksimilia in den Volumina lIerculanen ia, und mit 
Verwertung einer on Achille Vogliano freundlich zur Verfügung gestellten Photo
graphie des Papyru 1497 (De musica, Buch IV).« Luschnat: Hellenistisch-römische 
Philosophie, .120. 'Vie Textherstellung und -interpretation ineinandergreifen, zeigt 

eubecker Di sertation, die 1956 al r. 5 der Schriftenreihe de Instituts für 
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helleni tisch-römi ehe Phil ophie e~.srh..ien. Di r Publil ation soll~e sich eine kriti
. cbe Te. tau .. gabe von Philodern Uber die Musik IV Buch mit Uber tzung und 
Kommentar anschlief3en. »E 1 am ab r nur zu Vorarbeiten, bei denen Otto Lu chnat 
der Forscherin mit wichtigem Rat zur Seite tand. Er t in den 1980er Jahren 1 onnte 
-\nnemarie Neub rl er, die 1955 nach Heidelberg gegangen war, die Be chäfti
gung mit dem alten Vorhaben wieder aufnehmen. »Daf3 ich e chlief3lich wieder 
aufnehmen konnte, erdanl e ich nicht zum wenig ten der freundlichen und be
reitwilligen Unter tützung de Leiter und der Mitarbeiter der Offirjna dei Papiri 
Ercolane i in eape], die mir die Ein icht in den Original papyrus und di Benut
zung der dort · orhandenen Hilf mittel ermöglichten. Zu he onderem Danl verpflichtet 
fühle ich mich ab r gegenüb r Herrn Profe sor MarceUo Gigante, der mit grol3er 
Freundlichl eit zu teter Hilfe b reit war und die Arbeit chliel3lich in seiner Reihe 
La Scuola di Epicuro aufnahm.« Philodemo. Über die Musik IV Buch, Text. Cber et
zung und Kommentar von Annemarie Jeanette eubecker, l\apoli 1986, . . 23 f. 

32 Ern t Günther Schmidt hat grofle erdienste um die Te t- und Quellenedition der 
Di s rtation von I arl Marx: Differenz der demokritischen und epikurei ehen Natur
philo ophie nebst einem Anhange ein chliel3lich ihrer Vorarbeiten owie ihre altertum -
wis en chaftliche Kommentierung und Au wertung: DokLordissertation von KarlMarx 
(1841), eingeleitet und bearb itet on Georg \!lende und Ern t Günther Schmidt, 
Jena 1964; Die Promolion von Karl Marx - Jena 1841. Eine QuellenediLion, eing -
leitet und bearbeitet von Erhard Lange, Ern t Günther chmidt, Günter teiger, 
Inge Taubert unter Mitwirl ung von Bolko Sch\\ einitz, Berlin 1983. Eine Au wahl 
einer inno ativen Auf 'ätze publizierte er im Redam Verlag unter dem Titel Erwor

benes Erbe. Studien zur antiken Literatur und ihrer Nachwirkung (Leipzig 1988), 
darin ind 0 bedeut ame interkulture11e Studien wie Demokrit und die östliche Welt 
und Die Einteilung der Philosophie in der altarmenischen Zenon-Schrift enthalten. 
Der .: Die altarmeni ehe »Zenon«- chrift, Berlin 1961 W)handlungcn der Deut-
ehen Akademie der \\ issen chaften zu Bedin ] 960, 2). 

33 Die Epil ureer leugneten die ZuständigJ eit der RhetorH für die politische Pra i8, 
die ohnehin einer wi senschaftlkh-theoreti ehen Anal · e nicht zugänglich ei, da zu 
vi I nicht bererhenbare 1 ontextuelle Faktoren eine entscheidende Rolle pielten. 
Abge ehen vom An pruch, der forensisch-politischen Praxi nicht nur ein In tru
mentarium, sondern auch theoreti ehe Grundlagen zu liefern, hat Rhetorik al eine 
eine pezifi ehen Inhalts entkleidete formale Di zipHn die Epil ureer als »Terhnil « 
der Pro a chrift tellerei durrhau interf' siert. Ygi. Reimar Vfüller: Rhetorik und Po
litik in Philodems RheLorica, in: Müller: Polis und Res puhlica. SLudien :::,um antiken 
Ge ellschafts- und Geschichtsdenken, Weimar 1987. 

3 t. Fritz Jürl3 habilitierte irh 1970 mit der Arbeit Zum Erkenntnisproblem bei den 
frühgriechischen Denkern (Berlin 1976); 1977 folgte der ~drhtige Auf atz: Epikur 
und das Problem des Begriffe (Prolepse), in: Philologus 121. Al ein tandardwerk 
be,· ährte ich die \on Jürn herausgegebene Geschichte des wissenschaftlichen Den
kens im Altertum, Au tore nl ollel tiv unter der Leitung on Fritz Jürl3, BerJin 1982. 
Die langjährigen lnter. uehungen zum Epürnrei. mu auf . einem SpeziaJgrbiet krönte 
er mit der Monographie Die epikureische Erkenntni theorie, BerUn 1991; hervorzu
heben ind aueh die an einen breitrn Intere sentenkrei gerichteten Publil ationen 
Von Thales zu Demokrit (Leipzig-Jena-Berlin o. J.) und Vom Mythos der alten Grie
chen. Deutungen und Er=ählungen (Leipzig 1990). 1998 legte Jürf3 bei Redam Stutt
gart ein euüber etzung von Diogenes Laertios' Leben und Lehre der Philosophen \Of. 

35 gl. unter anderem Reimar Müller: Hegel und Marx über die antike fj ulLur (1972); 
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Die Stellung Griechenlands in Herders Geschichtskonzeption (1980), t'nthalten in der 
Auf atzsammlung: Menschenbild und Humanismus der Antike. tudien z,ur Geschich
te der Literatur und Philosophie, Leipzig] 980; Zu Herders Auffassung von Wesen 
und Geschichte der Kultur (1978); Herder, Marx und die antike Kullurtheorie (] 978), 
enthalten im Sammelband Polis und Re puhlica. ludien zum antiken Gesellschafts
und Geschichtsdenken, Weimar 1987. 

36 V gl. Reimar Müller: Anthropologie und Geschichte. Rous eaus frühe Schriften und die 
antike Tradition, Bcrlin 1997. 

37 Vgl. A sociation Guillaume Bude. Actes du VIII. Congres, Paris, 5.-10. avril1968, 
Pari ] 969, . 305 fr. 

38 Lukrez: Über die Natur der Dinge, lateinisch und deut eh von Jo f Martin, Berlin 
1972, S. 347. 

39 Reimar Müller: Die epikureische Gesell chaftstheorie, 2., unveränderte Aufl., Berlin 
1974, S. 12. 

40 Ebd., S. 73. 
4] Georg Klaus: Die Macht des Wortes. Berlin 1964, S. 114. 
Ll,2 Da weitere Beiträge Reimar Müller zur Epikurei mus-For chung hier nicht behan

delt werden können, eien einige wichtige uf ätze wenig ten, gt'nannt: Der Streit 
um Epikurs Naturphilosophie. Wandlungen des Epikurbildes von Hegel bis zur Gegen
wart, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 
Gesellschafts- und prachwis enschaftliche Reihe, 18(1969)4; Geschichtsphilosophische 
Probleme der Lukrezischen Kulturentstehungslehre (] 971), in: Menschenbild und 
Humanismus; Zu einem Entwicklungsprinzip der epikureischen Anthropologie (1983), 
in: Polis und Res publica. Die ethischen Probleme, die in den Studien zur ozial
und Recht philo ophie so""ie zur Kulturentstehung, lehre der Epikureer aufgetreten 
ind, ha t Müller in der Mon ographie Die epikureische Ethik, Berlin 199], auch e. -

plizit behandelL 
43 VgL Karl Ban~id: Zu den Schriften des Cornelius Celsus und des alten Cato, in: 

Würzburger Jahrbücher, 3 (1948); d r .: Probleme der stoi chen prachlehre und 
Rhetorik. Berlin 1957; der .: Die Enz klopädie des Cornelius Celsus, in: Philologus. 
Bel. 104, Heft 3-4/1960; der .: Das rednerische Bildungsideal Ciceros, Berlin 1963. 
- Friedmar Kühnert: Allgemeinbildung und Fachbildung in der Antike, Berlin 1961; 
der .: Die Bildungskonzeption des 10krates, in: R imar \füller (Hg.): Der Nlensch als 
Maß der Dinge. Studien zum griechi chen Nfenschenbild in der Zeit der Blüte und 
Kri e der Poli , Berlin 1976; d r .: Philosophie. in: Kleines Lexikon des Hellenismus, 
2., erw. Aufl., hg. on Hatto chmitt und Ernst Vogt, Wie baden 1993; der .: Rhetorik, 
in: Kleine Lexikon de Helleni mus. 

44 Leider ist nie eine ge chlo ene Publil ation der Di ertation zu tande gc1 ommen. 
Teil I und 11 der Di ertation er chienen in der Zeit chrift Klio. Beilräge zur Alten 
Geschichte, Bd. 43- 1.5 (I965) (S. 77-173) unter dem Titel: Die Wertung der Bildungs
disziplinen bei Cicero. Bios praktikos und Bildung. Kürzere Teilabdrucke erfolgten 
auch in den Auf atzbändenMenschenbildundHumani mus der Antike (Leipzig 1980) 
und Poli und Res publica. Studien zum antiken Gesellschafts- und Ge chichtsdenken, 
"'eimar 1987. Die e aufge_plitterte Publikation wei e hat Müller groh angelegte 

nter uchung um eine zeitnahe breitere Re, onanz gebrachL 
45 Werner Jaeger: Paideia. Die Formung des griechischen Menschen, 2. ungekürzter 

photomechani eher achdrud in einem Band, Berlin- ew Yorl 1989, S. 372. 
46 Ebd., .377. 
47 Ebd., .14. 
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18' gl. Kar! Barwiek: Die En:. klopädie de ornelius Cel us. in: Philologw, Bd. 104. 
II ft 3-4/1960. 

t9 Kühnert ALLClemeinbildunCl und Fachbildung in der Antike. . 129. 
50 I ocrates: Jricocle or The C prians. in: J ocrate , wüh an en<rli h tran lation b) 

G org -orlin. 'rol. t ambridg. Ma , .-London 1991. p. 8]; Antido i . in: J ocrate , 
'rol. 2, Cambridge, Mas~.-London 1992. p. 327 f. 

51 vlüller.DieEntdeckungderKultur . . 217.Lokrate hat oe11\a wie cinen Lingui tic 
Turn in den antil. n Kulturent ' t hung lehren eingel iteL. der ich auf andere \\ ei e 
in der stoi chen prachtheorie und Looik fortge etzt hat E~ gehört in diesen Kon
te:\t. daf3 h.arl Banvick d n bildung geschichtli hen An atz um ine wichtige chrift. 
Probleme der toi. chen 'fJrachlehre und Rhetorik. ber ich rt hat 

52 Friedrich Zud er: yneidesi -conscienlia. Ein "Ver. uch :.ur Geschichte de ittlichen 
Bewußtseins im griechi chen und griechisch-römischen Altertum (Jenaer kademie
reden 6. Jena 1928); ders.: Freundschaftsbewährung in der neuen attischen Komödie. 
Ein Kapitel helleni. lischer Ethik und Humanität, Bedin 1950; der .: l erantwortung 
in Denken und IjJrache der Griechen und Römer, in: Das Institut für griechi ch
römi che lltertum kunde. Protokoll der Eröffnun Cl lagunCll'Om 23. -26. Oktober 1955. 
BerUn 195 7 ~ d r8.: Isokrales ' Panathenaiko . in: it:.ung berichte der ächsischen 
Akademie der Wissenschaften. Phil. hi. t. Kla; e, 101/7. Berlin 195 t; der .: Der til des 
Gorgias nach seiner inneren Form, Deut. .. che .\kademie der "i en chaften. hlas e für 

prache etc. 1956/1, B din 1956; d ri>.: Authente. und 4bleitungen, Berlin 1962. Eine 
ammlung seiner .\ufsätze hat Zuck r unt r dem prachphilosophi. rh-semioti eh be
deu~amen Titel emantica, Rhetorica. Elhica. Berlin 1963. \cranstalt t. Zucker ge
hört zu den \\ nigen zeitgenö i eh n '\utoren, auf die \\ ern r heger in s iner Paideia 
\envei t. und mal' im gro13 n ophi t nkapiteL bei Gelegenh it der Lndenkbark it 
in r yon der taat ethik charf unter chiedenen Prhatmoral im -. Jahrhundert ,. 
hr.: »\\ ir mü 'en 'on uns rem Begriff des persönlichen Ge\\issens hier ganz ab ehen. 

Er i t zwar auch auf griechi chem Boden ent prung n. ab r er t in einer w sentlich 
~päteren Zeit.« heger: Paideia. Die Formung des q-riechischen llJenschen. .412. Dann 
fohrt der' meis auf Zucker J nenser vortrag \on 1928 yneide. is-con cienlia. 

53 'lüller: Die W-ertung der Bildun Cl. disziplinen bei Cicero. . 110. 
~ cl 'gI. Johanne ' trou,,: Römi che Rechlswis enschaft und Rhetorik. Potsdam 1919; 

darin di Äbhandlung ummum ius , umma iniuria. Ein Kapitel aus der Ge chichte 
der Inlerpretatio iuri. (1926) owie d r Fach, ort rap, Die Clriechi chen EinJlüs e auf 
die Entwicklung der römi chen Rechtswissenschaft Ü 933). 

55 'Iüll r be chreibt da '-on Cicero enh\ lek lt Drei tufenmod 11 d r Bildung -
ge chichte: ~Autarl.ie und Lniwr alität der alten mit taat '\\ei heit ,erbundenen 
Bered amk it - SpaJtung der Bildung und l urpation der apientia durch die Phi
losophen - 'erfall der Rh torik und '\oh\ ndigkeit. durch Anleihen bei der Philo-
ophie den aJten Rang wi derherzustellen.« 'lüLler: Die lr ertung der Bildun Cl -

di. :.iplinen bei Cicero. . 170 . 
. - 6 Herder ,"ar für Rcimar 'füller auch in dieser Hin icht der grol3c -\.nreger. wie aus 

'lüller erster' eröffentlichung zum 1hema henorgcht: Antike Theorien über [ -r
prung und Entwicklung der Kultur. in: Da .Uterlum. 11(1968)2. Bereits in dem 
\uf atz 'on 1968 ven\eiL 'tüll r auch auf die 'H'itcmirkende Änregung durch 

" oldemar raf Lx.kull-Gyllenband (aus der ßiologenfamilie der L '-.ku]]). cl r zum 
Georg -Krei gehörte (Criechi che Kulturentslehun Cl lehren, Berlin 192 n. und auf 
die .\n tö13e. die ,on \\. K . Guthrie (In the Beginnin Cl. ome Greek l.'ien1 on the 
origin of life and the early tate of man, London 19-7) und" alter poerri ( ljJät-
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heLLeni ti che Berichte üher Welt. Kultur und GÖUer. Unter uchungen zu Diodor von 
Sizilien, Ba el 1959) ausgingen. 

57 Unter ihnen war icher da wichtigste: Kulturgeschichte der Antike. on einem Auto
renkollekth unter Leitung on Reimar Müller, Bd. 1: Griechenland, 3. Aufl., Berlin 
1980; Bd. 2: Rom, 2. Aufi. 1982 (Veröffentlichungen des Zentralin titus für Alte 
Ge chichte und Archäologi 6, 1 und 2). 

58 Michel Foucau1t: Der Gebrauch der Lüste. Sexualität und Wahrheil II, Frankfurt! 
Vlain 1986, . 18. 

59 »Be onder kompliziert ge taltet ich da elb tändi~ erden der mechanisch n Kün te 
bzw. der Ingenieur] ün te de Helleni mus in ihrem doppelt gepoJten Verhältni zur 
Empirie und zu den theoreti ehen \Vi nschaften. In die em Proze13 kristallisiert 
sich die pezielle Aktivitäts- und Wissen form heraus, die wir Technik nennen. Die 
mechani chen A ünste lassen sich als Kern der antiken Technik begreifen, zu deren 
Eigenart jedoch das unabdingbare Wechselverhältnis zwi chen mechanischen und 
handwerklichen (cheirologischen) A ünsten gehört.« Michael Franz: Daidalische Dis
kur e. Antike-RezepLion im Zeitalter der High Techne. Berlin 2005. S. 211. 

60 Müller: Die Entdeckunq der Kultur, S. 242. 
61 Ebd., . 17. 
62 Ebd., S. 128. 
63 Dewey: Die Suche nach Gewißheit. S. 7. 
64 Die Fragmente der Vorsokratiker. griechi ch und deut eh von llermann Diel , hg. 

von Walther Kranz, Bd. 1, Zürich-llilde heim 1989, S. 133. \1üller chreibt: »Die 
Kultur i t nicht ein Ergebni göttlicher Cnterwei ung, eine Zeigens (hypodeiknynaD, 
ondem eine m nschliehen Suchen (zetein) und Finden (epheuri kein). Die Kultur

entst hung i t nicht Ergcbni eine einzigen Schöpfung akte von ~fang an (ap 'ar
ches), , ondem eine lange währenden Proze.. e in der Zeit (chronos). l nd chHel3-
lieh teilt ie 'ich aL Fortschreiten zum Be eren (ameinon) dar.« Die EnLdeckung 
der Kultur, S. 45. 

65 Ebd., S. 247»Die Techne bezeichnet da men chliche Schöpferturn, ofern e chafft, 
wa die Natur nicht zustandebringen kann. Für i\.ri totel gibt es also einen Be
reich, in dem der Men eh chöpferi ch . ein kann, indem er eh a her teIlt, wa e in 
die er Form in der Natur nicht gibt Es ist der Bereich des 1\tlöglichen: >wa di 
Möglichkeit enthält. ander wrfas t zu sein (endeehomenon kai aHo. echein).« 

66 Die Fragmente der VorsokraLiker, Bd. 2. .] 57. 
67 Thukydide : Geschichle des Peloponne ischen Krieges, 1. Teil: Buch I-Iv, griechi ch

deut eh, über etzt und mit einer Einführung und Erläuterung versehen on Georg 
Peter Landmann, Münch n 1993, .89. 

68 Vgl. Bill Ashcroft, Gareth Griffiths and Hclen Tiffin: The Empire Writes Back. Theory 
and practice in posl-colonialliteralures, London-N ew )' ork 1989~ Franz: Aneignung, 
in besondere di Einleitung S. 153-155: \\ alter "Vloser: Kulturelle Aneignung. Eine 
kulturpoliti che Debatte in Kanada. in: Tr eimarer Beiträge. ,11 (1995)3. 

69 \ on oikeio is. Zueignung, wobei die Betonung auf dem Prozel3 d r Zueignung liegt. 
un ter . cheidet ich oikeiotes, ngehörigkeit: (a) \ em andt chaft, (b) enge' erbindung. 

70 VgI. Müller: Die Entdeckung der Kultur, in besondere den Ab chnitt über Theophra t 
.260-270. 

71 Eh<1., . 269. 
72 V gJ. Richard orabji: Animal Minds and Human Morals. The Origins 0/ the Western 

Debate, London 1993. 
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fochanan Trilse-Finkelstein 

Wamm wählte der widerständige I(atholik und 
Jesuitenzögling James Joyce für seinen irischen 
Odysseus (Ulysses) den Juden Leopold Bloom? 

»Ich habe mit dem größten Verständni über die Juden ge chrieben.« So Joyce um 
1937/38, also zu be onderer Zeit, im Ge präch zu Maria Jolas (veröffentlicht 1954). 
Die e Aussage kann - zunäch t ohne Beweisführung - au Herz und Verstand von 
vornherein bestätigt werden. Nur: die Erkenntni , daß Ulysses, die er Roman der 
Romane des 20. Jahrhunderts aus dem Jahre 1922, »die gleichsam meteori ch in 
unsere Zeit niederge türzte Werk« (Stefan Zweig) auch ein jüdi cher Roman ist, 
hat ich so noch nicht durchge etzt Wohl spielen Gedanken zum jüdi chen The
ma eine Rolle in der reichen, ja überreichen Sekundärliteratur, mei t gar nicht, 
wenn ja, weniger al mehr. Das Thema bleibt am Rande, die Frage ward 0 nicht 
gestellt Und doch ist er auch ein jüdi cher Roman, und nicht nur on der Haupt
figur, von Leopold Bloom her. Da ist Marion, al Molly weltbekannt geworden, mit 
jüdischem Namen Moi el, eine sefardische Jüdin aus Gibraltar; da i t der Vater 
Rudolf Virag (ungar. Blume), der zum Rudolph Bloom mutierte. Er i t e von 
einem von verschiedenen Figuren getragenen, gnadenlos kriti ierten Anti emitis
mus her, der sich in nahezu allen Stereotypen der letzten beiden Jahrhunderte 
offenbart und in - wenngleich über Satiren von wifti cher Bo heit - bitterbö en 
Pogromen äubert Und er i t es in zaghaften zionisti chen Zielstellungen, mehr 
noch in der Gestaltung von jüdischem Brauchtum wie großen Vi ion n men chli
cher Möglichkeiten nach jüdisch-biblischen Wort-Bildern. Daß ich diese mit 
chri tlichen Heil vor teIlungen mischen, daß iri ch-nationale Programme Grund
lagen oder Anläs e bilden und griechisch-helleni ti che Ideen Pendant sind, bleibt 
stehen und wird an gegebener Stelle unter ucht und beschrieben. 

Doch zunächst zu un erer Hauptfrage, die ich hier telle, weil sie in der litera
tur bi lang eben kaum ge teIlt ward. Die Zweitliteratur ist nahezu unüber ehbar 
und auch, weil sie orrangig im englischen Sprachraum ge chrieben ward, nicht 
o gut zugängig, obzwar ich einiges in Dublin lb t ermitteln bzw. be orgen konn

te. Ich chaue auf einige deutsch prachige Titel, unter anderen auf da Irische 
Tagebuch von Heinrich Böll von 1957 und 1967 sowie Mein irisches Tagebuch 
on Ralph Giordano on 1996. Böll erwähnt einen großen Kollegen nur einmal 

und da jüdische Thema nur beiläufig. Giordano 1 ommt Joyce bereit näher, auch 
dem jüdi chen Thema, inde nur 1 ur ori ch. Zu einigen Au agen gelangt Fritz 
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Senn in Nicht nur Nichts gegenfayce. Der verdi nte Joyceaner hat nachdrücklich 
auf Stuart Gilberts farnes foyce 's Ulys es (1952) hingewiesen, jenen Autor, der in 
der Tat den Roman} ün tlerisch er t richtig entdeckt und ihn in die uropäi che 
Erzähltradition zurückgeholt, auch jene Kritil er zurückgewie en hatte, die den 

utor zum »Literaturbol chewi ten« ernannt hatten. (Ein literari cher Revolutio
när war er freilich und ein gei tiger auch - da on handeln wir.) Für mich ist die 
Od eus-Le art anknüpfbar, wonach Od s eu zum Paradigma de Manne ge
worden ei, der ich in allen Lagen durch etzt, der all Mittel ein etzt., um zu 
überleben, der li tig i t und rfindung reich, auch lügt, gelegentlich Opportu
nist i t Die e Figur eignete ich für Jo ce, und sie eignet ich al Folie für 
Bloom, wie die cr al V rkörperung einer modemen Ody ee, und da i t eben 
auch di jüdische. 

Hilfreicher für un er Thema i t die Studie on Herrnann Broch von 1936: 
fames fayce und die Gegenwart. Von anregendem Wert die Stellungnahme Stefan 
Zweig in Die Welt von gestern (1941/42). Auch die engli ch prachige, kultur
g mäb viel reicher Kritil und Literaturhi tori gab zum Thema nicht viel her, 
nicht einmal der gescheite E sai von T.S. Eliot (1942), eine Art gehobener N ach
ruf. Frank Budgen, ein Zeitgeno e: farne fayce and the Making of »Ulysses«, and 
other writings (1972), ist zwar unverzichtbar, doch ben nicht hilfreich. Mary and 
Padraic Colum Our Friend farne foyce (1958 und 1959 im jüdi chen Verlag 
Gollancz) nennen da Thema, doch ehen e nicht kon tituti ,in der Folg eien 
noch genannt: Fran1 Delaney: farne fayce 's Odyssey, Harry Levin: fames fayce, 
a critical introduction (1944, 1960), Jean-Jacque Mayoux: fames fayce (1965), 
Fred rick 0 Dwyer: Lost Duhlin (1981) sowie die Bildreportag on Gi eIe Freund 
(1965 und 1982); einige B obachtungen von Rebecca We t von 1928 und 1941 
owie die ehr wichtigen Au künfte on ltalo Sve 0 farnes foyce (1969) geben 

einig Anhaltspunkte, mehr oder weniger punktuell. Auch Karl Radek, elb t on 
der lIer} unft her Jude, hand It unter dem Tit 1 farnes fayce oder Socialist Realist 
(1935) eher ideologi ch Fronten ab. Eine Teilbiografie on Peter Co tello: farnes 
fayce. The Years of Growth 1882-1915 (1992, 374 S.) widmet dem Thema ganze 
neun Z ilen. Er erwei t darauf, dab Jo cen Familie 1893 im Jüdi chen Viertel 
in der Lombard Street gewohnt hat, wo der Autor Eindrüc1 e ge ammelt, unter 
andercm den jüdi ch-jiddi chen amen einer Randfigur namen »Moi el« gefun
d n habe, pät r für Marion oder Moll erwendet Die neu te Biografie on Edna 
O'Brien (farnes fayce, 1999) übergeht da Thema völlig, um 0 mehr breitet ie 
au , daß Bloom ein »womanl man« ei. Die nute Literaturge chichte au Du
blin, I rish Literature on orrnan J effare (1997). räumt J oyc zwar ziemlich viel 
Platz ein, wei t Bloom inde nur al »Jewi h advertising canva er« au . Die vom 
Jame Joyce Centre herausgegeben n Bloomsday Magazines verharr n mehr im 
Anekdoti chen, zum Thema steuern ie nichts bei, auch nicht in den Berichten 
üb r di eit 1967 eran talteten Sympo i n in Dublin und dem Re t der Welt 
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So bleibt am Ende nur da Standardwerk de Richard Ellmann fames foyce 
von 1959 und 1982 (dt 1994, 1999, 1241 S.), das ich de jüdischen Thema 
zuminde t annimmt, Quellen darstellt und Hinwei e gibt icht mehr und nicht 
wenig r. Man hat bei die em kur ori chen Überblic1 auf die wichtigsten Berichte, 
Dar tellungen und Interpretationen, die ich b t anntlich auf die Ma e der vor
handenen stützen, den Eindruck, be onder bei der englisch prachigen, daß man 
ich vor diesem Thema drückt, es umgeht oder gar nicht richtig begreift Um 0 

bedauerlicher bei die em Weltautor, der e ehr wohl begriffen und - in vi ionä
rer Weitsicht - ge taltet hat, als Vorwegnahme und Wahrnung vor Kommendem. 

Ich habe nun ganz und gar nicht die Absicht, au dem Ocean Joyce etwa einen 
Teich, oder dem Strom einen Bach zu machen. Ich will nur einen andern Zugang 
find n, um auf bi lang offenbar unge1 annte oder gefürchtete Tiefen aufmerksam 
zu machen. De halb teile ich noch einmal mit, auf welche Flächen ich mich nicht 
begebe oder - um im te tuellen Bezug zu bleiben - was nicht erhandelt wird: Der 
homeri che achvollzug in 18 Stunden und Teilen, an jenem 16. Juni 1904, an 
dem der Roman ich ereignet und der hi tori ch der Tag der Begegnung zwischen 
dem Dichter und einer Frau und Geliebten ora Barnacle war, weshalb er auch 
die wohl schönste Liebe erklärung der Weltliteratur, wenn nicht der Ge chichte 
genannt wird. Nicht erhandelt wird die iri che National ituation und auf wel
chem Platz der iri chen ationalliteratur Joyce teht, einer glänzenden Reihe von 
Königen: Swift, Wilde, Yeats, Shaw, Synge bi Becl ett und Seamu Heane mit 
un erm Kaiser an der pitze. E ei denn, Iri che zwingt ich al Parallele auf. 
Nicht verhandelt wird die Welt von Dublin, auch wenn ie wohlgedrungener Wei
se vorkommt und vorkommen muß; nicht vorrangig die sozial n Fragen, 0 sie 
nicht mit den jüdi chen erbunden ind; nicht der Roman der Liebe und entfes-
elten Sexualität, der sich auch in Bordellen ab pielt, die freilich auch Ort von 

Pogromen ind; nicht die Romanstruktur und seine Kunstmittel, or allem inne
rer Monolog und Bewußtsein strom - immerhin denl en Bloom - und mit ihm 
ein Urheber - die Welt: om Uteru bi in den inter tellaren Raum. 

Und schon kommt un Leopold Bloom entgegen, ein »gebildeter Allerwelt kerl«, 
wie ihn der Dichter durch eine einer Figuren nennen läßt, der Zeitungsacqui i
teur und Stadtwanderer, Ehemann, Hurenbock und Saufkumpan, männliche Trat-
che und weiblich r Mann (ein Zug, der wohl auf d n konfu en jüdi ch-ö terrei

chi ehen Philo ophen Weininger zurückgeht), iri cher Uly e, der unh ldi eh te 
Held, den man ich denken kann und 0 tapfer wie ungelenk, ein Mei ter im 
Überleben, Verfolgter und Gedemütigter, Dulder und Überwinder, Opfer und ein 
ich Wehrender, ironi eh auch ein Wei er genannt, ein bezwingender wie unbe

zwungener Held, ein Weltenbürger mit begrenzter Haftung - ein Jude. Ein getauf
t r Jud ,aber ein Jud, der ein jüdi ehe Erbe mit ich trägt und auch beherr cht, 
der daran leidet und e verteidigt Und au der römi ehen Kirche i t er wieder 
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au getreten. Er ibt nicht koscher, eher au ge prochen unkoscher, obwohl er erhal
tene Schwein haxen dann doch lieber einem Hund gibt Er tut manche andere, 
wa ein frommer Jud nicht tun würde, aber er i t im tief ten Sinne ein Men ch 
jüdi chen Men chen- und Rechtsbildes. »Hat direkt ein biI.1chen wa Itzige an 
ich: Home-rule-Sonne, die im Nordwe ten aufgeht« (S. 77)1 Da Jüdische, in 

Blooms Per önlichkeit erbunden mit der iri chen ationalbewegung Home Rule. 
Eine Literaturfigur, die populärer fa t al ein Schöpfer, 0 populär, daß e zwar 
Joyce-Centre und Jo ce-Sympo ia, doch einen Bloomsda und da entsprechende 
Bloom da -Festival gibt, in der Dublin seinen Dichter, den es ein t ge chmäht 
und der e trotzig verlas en, feiert, noch mehr aber die dichterische Gestalt, wie 
ehen noch einmal auf die er Erde, Shake peare Fal taff und den pani chen 

Ritter on der traurigen Ge talt vielleicht ausgenommen. Sein Autor be chreibt 
ihn 0: »Bloom war der inzige geborene männliche tran substantielle Erbe des 
Rudolf Virag (nachmalig Rudolph Bloom) au Szombathel, Wien, Budape t, 
Mailand, London und Dublin und der Ellen Higgin , zweiter Tochter de Juliu 
Higgin (geb. Karoly) und der Fanny Higgin (geb. Hegarty);« (S. 838). 

Vorbilder bzw. Materiallieferanten für die Figur sind vermutlich mehr re: Mög-
licherweise war ein jüdischer Dubliner namens Alfred Hunter, den Jo ce ge-
kannt hatte; ander Umri e oll der jüdi ch-däni che Hi toriker Georg Brande 
(eigentlich Morri Cohen) gegeben haben, on Jo ce verehrt; la t but not lea t hat 
er auch Züge eine Trie ter Urbilde , nämlich von Ettore Schmitz, Sohn eine 
ungari chen Juden - wie Bloom auch -, in der Literatur bekannt al Italo Svevo, 
drein Italieni ch prach, da al »Kaufmann esperanto« bezeichnet ward und 
der dem Dichter zusätzliche jüdi che wiewohl auch »slawische« Giddi che, rumä
ni che) Kenntnis e wie Spracheinhlicke ermittelt hatte. Auf die Frage de jüdi-
chen Verleger Brody, warum Bloom Sohn eine ungari chen Juden sei, habe 

Jo ce ge agt »Weil er e war.« Wie imm r ver chmelzen bei groben literari chen 
Ge talten zahlreiche Züge von realen Per onen, 0 wie auch di eigenen de Urhe
bers eingehen. Aber die er Autor denkt gleichermaßen in Figuren-Paar n, und 
der andere, Stephen Dedalus, nunmehr der Griechen-Ahne, i t Joyce weitaus mehr. 
Da macht da enorm Dialogi che mit aus, und das wiederum i t ehr jüdi ch. 

Zunäch t jedoch ist die Strul tur monologi ch. Ständig durchziehen den 
Gedankenstrom de Dublin al Weltinnenraum Durchwandernden jüdische Orte, 
Bezüge aller Art Sodom, Gomorrah, Edom, da Tote Meer, »e hat die älteste 
Ra e geboren, die er te ... Da älte te Volk Weit fortgewandert über die ganze 
Erd , von Gefangen ('haft zu Gefangenschaft, ich mehrend, terbend, tets ich 
neu gebärend, allüberall.« Ein Bild eines terbenden alten Weib begleitet die e 
traurigen Gedanken, die inde nicht bleiben. 

Al er am Bethel vorbeigeht, durchzuckt e ihn. »EI, ja: Hau de: Aleph, Beth.« 
Si ht er im 1 atholi chen Dublin Oblaten, a soziiert er deren Ur prung in den 
Mazzen. Al Maßeinheit gilt ihm der »Chomer« (»für jede eugeborene I. . j dei-
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nen Chomer reifen Weizens«, S. 579). Theater-Erinnerungen tauchen auf, fa t 
immer ind es jüdi che Schauspieler oder Autoren (wenn nicht eben Shal e peare), 
die Ri tori, Mosenthal. Ein Stück handelte von Leah und Rachel, die Stimmen 
Abrahams und athans ind in seinem Ohr, die Szene, worin ein Sohn den Vater 
und den Gott seine Vater erlie13, wa auch Blooms Biografie ein könnte. Er 
gehört zum Stamme Reuben, woran ihn vor allem eine Gegner erinnern. E liegt 
nahe, da13 sich jüdi che und chri tliche Moti e mi chen. Anläblich einer Abendmahl-
zene geht e um die Kreuzes-In chrift I. .R.1. 

An die er Stelle muh einmal auf Übertragung ungenauigkeiten hingewie en 
werden. Im Originalte t (Ausgabe Penguin Books 1992) steht »lron nails ran in.« 
Goyert über etzt in einer Au gabe von 1927 (neu 1956): »Ihn nagelten rohe 
Juden.« (S. 94) Da i t nicht nur ungenau, ondem auch fa t bö e. och stärker 
weicht Woll chläger in der Übertragung on 1975 ab: »Ich nahe zur Rettung 
I raels.« (S. 109) Da teht nun gar nicht da. Da hilft auch der Verweis wenig, da13 
e noch 1 einen kriti ch ge icherten Originalte t gäbe. 

Joyce teIlte ein Roman-Werk aus einer Unzahl von Zetteln her. Die späteren 
Reinschriften wurden tändig verbe sert, etliche Kapitel umge chrieben. Er korri
gierte im Rein chrift-Original eben 0 wie in den Durch chlägen, später nochmal 
an den Druckfahnen, die on franzö i chen Setz m herge teIlt worden waren. Der 
Er tdruck-Verlag Shal e peare und Compan , Paris, sowie Egoi t Pre ,London, 
und Random Hou e, ew York, päter Bodley Head, London, und hlie13lich 
Penguin Books, London, uchten ich da ihrer Meinung nach Be te heraus, und 
die deutschen Über etzer und Verlage folgten dem. Eine textkriti ch g naue Au -
gabe gibt e bislang in der Tat nicht, nur computergestützte philologi ch-akribi
sche Ver uche on Han Walter Gabler (1984) und Dani Ro e (1997), die jeweil 
heftig um tritten, vom Erb n Steph n Joyce nicht genehmigt ind. Daher können 
un ere Deutung n und Überlegungen nicht behutsam genug ein. 

Wie in die zweifellos unglaublich chwierigen Übertragungen nicht nur inn
entstellende, ondem ogar tendenziell gefährliche Fehler kommen, ei noch an 
einem andem B i piel dargelegt Im Ab chnitt »Und da nun da Pas ahfe t nah
te« erinnert sich Bloom, wie der Vater au dem »IIaggadah«-Buch las. Im Original 
lautet die Stelle 0: »Pe ach. ext year in Jeru alem. Dear, 0 Dear! All that long 
bu ines about thi brought u out of the land of Egypt and into the hou e of 
bondag alleluia.« Go ert überträgt 0: »Pessach. äch te Jahr in Jeru alem. 0 
jeh, 0 jeh! Die ganze lange Geschichte über da brachte un au dem Lande 
Ägypt n und in da Hau der Knechtschaft halleluja.« Woll chläger: »Pe ach. 

äch tes Jahr in Jeru alem. Ach herrjeh, ach herrjeh! Der ganze endlo Zimt 
vom der uns führete au Ägypteniand und in da Hau der Knechts haft Halleluja.« 
Liest man solche teIlen, kommen doch Zweifel an dem 0 gerühmten Woll chläger 
auf. (E gibt noch mehr der Art) Der Te t i t nicht nur ungenau, ondem im 
Grunde abwertend. Al ob die Per on Bloom mit V rachtung von Vorgang und 
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Ritus redete! Er nimmt da Altgewohnte zwar nicht ehr ern t, aber doch nicht 
verächtlich. Woll chläger hat eine andere T ndenz hineingebracht. -

Um noch 1 urz bei der Stelle zu bleiben. Bloom erinnert auch an das beliebte, 
noch hute zum eder-Abend gern ge ungene Lied om Lämmchen, in dem in 
schier endloser Kette ein Leben durch da and re vernichtet wird. Bemerkenswert 
nun der Kommentar durch Bloom - und der i t eben auch der J oycen : »Soll 
Gerechtigl eit bedeuten, aber es heisst bIo ,da alles sich fri t, immer einer den 
andern. So i t da Leben eben letzten Ende .« Eine Deutung, der ich mich an-
chlie13e. Ich habe stets meine Zweifel an der heutigen Sangbarl eit dieses Liede 

gehabt, noch dazu an einem solchen Fest de aufgehenden Leben und de Frie
den. 

Erlaubt sei noch ein dritter VeIWeis auf unerlaubte Freizügigkeit im Übertra
g n, und zwar in der gro13en dramati chen Szene Mabbot Street, Auftritt Virag mit 
seinem deutsch prachigen Fluch gegen die Gojim. Im Original verflucht er Gott 
»Pig God!« Von Goyert 10rrekt mit »Schwein Gott« über etzt Woll chläger ent-
chärft mit »Grosser Kotz!«, wa mehr oder weniger nicht agend, vor allem aber 

nicht ge chrieben i t 
Weiter im Verfolgen der zahlreichen jüdi chen Bezüge in Bloom Reflexionen: 

Es sind meist einfache Gedaru en über eine Beobachtungen alltäglicher Dinge 
und Vorgänge, die er tets mit jüdischen Motiven verbindet Elia kommt, der 
Yom Kippur wird erinnert An einer St lle - unweit der O'Connell Bridge hellt e : 
»If3t man Schwein, i t man Schwein« (»Eat pig lil e pig.«). In der Graf ton Street 
erinnert er Meyerb er, ummt eine Phra e oder Paraphra e au den Hugerwtten, 
an anderer Stelle den Mes ias von Händel. Al er von einem Unfall mit vielen 
Toten erfährt, kommt ihm das Wort Holocaust, über etzt mit Brandopf r, nachge
stellt »Mas engemetzek Es kommt übrigen mehrfach or. B nutzt wird es hier in 
einem originären Sinn, doch es liest sich von heute au ehr ander . Zumal in 

die em Text, in dem von Pogromen erzählt wird und vi ionär Ma engemetzel 
auf cheinen. 

Fast in der Mitte des Roman gibt Bloom eine einer be ten Erklärungen und 
Bekenntnis e ab, im Ge präch mit John W se: »Verfolgung, agt er, die ganze 
Weltgeschichte ist voll davon. Dadurch verewigt ich der Nationalha s unter den 

ationen. I. . j Und dann gehöre ich noch einer Ras e an, agt Bloom, die geha t 
und verfolgt wird. Heute noch. In eben die em Augenblick. Genau in dieser Se
kunde. / .. j Beraubt, agt er. Ausgeplündert Be chimpft Verfolgt Um die Habe 
gebracht, die un nach Recht und Ge etz gehört In eben die em Augenblick, agt 
r und hebt die Fau t, auf der Versteigerung tribüne verl auft in Marokl 0 unten 

wie Sklaven oder Vieh. / Sprechen Sie vom neuen J eru alem? agt der Bürger. Ich 
spreche von der Ungerechtigkeit, agt Bloom. / .. j Aber e i t zwecldo, agt er. 
Gewalt, Haß, G chichte, all da . Das i t kein Leben für Männer und Frauen, 
Be chimpfung und Hah. Und dabei weih doch jeder, was da wirkliche Leben i t, 
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das ist das genaue Gegenteil davon. / Und das wäre? sagt Alf. / Die Liebe, sagt 
Bloom. Ich meine, da Gegenteil von Hab.« (S. 450 f.) Nur wenig später, als sie ihn 
angreifen (darüber an anderer Stelle noch), ruft er: »I rael oll leben, dreimal 
hoch« (»Three Cheers for I rael!«), wa er übrigens mehrfach im Laufe de Tage 
tut Im Zeichen höch ter Bedrohung und Erregung ruft er die amen grober 
Juden (wie Mendel ohn, Karl Marx, Spinoza, Mercadante) und einen Verfolgern 
in Gesicht »Der Erlöser war Jude und sein Vater war Jude. Euer Gott« (S. 463) 
Au der höchsten Bedrängnis wird er durch einen Kutscher errettet, der ihn in 
Eile aus dieser Strabe fortbringt Und nun vollzieht ich ein - poetisches, geistiges, 
bildliches - Wunder wie eben in grober Dichtung: »Und siehe, da kam eine grosse 
Helle über sie, und sie sahen den Wagen, da rinnen Er [!] stand, auffahren gen 
Himmel. Und sie sahen Ihn [!] in dem Wagen, gekleidet in die Herrlichkeit der 
Helle, und e ging ein Strahlen von ihm aus gleichwie on der Sonne, so schön als 
der Mond und so schrecldich zugleich, dab sie vor heiliger Scheu nicht wagten, 
den Blid von Ihm [!] zu heben. Und es 1 am eine Stimme vom Himmel und rief 
Elias! Elias! Und er antwortete ihr mit einem mächtigen Schrei: Abba! Adonai! 
Und ie sahen Ihn, ja Ihn, Ben Bloom Elias, inmitten von Wolken von Engeln 
auffahren zur Herrlichkeit der Helle in einem Winkel von fünfundvierzig Grad 
über Donohoe in der Little Green Street, als habe ihn der Schwung einer Schaufel 
hinaufbefördert« (S. 467) 

Nach dieser Erhöhung geht Bloom auch mal wieder in Niederungen, so wenn 
er Tephilim und Me usot verwechselt - immerhin hatten seine Vorfahren sie 
noch an Arm und Tür, und völlig hat er sich davon nicht trennen können. »Leo
pold, ... sinnend, das Futter der Erinnerung wiederkäuend ... «, hat seine Vision 
de alten Israel, anknüpfend an das - mehrfach wiederholte - zioni tische Motiv 
on Agendath und Netaim, Symbole des wüsten und de goldenen Lande , wel

ches nicht mehr ist ( etaim - eigentlich Plantage; 0 hewt eine in der ähe von 
Tel Aviv. Agendath - Lehnwort von Agenda=Programm.) Ein mythologi che Heer 
zieht an ihm vorbei, ein »rachedürstendes Zodiakalheer!«, eine orientali che wilde 
Jagd: »Weiter zum Toten Meere stampfen sie, zu trinken dort, voll ungestillten 
Durstes und in furchtbaren Zügen, die salzige schlafsüchtige unerschöpfliche Fluth. 
Und das Pferdeomen wächst wieder auf, vergrössert in den verla senen Himmeln, 
ja zu des Himmels Grös e selbst, hi , wüst riesig, funI elt über dem Hause der 
Virgo. Und siehe, Wunder der Metemp chose, ie i te , die ewigwährende Braut, 
Vorbotin des Morgensterns, die Braut, die ewige Jungfrau. / .. j Wie heiter erhebt 
ie sich nun, eine Königin unter den Plejaden, in der vorletzten Stunde vor Tag, 

Sandalen aus hellem Gold an den Füben, um Haupt einen Schleier aus wie 
nennt man das doch Altweibersommer!« (S. 566) So schön ist doch die - wenn 
auch seiten- wie zeitverl ehrte - Prinz es in Schabbath, vermengt mit antiken und 
chri tlichen Zügen, selten be chrieben worden und noch dazu in der Zeit vor den 
Hohen Festtagen. 
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Zum Gerichtstag er chieden ter Art erh bt ich die in Dialogform drama ti
ierte Szene in der Babbot-Street, die zum Markt- wie Welttheater wird, Gerichts

tag über den in zahlreichen Metamorpho en erscheinenden ~~oom. Zunächst er-
cheint der Vater Rudolph Bloom (Virag) in Ge talt eine »Alt ten von Zion«, 

erhebt die Vorwürfe über den Abfall vom Gott der Väter und de Sohne auf
touren, warnt ihn vor d r Trunksucht der Gojim. Ver uchungen kommen über 
Bloom, Goulding übergibt ihm die Ta che mit den Schwein wür ten, Schwein -
und Schaf-Füßen, Fi chen und Pillen; es ind jene Füße, die Bloom denn doch, 0 

zögerlich auch immer, einem Hunde vorwirft Im Verlaufe der grandio en Szene 
wird sich Bloom in luden-Gestalten aus aller Welt verwandeln, er wird Bloom
Pa cha, Ka alier, Logenbruder, Soldat, Autor, Journalist, auch Ire, er i tAngeklag
ter und wird Ankläger. Sein Schneider, einer von denen, die ihn unter tützen, 
heil3t Mesias. Eine andere Verbündete i t Zoe, über die er meint: »I h dachte doch 
gleich, als ich ihren Akzent hörte, da ie on gutem tammbaum sind.« In die
sem Theater-Prozeß, dem ein realer jüdi cher Scheidung prozeß in Dublin Mo
dell gestanden hat, wird er nach allen Regeln der Gemeinheit be chimpft (»Schmal
ziger Jid« ist da noch harmlos, »Erzver chwörer des Jahrhunderts« Idingt schon 
gefährlicher und ehr politi ch); werden 0 ziemlich alle anti emitischen Kli chee 
und Stereotypen, die es überhaupt gibt, gegen Bloom erhoben, 0 daß ich die er 
mit den Worten erteidigt: »Da i t E au Stimme.« 

Da Verfahren hat mehr re Wendungen oder Drehpunkte, zum Guten wie zum 
Schlechten für Bloom. Ein weiterer Verbündeter i t J.1. O'Molloy, eine Art Anwalt, 
freilich ziemlich krank, der unter anderem folgendes plädiert: »Da mosaische 
Ge etzbuch hat da Ge etz des D chungel au er Kraft ge etzt / .. j gewähren Sie 
dem Gefangenen vor den Schranl en die e Gericht die geheiligte Wohltat des 
Zweifel.« Bloom Gegner wie einige Frauen, unter anderen Mr . Mervin Talbo , 
halten Reden, die Tra e tien auf alle Juden-Verleumdungen der Ge chichte ein 
könnten. Kriminalrichter Falkiner trägt wie zum Hohne auch noch mosaisch 
Widderhörner und eine chwarze Kipa. Ein Sheriff bezeichn t Bloom als Juda 
I chariot und will ihn hängen la en. Eine Verteidigung rede Bloom in Arbeiter
look und danach al Alderman gegen da politi che Establishment bringt eine 
er te Wende zu seinen Gun ten. Eine illustre Gesell chaft einschließlich d s Ober
rabbiners feiert ihn unter irischen wie jüdi chen Symbolen. Man pielt ogar das 
Kol idre. Es heil3t, er ei »der grös te Reformator der Welt«. Er wird zum Ehren
bürger ernannt und kündigt eine »neue Ära« an: »Bald werdet ihr einziehen in die 
goldene Stadt, welche da ist das neue Bloomu alem in der ova Hibernia der 
Zukunft« es. 635; Hibernia = Antiker ame für Irland) Wipder fallen Jüdische 
und Iri che zu ammen wie ernste Vi ion und an Wahn inn grenzende Komil(. 
Die Fahne Zions wird gehil3t, Bloom hält eine Rede au hebräischen Wörtern bzw. 
Lauten, die zu ammen keinen Sinn ergeb n. Darauf dann eine wirkliche Pro
gramm-Rede: »Ich er trebe die Reform der tädti chen Moral und der einfachen 

Weimarer Beiträge 54(2008)3 332 



fames foyce' »Ulysses« 

zehn Gebote. eue Welten für alte. Vereinigung aller, Juden, Moslems, Heiden. 
Drei Morgen Land und eine Kuh für alle Kinder der Natur. Motori ierte Salon
Leichenwagen. Zwangsarbeit für jedermann. Sämtliche Parks bei Tag und acht 
für Publikum geöffnet Elektrische Geschirr püler. Tuberkulose, Irr inn, Krieg 
und Bettelei haben ofort aufzuhören. Generalamnestie, jede Woche Karneval mit 
Ma 1 enfreiheit, Prämien für alle, Esperanto al weltumspannende Bruderschaft 
Kein Patriotismu mehr von Barnassauern und wa sersüchtigen Betrügern. Freie 
Geld, freie Liebe und eine freie Laienkirche in einem freien Laien taat« (S. 639) 
Wieder schlägt die Szene um. Auf dem Höhepunkt der Verzückung töten sich 
Frauen, und Ale ander Dowie hetzt Pöbel gegen Bloom auf, diesmal mit V OIwür
fen exueller Anomalität Szenisch sieht das 0 aus, da13 er zum Tran vestiten wird, 
Kinder zur Welt bringt und sich wiederum in zahlreiche, meist berühmte Per 0-

nen der Weltgeschichte velWandelt Brini, der päpstliche Nuntiu , verlie teine 
Gene is von Moses bi Virag und Bloom, die alsogleich zur Satire wird. Doch eine 
nahezu blutige Satire, die in die gespenstische Vision einer Juden-Verbrennung 
übergeht »Bruder Klingelbeutler bekleidet Bloom mit einem gelben Gewand, 
darauf eine Stickerei von gemalten Flammen, und hohem spitzen Hut« Er wird 
tatsächlich, und zwar on FeuelWehr-Leutnant Myers, in Brand ge teckt Er ver
brennt, verkohlt und erlebt durch Zoe eine Art Wieder-Auferstehung. Kommentar: 
»Der Gerechte fällt siebenmal.« 

Mit dem Erscheinen Lynch tritt auch Stephen auf, die Thematik elWeitert 
ich, Griechisches drängt hinein: »Judengrieche ist Griechenjude.« Ein auch 

biografisch wie kulturhistorisch wichtiger Gedanke, von J oyce hier aufgenommen, 
die beiden wichtigsten Quellen europäischer Kultur verbindend. Das mytholo
gi ch-theatralische Personal vermehrt sich durch Reuben 1. Antichrist als ewiger 
Jude, Endzeit-Symptome zeigen sich mit der Ankündigung der Wiederkunft de 
Elia ; asiatische Mythen-Gestalten treffen ich mit Dubliner Bürger-Ge penstern. 
Gro13ater Virag kommt als warnendes Gewissen, erzählt Geschichten au dem Jahr 
5550, also 1790 nach chri tlicher Zeitrechnung, und warnt Bloom vor exuellen 
Au schweifungen. Im Verlaufe der Szene erleidet Bloom alle denkbaren, von Ju
den erlittenen Demütigungen und Erniedrigungen, deren Höhepunkt mit dem 
Auftritt Bellos, einer mit Tiroler Hut und ähnlicher Kleidung, wie ie Rechte und 
Antisemiten in Bayern oder auch Österreich oft tragen, ausge tatteten Teufels
oder Mephisto-Figur, einsetzt und gipfelt Das reicht bis zu körperlichen Folterun
gen, zum Einbrennen der Initialen auf das Hinterteil, zur Todesdrohung: KZ
Visionen steigen auf. Es findet eine zweite, schmerzlichere Verbrennung statt Der 
Chor der Beschnittenen in Sack und Asche an der Klagemauer ingt das »Schma 
Israel« und beklagt zugleich, dafu Bloom vom Glauben abtrünnig sei. Auch der 
zweite Theatertod in der gro13en Erzählung, die ymboli che Tötung einer Ge talt
werdung endet mit einer Wiederaufer tehung, macht den Weg frei zu weiteren 
Metamorphosen. Eine davon ist Harun al Raschid. Ein noch ungleich ge pen ti-
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cherer Zug, eine irrwitzige wilde Jagd iri ch r und englischer Zeitgenos en sowie 
historisch-mythologi cher Gestalten mit vielen Zitaten au der Kulturge chichte 
drängt sich Bahn: parodierter Wagner-Te, t nach dem Blut chwur au der Götter
dämmerung (wohlgern rkt in deutscher Sprache), Anklänge an Heine Atta Troll, 
Die Schlesischen Weber und andere. Die 'e erneute Judenjagd ein r »Hetzrneute« 
gipfelt in einer Art chwarzer Me e im brennenden Dublin und Adonai-Rufen, in 
einem Pogrom unreinsten Wassers, dem neben Bloom auch noch Stephen fa t 
zum Opfer fällt, doch die en rettet wiederum Bloom. Der iri ch-judäi che Ody -
eu rettet Dedalu , die Poe ie, die Bildung und Kultur. Mit Unter tützung der 

Leichenkutscher al Leben retter. Die Meng zer treut sich, die Szene endet till. 
Bloom wacht neben dem arg mitgenommenen Stephen, au dem Dunkel der 

acht erscheint ein »elfenhafter Knabe on lf, ein Wech elbalg, ein Entführter, 
r. . .1 in einer Hand ein Buch. Er lie t unhörbar on rechts nach links laI 0 hebrä
ich] lächelt dabei, kü t die Seite.)« E i t Rudy: »Ein welle Lämmchen lugt au 
einer We tenta che.« (S. 734) Mit einem wunder amen Bild de Friedens endet 

diese Höllenszene, ein Armageddon. (Der Figurenname Rud i t übrig n d r 
ame des elf Tage nach der Geburt verstorbenen dritten Kinde on ora und 

Joyce.) 
Es gehört zur grol3en Erzählkun t von J oyce, die Ge talt Bloom owie de 

ng ten Umkrei e au immer wieder andern Per pekti en zu betrachten, sie an
dem Per onen au zusetzen in andern Dialogen. Ein oleher i t der weitgerei te 
Matro e, der Johnny Lever, der wieder ein andere Stück Welt., grol3e Welt ein
bringt. Hier klingt auch das Thema von Au länder- und Fremdenhal3 an. J 0 ce, 
der e nicht unterla en I ann, Essais in seine Dialoge zu bauen, um diffizile 
Wissen chaftsfragen zu umkrei en, Zweifel einzubringen, nutzt die en Part, um 
eine Kritil an der Bibel-Philologie zu äul3ern, Fragen von Redaktionen und 

mehr oder minder bewu13ten Fäl chungen. Im Grunde geht e aber eitenwei e 
um Irland und den Unterdrücker England. Die jüdi chen Th men folgen. Einen 
Angriff (»Er nannte mich einen Juden.«) wehrt Bloom ab, indem er auf den Gott 
de andern, den Je u , verweist, der auch Jude war. Übrigens nicht nur einmal, 
dal3 er 0 einen »Kotz-Blut und Wunden-Champion« damit in die Enge trieb. 
Anti emiten wollten das nicht hören. Da war der andere ver tummt Er leitet ab, 
dal3 die jüdi che Frage »al Frage eben eine reine Geldfrage« ei, die hinter allem 
tand, [' . .J »Die Juden, raunte er Stephen im aparte lei e in Ohr, werden er

klagt, am Untergang chuld zu sein. Keine Spur on Wahrheit i t daran, l. . .J die 
Geschichte l. . .J bewei t bi auf I-Tüpfelchen, dal3 Spani n verfi 1, al die Inqui-
ition die Juden au dem Lande hetzte, und da13 England aufblühte, al Cromwell, 

ein ungewöhnlich befähigter Schurke, der, in anderer Hinsicht, für vi 1 verant
wortlich i t, sie hereinholte. Warum? W il ie prakti ch ind und da auch bewie
sen haben.« (S. 783) In der Behandlung ozialer und damit jüdi cher Fragen 
gehen Bloom und Stephen weitaus konform. 
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uf dem Heimweg lädt Bloom seinen Freund Stephen, immerhin da Au tor
Ego, zu ich ein und bereitet ihm ein Mahl, zu einem »Imhili für einen Hciden«, 
wie e. launig h ilit; konterkariert durch da Bild des Au zug der I ra eliten au 
Mizraim nach P alm 113, »au dem Hau e der Knechtschaft in die Wildni der 
Bewohnung« (S. 860). Dieser Teil i t in einem rigoro -antitheti chen Beri ht ton 
gehalten, übrigen mit äuherst genauen Zeitangaben in chri tlicher, jüdischer 
und islami her Zeitrechnung. Hier fällt die tief innig-wortspieleri che Au age 
über da dialogi che Paar: »Was waren, auf ihre einfach te wech el eitige Form 
reduziert, Bloom Gedaru en über Stephen Gedaru en über Bloom und Blooms 
Gedaru en über Stephen Gedanken über Bloom Gedanken über Stephen? / Er 
dachte, er dächte, er wäre Jude, wohingegen er wußte, dah er wuhte, dah er' nicht 
war.« (S. 838) Die b iden philologischen Streithahn-Freunde ergleichen nun und 
etzen entgegen: Althebräi che und altiri che Laute, Zeichen, Wörter, Ver e und 
teIlen Berührung punkte beider Sprachen, Völker und Kulturen her; die bis zu 

Möglichkeiten d r Erneuerung in »Chanan David on Zion und di Möglichkeit 
irischer politischer Autonomie oder De olution.« (S. 847) Al Kontrapunkt zu den 
Berührungspunl ten teht die - mit Notenheispielen abgedruckte - Legende vom 
»Harry Hughe «, wo von iri chem Pogrom an Juden und einem jüdi ehen Ritual
mord am irischen Knaben ge ungen wird. In der Tat eine chlimme Ge chichte 
mit tragischem Urgrund, da beide Seiten »präde tinierte Opf r« waren und ind 
und ich gegeneinander verfolgen und töten oder verfolgt und gerichtet oder getö
tet werden. Ga tgeber und Ga t ind ich über die Ursachen und Beweise in 
Sachen Ritualmord ( ozial , politi che, p chi che, Ma ensugge tion, Aberglau
ben etc.) einig. Bloom etzt ein Sozial- und Gerechtigkeit konzept dagegen: »viele 
ge eIl chaftliche Bedingungen zu verbe ern, da Produkt der Ungleichheit, der 
Hab ucht und der internationalen Feind eligkeit.« (S. 858) Wohl wi end, dah 
viele Faktoren der Genetik, der atur überhaupt on Erdbeben bi Krankheiten 
von ozialen Reformen nicht oder noch nicht beeinflul3t werden können. Wa ihn 
nicht hindert, sie tet on neuem orzutragen und zu fordern. Mit einem eiten
wie zeitverkehrten Schabbat-Symhol, dem Ver chwinden der drei letzten Sterne 
und einem Blick nach Osten, endet allmählich die er lange Tag, nachdem Stephen 
verab chiedet worden war. Nur die Durch icht der kleinen Bücher ammlung und 
die Auf teilung de Budget die es 16. Juni 1904 folgen, ein Rückblick in die teil 
bereits bekannte Familienge chichte. och einmal denkt Bloom die Welt, zu
näch t die jüdische, deren Ge etze er nicht immer einhält, die ihm jedoch keine -
fall gleichgültig ist. Er denkt eine geistige Weltenwanderung vom Bett bi an die 
Grenze einer Kometenbahn, r kapituliert diesen gewaltigen Weltentag nach ritu
ellen Ein chnitten vom Brandopfer über Simchath Thora und Ritu de Onan bi 
zum Armageddon und Sühnopfer (die jeweil den trivialen Eckpunkten die er 
Stadt- und Kneipenwanderung zugeordnet entgegenge etzt werden). Mit exuellen 
Phanta ien, Zärtlichkeiten und der endlichen Ruh endet der Tag im Bett der 
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Molly. Letzte konfu -zerfall nd Gedank n und Wortspiele bereiten den Über
gang zu Moll Monolog. 

Die er Ab chnitt wird we entlich kürzer ausfallen, da Moll zum einen in weit
au geringerem Mab Träger on meinem besonderen Thema, ihre Handlung -
aufgabe al iri ch-jüdi che Penelope ohne die ine andere i t: literari ch-a ant
gardi ti ch g sehen die e bi dato ungekannte Dar teIlung von xualität, be on
d r fraulicher, in mst zu nehmender Literatur. Al reale Vorbild kann Amalia 
Popper ange ehen w rden, Tochter von Leopoldo Popper. Ein charakteri tischer 
Wenszug die er Amalia (alias Marion) war die Parteinahme für den jüdi chen 
Freiheit kämpfer Barraba , den da jüdische Volk ur prünglich eher freigela en 
haben wollt al Jeho chua-Je u (wofür in den chri tlichen Oratorien ein chlieb
lich denen on Johann Seba tian Bach Juden ge chmäht werden). 

Freilich sollte man die Ge talt Moll nicht sui generi on die em finalen Mo
nolog au an hen. Sie hat ihren Part al Romanfigur, al Ehefrau Bloom, owohl 
im zenischen Bereich wie in seinem Denken. Bereit ziemlich zu Beginn wird sie 
beschrieben, am Morgen, bevor Bloom Od ee beginnt» ein, ie mochte nicht 
Besonderes. Er hörte noch ein warme chweres Seufzen, [. . .1 Ein Jammer. Von so 
weit her, von Gibraltar. Das bibchen Spani ch, wa ie mal konnte, ist ollständig 
fut ch. [Folgt Erinnerung an Moll Vater, einen Ge chäft mann, der mit einer 
Anlage in Briefmarken offenbar gute Ge chäfte gemacht hatte.1.« (5. 75) 

Auch ie hat ihre zioni ti che Vision, die ie über die Agendath etaim au der 
2. Alijah her teIlt, gebunden an da zionisti che Büro in Berlin W 15, Bleibtreu-
trabe 34. Mei t er ch int sie in der Vor teIlung Bloom . Aus einer Konflikt-Kon

stellation kleinbürgerlicher Ehen leitet Bloom für sich ab: »Vielleicht sind die 
Frauen ebenso schuld. Darin chlägt Moll ie alle reih nwei e. Liegt am Blut des 
Süden . Mauri ch. Auch da Äu ere, die Figur.« (5. 508) Auffällig hier da 
Be timmung adjekti »Mauri ch«, ganz ohn Zweifel für »Sefardi ch<<, denn e 
handelt ich nun mal um eine Jüdin au Spanien und um kein Araberin. Die 
kommt mehrfach. Hier war ich J oyce offenbar nicht ganz klar über die jüdi ch 
Be timmung. Ihre Sehn ucht nach dem Süden, nach Gibraltar wird mehrfach 
artikuliert, von ihm wie von ihr selb t Sehnsucht, die Heimatweh i t, 0 ie ein 
Jud überhaupt haben kann, Sehn ucht au den Äng ten und Traumata. Bloom 
erklärte es ihr in t »Weil du so fremd war t, ander al die andem.« (5. 518) 
Kann man e bündiger sagen? An ander r St lle, in einem der päten langen 
Dialoge mit Stephen, ordnet Bloom ie auf eine Wei e ein: »Meine Frau ist ozu
sagen Spanierin, zur Hälfte, heibt da . / .. j Sie i t auch ganz der panische Typ. 
Ganz dunkel, regelrecht brünett, schwarz. Ich für meinen Teil glaube ganz be-
timmt, dab da Klima für den Charakter erantwortlich ist« (5. 772 f.) E i t zwar 

ungut, vor all m au deut cher Ge chichte herau , Volkszugehörigl eiten zu hal
bieren, doch räumt Bloom hier chon den richtigen Platz ein. Man geht nicht fehl, 
Moi el-Molly eine Marranin zu nennen. Endlich nun kommt ie s lber zu 'V ort -
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wir ind im Penelope- oder Moi el-Final . Sie innt über ihre Speisen-Gewohnhei
ten nach, ärgert ich über ein verdorbenes Schweinskotelett, welches ihr Verdauungs
nöte gebracht hat, und plant, für Freitagabend, al 0 Kabalath Schabbat, Fisch zu 
kaufen, Scholle oder Kabeljau, keine falls Aal - da i t sie der Ka chruth konform. 
Sie erinnert ich ihrer Begegnung, vermutlich in einem Hotel in der Rehoboth 
Terrace, an ihre Ge präch über Mu ik, Religion n, Gott und die Welt, an den 
alten Cohen und an da chiwe-Sitzen frommer Juden beim Tod eines Angehöri
gen, bezieht ich zu guter Letzt in die Weltgemein chaft von Griechen, Juden und 
Arabern ein und bel ennt sich: »Dab ich Jüdin bin« (»of m being jewe s«) - bi ie 
ihren groben Monolog und der Dichter das Werk mit »Yes«, dem herrlichsten »Ja« 
der Weltliteratur au klingen läbt 

»Anti thenes, Schüler des Gorgias, sagte Stephen, nahm die Palme der Schönheit 
der Brutdame de Kyrio Menelao fort, der Argiverin Helena, der hölzernen Mäh
re von Troja, in der eine ganze Stiege Helden chliefen, und reichte ie der armen 
Penelope.« (S. 274). Im Figuren-En emble des 18-Stationen-Stadt-Epos pielt 
Stephen Dedalu die zweitwichtigste Rolle. (So man ie nicht der Moi el zubilli
gen will, was ich getan habe, der Moi el-Penelope, der oeben vorgestellten.) Da, 
wo Stephen in den Shak peare einführt Dieser hat vor allem quantitativ da 
gröbere Gewicht; chlieblich heillt er auch Dedalu, om homeri ehen Helden 
unmittelbar herübergeholt, adaptiert Als Ire teIlt ihn ein Autor dergestalt vor. 
»Stephen war der älte te überlebende kon ubstantielle Erbe des Simon Dedalus 
au Cork und Dublin und der Mary, Tochter des Richard und der Chri tiane 
Goulding (geb. Grier).« Zum einen i t er das Alter Ego des Autors, de Erzählers. 
Zudem lange vorbereitet durch frühere Romane de eIben, die den amen im 
Titel tragen: Stephen Hero. Zum andern i t er die Ach e des Iri ehen im Werk
Kosmo, chlieblich da gei tige Gegengewicht zum jüdi eh-irischen Helden, be -

r ge agt: die Komplementärge talt, die nun aber im we entliehen mit dem grie
chi ehen Element angereichert i t Und di Symbiose d Judäischen mit dem 
Griechi ehen, be er gesagt: mit dem Helleni ti ehen, führt unmittelbar in Zent
rum des philo ophi eh-ästhetischen Anliegens de Erzähler. Da eben ist der 

toff, aus dem Europa - und einiges darüber hinau - gemacht i t, der Stoff von 
Ge chichte und Modeme ui generi . Doch ich greife zu vi I or. Mit Vorangehen
d m hat er dem Stephen grobes Gewicht gegeb n. Dennoch 1 ann er sich kürzer 
fas en, da ich die es Gewicht be er verteil n läbt, wenn es um die Autor-Position 
überhaupt geht, die Autor-Po ition, di sich zwar dialogisch-dialekti eh über ihre 
Figuren artikuliert, doch auch über das Autor-Ich unmittelbar. Da flief3t die de 
Stephen wiederum mit ein. 

Richard Ellmann wei t daraufhin, dab Joyce vermutlich von Arnold Hebräertwn 
und Hellenismus beeinflu13t ei, wa eine Auffa ung om Denken der Griechen 
und der Juden, der Ver chiedenheiten wie de Ineinandergreifenden betrifft Die 
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griechi che D nl ung art ei logi cher und rationaler be timmt, die jüdische yn
theti cher und prophetischer. Im Züricher Exil traf J oyce mchrfach mit Ottocaro 
Weis zusammen, und eines Tage gingen beide mit einem Griechen spazieren, 
führten lange Ge präche. Danach habe Joyce bemerl t »E i t merkwürdig - Sie 
haben wie ein Grieche ge prochen und er wie ein Jude.« (Vgl. Ellmann, .592) 
Wa nicht andere be agen will, al daß in den Unterschieden auch Gemein
samkeiten wirken bzw. zum Ausdruck kommen. Überhaupt neigte Joyce dazu, 
e treme Theorien, auch in Sachen Etymologi ,au zudenken, unter anderem, daß 
die Odyssee semitische Wurzeln habe. Da ist zwar nicht bewie en, eignet ich 
inde orzüglich al theoreti che Basis für Bloom als iri chen Odysseu . Dieser 
Gedanke de ymbioti chen Ineinandergreif n kommt später auf poeti ch-dialo
gische Wei e im Ulysses wieder, und zwar in der dramati chen Gericht zene. 
Stephen hält ein n hochgelahrten lomparatisti chen Beitrag über altgriechische 
Traditionen und mögliche Wechselwirkungen mit ahjüdi chen Traditionen. Kom
mentar einer Figur mit verl ehrt herum itzender Mütze (Lynch): »Judengrieche i t 
Griechenjude.« 

Stephen, der stellv rtretend für den Autor wirkungsvoll de en Shake peare-, 
besonders Hamlf't-Deutung vorträgt, sagt einige der chön ten Gedanken, 0 über 
da Weiterwirken der Vergangenheit in ihrer Gegenwart, der Gegenwart der Erin
nerung: »Du ha t on der Vergangenheit ge prochen und ihren Phantom n, agte 
Stephen. Warum daran dem en? Wenn ich in Leben ie rufe über die \Vasser d 
Lethe, werden dann nicht die armen Gei ter zu ammen ich charen auf meinen 
Ruf? Wer nimmt da an? Ich, Bou Stephanoumeno, och enfreundlicher Barde, 
bin Herr und Spender ihre Leben. Er umgab ein fliegend Haar mit einem 
Kranz au Weinlaub, Vincent zulächelnd. Jene Antwort und diese Blätter, agte 
Vincent zu ihm, werden geziemender ruch chmücken, wenn etwa mehr, ja hr 
viel mehr denn d ine Kappe voll leichter Oden deinen Geniu Vater nennen 
I ann.« (S. 566 f.) 

In einem er tcn Auftritt charfer Anti emitcn ver ucht St phen zu neutrali ie
ren: »Ein Kaufmann, sagte Stephen, i t einer, der billig einkauft und teuer ver
kauft, ganz gleich, ob Jude oder Heide, nicht wahr?« (S. 47) icht ohne Bezug zur 
griechisch-römi chen Antike rollt Stephen Rede-Faden in seinen Shakespeare
Darlegungen au , von Pallas Athene und Venu über Cleopatra bi zu Perilde 
und Cres ida. In der Mitten teht Hamlf't, und auch dazu gibt e verblüffende 
Parallelen zu spätem Zeiten. »Einen Meuchler der Seele hat Robert Greene ihn 
genannt, sagte Stephen. Nicht um on t war er der Sohn eine Metzger lShake
speare? oder die Figur Claudiu ?1, der die Hammer-Streitaxt chwang und ich in 
die Hand puckte. f'un Leben werden genommen für das eine eine Vater, 
Vater Unser, der du bi t im Fegefeuer. Khaki-Hamlet Zögern nicht zu chießen. 
Der bluttriefend Schlachthof im fünften Al t ist ine Vorwegnahme de Konzen
tration lager, be ungen on Mr. Swinhume.« (S. 256). Gemeint ind freilich die 
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briti chen KZ in Südafrika, und Swinbume haU tatsächlich darüber geschrieben 
(in The Tale of Balin, 1896). Dichter Art sind Vorau agen. 

Doch pricht man über Shal espeare, I ommt man am jüdi chen Thema nicht 
orbei, schon gar nicht am hylock »Den Shylock hat er aus der eigenen tiefen 

Ta che gezogen. Als der Sohn eines Malzhändler und Geldverleiher war r eTher 
ein Kornhändler und Geldv rleiher, der zehn Tod Kom hortete während der 
Hungerrevolten. [»Tod« hier ein briti che Maid Seine Borger ind ohne Zweifel 
jene diver en Ehrenmänner, die von Chettle Fal taff erwähnt werden und die 
eine Redlichkeit beim Handel bezeugten. Er belangte einen Schau pieler

kameraden wegen des Preises on ein paar Sack Malz und trieb für jede verliehe
ne Geld al Zin ein Pfund FIei ch ein. Wie ander konnte Aubre Stallknecht 
und Theaterlaufjunge chnell reich werden? Alle Ereigni e brachten \Va er auf 
eine Mühle. Shylock i t ganz im Einklang mit der Judenhetze, die dem Hängen 

und Vierteilen on Lopez, dem Leibarzt der Königin, folgte: dem wurde da Juden
herz herausgezupft, während das Jüdlein noch lebendig war: ... « (S. 279) In die-
em Falle war Shakespeare, der Renai anc -Rie e, die Brücke vom antH en zum 

jüdi chen Thema de Stephen Dedalus, einerseit symbioti ch vorgehend wie 
auch zwielichtig. Die er Ire, diese Autor-Alter-Ego, also ein Kün tler und mithin 
produzierender Schöpfer, hat eine Wortformel in ich aufgenomm n, die einen 
jüdischen Ur prung hat und eine Grunderklärung für Men ch ein und -Sinn über
haupt i t: »Und wie da Mal auf meiner rechten Bru t genau noch da i t, wo es 
war, al ich geboren wurde, ob chon mein ganzer Körper im Lauf der Zeit au 
neuem Stoff gewoben worden i t, so blickt auch durch den Gei t de ruhelosen 
Vater das Bild d nicht-lebenden Sohn. Im hochgespannten Mom nt der Ima
gination, [ .. .1 i t da ,wa ich war, zugleich auch da ,wa ich bin, und da , was ich 
möglicherweise einmal ein werde.« (S. 265) Und da i t letztlich der Inhalt von 

ame und Exi tenz Jahwe-Jehova . Da Bild, er t einmal kizziert, füllt ich all
mählich, mit Ge talten und dem Gei t der Ge tahen. 

Zum judenfreundlichen En emble gehören noch einige, und di sollen noch 
kurz eingefügt werden: MacHugh, O'Mollo und John Wyse. Prof. MacHugh teIlt 
der römischen I ultur die jüdi che gegenüber: »Wir denken an Rom, da imperia
le, imperatori che, imperati e. L . .1 Wa war ihre Kultur? Machtvoll groß, das geb 
ich zu: aber gemein. Kloaken: Siele. Die Juden in der Wildnis und auf den Berge -
gipfeln agten: Hier i t gut sein. Laßt uns Jehovah einen Altar bauen JHervorhe
bung im Original] Der Römer brachte, wie der Engländer, der in eine Fuf3 tapfen 
tritt, jeder neuen I ü te, auf die er den Fuß setzte (auf unsere I ü te etztc er ihn 
nie), nur eine Kloakenbe e enheit L . .J Sie waren die Gentleman der atur, 
murmelte 1.1. O'Molloy. Aber wir haben auch da römische Recht« (S. 179) Und 
an anderer Stelle: »Er prach über da B wei verfahren der römi chen Recht -
prechung, L . .1 und teIlte diese dem früher n mo aischen Ge etz gegenüber, der 

Lex talionis. Und er zitierte den Mo e de Michelangelo im Vatil an. l. . .1 Jenes 
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steinerne Bildni in erstarrter Musik, gehörnt und schrecklich. Abbild des Göttli
chen in MenschengestaLt, jenes ewige SymboL der Weisheit und Prophetie, welches, 
wenn überhaupt nur etwas, was Bildnergeist in Marmor schuf, Seelenverklärtes 
undSeelenverklärendes, zu leben verdient.« (S. 189 f.; HelVorhebung im Original). 
Über Recht po itionen die er Art, vor allem ge chichtliche, differenzieren sich die 
Lager, nicht nur da irische vom engli chen (hier als Juden und Römer), ondern 
auch judenfreundlich und antijüdi che. An anderer Stelle - im genannten 
Armageddon al Welttheater pektakel - teIlt O'Molloy da mo ai che Recht der 
Gemeinnützigkeit über das römi che Recht de Eigennutzes und des Eigen
tums: »Da mo aische Ge tz hat das Gesetz de Dschungel aUßer Kraft ge-
etzt« (S. 61 7) In einer - ebenfalls bereit erwähnten - Wirtshaus-Ge prächs

runde zwi chen Gegn rn und Freunden verteidigt John Wy : »Aber chließlich 
und endlich, l .. .J wie 0 oll ein Jude ein Land nicht ebenso lieben können wie 
der näch tbe te andere auch?« (S. 457) 

Die Gruppe der Judenfeinde, genauer: zum Teil wirklicher Anti emiten und 
Ras i ten, i t größer: Es ist fast unglaublich, welches Repertoire und welches Vo
kabular sie aufzuwei en hat und traktiert. E i t wirklich ond rbar, daß das in 
der Literatur noch nie wirksam aufgearbeitet worden ist Sie reichen von puren 
Be chimpfungen bi zu programmati chen ÄUßerungen, ich unter cheidend in 
der Radikalität Die Hetzer tragen folgende amen: AU, Bo lan, Beaufoy, Carr, 
Cunnigham, D as ,Ben Dollard, Mi s Dome, Dowie, JJ., Mulligan, ed, IF. Taylor, 
einige von akademischem Rang, andere - wie die nur mit Initialen g kennzeich
neten - von Pup- iveau. An der Spitze die Teufelsgestalt Bello. Die folgenden 
Äußerungen bzw. Te te le en sich unerfreulich, doch kann ich einige nicht er pa
ren. Mein Te t folgt dem Tagesablauf der Erzählung. 

Dea y: »England i t in den Händen der Juden. Alle höch ten Stellen: die Fi
nanz, die Pre e. Und ie sind die Vorboten de Verfall einer ation. Wo immer 
ie ich ammeln, augen sie der ation das Mark au den Knochen. [ .. .1 die 

jüdischen Kaufleute haben ihr Zer törung werk bereits begonnen. Old England 
liegt im Sterben. [ .. .1 Sie haben gesündigt wider das Licht, L . .1 och in ihren 
Augen kann man die Fin terni sehen. Und da ist der Grund, daß ie Wanderer 
ind auf Erden bis auf den heutigen Tag. / Auf den Stufen der Pari er Börse die 

goldhäutigen Männer, Kur e notierend mit ihren edelbe teinten Fingern. arren
ge chnatter. Sie wimmelten laut und unheimlich herum im Tempel, di Köpfe 
oll pau enlo chwirrend r Flau en unter den linki ch g tragenen Seid nhüten. 
icht die ihren: diese Kleider, die e Reden, diese Ge ten. Die ollen bedächtigen 

Aug n traften ie Lügen, die Worte, die gierig n und doch harmlo en Gesten, 
doch sie kannten d n tiefen Haß, der ich um sie ballte, und wußten, ihr Eifer war 
eitel. Eitel ihr harrende Streben, zu häufen und zu horten. Die Zeit würde gewiß
lich alle wieder zer tr uen. Ein Hort, gehäuft nur am Stra13enrand: geplündert 
bald und in andere Hände wandernd. Ihre Augen 1 annten die Jahre de Wandern 
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und wu13ten, harrend, um die Unehren ihres Bei che .« (S. 47 f.) Hier drückt ich 
- in gewi sem Vorausblick auf kommende Katastrophen - ein tiefsitzender reli
giöser und politisch-öl onomi cher Antijudaismu au, bereits gepaart mit ra sisti
schen Zügen. Das klingt wie von Hitler oder Streicher. 

Er wird nur noch durch den Zyni mu der Lüge übertroffen, der sich in den 
nächsten Sätzen offenbart »Irland hat, l. . .1 die Ehre, da einzige Land zu ein, das 
niemals die Juden verfolgt hat Wußten Sie da ? Nein. Und wis en Sie, warum? 
l. . .1 Weil es sie nie hereingelassen hat, l. . .1« (S. 50) Was eindeutig falsch ist 
»1udenfrei« war das Vereinigte Königreich nur zeitweilig. 

Von gröberem Kom i t Buck Mulligan, eher einer extrem nationalistischen 
Fraktion angehörend, der Mann in vielen Rollen mit unter chiedlichen Gesich
tern, doch judenfeindlichem Kern, dem Zeitgenossen John Ghogarty nachgebil
det Weil Stephen über die vermutlich jüdi che Begrunderin des Ahbey-Theatres 
Lady Gregory (zusammen mit Yeats) Po itives ge chrieben hat, beschimpft ihn 
Mulligan aufs gemein te: »0 du inqusitorischer besoffener Juden-Jesuit!« (S. 294) 
Von ähnlicher niedriger Physiognomie ist Ben Dollard: lautstark und vulgär, zum 
Beispiel als es um nicht ganz passende Kleidungsstücke von ihm ging: »Pech für 
den Judenmenschen, der sie gemacht hat, l. . .1. Gott sei gedanl ~ er ist noch nicht 
bezahlt« (S. 331) Na, bitte, der Jude ist schuld, aber ich hab ihn nicht bezahlt 
Derselbe an anderer Stelle, diesmal auf Bloom zielend: »Die em Juda Ischariot 
werden wir ein Feuer unterm Hintern anzünden.« (S. 361) Auch Frauen beteiligen 
sich an diesen Tiraden und der Judenhetze, 0 Miss Douce im Gespräch mit Miss 
Kenned über Bloom: Könnte man mit diesem Mann verheiratet ein? Antwort 
»Verheiratet mit die er Schmiernase! L . .J Verheiratet mit Bloom, dem Schmie
rischlieribloom.« (S. 351 f.) Originalte t »Married to Bloom, to grea easeabloom« 
(S. 335). Die Szene artet zur antijüdischen Orgie aus. 

Joyce mu13 ein außerordentliches Ohr für Mmtöne solcher Art gehabt haben, 
auch für solche au untersten Ebenen. Eine Figur namens AIf erzählt von einem 
Ge präch mit Bloom über Todesstrafe, der al Gegner argumentiert (Alf nennt es 
»Quatschologie der Branche<~, und so geht es weiter: »L . .J währenddem chnuffelt 
der alte Hund die ganze Zeit an ihm rum, al 0 das hat mir doch auch mal wer 
erzählt, da13 die Jüdlein, da13 die Jüdlein, da13 die so nen ganz komischen Geruch 
haben ollen für Hunde, jedenfalls, und über wa wem ich noch alles, abschrek
kende Wirkung usw, u f.« Ausgenommen: »Der Pimm I von dem armen Schelm, 
der da gehängt wird.« (S. 411) Man könnte denken, darunter geht e nicht, aber in 
der Tat war solche alle geredet worden und auch gedrucl t zu le en. In die em 
mörderischen Suffkreis im Pup von AU und Joe geht es mit Joe weiter: »Einer von 
der krummnasigen Bruderschaft war das, ging unter dem Namen Jame W ought 
alias Saphiro alias Spark und Spiro [jüdi che Namen]« usw. Folgt eine Verleum
dungsgeschichte. Selb t wenn das Geschäft eine Juden unredlich war - und die 
hat es gegeben - wäre eine Kritik oder juri tische Aktion fällig wie bei christlichen 
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Betrügern, nicht aber gewöhnliche Judenhetze, wie ie hier vom Dichter be chrie
ben und getadelt wird. Wenn Cunningham Bloom al einen »abtrünnigen Juden« 
(S. 457) bezeichnet, mag da hingehen. Als religiöser Jude i t er abgefallen, aber 
nicht von einer von zugehörigl eit, zu der er sich bekanntlich nachdrücklich 
bei annt hat Aber im Tonfall des Ge agtsein durch einen ichtjuden liegt bereits 
wieder die gesamte Verachtung, die Per on und Volk von di en Krei en entge
gengebracht ward und wird. Die Steigerung kommt bald, im Umfeld der Gerichts
szene: »Schäbiger Lump. Lah wenigsten ne Runde pringen. Aber nein, nicht die 
Bohne! Also da i t doch der typi che Jid! Alle nur für den eigenen Wan t So 
gerissen wie ne Scheilihau ratte. Hundert für fünfe.« (S. 463) Die Szene wäch t 
zum Pogrom au ,Bloom auf einem Karren wie zur Hinrichtung: »Und ämtliche 
Lumpen und chlampen der Nation or dem Eingang L . .1 und er der Kerl, auf 
dem hohen Roß von wegen den Juden, und die Bummelanten erlangen ne Rede, 
und Jack Power hampelt ich ab und will ihn dazu bringen, daß er ich endlich 
bloh hinsetzt auf der Karre und seine verdammte Schnauze hält, und ein Bumme
lant mit nem Pfla ter überm Auge fängt an zu singen Wenn der Mann im Mond 
ein lid wär, ein lid wär, ein lid und eine Schlampe draußen schreit hinter ihm 
her: / - He Mi ter! Ihr Stall i t offen, Mister! / Und agt er: / Mendel sohn war 
Jude und Karl Marx und Mercadante und Spinoza. Und der Erlö er war Jude und 
ein Vater war Jude. Euer Gott L . .1 Wem ein Gott? agt der Bürger. / UD, ein 

001 cl war Jude, sagt er. Ihr Gott war Jud . Chri tu war Jude wie ich. / Bei Gott, 
der Bürger türzt in einen Laden zurück / - Je u , sagt er, ich chlag die er 
Judensau das Hirn raus, weil der Kerl den heiligen amen gebraucht hat Je u , 
ich werd ihn kreuzigen, l. . .1« (S. 463) 

Die Te te prechen für sich, ie müs en nicht weiter kommentiert werden. Doch 
bringen ie ein Problem, auf da am End eingegangen werden soll. Hi r nur oviel: 
Ein Grund für J 0 ce, dem jüdisch n Thema 0 grohen Raum zu geben, war, ein 
Identifil ation der Juden mit den Iren möglich zu machen, da heißt zwischen 
zwei verfolgten Völkern, die ich in einem Freiheitskampf befinden, und Juden 
al eine Art Vorbild oder geschichtliche Exemplarität zu begreifen bzw. begrifflich 
zu machen. Hier aber nun sind die iri chen Bürger gleichermahen Anti emiten, 
die e auch gab. 

Da Aufgebot an den Requi it n de Judenhas es und der V rfolgung i t noch 
lange nicht zuende, be onder in der bereits behandelten Weltg richts- und Welt
theater-Szene er cheinen ie noch einmal zuhauf. Schon eine I upplerin darf a
gen: »Schmalziger Jid!« (S. 603) und Mr . Mervin Talboy mit der Reitpeitsche 
nennt ihn einen »plebeji chen Don Juan«, bezichtigt ihn der Obszönität und Un-
ittlichkeit Eine be onder »originelle« Variante der Juden-Verl umdung wird 
on Beaufoy vorgetragen: »Sie gemeiner Kerl! Man ollte Sie in die Roh chwemme 

tuo1 en, Sie erkommen r Schwätz r. [Darauf Denunziationen de Privatleben, 
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auch eine gängige Methode bei Verfolgung - und dann:] Der Erzverschwörer des 
Jahrhunderts.« Sie mußte in dieser Darstellung antisemitischen Wirbelsturms 
vorl ommen: die larmoyante Lüge der jüdischen Weltverschwörung, immer in 
Abwechslung mit der kriminellen Denunziation, 0 der Au rufer: »In Anbetracht 
dessen, dab Leopold Bloom, ohne festen Wohnsitz, ein tadtbekannter Spreng toff
attentäter, Fal chmünzer, Bigami t, Kuppler und Hahnrei sowie ein öffentliches 
Ärgernis für die Bürger von Dublin ist [. . .1.« Hierauf die erwähnte Szene mit dem 
briti chen Richter Sir Frederick mit den parodierten jüdischen Symbolen. Im 
Ergebnis des Prozes es - besonders nach der ersten für Bloom glücldichen Wen
de - überschlagen ich die Wellen des gemein ten christlichen und politischen 
Antijudaismu ,vor allem in der Rede von Dowie: »Mitchristen und Antibloomiten, 
der Mann, der sich Bloom nennt, kommt aus der tiefsten Höllc und i teine 
Schande für jeden Christenmenschen. Ein teufli cher Wü tling von Kindesbeinen 
an, hat die er tinkende Bod on Mende frühreife Zeichen infantiler Ausschwei
fung g zeigt, welche an die Städte der Ebene erinnern, und zwar mit einem laster
haften alten Weib. Dieser abgefeimte Heuchler, verhärtet vor lauter Niedertracht, 
ist der welle Stier, von welchem die Offenbarung spricht Ein Anbeter der Großen 
Hure BabyIon, Intrige ist der Atem einer ü terno Der Scheiterhaufen und der 
Kessel mit iedendem Öl ind ihm be timmt Caliban!« (S. 640 {.). An die er Stelle 
mit Androhung des Scheiterhaufen , der Menschenverbrennung, ind wir nahezu 
auf dem HöhepunI t antisemiti cher Au lassungen im Joyce chen Kosmo . Es gibt 
nur noch eine Steigerung mit dem Auftritt der Teufel figur, dem Transvestiten 
Bello mit dem Tirolerhut Er kennt und nennt alle Folterinstrumente, fügt Bloom 
sämtliche denkbaren Erniedrigungen bis zu denen auf sexueller und fäl alischer 
Ebene zu, die denkbar sind, in ironi cher Brechung bis zur gewaltsamen Ge-
chlechtsumwandlung, immerhin auch al zenische Möglichkeit der vielen Meta

morpho en Bloom denkbar. Es fällt da Wort »Strafhleidung«, da sind zunächst 
Hurengewänder. Er foltert ~>Mit brennender Zigarette Initiale in Hinterteil«), 
kündet die Ermordung an und verschwindet, Bloom stirbt im brennenden Dublin 
auf dem Scheiterhaufen, betrauert von den Ge talten der Beschnittenen (Shule
mowitz, Goldwater, Moses Herzog, Rosenberg, Moi el, Citron, Watchman, Mastiansky 
Abramowitz, Chazen, genau ein Minjan ) in Sack und Asche an der Klagemauer. 
SeIh tverständlich war es ein Theater- oder Literaturtod, eine Metamorpho e, und 
die Ge chichte, der Tag des Bloom, geht weiter. 

Zum Figuren-En emble de Ulysses gehören auch einige, die nicht auftreten, 
doch erinnert werden. Oder auch Vi ionen ind. Grobe Juden-Figuren der Ge-
chichte, der mythologischen wie der realen, oder auch gei tig Verbündete, die der 

Balance dienen, der Ausgewogenheit, quasi al Gegen-Entwürfe und Vorbild-Ge
stalten oder wenigstens zum Vergleich. Da ist einmal Hagar, die Ägypterin, wenn
gleich nur, um ein arme Weibsbild aus der Alltag umwelt zu erhöhen. Als ein 
human-poetischer Höhepunkt mitten im teil nationaliri chen Ge präch, teil 
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antijüdischen Pup-Ge udel gebraucht wird, eine Gegen atzfigur, fügt der Erzähler 
eine erhaben- chöne Szene in: »Und iehe, da ie den Becher der Freude noch 
kreisen lie sen, kam ein gar göttlicher Bote in Schnelle herein, hell wie das Auge 
de Himmel, ein anmutiger Jüngling, und hinter ihm chritt in Älterer on 
edel tem Antlitz und Gang, die heilgen Schriftrollen de Ge etze in den Händen, 
und mit ihm ein Weib, ine Dame on un ergleichlicher Ab tammung, die Schön te 
ihre Ge chlechte .« (S. 403) Der Le er hält dankbar an. Di Erscheinung wird 
nicht weiter erklärt, da Ge chwafel geht weiter. An hi tori chen Per onen werden 
einbezogen - die meisten mehrfach -: Mo e on Ägypten, Moscs Maimonide , 
Moses Mendels ohn (auch Felix Mendel ohn Barthold ), Mo e Montefiore, Spi
noza, Mercadante, La sall , Karl Marx, der Fau tkämpfer Mendoza, im Zusam
menhang mit Maimonide auch der arabische Philosoph Averroe (eigentlich Ibn 
Ru chd). Über di en und Maimonide heilit e an einer Stelle: »dunkle Männer 
in Wei e und Bewegung, die in ihren Spottspiegeln di ob kure Se le der Welt 
aufblitzen ließen, eine Finstemi , leuchtend im Licht, doch om Lichte nicht 
begriffen.« An anderer Stelle: »Drei Sucher nach der reinen Wahrheit, Mose von 
Ägypten, Mose Maimonides, Verfasser des More Neuhkin (Führer der Verwirrten), 
und Moses Mendcl ohn, on olcher Größe, daß von Mose (von Ägypten) bis zu 
Mo es (Mendel ohn) 1 einer so groß wurd wie Mo e (Maimonide ).« (S. 845) 
Bemerkenswert ist auch die - übrigen mehrfache - ennung Montefiores, die 
für zionisti che Erwägungen benötigt wird: »Die Musterfarm in Kinnereth am 
Seeufer des Tiberia .« (S. 79. - Freilich 1 ann er bestenfall als Vorläufer de Zio
ni mus gelten. Da er später in England lebte und tarb, war er J oyce am eh ten 
bekannt) Im übrigen kann oder auch muß bemerkt werden, daß J oyce' Kenntnis-
e om Zioni mus durchau bruch tückhaft, für da Ge amtkonzept dennoch wich

tig sind. Ähnliche mUß von Joyce' Kenntnissen über Karl Marx ge agt werden, 
on dem er wohl höch t wenig gele en hatte. Als vierter Sucher nach der reinen 

Wahrheit wird Ari totele angeführt, der - laut Jo ce - »Schüler eine rabbini-
chen Philosophen gewesen sei«. Wa ich nirgendwo nachwei en ließ. Möglicher

wei e eine dichteri che Erfindung im Dienste einer jüdisch-helleni ti chen Sym
bio e. Auch Sokrate wird einfuru tioniert in bezug auf Jüdische . » Wenn Sokrates 
heute sein Haus verließe, er fände den Weisen auf seiner Schwelle sitzen. Wenn 
Judas heute nacht fortginge, es wäre Judas, zu dem seine Schritte ihn führten.« 
(S. 290; Hervorhebung im Original) Übrigen ein Maeterlinc1-Zitat einer Rede
stelle tephen au der Shake peare-Debatte, belegend den Weg zu jedem - zu 
un - elb t. Al größter Grieche i t Homer tets anwesend - qua i unter dem Te t 
dieser modemen, iri ch-jüdischen Od s e -, obzwar er nie auftritt. Als Kurio ität 
ei zum Ab chnitt große Juden- amen eine Joycesche Gotte -Bezeichnung noch 

angeführt » obodaddy«, au nobody und daddy - nun, der Gottesbegriff des Dich
t r ist damit wohl ziemlich deutlich um chrieben! 
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Bevor einige biografische Bezüge des Dichters zu unserm Thema herangezogen 
werden, sei noch an einigen Textstellen des Buches seinen Meinungen nachge
gangen, das hellt al 0 nicht das, wa er über seine Figuren an den Le er bringt, 
sondern aus dem unmittelbar erzählenden Teil. 

Die folgenden Sätze sind nun zwar auch einer Figur, IF. Taylor (übrigen einer 
historischen, die eine ähnliche Rede gehalten hatte, von Joyce verbe ert), in den 
Mund gelegt, doch kursiv ge etzt Damit erhalten sie einen andern Stellenwert 
»/. . J habe ich den Worten gelauscht, welche soeben von meinem verehrten Kollegen 
an die lugend Irlands gerichtet wurden. Es war mir dabei, als sei ich in ein Land 
versetzt worden, weit fern dem unseren, in eine Zeit, weit fern von unsrer Zeit, als 
stünde ich auf einmal im alten Jigypten und lauschte der Rede eines Hohenpriesters 
jene Landes, der zum noch jugendlichen Mose sprach/.. J Und e war mir, als 
hörte ich die Stimme jenes ägyptischen Hohenpriesters und klänge darin ein 
wohlgemuter Ton aus Überheblichkeit gleichwie Stolz. Ich hör te seine Worte, und 
ihr Sinn, er ward mir offenbar. /. . J Warum wollt ihr luden nicht annehmen unsre 
Kultur, unsre Religion und unsre Sprache? Ihr seid ein Stamm von Hirten, von 
Nomaden; wir aber sind ein mächtig Volk. Ihr habt nicht Städte noch Reichtum: 
unsre Städte aber sind Bienenstöcke der Menschenart, und unsre Galeeren, Triremen 
und Quadriremen, beladen mit aller Art Handelsgut, furchen die Wasser der be
kannten Welt. Ihr aber seid nur eben aufgetaucht erst aus den Urzuständen des 
Lebens: wir aber haben eine Literatur, eine Priesterschaft, eine äonenalte Geschichte 
und eine Verfassung. /. . J Ihr betet zu einer finster unbekannten Lokalgottheit: uns
re Tempel jedoch, voll Majestät und Geheimnis, sind Wohnungen von Isis und Osi
ris, von H orus und Ammon Ra. Euer sind Leibeigenschaft, Grauen und Niedrigkeit: 
unser aber der Donner und die Meere. Israel ist schwach, und wenig sind seiner 
Kinder: Jigypten aber ist ein Kriegsheer, und schrecklich sind seine Waffen. Land
streicher und Tagelöhner nennt man euch: bei unserm Namen erzittert die Welt. 
/. . J Aber/. . J hätte der jugendliche M oses dieser Lebensauffassung Gehör geschenkt 
und wäre er ihr gefolgt, hätte er das Haupt gebeugt und den Willen und seinen 
Geist vor dieser anmaßlichen Ermahnung, niemalen wäre er dem auserwählten 
Volke Führer geworden aus dem Haus der Knechtschaft noch gefolgt der Wolken
säule bei Tag. Nie hätte er inmitten von Blitzen Zwiesprache gepflogen mit dem 
Ewigen auf Sinais Gipfel, noch wäre er herniedergekommen wieder, leuchtend auf 
seinem Angesicht das Licht der Inspiration und in den Armen die Gesetzestafeln, 
gemeißelt in der Sprache der Geächteten/. . J JJ. Mollo sagte nicht ohne Bedauern: 
- Und doch tarb er, ohne da gelobte Land betreten zu haben. [AIs nachgereichter 
Kommentar durch Hugh:1 Es hat etwa von prophetischer Vi on an ich. Fuit llium! 
Die Zerstörung de windigen Troja. Königreiche dieser Welt Die Herren des Mittel
meere sind heute Fellachen.« (S. 192 ff.) Unterstützt wird dieser Gedanke noch 
durch das schöne Gleichni von den Pflaumen: &>A Pisgah Sight of Pale tine or the 
Parable of the Plum . [, . .1 Moses and the promi ed land.« (S. 202, Original S. 189) 
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Die er Te t kann al eine zentrale Stelle der in die em Buche geführten Au -
einandersetzungen gew rtet werden, i t allerding doppeldeutig. Offenl undig ist 
dcr jüdische Sinn: Berichtet wird om Au zug der Kinder Israel au Mizraim, der 
Haltung de Moshe und dem Empfang de Ge etze owi von u da.'!-er und Sieg 
des jüdi chen Voll c über mächtige Gegner, im konkreten Fall über Agypten. Ju t 
die er Gegner riet den Juden ogar, ich al Juden aufzugeben (»Warum wollt ihr 
Juden nicht annehmen unsre Kultur [ .. ,J?«), und das ist auch in andercr Hin icht 
on Intere e. 

Hat man uns das nicht so oft gesagt, auch in Europa, in Deutschland, in Ber
lin? Christian Wilhelm Dohm im 18. Jahrhundert vertrat eine ähnliche Position, 
ein Gutwilliger, d r da »1üdi che Problem« lösen wollt, indem wir un aufgeben. 
Eist ozu agcn die humanistische Variante einer Befriedlmgs- und A. . imilation -
politik De weiteren liegt in der Taylor-Pa age freilich der iri rh-nationale Sinn: 
Al Volk de Ge etzes erscheint Irland (Eire), und ein mächtiger Gegner ist Eng
land. Der politi che Hintergrund i t der Sprachenstreit, die Durch etzung der 
iri chen Sprache und der Konflikt zwi chen anglikani chen Prote tanten und 
iri chen Katholil<.en. Doch an die er Stelle geht die Parabel nicht auf, auch nicht 
in Joycens per önlichem Leben, der ich vom menschenmäkelnden Katholizis
mu getrennt hatte. Doch führt die e Stelle bereits ziemlich unmittelbar zu Grün
den, warum Jüdi che eine derart grone Rolle im Ulysses pielL E teht tellver
tret nd für den irischen Freiheitsl ampf, erhält inde im Lauf der \Velterzählung 
des Tage seinen elb tändigen Rang. Darüber ei noch einige gesagt Fa t zur 
Identität zwi chen jüdi chen und iri chen Stämmen 1 ommt es bei der er ten 
Gerichtsverhandlung in der Dubliner Green Street unter Sir Frederick: »Und es 
an mit ihm da hohe Synhedrium der zwölf Stämme von Jar, für einen jeglichen 

Stamm ein Mann.« Es folgen die amen von zwölf iri chen Provinz n nach dem 
Vorbild der zwölf jüdi chen Stämme, wie ie im T nach, al 0 wie oft ge agt wird, 
der hebräi chen Bibel, beschrieben sind. Deutlicher können Analogien kaum noch 
ein. 

Im Shake peare-Ab chnitt de Stephen vor allem erhält da Griechische einen 
th oreti chen Platz. Durch den schillernd n Mulligan erhält e 1 urzfristig eine 
antijüdische bzw. antibloomische Stonrichtung, doch nimmt ihm Stephen die 
Argumente au der Hand, Antisthene , Schüler de Gorgia , I yrio Menelao, die 
Argiverin Helena, chlienlich Penelope, stehen für Griechentum, deuten auch an, 
nach welchem Vorbild die hier erzählte Ody see verläuft In einem Brief om 21. 
Oktober 1918 ieht Joyce die Zu ammenhänge on Griechen- und Judentum auf 
andere Wei e: »Al Kün tIer lege ich 1 ein Gewicht auf politi chen I onformi mu . 
Man bedenl e: Da Italien der Renai sance chenkte un die grö13ten Kün tier. Im 
Talmud lHervorhebung im OriginaU heilit es an einer Stelle >Wir Juden ind wie 
die Olive: Wir geben unser Beste, wenn wir zerdrücl t werden, wenn wir unter der 
La t unsere Laubwerl es zu ammenbrechen.< Der materielle Sieg i t d r Tod gei ti-
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ger Überlegenheit Hute erblic1 en wir in den Griechen de Altertum die kul
tivierteste ation. Wär der griechi che Staat nicht untergegangen, was wäre 
dann au den Griechen geworden? Kolonisatoren und Kaufleute.« ( ach Ellmann, 
S. 667) Da i t zwar ein bitterer, doch üb rleg n werter Gedanke, der auch ge-
chichtlichen Tatsachen entspricht Und mit darau die ymbioti che Juden-Grie

chen-Kon tellation, die Sympathie für da Jüdi che, Sympathie bi Identitäts
nähe. Ellmann drückt da 0 au : »Bloom ge under Men chen erstand vereinigt 
i h mit St phen chneidend scharfer Intelligenz; Stephen Dedalu , der grie

chi ch-christliche Ire, tritt neben Bloom-Ody eu, den griechisch-jüdischen Iren; 
die} ultur n scheinen ich im Kampf gegen Pferde tärken und Brutalität und für 
Gei te stärke und An tand zu ereinen.« (Ellmann, S. 559) So weit i t ihm zuzu
stimmen. Doch ein paar Sätze weiter reicht e. nicht: »Stephen und Bloom, die 
gei tigen Men hen, werd n Mulligan und Bo lan, den grob chlächtigen Men
schen, gegenüberge tellt, und Jo ces Parteinahme i t eindeutig.« (Ebd.) Die Z\ ei 
ind auch die ntschiedenen Anti emiten im Roman-Ge chehen, und da ieht 

EUmann nicht, oder will e nicht sehen, wie die meisten in der angel äch i chen 
Literatur-Kritik und -Hi toriografie. 

Damit bin ich in meinen Überlegungen bereits im biografi chen Berei h de 
James Joyce. E gibt eine R ihe von erhärtenden Au agen und Belegen zu un er 
Au gang frage de »Warum?« Wabegab ich zudem in einer Zeit, auf die er 
letztlich reagierte und auf die er zielte? Wa war mit Irland, wa war mit Juden in 
Irland? 

Prägend waren - und sind - das pannungsrciche Verhältni zu England, der 
Herrschaftsmacht, die politischen, ökonomi chen und kulturellen Konflikte so
wi die Spannung n zwi chen Katholil n und Prote tanten, olche politisch-ideo
logi cher atur. Seit dem 12. Jahrhundert ctzten ich die Engländer dort fe 1, die 
eigentliche Unterwerfung begann 1534 unt r II inrich VIII. Im 16. und 17. Jahr
hundert gab es zahlreiche, doch scheiternde Aufstände, Be trebungen um Selb
ständigl eit Al der 1 atholi che König Jakob 11. von England ge türzt ward, fand 
er Exil auf der Insel, was Irland vorübergehend so ge tärl t hatte, daf3 Wilhelm 111. 
es 1690 zurüc1 erobern mußte. Die Spannungen blieben mutati mutandi. Er t 
1782 gab e eine Art parlamentari cher Gleichberechtigung (Aufhebung der 
Deldaration a1 te, Aufhebung von Handel be chränl ungen.). In der Folge d r Fran
zö i chen Revolution gab e 1798 einen erneuten, inde gl ich wieder niederge-
chlagenen Auf>tand. Daraufhin vollzog William Pitt d. J. 1801 die Union der 

Länder im Vereinigten Königreich, ohne Gleich tellung der Katholiken, e gab bis 
1829 nur prote tanti che Abgeordnete. Erst danach gab e da Wahlrecht für 
Katholiken. Der hochverehrte iri che Politiker Daniel O'Connel (1775-1847) war 
die Impul gebende Ge talt 1845-1849 gab die große Hung r not mit einer 
Million Toten und inem rie igen Au wanderer trom, vor allem in die USA 1848 
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er uchten die »Young Irelander « einen Auf tand, ein Teil von die en im Bünd
ni mit den Feniern, noch einen weiteren 1867. 

Doch sämtlich Liberalen ermochten bi 1916 keine der iri chen Fragen zu 
lö en, zum Teil im Konflikt mit den ationali ten, die ich von England lösen 
wollt n. Die wichtig te ich auf Katholizismu und gälische I ultur berufende 
Bewegung i t »Home Rul «, von Jo ce zitiert Allerding kamen ab 1869 er te 
Reformen von London lb t Aberkennung des amtlichen Statu der Anglikani
schen Kirche in Irland, 1879 da er te Landge etz über Entschädigungen für 
Pächter, Erziehung ge etze, 1881 weitere Pachtge etze. 1886 und 1893 schei
terten die ersten Home-Rule Bill ,so dah die liberale Partei zerbrach, die natio
nalen B wegungen sich radil alisierten, 1905 Sinn Fein gegründet werden muh
te. 

Wir sind im Leben on Joyce, der in ein vom agrari chen Kon ervati mu und 
von einem inzwi chen übermächtigen Katholizi mus regierte Land hineinwuch , 
da er 1904 unmutig verlieh und in das er nur noch kurzfristig und be uchswei e 
zurückl ehrte. Dennoch hatte ihn Irland nie losgelassen, sein Werk handelt on 
Irland, nicht von den Trie ter, Pariser und Züricher Exilen. 1912 gelangte die 
erweiterte Home Rule ins Oberhau . 1916 1 am e durch Sinn Fein zu einem 
blutigen Auf tand, nach langen und schweren Auseinander etzungen in mehre
ren Schritten zur Teilung der In el, zum Fr i taat, 1921 zum Anglo-Iri chen Ver
trag und 1922 zur Verfa sung de Iri chen Frei taates. Es war da Er cheinungs
jahr de Ulysses. 1937 trat die näch te Verfas ung in Kraft, da Land hieh nun 
gälisch »Eire« und engli ch Ireland. Die Regierung de Valera owie ihre Nachfol
ger trieben die Lo lö ung bi zur endgültig nUnabhängigkeit 1949. Ab 1938 hat 
Eire auch einen Staatsprä identen. Der 1941 gestorbene Joyce hat die endgültige 
Unabhängigkeit nicht mehr erlebt, doch die wichtigsten Schritte. 

Kultur und vor allem Literatur wie auch Mu ik sind von ihren Wurzeln her 
kelti ch-gäli ch. Die alten Texte sind im we entlichen Helden agen, or allem der 
Ul ter-Zyldu , medizini che, juristi che und topografische Traktate, wenige Ge
dichte, die e mei t in Bruchstücken, im Hochmittelalter or allem Balladen. Zwi
schen 1650 und 1850 war die Literatur wesentlich engli ch überfremdet Mit der 
Gründung der Gäli chen Liga 1893 durch Dougla Hyde begann die Erneuerung 
der gäli chen Tradition. 1899 gründeten William Butler Yeats und Lad Gregory 
das Abbey-Theater al Stätte iri cher Erneuerung, da erste Stück war von Hyde, 
e heiht The Twisting of the Rope (orig. Casadh an t-Sugain). Eine R ihe von 
iri chen Autoren chrieb in der Nationalsprache (Sullivan, O'Dir äin, O'Flaherty 
und andere), die gröhten allerding in engli ch. J 0 ce war in die Erneuerung -
bewegungen wie in die kriti che Au einander etzung mit jenem starren Katholi
zi mu einbezogen, sie sind elementarer Bestandteil eine Werke. Die iri che 
Kirche ei noch katholi cher als der Pap t, kann man auf der In el oft hören. Er t 
durch die EU ind Milderungen eingetr ten. 
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Wa i t mit Juden in Eirc? Die er ten Spuren ind au dem Jahre 1079. Ver
mutlich von Flüchtlingen au England und om Kontinent in der Folge der Ju
den-Mas aker des er ten Kreuzzug in Deut chland 1096-98. E gab wohl Di kri
minierungen durch beide Kirchen, Verfolgungen nicht. Da meint auch Giordano: 
»Gleichheit gab e nicht, aber ebensowenig Hatz, Prügel und Mord.« (Mein irisches 
Tagebuch, S. 260) 1555 oll e einen Bürgermei ter in Youghal namen Annya 
gegeben haben, vermutlich efardischer Abkunft. Zwi chen 1820 und 1879 wei t 
da Regi ter der Jüdi chen Gemeinde Dublin teigende Mitgliederzahlen auf, 
doch er t nach den Pogromen in Ru13land und Südosteuropa ab den 1880er 
Jahren tieg die Mitgliederzahl chnell. Sie icd lten in Dublin, Cork, Limerick, in 
BcUa t und Londonderry. 1904 gab e den er t n Pogrom in Limerick, e i t da 
Jahr, al Joyce ein Land erla sen hatte. In Dublin I ben Juden in South Circular 
Road, in Portobello, in Dolphin' Barn owie an der Bloomfield Avenue, im Vier
tel Clanbra il Road und »Little Jeru alem« an der South Richmond Street. E 
gibt ieben Synagogen. Der er te Oberrabbiner des Frei taat ward 1922 I aac 
Halevy Herzog, Vater des päteren i raeli chen Prä identen Chaim Herzog, der 
1985 zum gefeierten Staatsbe uch in Dublin war. Da Jüdi che Museum berichtet 
davon. Zufall? Ein Au druck irisch-jüdi cher Symbio e? V OIwegnahme durch den 
Dichter? Manches pricht dagegen. 1846-1849 hatten Juden vi ler Länder hun
gernden Iren geholfen, 1933 bzw.1938 ff. Irland nur 25 verfolgte Juden in Land 
gela cn. Welche Irland herr cht jeweil : da Pogrom-Irland (auch in Ulysses) 
oder da der jüdisch-iri chen Gerechtigkeitsvision? Da Irland de Valera , das im 
Zweiten Weltkrieg zwar neutral blieb, doch Hitlerdeutschland heimlich bewun
derte, weil e Englands Feind war? E gab ogar 1943 parlamentari che Hetzt
reden: O.G. Flanagan: »Wo da Geld i t, i t der Jude.« eben den alten klerikalen 
Antijudai mus trat ra i ti cher Anti emitismus. Sicher: E gab jüdi ch Bürger
meister in Dublin und Cork, ein Taylor war Kabin ttsmitglied (Equality and Law) 
in den 1890er Jahren und hatte Anteil am er ten Ehe cheidung ge etz. Die Sphä
re war und i t für Juden auch heute nicht eben fr undlich, viele wand rn ab, die 
Gemeinde i t überaltert und obendrein zerstritten. Sicher timmt auch für Ire
land, wa Peter Zadek zum engli chen Antisemiti mus agt: »E gibt auch eine 
andere Art von Anti emitismus, zum B i piel im Engli chen, die mich öllig fro-
triert. Die engli che Art [. . .1 i t nämlich die Indifferenz. Bei den Deutschen 

produziert das Jüdi che eine tarke Aggre ivität, und dabei gibt e eine Gegen
wirkung l. . .1 Die Engländer ind genauso anti emiti ch wie die Deutschen, nur 
eben anders, das heillt, sie intere sieren ich eigentlich nicht für die Juden. Eist 
eine Ablehnung, die nicht besonder aggre i i t, die Art von Ablehnung, wie die 
Engländer alles ablehnen. Sie ignorieren e .« (My Way, S. 269) Das trifft nicht 
alle , doch den Kern, dic Richtung auch de iri chen Sach erhalts. E trifft or 
allem da Verhältni der von mir genannten Zweitliteratur, die ich in übergrOßer 
Mehrheit dem Thema verweigert. 
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Aus die er Situation und in die e Realität chrieb Jo ce einen Roman über 
Leopold und Moll Bloom im iri chen Dublin nach dem homeri chen Modell. Mit 
viel n Betroffenh iten au seinem Leb n, auch der Freude und de Witzes. E 
heilit, der ame Jo ce käme vom lateini chen jocax (daher wohl auch joke) und 
franzö i chen joyeux, al 0 Freude, pah. Sein Ver tändnis on Literatur hieh be
kanntlich, Literatur mü e usdruck d »heiligen Gei tes der Freude« (Ellmann, 
S.32) ein, und im pätem Lebensalter trug er in Amul tt eine Duc de Yoyeux 
de 17. Jahrhunderts mit ich herum. Überhaupt machte er g m Wortspiele mit 
einem Namen (etwa »a Joyce in the wildemess«), und mit Sigmund Freud fühlte 

er ich - obzwar er ihn nicht liebte - velWandt. un zum Katholizi mu bzw. 
einem Anti. Die Anti-Haltung liegt eit dem UrgToh at r, der auch James hieh, in 

der Familie. Sie teigerte ich bis zum berühmten Ur-Enkel, d r ich trennte, on 
Kirche, im Grunde der Religion, vom Land. Ein katholische Erb behielt er, den 
J uiten-Schüler. Das war Verdien t der hohen Lei tung jesuitischer Lehrer, die 
vor allem gedankliche Ordnung und Urteil fähigkeit lehrten, im Grunde Dialek
tik. Ich hatte selbst je uitische Lehrer und 1 ann da nur be tätigen. J oyce hielt 
sich in gewis em Mah für einen Sozialisten, freilich keinen marxi cher Herkunft; 
elb t, wenn er diesen zitiert. Er brachte seine Haltung auf einen Kernsatz: »In 

meinen Büchern gibt es keinen, der mehr al 1000 Pfund be itzt.« (Jola , 1954) 
Über die Triestiner Irredenti ten (Irredenta - ationalbewegung ur prünglich 
italienischer Gebiete, darunter Trie t, die ihre Rückgliederung nach Italien for
derten, erheblich von jüdi chen Kaufleuten geprägt, linksori ntiert., doch nicht 
ozialistisch) unter Teodoro Meyer kam Joyce auch mit Soziali ten in Berührung. 

Sein Soziali mu war eine von Gerechtigkeitsempfinden getragene antiimperiale 
und antiklerikale Reformidee, von der otwendigkit sozialer Veränderungen be
timmt. Auch au der Negation »vieler orthodo religiö er, nationaler, ozialer und 

ethi cher Doktrinen« (S. 817), wie e im Bekenntni Bloom und Stephen im 
vorletzten Kapitel de Ulysses heilit. 

Be · or ich mit einem SchluI3-Stein den iri ch-griechi ch-jüdi chen Bau beende, 
sei noch etwa ganz Per önliches au Jo cen Feder zum Jüdi chen ge agt: Er 
schrieb am 21. September 1920 an Carlo Linati: »Es ist ein Epo zwei r Ras en 
(I raeliten - Iren) und gleichzeitig der Zyldu des men chlichen Körper eben 0 

wie die torielle eine Tage (Leben)« (Ellmann, S. 773). Acht Jahr päter, am 20. 
September 1928 (nach dem Autounfall Svevo ) aus Pari an Mis We er: »lrgend
wi habe ich bei Juden immer den Verdacht auf Selb tmord.« (Ebd., S. 892). Was 
er gewili mit jüdi chem Unglück verbindet, nicht mit ethi chen, gar religiö en 
Geboten. Am 25. April 1934 an Franl Budgen - im Zu ammenhang der Krank
heit von Tochter Lucia: »Man braucht Hiob Geduld, Salomon Weisheit und 
dazu da adelgeld der Königin von Saba.« (Ebd., S. 982). Im gleichen Jahr, am l. 
Juni 1934, an die Kinder: »L . .1 während E. 1. lEugene Jolasl und ich uns ein 
palä tinen i che En emble an ahen, da Jakob und Rachel HIervorhebung im 
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Original] auf [ .. .1 hebräi ch pi lte, nicht jiddi ch. Es war ehr bcmerken wert 
und barbarisch.« (Ebd., S. 989) Vermutlich war e das Habima-Ensemble. 

E lä13t ich gut ehen, wie jüdische Begriffe, Stoffe, Bilder, Themen Leben und 
Werk durchziehen. Maria Jola erldärte er Anti emiti mu folgendermahen: »E 
i t eine der leicht innig ten und ältesten Vorurteile, etwa bew i en zu wollen.« 
(Ebd., S. 1044) Dieser im er ten Moment nicht ganz einsichtige Satz wird er
ständlich und zur hohen M hlatte, wenn man ihn ju t an den Anti emitismu -
Dar teIlungen, an den Reden und Exzes en milit Beckett wies ihn in den dreiliiger 
Jahren auf die Juden-Verfolgungen in Deut chland hin. Joyce entgegnete darauf, 
dah es olch bereits früher gegeben habe. Was hi tori ch richtig i t Er billigte ie 
nicht, sondern tellte ie in die Ge chichte. Seine politi ch- oziale Haltung im 
Umkrei die e ge eIl chaftlichen Phänomen war nicht ofort al ti ,ward ie aber 
um 1938. Er half tatkräftig jüdischen flüchtlingen au Deutschland, es waren 
etwa 16 an der Zahl, darunter vor allem Hermann Broch, der ich mit einem 
guten Te t re anchierte. Unser Autor war mit Juden befreundet, so mit A.I 
Leventhal, der elb t am Trinity College in Dublin lernte und päter lehrte, d m 
Jo ce am Klavier die Hatikwa vor ang und -spielte; mit Paul Leopold Leon, dem 
nicht geholfen werden konnte, der in Pari geblieben und von der Gestapo verhaf
tet worden war, 1942 ermordet ward. Einer iner bedeut nden Verleger war 
Fortunato FOrmiggini, ein Sozialist, der bereits um 1914 Joycen politi che Schriften 
herau brachte, nach Ein etzen der Ra enge etze 1938 in Italien in den Freitod 
ging. Einmal war J oyce elb t für einen Juden gehalten worden, b im As lverfahren 
für die Schweiz de wegen zunäch tabgelehnt E muhte erst be tätigt werden, dah 
er I ein Jude ei, es muhten sich namhafte Persönlichkeiten, etwa Robert Fae i, 
Othmar Schoeck, Gicdeon und andere für ihn ein etzen und finanzielle Garanti
en erbringen. Jo ce hatte ich zunächst geehrt gefühlt, aber dann muhte er im
merhin darauf be tehen, Ire zu ein, e ging um Leben und Tod. 

Selbst in Fragen der achwirkung pielte Jüdi che hinein, von ihm elb t oder 
von Rezipienten. Als der Plan zur Verfilmung des Ulysses durchdacht ward, chlug 
man Charle Laughton für den Bloom vor. Joyce lehnte ab mit dem Argument, 
die er sei zu ari ch. Er wollte George Arlis ,einst Dar teller de Benjamin Di raeli. 
Freilich hatte ich der Plan zerschlagen, man hatte die Grenzen einer Verfilmung 
erkannt (Die Spätere einer sehr schwach n Um etzung leider nicht erkannt hattenD 

Ein t hatte Jo ce Beckett gefragt, ob Leute in Dublin den Ulys es lä en. Beckett 
nannte etliche Namen: »Aber da ind doch alle Juden.« 0 Joyc . So hatte er 
nicht nur ein jüdi che Thema, ondern auch jüdi che Le er, was nicht wunder 
nimmt Beckett hatte übrigen in einem Gedicht (einem Akro tichon, wa in ei
nem Gemi ch on Gälisch, Latein und m rkwürdigem Engli ch nur sehr chwer 
zu über etzen ist) da Griechi ch-Jüdi che auf den Sinn gebracht, dah Joycen 
Denken durch da Jüdi che da Homeri che übertroffen, im Ganzen eine gröhere 
Dirnen ion erhalten habe. Wa nach alldem anzunehmen i t 
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Ulysses i tein Bekenntni der Liebe wie zur Licb . Wie gesagt ward: Al Roman 
des 16. Juni 1904, de Tages de Kennenlernens von Nora, ist e die wohl 
umfänglich te und auch chönste Liebe erldärung der Weltliteratur. 

In der Mitte de Roman teht Bloom Bekenntni: Gegen Ungerechtigkeit 
teht »Die Liebe. [ .. .1 Ich meine, da G genteil von Hab.« Da i tunmittelbar au 

jüdi chem Konte t ge agt. Und am Ende teht da Bekenntni der Moll (Moi eD 
mit ihrem herrlichen J a. Wohlgemerkt, kein ein, wie einerzeit vorgebliche 
Dekadenzkritiker meinten: E ei ein Buch der Vemeinung. E i t ein eindeutiges 
Ja, ein jüdi che Ja, ein Ja zum Leben, ein Ja zur Liebe - in ihrer Ganzheit Und 
mit die em Ja soll auch unser Te tau klingen: »and es I aid ye I will Yes.« Das 
letzte Y es i t grobge chrieben - im Original wie in den Über etzungen. 

Anmerkung 

1 Der Ulys es-Te t wird zitiert nach Jame Joyce: Ulysse , über etzt on Han 
Woll chläger, Suhrkamp Verlag, Frankfurt!.Main 1975/2001; verglichen mit Jame 
Joyce: Ulys e , vom Verfas er autori ierte Uber etzung von Georg Goyert, Copyright 
1956 Rhein-Verlag G, Zürich; Deutscher Ta chenbuch Verlag, München 1966 (Bd. 
I und 11); außerdem: Jame Jo ce: Ulys es. Introduction, Copyright Declan Kiberd, 
Penguin Books, London 1992. 

euerding : J ame J 0 ce: Uly ses. Roman, über tzt von Han Woll chläger; hg. und 
kommentiert von Dirk Vanderbeke, Dirk Schultze, Friedrich Reinmuth und Sigrid 
Altdorf in Verbindung mit Bert Scharp nberg; mit zahlreichen Karten; Suhrkamp 
Verlag, Frankfurt/Main 2004 (er te in deut cher Sprache kommenti rte Au gabe). 
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Ende mit Schrecken 
Arnold Zweigs »Judenzählung vor Verdun« als Bild aufgeschobener Identität 

Die Frage, wie ein literari cher Te t nicht nur auf histori che Ereigni se rea
gi rt, ondern wie der Te t appellativ histori che Bewußtsein er t chaffen soll, 
i t die prinzipielle Frage zioni ti chen Schreiben .1 E ist die Frage, die ich fa t 
alle deut ch-jüdi chen Autorinnen und Autoren des frühen 20. Jahrhundert 
teIlen, denn in ihrer gedoppelten Exi tenz ehen sie ich vor einer doppelten 

Herausforderung: Von anti emiti chen Au schließung forderungen bedrängt, 
sehcn sie ich auf eine jüdi che Identität zurückgeworfen, der n Grundlage er t 
gefunden werden muß. Ein Schriftsteller, de sen ge amte Werk zwischen der 
Be chäftigung mit Antisemiti mu einerseits und der Reflexion über den richti
gen Weg de Zioni mu anderer eits pendelt, i t Arnold Zweig.2 Zweig gehörte 
in der alten Bunde republik nicht zu den bekanntesten deut ch-jüdi chen Au
torinnen und Autoren, doch finden ich (gerade de wegen) in einem umfang
reichen e ayi tischen und literari chen Werk von der literaturwissenschaftli
chen Forschung noch ungehobene Schätze. Eine be onders bedeut am funkeln
de Vignette teIlt der zweieinhalb eitige poeti che Text mit dem Titel Juden
zählung vor Verdun dar, der am ersten Februar 1917 in der Wochenzeit chrift 
Die Schaubühne erscheint 3 In ihm konkreti iert sich die abstrakte Eingang -
frage auf emblemati che Wei e. In einem r ten Teil möchte ich hier den hi to
ri chen und gei tesge chichtlichen Konte t on Zweig Te taufrollen, be or ich 
in einem zweiten Teil zu einer genauen Lektüre 10mme. 

I. Der Text de damal schon recht bei annten, dreißigjährigen Autor i t in 
vielerlei Hinsicht bemerkenswert Er teIlt eine der wenigen direkten öffentli
chen, äUßer tkriti ch n Reaktionen auf den am 11. Oktober 1916 au ge teIlten 
Erlaß dar, die jüdi chen Soldaten im deut chen Heer zahlenmäßig zu erfa sen. 
Dazu kommt, daß die Schaubühne - om Theaterkritiker Siegfried J acob ohn 
gegründet - kein abgelegene Blatt war. Unter dem amen Weltbühne a ancier
te sie später, zunächst kurz on Kurt Tucholsky und ab 1927 on earl von 
o sietzky geleitet, zu einer der wichtigsten linksdemokrati chen Publikations
plattformen der Weimarer Republik und ist chon 1917 ein beachtete und 
e poniertes Forum, in dem bekannte Intellektuell ihre Po ition zum Krieg 
entwickeln.4 Zudem i t die Judenzählung, oweit ich sehe, eine der wenigen 
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litcrari chen Zeugni e die e Vorgang. Alptraumartig - und auf höch t merk
würdige Weise - verbindet der Te t eine Schilderung der on Zweig elb t erleb
ten Krieg realität an der W stfront mit Moti en der jüdi chen Uberlieferung 
talmudi cher und volkstümlicher Herkunft Diese Überblendung teht im Zei
chen eine mes ianisch in pirierten Zioni mu . Damit bildet die Pro aminiatur 
innerhalb on Arnold Zweig Schreiben einen Kri talli ation punl t Gleich ei
ner doppelt belichteten Photographie bildet ie die Wende vom krieg begeisterten, 
akkulturierten d ut ch-jüdi chen Schrift teller hin zum bewußt jüdischen In
tellektuellen ab. Zweig wird sein Werk zwischen zwei Heimaten, Deut chland 
und Palä tina, aufspannen.5 Schlicßlich steht der Te t über das Biographi che 
hinaus e emplari ch für eine unter deut ch-jüdischen Intellektuellen in der 
zweiten Hälfte de Er ten Weltkrieg einsetzende Ernüchterung, für einen 
»Bewußt ein wandel«6, und für die damit verbundene Hinwendung zu ihrem 
Jüdi ch-Sein. 

Diese J üdi ch-Sein kam jedoch in vielen Fällen, wie ich Franz Kafka im 
Brief an den Vater au drüc1 t, einem» irht von Judentum«7 gleich und be
schränkte ich oft auf eine nur noch rudimentäre Kenntni jüdi cher Traditio
nen und religiö er oder kultureller Praktil en. Die »nicht-jüdi chen Juden« (Isaac 
Deutscher) dieser Generation mu13ten er uchen, ihr Judentum er t einmal neu 
zu be chreiben und prachlich zu fa en. Die viel be chworene »jüdi che Re
nai ance« benötigte Modelle und Poetil en: Wie ist on die er parado n Iden
tität, die unter dauernder Herau forderung stand, zu schreiben? In meinem 
Auf atz möchte ich zeigen, wie Zweig ludenzählungvor Verdun als poetologische 
Mod II und gei te ge chichtliches Scharnier gele en werden kann. In ihr ver
dichtet ich auf noch zu deutende Wei deutsch-jüdische Id ntität unter dem 
Eindruc1 antisemitischer Ereigni e im Weltkrieg. Sie i t aber auch al Äuße
rung in einem innerjüdi chen Ge präch zu werten, in dem al Dialogpartner vor 
allem die Figur Martin Buber on zentraler Bedeutung i t 

Die ogenannte »Judenzählung« on 1916 kann al eine der ein chneidend
ten Ereigni se in der deut ch-jüdi chen Ge chichte de frühen 20. Jahrhun

derts gewertet werden.8 Vom Krieg ministerium angeordnet wurde eine statisti
che Erhebung über die von Juden im Heer beldeideten Positionen. Anhand 

eine chon etwa älteren, doch äu13er t konzi en Auf atzes de Hi toriker Werner 
Tom Angre S9, der die Ge chichte der Juden im deut chen Militär mit akribi-
chen Quellenstudien dokumentiert hat, las en ich die Ereigni zu ammen-

fa en. Im Lauf de. Jahre 1916 wäch t in Deut chland unter dem Eindruck 
der ich verschlechternden wirt chaftlichen Lage und dem tagnierenden Krieg 
der Anti emiti mu . Anti emitische Propaganda von proto-national ozialistischen 
Organi ationen wie dem »Reichshammerbund« ist allgegenwärtig. Auch da 
Kriegsministerium wird on einer Welle on denunziatori chen Zu endungen 
über chwemmt, nach «enen die jüdi chen Soldaten »Drückeberger« eien und 

Weimarer Beiträge 54(2008)3 354 



Arnold Zweigs »Judenzählung vor Verdun« 

ich nicht in angemessener Weise am Militärdienst beteiligen würden. Da Kriegs
ministerium befand ich in dauernder Auseinandersetzung mit der Obersten 
IIeeresleitung (OHL), die ich, nachdem ab August 1916 Hindenburg und 
Ludendorff die OHL führten, noch verschärften. Unter diesem Drucl muß viel
leicht der Erlaß vom 01 tober 1916 gesehen werden, der gemäß dem Kriegsmi
nisterium angeblich dazu dienen ollte, anti emiti chen Beschuldigungen ent
gegenzuwirken. E läßt sich heute nicht mehr mit Sicherheit agen, wessen Idee 
die Zählung gewesen war. Sie wurde jedoch am 1. November 1916 durchgeführt 
und lö te auf jüdischer Seite Ärger und Entsetzen aus, noch mehr, nachdem im 
Reichstag am 3. November über den Erlaß debattiert wurde. Die empörten jüdi
schen Reaktionen mü en angesicht ganz anderer Voraussetzungen verstanden 
werden, als sie heute gelten. Nicht nur war die Kategorie Männlichkeit, aus der 
die Persönlichkeit des deutschen Mannes ein Selbstgefühl bezog, unmittelbar 
mit der Möglichl eit verbunden, sein Leben im Kampf aufs Spiel zu etzen und 
zu opfern. Im Er ten Weltkrieg erlebte der Mythos der Kriegskameradschaft -
wie George Lachman Mos e darstellt - einen Höhepunl t.10 Der Krieg wurde 
realitätsblind als sinn tiftende Erfahrung der Gemeinschaft wahrgenommen, und 
die Kameradschaft schuf in einer kalten und modernen Welt innhafte Bezie
hungen. Der »idealisierte einfache Soldat war ein sowohl integraler Bestandteil 
de Mythos als auch ein Bei piel für den neuen Menschen, der die ation 
erlösen sollte.«l1 Wurde für bestimmte Per onen oder Gruppen in Frage ge teIlt, 
»gute Kameraden« zu sein, teIlte man auch ihre Persönlichl eit und die Mög
lichl eit, sinnvoll zur Gemeinschaft beizutragen, in Frage. Man beraubte sie so
gar einer heilsgeschichtlichen Perspel tive, nämlich in Ehren für die Nation 
sterben zu können. Die offiziellen jüdischen Antworten waren zwar zögerlich 
und vor ichtig, liefen aber demgemäß auf eine Forderung nach Entschuldigung 
hinaus. Im Zentrum tanden der Vorsitzende de Verbands der deut chen Ju
den, Oskar Ca el, und der Bankier Ma: M. Warburg, die ich bei er chiedenen 
Stellen für eine offizielle Distanzierung von der Aktion einsetzten. Im Januar 
1917 hatte Cassel eine Audienz beim Kriegsminister Hermann von Stein, der 
am 29. Oktober AdolfWild von Hohenborn abgelöst hatte, in deren Verlauf sich 
Stein zum wiederholten Mal weigerte, in einer offiziellen Erklärung den jüdi
schen Militärdienstleistenden ihre volle Pflichterfüllung zu bestätigen. Das ein
zige Resultat der Bemühungen war ein widerwilliger Brief de Krieg ministers 
an Ca sel, in dem er wiederholte, daß die Anordnung nicht auf das Verhalten 
der jüdischen Soldaten oder da ihrer Kameraden zurückzuführen sei. Damit 
war die Sache auf offizieller Seite erledigt. Cas el feierte den Brief zwar als 
Genugtuung, was aber nicht verdecken konnte, daß die offizielle jüdische Stra
tegie der Real tion, der Protest, gescheiterte war. 

Unter dem Titel judenzählung reagiert Martin Buber in einer gerade neu 
gegründeten Zeitschrift Der jude ganz anders auf die Mfäre. »Man sagt mir«, so 
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schreibt Buber lakoni ch, »>wir< müssen prote tieren. Da i t meine Meinung 
nicht An den aufrechten Deut chen ist es zu prot tieren: an allen, die sich ihr 
Deut chland nicht durch den Ungei t, der sich mit diesen Anträgen und Proze
duren ankündigt, vcr chandeln las n wollen.« Er fährt fort »Wir ind das Gezählt
werden gewohnt,« und chlie13t mit einer Apo trophe, die ein eigenartig fatali ti-
che Patho erbr itet »Völker Europa, in dcr n Heere v rbände achthundert

tau end Juden für da kämpfen, was jedes von uch seine Sache nennt, zählt, 
wie viele von ihnen für die e Sache ihr Blut, wie viele ihre Kraft hergeben. 
Zählt!«12 

Mit die er kurzen otiz folgt Buber seinem Programm, da al Opposition 
zum bürg rli h n jüdi chen E tabli hment einer eit und zum Main tream-Zio
nismu HerzeIs h r Prägung anderer eit zu erstehen ist Für Buber bedroht 
der Individuali mu der ich al a similiert und konfes ioneIl ver tehenden Juden 
da Judentum elb t Denn wenn im Krieg die ationen sich jeweil al Ge
mein chaft finden würden, wird da Judentum als Gemein chaft aufgebrochen. 
Sprache und Gedankenwelt Buher aus die er Zeit er cheinen heute extrem 
fremd, und chon damals hatten i Buher heftige Kritik, unter anderen von 
Gustav Landauer, eingetragenP In einer Losung zum er ten lIeft de Juden im 
April 1916 chreibt er. »Mannhaftigkeit und Bewährung, Gemein chaft und 
Hingabe - der Ruf, zu dem ich die Völker im Frieden nicht aufrafften, i t nun 
zum Krieg ergangen, und mit den anderen ind ihm die Juden gefolgt, au dem 
leidenschaftlichen Verlangen, die Schicksals tunde Europa al ein Stück~ nein, 
al Stücke Europa mit ihrem Blute mitzuerleben und mitzuerleidcn. L . .] Aber 
für sie [die Juden] bedeutet er unendlich chwereres Unheil und grö13ere Ge
fahr: die Völl er ind untereinander, di Judenheit i t in sich elb t ge chieden; 
jede Volk etzt dem eindringenden Chao eine fe te, durch kein Unterliegen 
zu zer etzende Gestalt entgegen, da jüdische in einer chwankenden, elber 
chaoti chen Er cheinung cheint ihm erfallen zu ein. Eicht 0 aus, als ob es 
nur noch Juden, aufgeteilte Juden, und kein Judentum gäb .« 

In »Blut und Tränen«, so Buber, hätten die Juden ihre Zerri senheit ge
schaut, und darum erwüchse ihnen au dem Erlebni de Krieges ein neues 
Gemeinschaft gefühl. icht nur um ein politi ches Zentrum in Palästina geht 
es ihm aber, ondern viel mehr noch um die Besinnung auf da ,wa Buber in 
einer irritierenden Terminologie chon in der er ten der Drei Reden über das 
Judentum von 1911, das »Blut« nennt, eine herzu teIlende pirituelle Einheit 

on 0 t- und We tjudentum, die durch da Erlernen und da Lehren des He
bräi chen verwirklicht werden olP ~ Verbunden werden muh die r Proze13 mit 
einer Normalisierung de jüdi chen Volkes. Jüdi che Emanzipation, meint Buher, 
kann nicht mehr in der Einforderung einer G wi ensfreiheit für den jüdi chen 
Glauben, al 0 in der Forderung nach einer Anerkennung einer jüdi chen Kon
fes ion, bestehen, wie die ' Gabriel Rie er Mitte des 19. Jahrhundert fordert. 
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»Die Lo ung un ere Krieges« muh e ein, »Leben - und Arbeit freiheit für eine 
niedergehaltene Voll gemein chaft« zu erlangen. Da Judentum als Gemein-
chaft oll von einem »ohnmächtigen Subje1 t der Ereigni e« zu einem freien 

Subjekt werden, da über sein Schicksal autonom verfügt Im Vordergrund teht 
al 0 eine nationali ti che Sammlung de eigenen Judentum und nicht die Be
kämpfung de Anti emiti mu . 

Arnold Zweig verband mit Buber eit 1912 eine Korre pondenz, die mit einer 
gegenseitigen Kenntnisnahme des Werke v rbunden war. So schickt Buber -
ebenfall im April 1916 - sein neu te Buch Vom Geist de Judentums nach 
Serbien an Zweig, der ihm überschwenglich dafür dankt: »l. . J ich habe e gele-
en, wie ich wenig Bücher gelesen habe, seit ich ehr jung war. l. . .1 Sie haben im 

Kern de Buche, über den Gott der Juden und die jüdi che Religiosität, nichts 
gesagt, was ich nicht dumpf in mir ge pürt, g ucht, endlich gefunden und 
durch Sie gefunden habe.«15 Die Lektüre ei ein »einzige beglüd te orbehalt-
10 e Zu timmen«16 . Diese hymni chen Worte über religion theoreti che E says 
muten heute merkwürdig an, wenn man den Ort der Lektüre bedenkt »l. . .1 
sehr nahe an der Front (die schweren Granaten hlagen etwa 2 km vor uns ein, 
nächtelang ununterbrochen) l. . .1.«17 

Merkwürdig ind ie jedoch nur cheinhar. Zwar war Zweig chon vor dem 
Ersten Weltkrieg ein begeisterter Anhänger von Bubers Kulturzioni mu 18, doch 
der Krieg verleiht die er Wahlverwandt haft eine neue, bri antere Dimen ion. 
Wamm das 0 ist, erklärt ein Blick auf Zweig Biographie. Geboren i t Arnold 
Zweig im schle ischen Glogau, er wäch tin Kattowitz (Katowice) auf. Sein Vater 
i t Mitglied und Kas enwart der zionistischen Ort gTuppe, und die Familie ver
I ehrt in kleinbürgerlichen jüdi chen Krei en. Im Religionsunterricht, in der 
Schule und im Elternhau lernt Zweig Traditionen und Ge chicht de Juden
tum sowie religiöse Rituale kennen, wenn auch nicht in der orthodo en Ver i
on. Für den jungen Autor war ein Judentum, wie er 1925 sagt, ein alle umfa-
ender »Sein komplex«.19 Seit seinen literari ehen Anfängen i t er ihm einge

denk und themati iert e in Erzählungen und Dramen, wobei er ich immer in 
erster Linie als deutscher Autor ver teht Herau zuheben ist da 1915 mit dem 
Klei tpreis ausgezeichnete Theaterstück Ritualmord in Ungarn, welche nach 
dem Krieg unter dem Titel Die Sendung Semaels in Wien uraufgeführt wird. 
Darin verarbeitet Zweig die his tori che Begeb nheit eine Gerichtsfall um 
Ritualmordbe chuldigungen 1882/83 in Südungarn. Auffallend ist auch in die
sem Te t die Verbindung eines detailgetreuen Reali mu mit Szenen, in denen 
Gott und Satan oder Dämonen und Engel au der Kabbala auftreten. Gleich den 
antil en Göttern bei Homer und in den griechischen Sagen beeinflu sen sie die 
Handlung. Die Gattung bezeichnung »1üdi ehe Tragödie«20 verdeutlicht d n 
Ver uch, die kla i che Form europäi cher Dichtung mit dem Judentum zu 
emulgieren. Da Drama endet hoffnung oll mit dem Sieg eine vernünftigen 
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Staat anwalte über anti emiti che Beamte und mit der Himmelfahrt und der 
Erlö ung eine in trumentali ierten und gefolterten jüdi chen Knaben, der im 
Verlauf de Stücks eine eigene Familie verraten muß. Gemäß dem Schlußwort 
de legendären Baal chem (dem hi tori chen Begründer de Cha sidismus) oll 
der Knab »im Lande der Väter wiedergeboren werden«, »in Freiheit, Wi en 
und Freude«.21 D r Au gang de Stücks läßt kein n Zweifel daran, daß die Zu-
1 unft des Judentum, al de en Symbol d r Junge er cheint, nur in Palästina 
liegen kann. Auch der Dorfrabbiner macht ich am Schluß auf in das heilige 
Land. Dennoch ist das ganze Stücl getragen von einem optimistischen Ge tu , 
die Bö en werden be traft und die Gerechten erhalten ihre Unschuld bestätigt 

och war Zweig geleitet von einem id ali ti chen Furor. die aufklärerische Sen
dung deut cher Kultur und Bildung. Au druck dieser Sendung war nicht nur 
die klassi che Form eines Drama . Ganz handfe t war sie für ihn im Krieg zu 
erteidigen oder er t wieder herzustellen. Mitgeri en om Taumel der allgemei

nen Krieg euphorie chreibt er eine Reihe von Erzählungen, die man nur al 
chauvinistisch bezeichnen kann. In einem Brief äußert er ich 1914 folgender
maßen: »Wir, Men chen, die so gerne achten und da Achtbare und Echte über
all uchten, ehen mit einem manchmal wahrhaft heißen Glück plötzlich, üb r 

a ht, au einem Volke ich üchtiger Krämer und patrioti ch-politischer Phra-
endre cher da gr ße tüchtige deut che Volk erwachen. L . .J ein jauchzende, 

tollkühne Entzücl en vibriert in mir, w nn ich die Zeitung le e. L . .J Da große 
Deutschland i t wieder da, die klare ungeheuer geniale Kälte der Kanti chen 
Intuition und da Feuer Beethovenscher Allegretti und Scherzi spukt in der 
deut chen Kriegsführung L . .J. Ich habe viel, viele neue Gedanl en über das 
We en der Nation gehabt, die ich noch nicht fixieren kann. So hat mich die im 
tief ten verbindende Kraft der Kulturgemeinschaft, die mir früher nicht so gege
ben war, geradezu überfallen. L . .J ich nehme meinen leiden chaftlichen Anteil 
an un eres Deutschlands Ge chick als Jude, auf meine mir eingeborene jüdi-
che Art mache ich die deutsche Sache zu meiner Sache; ich höre nicht auf 

Jude zu ein, sondern ich bin es immer mehr, je wilder ich mich freue, je tiefer 
ich empfinde, je heftiger ich nach Aktivität dränge.«22 

Um 0 heftiger war die Enttäu chung, daß viele andere Mitglieder die er 
vermeintlichen »Kulturgemeinschaft« die e nicht 0 tief empfanden und die 
angebliche »eingeborene jüdi che Art« al nicht vereinbar mit deut cher Identi
tät an ahen. Die »deut che Sach «konnte au anti emiti cher Per pektive nicht 
die Sache der ich 0 deutsch fühlenden J ud n ein. Zweig bei am die Ableh
nung in einer ganzen Palette vom ubtilen Vorurteil bi zum rabiaten Anti e
mitismu als einfacher Armierung oldat zu püren, wie die eine päteren 
Romane verarbeiten und belegen.23 Ein Abgrund trennt die Äuf3erungen aus 
dem Jahre 1914 on einem Brief an Bubervon der Maa front, der om 15. Febru
ar 1917 datiert i t: »)Judenzählung< war eine Reflexb wegung un rhörter Trauer 
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über Deutschlands Schande und un ere Qual; 1 ein E ay, ondem ein Bild; 
und zudem, damals, Anfang ovember 1916, hatte ich die Tage frei, weil ich 
jede N acht Wache machte. L . .J Wenn e 1 einen Antisemiti mus im Heere gäbe: 
die unerträgliche >Dien tpflicht< wäre fa t leicht Aber: verächtlichen und elen
den Kreaturen untergeben zu ein! Ich bezeichne mich vor mir elb tals Zivil
gefangenen und staatenlo en Au länder.«21 

Zweig hatte einen Prozeb durchgemacht, den man mit einem ein r Roman
titel Erziehung vor Verdun nennen 1 anno Au dem »groben Deutschland« ist 
innerhalb von zw i Jahren im Kri g »D utschland Schande« geworden. Kant 
und Beethoven haben »elenden Kreaturen« Platz gemacht Au dem »jauch
zendeln), tollkühnen[n) Entzücken« über da Anteilnehmen de jüdi chen Deut-
ehen i t die »Qual« des Dien te unter di kriminierenden Bedingungen gewor

den. Da ideali ti che Bild der »Kulturgemein chaft« i t zu einem anderen, un
heimlichen »Bild« geworden, da sich dem Le er der Judenzählung auftut. Die
e »Bild« möchte ich nun genauer betrachten. 

11. E ist Mitternacht, die märchenhafte Gei ter tunde und der chronologische 
Beginn des neuen Tage . Der Ort der Handlung wird im Titel angegeben. Wir 
befinden uns vor der Frontlinie von Verdun; und zwar or einer Barac1 e voller 
chlafender Soldaten. Der Ich-Erzähler wird on einer Hand geweckt, und un
ermittelt etzt mit die er Hand auch die Handlung ein. Dem Ich wird die Rolle 

des eheri chen Propheten zuge chrieben. Die Hand erinnert an die Hand im 
Buch Ezechiel, wo von der Auferweckung de Volke und von der Heimführung 
der Toten in die Heimat die Rede ist: »E kam über mich die Hand de Ewigen 
und führte mich hinaus L . .J und tell te mich mitten in das Tal, da voll Geb i
nen war.«25 Um die Toten aufzuwecken, türzt - von den Schlafenden ungehört 
- der Tode engel Azra 1 aus dem achthimmel und blä t den Schofar. Der 
Schofar, ein rituelles Bla instrument, wird traditionellerwei e an Ro ch-ha-Schana 
und an Jom K.ippur, den höch ten jüdi chen Feiertagen, gebla en. Während 
Ro ch-ha-Schana da Neujahrsfest i t, in de en Folge die reuevolle Umkehr 
hin zu einem gottgefälligen Leben besonder eingefordert wird, i t Jom Kippur 
- zehn Tage päter - der Tag des Gericht. Gemäb talmudi cher Überlieferung 
entscheidet Gott an die em Tag über da Schicksal der am eujahr tag in ein 
Buch einge chriebenen Men chen, über Art und Zeitpunkt ihre Tode. Der 
T t er cheint al eine grote 1 e Uml ehrung die er religiö en Vor tellung. Denn 
nicht die lebenden Soldaten, ond rn die Toten werden zur Zählung gerufen 
und aufgeweckt. »Auf zur Zählung, ihr toten Juden im deutschen Heer!«, ruft 
der Engel (S. 115). Dessen Bezeichnung »rachegeflügelter Zorn« erinn rt an die 
e chatologischen Vi ionen Je ajas. Dort heibt e im Kapitel 26 an I rael ge
wandt: »Lab aufleben deine Toten, meine Leichen er tehen! Erwachet und ju
belt, die ihr ruhet im Staube L . .J. l. . .J verbirg dich einen 1 urzen Augenblick, bi 

359 ~ eimarer Beiträge 54(2008)3 



Caspar Battegay 

orüber ist der Grimm. Denn iehe, der Ewige tritt herau aus seinem Ürte, die 
Schuld der Erdenbewohner an ihnen zu ahnden, und aufdec1 t die Erde ihr Blut 
und erhüllt nicht mehr die Er chlagenen.«26 Auch in un erem Te t wird eine 
apokalypti che Stimmung beschworen. E heißt: »Flammen chlug n furchtbar 
auf, zuckend zerbrach am Horizont de Ge chütze die wehklagende acht« E 
i teine Night of the living Dead; tat ächlich cheinen die Zombie-Filme Holl -
wood nicht weit: »Raunen bebte über Gelände, düsterer Schein umwitterte 
Tau ende.« Und weiter hinten heißt e ' über die Er cheinung der Untoten: »Die 
Bäuche waren zerfr en om Flec1 typhu und au gehöhlt von Ruhr. Ihre Köp
fe wie en Löcher auf vom Geschoß, halbe Schädel hatten Granaten entführt, 
Arme mangelten, Beine, Rippen zerbrochen drangen au zerfetzten Uniformen; 
ie waren mit Verbänden umwickelt, mit Lumpen bekleidet, ohne Stiefel, erlo
chen Augen blickt n dü ter, von ges nkten Stirnen fie] weißer Schein, die 

Toten chwiegen in Scham und Trau r.« (S. 115 f.) - Eingebettet in eine expre -
sionistische atur childerung, erheben ich die toten jüdischen Soldaten au 
der Erde ganz Europas. Ein Schreiber soll alle in ein »große Buch« eintragen. 
Es ist eine grimmige Ironie, die hier zum Au druck kommt »Üh warum läßt ihr 
un nicht schlafen,« fragt ein Toter, »da wir chon lagen in der Erde Arm ruhe
voll!« Die Antwort de Schreibers lautet: »Die tati tik fragt, wi viel von euch 
Jud n ich vom fernern Krieg gedrückt in Grab.« (S. 115) - Dem Vorwurf, daß 
Juden ich »drü ken« würden, wird nicht argumentativ entgegengehalten, er 
wird nicht e plizit absurd genannt Vielm hr wird er erst durch seine ab urde 
Üb r teigerung, daß ich die Juden vom Krieg dien t in den Tod geflüchtet 
hätt n, als absurd kenntlich gemacht »Stöhnen stieg auf vom Gelände, als klage 
der Boden, und die Stimme rief schmerzlich: >Große Vaterland, ich gedachte 
für dich zu terben und zu ruhn!< Aber ein Wirbel bewegte die Toten l. . .1. Und 
eine dürr Feder gab der Schreiber in jede Hand, sie flOß wie in geritzter 
Finger, seinen h bräischen amen chrieb ein jeder in klein n roten Lettern, 
die leuchteten wie quadrati che Siegel. Da standen die L ichname geduldig 
und warteten, und wer ge chrieben, der legte chweigend die Abzeichen auf den 
Ti ch, die er trug und trat zurück, einer in die Menge.« (S. 115) 

Der Tote in diesem Traumtext artikuliert noch einmal die Hoffnung der 
deut chen Juden, durch ihr Blutopfer endlich ich dem »Vaterland« würdig zu 
erwei en. »Blut und Boden« ind im Te t al Moti e präsent: Der Boden behält 
da Blut der gefallen n Juden nicht, »al klage der Boden« heißt e , und die rote 
hebräi che Schrift wird le bar al Metonymie ihres tran formierten Blute . Im 
»hebräi chen Namen« bezeugt ich de en uneinholbare Differenz. Die Angab 
von Blut und amen führt denn auch zur po thumen Degradierung. Die Rang
abzeichen mü en abgegeben werden und damit die Zeichen von Funktion und 
Teilhabe am deut ch n Vaterland, al de en radikale Verkörperung das Heer 
er cheint27 
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Arnold Zweig i t klar, dab er es nicht mehr mit einem chri tlichen Antijuda
i mu zu tun hat. Wa chon Heinrich Heine gemerl t hatte, dab da Jude-Sein 
in der Moderne »nicht abzuwa chen«,28 al 0 lonver ion resistent i t:. wird hier 
in grellem Licht gezeigt: »Manchen aber leuchtete ein hell s Kreuz über der 
Stirn, die waren getauft; der Schreiber fragte jeden: Jude? Und r nickte, er 
agte: >Sie wis en doch<; er agte: >Mo ai cher Konfe ion<; >I raelit< agte er, 

>Deut cher jüdi chen Glaubens< - >Jude, ja< prach mancher und treckte ich, 
und die Kreuze verblichen jedem.« (S. 116) Weder Christentum noch ationa
li mus können den Tod de jüdischen Soldaten transzendieren. Die metaphysi
sche Ruhe bleibt ihm verwehrt; auch nach dem Tod hat er keine Heimat auf 
dem Schlachtfeld. Doch Zweig fabt dies nicht als Herausforderung zum Kampf 
um Integration auf. Ähnlich dem trotzigen »Zählt!« Buber wird die Exklusion 
der Juden als Anlab für die Konzentration auf da Eigene genommen, und der 
Te t chliebt mit einer me iani chen Vi ion der Heimkehr. Die Körper der 
Juden werden von einem Strom im Erdinnem aufgenommen, der ie nach Palä-
tina trägt, wa eine volkstümliche Vor teIlung de jüng ten Tages aufnimmt. 

Dort werden sie am Morgen unter Palmen und einer jubelnden Sonne, die aus 
dem Meer steigt, zu Ziegelsteinen; »Ein grober Mann aber mit chwarzem, brei
tem Bart, dem rügenden Blic1 und der Schürze d s Werkmanne , die Kelle 
rechts neben ich liegend und links da nac1 te Schwert« (S. 116) baut aus den 
Ziegeln einen Turm, vielleicht den neuen Tempel auf Zion. Der Werkmann mit 
der Maurerkelle bildet die Arbeit ab, die den neu n Juden der Po t-Dia pora 
hervorbringen oll; das Schwert ist abgelegt, noch liegt es jedoch wehrhaft ne
ben ihm. Das Bild vereint die zionistische Symbolik der Zeit: Der gemauerte 
Turm, die aufgehende Sonne und der bärtige Jude könnten auch auf einer 
Graphik Ephraim Moshe Lilien zu finden ein. Wenn der Maurer den neuen 
Juden reprä entiert, 0 zeigt ich in d r Figur Aki a ,de legendären Rabbiner 
au dem 2. Jahrhundert u. Z. und Begründer de talmudi chen Judentums, 
dem sogenannten Vater aller Wei en, die religiö e Tradition de Galut. Aki a i t 
um 1920 eine ehr beliebte Figur in der deut ch-jüdi chen Literatur, wa wahr-
cheinlich an den damal verbreiteten Bänden der Sagen der Juden von Micha 

J osef Bin-Gorion liegt. 29 Der Wei e ver pricht dem Arbeiter das Kommen der 
Tochter Zion , al 0 der Gemeinschaft I rael . Dieses Ver prechen i t jedoch 
befremdlich, da der his tori che Rabbi Akiva während de Auf tande gegen die 
Römer den später ge ch iterten Anführer Bar Kochba kurzerhand zum Me ia 
erldärte. Die 1 ann in unserem Zusammenhang 0 gele n werden, daf3 Zweig 
auch den Hoffnungen des Zioni mus mit unau ge prochenem Mibtrauen be
gegnet. Sein Te t endet mit einem bezeichnenden Talmudzitat, das er wörtlich 
aus der ersten von Buber Drei Reden30 übernommen hat, e jedoch entschei
dend um die Ge talt Akiva ergänzt. E ist eine Parabel, die di pezifi ch jüdi-
che »Vor teIlung de in einer Verborgenheit tändig wartenden Me ia «31 au -
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drückt. Gleichzeitig kommt darin auch - wie e Ger hom Scholem rläutert hat 
- die tets gegenwärtige Gefahr der früh- oder unzeitigen Antizipation des Me -
sia zum Au druck. Das Paradox de wartenden Me ia, auf den die Gläubigen 
warten, verwei t auf die »Zwie pältigl eit der Haltung zum Me iani mu «32, die 
dem Judentum traditionell ist. Einerseits kann der jüng te Tag und die damit 
inhergehende restitutio in integrum nicht orhergesagt und nicht beeinflu13t wer

den, anderer eits hat e immer Be trebungen gegeben, ein I ommen orzuberei
ten; Aktivi mu ,der da utopi che Reich Gotte herbeiführen will. »Ich aber konnte 
nicht mehr an mich halten. >Oh Akiva<, rief ich, >wann! ommt der Messia !< Sein 
Blicl prüfte meine Seele. >Vor den Toren Rom itzt ein buckliger Bettler, der 
Me ia, und wartet<, prach er, mich er chreckt' es wie Drohung. >Worauf wartet 
er, Mei ter?< rief ich voll Ang t. >Auf Dich<, prach der Grei und wandte ich. Und 
ich erwachte vor jähem, grellem, herzerneuerndem Schreck.« (S. 117) 

Am Schlub i t der Ich-Erzähler als Prophet nicht nur zu dem geworden, der 
den Me ias verkündet, sondern auf den e bei des en Kommen ankommt. Wie 
die Soldaten au ihrem Grab, so wird der Erzähler aus inem Schlaf geweckt 
und elbst als Jude aufgerufen. Die erzählten Handlungen sind al Traum mar
kiert, in dem Buber T t ent teIlt enthalten i t. Zweigs Traumte t erarbeitet 
die Beziehung zu Buber damit auf zwie pältige Weise; in ihm kann gele en 
werden, wa der Text de enthu ia ti hen Briefwech el er ch, eigt. Die »Schreib
szene« beider Te t ist an der Front ange iedelt, in Hörweite der Granatenein-
chläge, wa al Rhetoril der Dringlich! eit gele en w rden kann. Die in den 

Te ten erhandelten Fragen erlauben keinen Aufschub. Während Bubers ein
flußreiche Rede mit den Worten »Auf Dich.«33 endet und damit jed reinzeine 
Jude bedingung 10 aufgerufen ist, ich auf chublos »an den Grund un eres 
We en , an die Einheit der Sub tanz in un «3 ~ anheimzugeben, geht für Zweig 
Erzähler von die r Forderung ein chrecken aus. Der Aufruf bleibt damit zwei
felhaft und vielleicht unerfüllbar. Zwar bietet Zweig Text g genüber dem au -
chlie13enden und diffamierenden Zählen der deutschen Heere führung mit 

Bubers Worten jedem einzelnen an, ich auf dem Boden de gemein amen 
Judentums Zion al einer alternativen Gemeinschaft zu widmen. Im Schrecl en 
über die zionistische Forderung, die mit einer unmöglichen Ab age an deutsche 
I ultur und Sprache erbunden i t, spiegelt ich jedoch auch die da deut che 
Judentum immer chon prägende Ambivalenz gegenüber die m Proje1 t Die 
d ut ch-jüdi che Identität, wie ie un au Zweig »Bild« entgegentritt, i tein 
Bild einer Identität im Auf chub. 

Zweigs Arbeit am Mythos de Anti emiti mu be chrän! t ich nicht auf da 
Ad-absurdum-Führen und Entkräften on Stereotypen und Beschuldigungen. 
Im Wi sen um die utzlo igkeit die er Bemühungen wendet ich ein Schrei
ben der eigenen, im Schreiben zu krei renden, Jüdisch! eit zu. E wird auf Figu
ren ein alternativen Mytho ,einer ermeintlich uralten jüdi ch n Mythologie 
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zurückgegriffen. Der I ulturgemeinschaft D ut chland wird eine eigenwertige 
jüdische Kulturgemein chaft entgegenge tell~ ohne die e erabsolutier n zu I ön
nen und ohne daß die deutsche I ultur chon aufgegeben wäre. Trotz des Schrek-
1 en wird da im Erwachen festgestellte - doppelte - Ander -Sein am Ende 
akzeptiert und po iti gewendet Indem Differenz und Ambi alenz al fruchtbar 
und innstiftend, nämlich al »herzemeuernd«, be chrieb n werden, er cheint 
die e Ende plötzlich unerwartet aktuell. 
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Reinheit als hermeneutisches 
und als paranoides Kalkül 

Der Ras ediskurs der 1920er und '30er Jahre 

Eine kultmwi en chaftlich orientierte Unter uchung der national oziali ti chen 
Ras enideologie mufu ich möglicherweise zunäch t grundsätzlich rechtfertigen. 
Jeder Ver uch, die hi tori chen Verbrechen des 20. Jahrhundert und ihre ideo
logi chen Vorbereitungen in hi tori chen und kulturellen Konte ten zu be chrei
ben, scheint die en apriori ihre Singularität zu nehmen und ie mithin ent-
chuldigen zu wollen. Dennoch er ucht d r folgende Beitrag, die Id e der >Rein

heit< im deutschen Ra sedi kurs der 1920er und '30er Jahre zu analy ieren. 
Da Konzept der >Reinheit<, welche in jener Zeit als ein wesentliches Element 
von kultureller Bedeutung interpretiert wurd ,1 bildet eine prominente Verbin
dung zwischen Id ologie und Biologie, und infolgede en auch zwi chen kultu
rellen Di kur en und politi chen Ent cheidungen. Die folgende Untersuchung 
der Vor tellung »ra si cher Reinheit« in den Ra edi kursen ver ucht die Über
gänge nachzuzeichnen, und gleichzeitig zu zeigen, dafu die »kulturelle« Logik 
hier eine alle andere als harmlose Wirkung entfaltet. Gerade dort, wo be timm
te »Ideen« nicht bruchlo auf die hi tori che (und in die em Fall: biologische) 
Realität übertragen werden können, wurde eine zunehmend Radikali ierung 
möglich. Die e Radikali ierung der Idee der Reinheit möchte der folgende Bei
trag be chreiben. Paradigmati ch ollen dabei ein physiognomi ehes Konzept 
von >Reinheit< (Ludwig Ferdinand Claufu) und ein ethi ehe Konzept (Martin 

ta mmler) di kutiert werden. 

1. Eine Ras e oder mehrere? - Ludwig Ferdinand Claufu' einflufureiches Buch 
Ras e und Seele, zu r t 1926 erschienen und bi in die 1940er Jahre immer 
wieder neu aufgelegt, er pricht einen grund ätzlich neu n Zugriff auf die Ma
terie der vergleichenden Völkerp ychologie. Claufu geht e um nicht weniger al 
um die Beantwortung der Frage: Wa i t deut ch? Di Antwort liegt jedoch 
nicht, wie man vielleicht zunäch t ermuten könnte, in einem einheitlichen 
mythi chen >We en< de >D ut chen<, sondern in einem kompie en Gefüge ver-
chiedener Unt rteilungen, au denen sich die deutsche Be ölkerung zu am

mensetzt. So h ifut e im Vorwort zur dritten Auflage: »Was wir deut ch und wa 
wir germani ch nennen, i t nicht eine Ra e, ondern ein Blut - und Ge ittungs
gefüg ,da au einem Zu ammen piel mehrerer Ra sen be t ht. Eine d r Auf-
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gaben unserer Wis en chaft i t es, den verwickelten Spielplan die e Zu am
men pieles zu ergründen. Hat jeder dieser Partner gleiche Recht, trägt jeder 
gleichviel bei zum We en der Deut chheit? L . .1 Wo ist die Grenzc, an der das 
d ut che We en aufhört, deutsch zu ein?«2 Die Frage >Wa i t deut ch?< erfolgt 
damit keine fall empiri ch - in der Form etwa einer Umfrage oder einer tati
stischen Untersuchung be timmter >Eigen chaften< der Deut chen - , ondern 
vielmehr al Frage nach dem » Wesen der Deutschheit«. E wird al 0 eine prinzi
piell nicht empiri che, ondern ideell Substanz des Deutsch eins vorau gesetzt, 
die e zuallerer t ermöglicht, da13 »wir« Deutschen »von unserem eigen ten We-
en« auch »abgclenl t« (S. 10) werden können und folglich Gefahr laufen, da 

eigene Deut chtum zu verfehlen. 
Von einer »deut chen Ra e« ist demzufolge in Clau13' Buch 1 eine Rede. In 

Anlehnung an Hans F. K. Günther Rassenkunde des deutschen Volkes on 1922,3 
in der zwi chen nordischer, westi cher, 0 ti cher und dinari her Ras e unter-
chieden wird, differenziert aueh Clau13 ver chiedene Ras en innerhalb der an

genommenen »Deut chheit«. Clau13 streicht die dinarische Ra e und erklärt 
dicse kurzerhand zu einer Mischform zwi ehen der nordi chen und der »vorder
a iati chen« - das hei13t: jüdi chen - Ra e (S. 129), dafür fügt er die Exi tenz 
einer »fäli chen« Ra se hinzu: Die »Deutschheit« etzt ich nach wie or au vier 
»Ras en« zusammen. 

Man wird ich denl en können, da13 die c trenge und trikte Binnen
differenzierung innerhalb de »deut chen We ns« im Rahmen der nationali ti
schen Dis1 urse durchau Wider tand gefunden hat och bi in die Mitte der 
1930er Jahre haben verschiedene Autoren die Vorstellung einer emphati ch 
begrü13ten Vermischung der bei Günther und Clau13 streng cparierten Einzel
ra en hin zu einer »deut chen Ra « bzw. einer einheitlichen »Volksra se« 
vorgebracht" Friedrich Merken chlager und I arl SalIer etwa propagieren in 
ihrem Buch Ofnet. Wanderungen zu den Mälern am Weg der deutschen Rasse 
(1934) die ge chichtlich und kulturell gewach ene deut che »Ra engemein-
chaft« und den kollekti en »Organismu «, gegen welch die Unterscheidung in 

ver chiedene Einzelra sen an Bedeutung verliere.5 Gegen d n >modemen<, dar
wini ti ch untermauerten Rassendisl urs bringen Merl enschlager und SalIer 
damit ein dezidiert romanti che Konzept der Gemein chaft in An chlag.6 

Die Rassenideologie der SDAP blieb in die er Frage einige Zeit unent chie
den und chwankend, um sich päte ten im Jahr 1935 für die »nordi che« 
Ra enlehre und gegen die Annahme ein r »Deut chras e« zu entscheiden.7 Die 
durch Gobineau Essai sur l'inegalite des races humaines eingeführte und in 
Deut chland vor allem in Houston Stewart Chamberlains Grundlagen des XIX. 
Jahrhunderts propagierte Theorie einer >arischen< Ra e8 bleibt - or allem 
realpoliti ch - weiterhin wirksam, der ra enideologi che Di kur der Zeit i t 
j doch weitau kompIe er, al e die gängige Formel der »reinen ari chen Ra -
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e«9 ermuten liebe. Die szicntifistisch orientierte Ra enideologie (von Claub 
bi Staemmler) arbeitet mit weitaus differenzierteren - aber de wegen 1 eines
weg harmloseren - Kategorien. 

Cornelia E sner erklärt die Ent cheidung der SD P gegen die Annahme 
einer homogenen »Volksra e« durch zwei Moti ationen. Einerseits argumentie
re die Theorie einer »Volksra se« lamarckistisch und al 0 nach dem Mu ter 
einer> cralt ten< und als unwi enschaftlich geltenden Biologie, während ich 
die Annahme erschiedener und nicht envandter einzelner Ras en im »Deutsch
tum« auf Danvin berufe. Andererseits entziehe die Annahme und Bejahung d r 
Vermi chung der einzelnen Ra sen zu einer »Deut chen Ra e« d r Politik der 
Ra enh giene ihre Legitimation, denn e könne nicht erklärt werden, warum 
nicht auch »Juden und Erbkranke« an der natürlichen Ra sena imilierung 
teilhaben könnten. IO 

Vor dem Hintergrund eines Idealbild der emphati chen Gemein chaft - der 
Vor teIlung einer zu einem Organismus verschmolzenen, einheitlich denken
den und fühlenden Men chengruppe - erscheint die trenge Unter cheidung 
und Anal se der Bevölkerung in nordi che, fäli che, westische oder 0 tische 
Ra en tat ächlich un innig. Die Suche nach nicht weiter zerl gbaren und in 
die em Sinne >reinen< Elementen eine >Volkes< I hnt der Botaniker Friedrich 
Merl en chlag r 1 ategori ch ab: »Indem die landläufige Ra senlehre be onder 
gern mit der Wortverbindung >reine Ras e< operiert, zeigt ie, dab ie den Ra e
begriff nicht zu Ende gedacht hat. L . .1 Da Wort >rein< ist in die em Fall der 
Au druck einer mangelhaften wi enschaftlichen Sauberkeit. L . .1 Eine >reine< 
Ra e aber gibt e nicht, hat es nie gegeben und wird es nie geben; denn in jeder 
ra enhaft gewordenen, spezialisierten Gruppe einer Art ind Bau teine frühe
rer Bastardi ierungen nachweisbar. Für den entwicldung ge chichtlich Denken
den i t die Wortpaarung >reine Ras e< unbrauchbar, ja töricht.«l J Merl n chlager 
definiert die >Reinheit< der »nordi chen« Ra e al das Ergebni einer analyti
schen Operation, die den vorhandenen Be tand einer umgrenzten Bevölkerung 
in vorge teIlte >Urpopulationen< zerlegt. In ofern aber auch die e» elb t 'chon 
Legierung n« ind, wäre »di Auflö ung ihrer Sub tanz in ihre Grundelemente 
L . .1 ein hoffnung 10 es Sichzurückverlieren. Wir würden nie ein Ende der Ana
ly e finden. Wir würden in der Tertiärzeit abbrechen müs en.«12 >Reinheit< ist 
damit eine unvoll tändige Zerlegung, die willkürlich bei einem phanta ierten 
Zielpunl t abbricht. Dem Streben seiner al »Ras enfanatiker«13 ge choltenen 
Kollegen nach einer biologi ch g mes enen >Reinheit< etzt Merken chlag r die -
kaum weniger phanta mati che - Perspel tive auf eine harmoni che As imilie
rung aller Men chen innerhalb einer Gruppe zur Einheit und Ge chlo enheit 
eine »Vollu;« entgegen. Spätesten mit dem Ausschlu13 Merken chlager und allers 
au der SDAP im Januar 1935 entschied sich die politi che Führung für da 
biopoliti che Programm der >Reinheit< und gegen die Sozialutopie der >Einheit<. 
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Die Verbindung der Ra entheorien mit dem Konzept der >Reinheit< prägt 
die weitere Di ku ion der 1930er Jahre. Die e Verbindung i t grundsätzlich 
neu: Ra si ti che Theorien (und auch ra isti che Physiognomiken) gibt e min
de ten bereit eit Beginn des 16. Jahrhund rts, aber da S hema die er Theo
rien blieb über Jahrhunderte die Ordnung idee der »scala naturae«, der Stu
fenleiter der W e en.l ~ Die Vor teIlung der ra i chen >Reinheit< r etzt die kon
tinuierliche Folge einer tetigen Stufenleiter durch eine ab olute und diskonti
nuierliche Differenz. Zugleich ergibt sich das Problem der Sichtbarkeit: Wie 
kann >Reinheit< erkannt werden? - Ich möchte im folgenden zw i paradigma
tische Antworten auf diese Frage be chreiben: ein physiognomisch-hermeneuti
scher An atz (Ludwig Ferdinand Clauß) und ein ethisch-paranoider (Martin 
Staemmler). 

11. Analytisch oder typologisch? - Die Unterteilung der >deutschen< Bevölkerung 
in vier ver chi dene >Ras en< eröffnet einen Spalt zwi chen der al >deut h< 
verstandenen Gruppe und der al »We enheit« definierten »Deutsehheit«. Die e 
offen ichtliche Spaltung wirkt sich auf die romantische Vor teIlung einer homo
genen >Gemein chaft< törend au - obwohl die Spaltung auch hier wirksam ist, 
denn die >Gemein chaft< ist imm r eine ideale und also in einer zeitlichen 
Zukunft oder Vergang nheit orge teIlt Auf der anderen Seite eröffnet die Di-
tanzierung der »D utschh it« von den empiri chen »Deutschen« einen Raum, 

der on politi chen Imperati en gefüllt werden kann. Wie die Lektüre on Clauß' 
Rasse und Seele zeigen kann, liegen diese Imperative nicht nur im Bereich der 
>Biopolitik<.ls Indem Clauß seine Ra senlehre nicht nur al eine Physiognomik, 
sondern zugleich al eine Ideen- und Wertlehre der Ra se ausführt, nutzt er die 
Kluft zwi chen Sein und Sollen, um eine Ideologie der Ras e - eine Ideenlehre 
der Rasse im buch täblichen Sinn - aufzu t lIen. Der Rasse 1 ommt der Statu 
einer Idee zu; ihre Er cheinungsweise i t, um e mit ein m Wort Kant zu 
agen: regulativ, das heißt die Erkenntni zu einer Einheit anleitend, ohne je 

phänomenal verwirklicht zu ein. 
Ludwig Ferdinand Clauß läßt keinen Zweifel daran, daß da Konzept der 

>Ra se< nicht zu den »greifbaren Tatsachen« (S. 123) gehört: >Ra se< entsteht nur 
im vergleich nden Betrachter, der be timmte äufuere oder innere Merkmale zu 
einer Gruppenidentität verbindet Die Zugehörigkeit eines Individuums gehört 
nicht zu den »greifbaren Tat achen«, doch die wertet die Ras enlehre für Clauß 
nicht ab - im Gegenteil: »Wenn nämlich Ideen auch ihrem W e en nach keine 
>greifbaren Tat achen< ind, so schreibt doch ihre Gesetzlichkeit der gesamten 
Tat achenwelt ihre G etze vor.« (S. 123) Die >Realität< der >Ra e< liegt dem
nach unterhalb der »Tat achenwelt«, unterhalb der Ebene des tatsächlich Er
greifbaren und Sichtbaren. Alle Sichtbare folgt Ge etzen, die elber nicht sicht
bar sind - von diesem aus der ewton chen Phy ik abgeleiteten Axiom wurde 
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eit dem 18. Jahrhundert 0 manche e oteri ch Lehre in piriert16 
- , und de -

halb i t die Erfor chung die e Unsichtbaren von höchster Bedeutung. 
Sichtbar i t immer nur der einzelne Men ch - die un ichtbare Kraft in ihm, 

so will Claun einen Le rn vorführen, i t sein Ras e. »Im alltäglichen Le
ben«, chreibt Claun, »nehmen wir einen Menschen al den und den, der da und 
da zu Hau e i t, einen be timmten amen hat, ich gut oder schlecht ernährt 
und mit dem wir die und die Beziehung unterhalten. Wa un bei solcher Be
trachtung or Augen steht, i t der einmalige Einzelmensch al olcher, da >Indi
viduum<. L . .1 [Illier ist es möglich, mit dem Blicke durch die hier und jetzt vor 
un eren Augen tehende Er cheinung durchzu tonen und etwa zu schauen, 
wa in ihr sich darstellt Die ich Dar teIlende aber i t hier nicht wiederum ein 
Einzelwesen L . .1, ondern die Ge talt-Idee: gleich am der Plan, nach welchem 
die er Einzelmen ch ge chaffen ist und den er nun (vielleicht un ollkommen) 
verkörpert« (S. 115) E i t der Begriff der G stalt, der für Claun die Sichtbar
werdung der nur prekär greifbaren Realität der >Ras e< garantiert Als »Ge talt
Idee« wird ichtbar, wa on t nie »greifbare Tat ache« werden könnte: di Zuge
hörigkeit des einzelnen zur kollektiven Identität einer Rasse. Damit lei tet der 
Begriff der Ge talt eine doppelte Verbindung: Zum einen verbindet er die je
weils einzelnen Photographien jeweils einzelner Ge ichter aus Claun' Buch mit 
der Vor tellung einer höheren Ge amtheit, die in die en Bildern erkennbar 
werden soll. Zum anderen verknüpft er - al Idee der Ge talt - die Vor tellung 
dieser Ge amtheiten, den verschiedenen >Ras en<, mit den damit a soziierten 
Werten und Idealen und lei tet damit die prekäre Verbindung zwi chen 
Physiognomil und Ideenlehre. Die »stilreine ras i che Gestalt« (S. 29) bildet 
damit da Objekt der Unter uchung in Rasse und Seele und zugleich da höch
ste Ideal der in dem Buch entfalteten Ras enlehre. 

Claub verfährt damit vollkommen ander al die herkömmliche tati tisch 
Unter uchungsmethode, die eit Ende de 18. Jahrhundert mit einer immer 
weiter verfeinerten mathematischen Methodik v r ucht, die »Regel- und Gesetz
mänigkeiten einer >ph ique ociale<<< auf einen Mittelwert zu bringenP »Auch 
un re For chung«, schreibt Claun, »wennschon sie nach Typen, also nach Ge-
talt-Ideen sucht, geht al 0 au von der Erfahrung L . J. Doch ammelt ie nicht 

die einzelnen Erfahrung tat achen, um sie zu zählen und au dem Zahlenver
hältni ihres Vorkommens Schlüs e zu ziehen; alle Zählen und Schlü seziehen 
ist ihrem Bereiche fremd.« (S. 114) Der » aturfor chung« - der empiri chen 

aturwi sen chaft al 0 - wirft Claun vor, nur das Detail im Blick zu haben und 
einen lediglich tati ti chen Begriff einer Ganzheit und Einheit bilden zu kön
nen: »Die aturfor chung l. . .1 bleibt mit ihrem Blicke in der Einzeler cheinung 
haften, geht von ihr zur näch ten, mint, zählt, stellt Listen auf über die Zahl der 
Vorkommnisse L . .1 und zieht Schlü e«. (S. 116) Die empiri che aturwis en-
chaft hat einen rein mathemati ch gebildeten, aposteriori gewonnenen Begriff 
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de Zusammenhang und der Einheit ver chiedener Einzelbeobachtungen; ie 
geht nicht von einer Idee und einer emphatisch be etzten Ganzheit au . Gegen 
die als rein mechani ch diskreditierten V rfahren des Messens, Zählens und 
Auflistens stellt Clauh sein Verfahren de Schauens, da die einzelnen Daten 
tet mit Blic1 auf ihre innere Einheit und Ganzheit venvertet 

In die em Sinn ziclt die Claub che Ra enkunde auf die Gestalt der on ihm 
be chriebenen Protagonisten. Claub chreibt: »Entsprechend ist für un re Aus
drucksfor chung nicht der einzelne, hier und jetzt or un t hende Men ch der 
Gegen tand der Unter uchung, sondern die Gestalt-Idee, da Urbild, da er ver-
1 örpert Da Wort >Ge talt< betrifft den Menschen als Ganze, al 0 auch das 
Erleben seiner Seel ,die sich an ihrem Leibe ausdrückt« (S. 117)18 Den Begriff 
der >Ge talt< entlehnt Claub au dem Diskur der Ge taltp ychologie,19 und 
auch dem der Ph iognomik, wo ein >Ge talt< eine ä theti ch einheitlich und 
organi ch gegliederte Ganzheit - im Gegen atz zu ein r rein kumulati geglie
derten - bezeichnet »Der Sinn ein r Ge talt«, heibt e in Han Fre er Der 
Staat aus dem Jahr 1925, »i t dasjenige Zentrum in ihr, auf da alle Einzel
elemente, die sie in sich enthält, verstehbar nach ihrer Fun1 tion und Bedeut
saml eit für Ganze, bezogen ind. Da jenige al 0, wa zu den Teil n der Gestalt 
ihre Einheit hinzufügt Ohne ein olche Zentrum wäre ie ein Haufen von 
Merkmalen, kein Gefüge, wäre eine Summe, aber 1 ein Ganze, wäre Mannigfal
tigl eit, aber keine Ge talt«20 

Im Gegensatz zu Friedrich Merken chlager Polemil gegen die Annahme 
einer >mehrra sigen< Theorie der »Deut chheit« be timmt Claub eine Typologie 
demnach nicht als analytisch und mathemati ch zergliedernd. Der Begriff eine 
organischen Zu ammenhalt , der nicht durch eine mechani che Summierung 
inzelner Be tandteile zu err ichen i t, bildet vielmehr den zentralen Wert ei

ner Typologie. In Jakob Grafs Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesund
heitspflege au dem Jahr 1934, da eine Legitimierung und Populari ierung der 
national ozialisti chen Ra enpolitik unternimmt, heilit e mit explizitem Hin
weis auf die Vorarbeit Ferdinand Ludwig Claub': »Rasse ist al 0 nicht die Summe 
gewis er Erbanlagen oder die Summe leiblicher, gei tiger und eeli cher Eigen
schaften. Denn weder Leib noch Seele kann man in Eigen chaften oder Merkmale 
zergliedern, ohne dabei die Ganzheit des Leben zu zerstören. [ .. .1 So nennt der 
Ra en eelenfor cher Claub >Ra e< di >Ge taltidee<, den >Stiltypu < l. . .].«21 

Durch Claub erhält omit die Ideen! hre Einzug in die nationali ti che Ra en
lehre. Der Au gang frage in Rasse und Seele nach dem Wen der »Deut chheit« 
ent pricht eine Methodik, die der modernen, empiri chen Methode der mathe
mati chen und tatisti chen Anal e ein Denl en entgegen etzt, da auf organi
sche Zusammenhänge etzt und da das Verhältnis der Einzelheit zu einer 
Ge amtheit al Reprä entation bzw. Verkörperung (und nicht al Inklu ion) 
be timmt Der Au gang punkt der Ideologie de Organi chen in politi chen, 
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epistemologi ch n und kommunil ation theoreti chen (hermeneuti chen) Di -
kursen de 18. Jahrhundert ist ber it mehrfach be chrieben worden.22 Späte-
ten gegen Ende des 18. Jahrhundert kann analyti che , die Wirklichkeit in 

atomi ti che Einzelteile zergliedernde Denken al nicht-deutsch &>franzö ischer 
Materiali mus«) di kreditiert werden.23 Durch eine zentralen I ategorien und 
Begriffe - Gestalt, Idee, Typus - ucht Clauß die Antwort auf die Frage nach 
dem We en der »Deut chheit« somit mit einer al >deut ch< be timmt n Metho
dik, di nicht - anal ti ch, zergliedernd, »atomi ierend« (S. 179) - nach einem 
Durch chnitt oder Mittelmaß einer gegebenen Empirie fragt, ondern die ich 
von der Idee einer organischen Ganzheit und »We enheit« leiten läßt. Da »\Ve-
en« der »Deutschheit«, dc en Be timmung die Au gang frage von Clauß' Ab

handlung ist, wird damit dynamisch be timmt: E er cheint nicht nur getrennt 
in eine >empiri che< und eine >ideale< S ite, ondern auch tet in Bewegung 
und Selbst-Bearbeitung hin zur letzt ren. 

Ent prechend er pricht Clauß zwar, daß dic Darstellungen in einem Buch 
jeweil »typisch« eien; die Bedeutung de Typi chen jedoch biegt er von der 
Semantik de >Durchschnittlichen< hin zum »Typus«, zum Idealbild de »Stil
typus« ( . 119). Die nähere Be chreibung die es »Typi chen« bleibt allerding 
dunI el: E bleibt ein unklare »Etwa « (zum Beispiel »etwa typi ch Süddeut-
ches, vielleicht typi ch Südwe tdeut che «, S. 154), eine »mit \Vorten kaum 

be chreibbare« (S. 154) We enheit. In einer Anleitung durch eine nicht näher 
be chriebene Kategorie der Wesenheit, de Typus, der Ganzheit partizipiert Clauh' 
Unternehmen einer Ra enpsychologie erkennbar an der eit den 1920er Jah
ren al tualisierten Verbindung von Phy iognomil und Hermeneutik. 24 Ent pre
ch nd ist auch in Clau13' Ra entypologie der hermeneuti che Zirl el- die wech
sel eitig antizipierende Bewegung zwi chen >Ganzem< und >Teilen< im Proze13 
de Ver tehen - wirksam: Da Ideal, die >Reinheit< de tiltypu , wird nicht 
>empiri ch< al Mittelwert be timmt, sondern innerhalb der Anal e einfach vor
ausge etzt. Die Ra enkunde i t, wie Clau13 betont, »vorau etzung 10 , ie be
ruht auf sich lber« (S. 123), aber dennoch i t ie voraussetzend, indem bei der 
Analyse eine Einzelfalls chlicht »vorau ge etzt« wird, da(1 da behandelte Ge
sicht »typi ch« ist ( on t wäre e »ein schlechte Bei piel« [So 1181, chreibt Clau13). 
Daß diese Vorau setzung truktur den Blic1 de Forscher auf ein Material im 
vorhinein ordnet, gibt Clauh mit einer bi weilen überraschenden Ehrlichkeit 
zu: »Steht aber einmal die Idee vor dem geistigen Auge des For cher , so wird er 
auf immer, wo er forschend in Leben blickt, nicht ander können al uchen 
nach ihr r vollkommenen Verkörperung.« (S. 121) 

111. »Mitlebendes« Verstehen oder technische Abbildung? - Durch d n Begriff der 
»Idee« wird die Definition und Be chreibung einer >Ra se< emphati eh an eine 
»We enheit« gebunden. Der Kern die er »We enheit« wiederum liegt, wie Clau13 
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ausführt, in der Kategori de Wert: »Die ornehm te Aufgabe einer Ras en-
eelenfor chung mub darin liegen, den ober ten, alles be timmenden Wert in 

der inneren Wertordnung jeder Ra e zu finden.« (S. 29) Tat ächlich werden 
alle >Ras en< in Clauh' Typologie durch den ihnen zugewie enen höch ten »Wert« 
definiert Die jeweiligen Werte entnimmt Clauh ohne weitere den gängigen 
Kli chee und Topoi der Völkerps chologie. 

Die »nordi ch «Ra e definiert er durch die Werte »Leistung« (S. 29), »Dien t« 
und »Arbeit« (S. 23) und al 0 durch die zentralen Kategorien au Ma Weber 
Unter uchung der prote tanti chen Ethik;25 die »fäli che« Ra e durch »Treue« 
(S. 39), immer wieder ein wichtiger Be tandt il >deut cher< Selb tzu chreibung. 
Die »mitt lländi che« (oder »westi che«) Ras e definiert Clauh durch ihre Schät
zung der »Darbietung« seiner elb t auf der ge eIl chaftlichen Bühne ( . 50); die 
»wü tenländi che« (d.i. arabi che) Ra durch die Hingabe an den di kontinu
ierlichen und ihr jederzeit zufallenden » ugenblick« (S. 74). Die »0 ti che« Ra -
e wird be timmt durch da Streben nach men chlicher »Nähe« (S. 109) (die 

»0 tischen« Völker ind, mit anderen Worten, zum elb tlo en und unterwürfi
gen Dienst geboren26 ). Die »vorderasiatische« (d.i. die jüdi che) Ras e hingegen 
be chreibt Clauh durch ihre Tendenz zur »Vergeistigung« (S. 82), die jedoch 
jederzeit eine antitheti che »Umstülpung« erfahren kann zur »rücksichtslosen 
Gier nach Stoff und stofflicher Macht« (S. 97). Hierbei handelt e ich natürlich 
um ein anti emiti che Kli chee: Anhand der Figur des »luden« behandelt der 
Ra edi kur nicht zuletzt auch eine be timmte Form des Antikapitali mus, die 
jedoch jederzeit zugleich eine Kriti1 der Repräsentation (der Ab traktion etc.) 
in ge amt ist27 Wie in IIitler Mein Kampf ist die >Unreinheit< de Juden hier 
nicht allein eine tili tische oder rassi che, sondern eine ganz konkrete Unrein
heit: Der Jude ist jeweil derjenige, der eine> chmutzige< und >Ver chmutzende< 
Begierde nach materiellen Zeichen de Reichtum aufwei t 28 

un i t Clauh' Abhandlung jedoch nicht nur der Ver ueh einer Völker- bzw. 
Ras enp ychologi tik, sondern zugleich eine Physiognomik der Ra enp ychologie. 
Das Innere der jeweiligen Ra se muh, so lautet das Versprcchen, am Äuheren 
ablesbar sein. Physiognomik, chreibt Kant, i t »die Kunst, au der sichtbaren 
Ge talt eine Men chen, folglich aus dem ÄuI3eren, da Innere de eIben zu 
beurteilen; e ei einer Sinne art oder Denkungsart nach.«29 Da unausgespro
chene Axiom jeder phy iognomischen Theorie muh folglich die Abbildbarkeit 
de Inneren im A·ußeren ein. Bei Clauh ermittelt, wie bereits in der ge amten 
ph siognomi chen Tradition vor ihm,30 die Kategorie de Ausdrucks zwi chen 
beiden Ebenen: »Da Erleben einer Seele i t an sich elb t nicht innlich wahr
nehmbar für andere Seelen, wahrnehmbar ist nur sein Au druck. Er i t wahr
nehmbar, bedeutet: er er cheint im Raume, ichtbar oder hörbar. Jeder einzel
nen Seele i t eine Flucht von Schauplätz n erliehen, auf den n ihr Au druck 
ichtbar oder hörbar werden kann. Der er te und ur prünglich te Schauplatz 
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der Seele ist ihr Leib.« (S. 131) Die >Reinheit<, die Clau[1 einen Le em wort
wörtlich ichtbar machen will, ist demnach eine doppelte: Reinheit der »Seele« 
und des »Leibs«. Der ph iognomischen Ideologie gemäß korre pondieren beide 
Formen der Reinheit miteinander: Die Reinheit de Leibes piegelt diejenige 
der S eIe, di Reinheit der Seele drückt ich in einer» tilreinen Gestalt« 011-
kommen au . »Da Thema die e Buche lautet L . .l: die tilrein Seele und ihr 
Leib« (S. 29), chreibt Claun. 

Durch welche Mittel ver ucht Claun die e >Reinheit< darzu teIlen? Clau13 be-
chreibt eine eigene Methodil immer wieder al ein »Mitleben mit dem Leben

digen« (S. 113), al »ein mitlebende V rstehen« (S. 113), al einen Vorgang der 
Beobachtung al 0, der die Di tanz zwi chen Beobachter und Beobachtendem 
durch die fundamentale Übereinstimmung des gemeinsamen Lebens au zuschal
ten sucht. 3] Claun chlief3t, mit anderen Wort n, an die Methodil der »Teilneh
menden Beobachtung« an, wie ie in be ondere der Ethnologe Broni law 
Malinow ki be chrieben hat. 32 Die »Einmaligkeit«, »Ganzheit«, »Lebendigkeit« 
des beobachteten Objekts 1 ann im Ver tehen konserviert werden - so lautet da 
rhetori che Versprechen -, indem der »Ausdrucksfor cher« , ich in den Beob
achteten hinein er etzt und ihn au ieh selb t herau versteht (vgl. S. 119).33 
Der Phy iognomil er beschreibt ich demzufolge als ein Mei ter der Identifika
tion: » och unter dem ungeteilten Eindruck eines einzelnen, ganzen lebendi
gen Men chen tehend, begreift der Au drucksforscher zunäch t die Einmalig
keit dieser Er cheinung und vertieft ich in ihre lebendige Mannigfaltigkeit. Er 
beteiligt sich am Leben dieses Men chen, oviel e die Um tände erlauben: er 
geht einen Gang, bewegt ich in seiner Gebärde, pricht eine Sprache, liebt 
seine Liebe, zürnt einen Zorn, freut sich in s in er Freude mit und leidet ein 
Leiden.« (S. 11 7) 

Man mun kein au gefuch ter Dekon truktivist sein, um zu bemerken, dan 
die e Emphase de »Ganzen«, de »Lebendigen«, de »Einmaligen« mit Clauß' 
tat ächlicher Methode kaum etwa zu tun hat. Claun' Unter uchung über Rasse 
und Seele wäre in dieser Form ohne da Medium Photographie nicht möglich 
gewe en: In dem Buch sind über 150 Aufnahmen men chlicher Ge ichter (und 
einiger Körper) abgedruckt, die bei weitem nicht nur eine illu trative Funktion 
be itzen, ondern über w ite Strec1 en die Argumentation grundieren.3~ Inso
fern die Photographie durch ihre Abbildung eine »Sekundenbruchteil « Au -
chnitte einer Bewegung fe thalten kann, die mit dem bloßen Augen kaum od r 

gar nicht wahrnehmbar wären, eröffnet da Medium Photographie, wie bereit 
Walter Benjamin bemerkt, »eine andere atur«,35 die jeden Gedanken an die 
Darstellung eine »ganzen lebendigen Men chen« in einer »Einmaligk it« und 
»lebendigen Mannigfaltigkeit« von ornherein er treut. 

Ludwig Ferdinand Clauß bemerkt die en inneren Wider pruch ehr wohl 
und ver ucht, ihn aufzufangen, indem er die technische Apparatur de Photo-
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apparat an die menschliche Hand de »For cher « zurückbindet. In seiner Ide
alvor teIlung bildet die photographi che Aufnahme lediglich die Bild r in der 
»Erinnerung« de »For cher« ab - und die e wi derum spiegeln die »Entwick
lung« de »Au drucks« elb t »Es er teht ich~ da13 der Bildner kein anderer 

in darf~ als der For cher elbst L . .1. Auch die Bereitung der Film und Abzüge 
mu13 durch den For cher selbst ge chehen, wobei die Erinn rung an den Vor
gang der Aufnahme die photochemi che Behandlung und die künftige Ord
nung der Bilder be timmt. Die fremde Hand eine blo13en Technil er , der an 
der Aufnahme nicht beteiligt war, I ann hier viel w entliche Au druckswerte 
zer tören oder sie verl ümmern lassen. Wichtig ist ferner der Bildau chnitt, 
und ent cheid nd i t die Anordnung der Bilderfolge. ie mu13 die innere Ent
wicklung ein sAu drucksverlaufe piegeln.« (S. 122)36 

Tatsächlich nutzt Clau13 die e Techni1 en der Montage und Manipulation de 
Material lbst ausgiebig. Die »Anordnung der Bilderfolge« etwa wird beliebig 
monticrt, um, wie Clau13 es an einer Stelle formuliert, »die Entwicldung des 
We en vor der Ta t ache de äu13eren Ablauf « (S. 151) zu bevorzugen. Die Wahl 
des Bildau schnitt i t- bei näherer Betrachtung, für die Evidenz der von Clau13 
gewählten Bilder gleichfalls nicht unbedeutend. Clau13 zeigt on den »nordi-
chen« bzw. »fäli chen« Men chen au chlie13lich Abbildungen von Porträts mit 

vornehmlich dezidiert ernsten Gichtszügen. Im Ab chnitt über die »Darbietung -
men chen« - der inhaltlich eine polemi che Be chreibung im we entlichen der 
franzö ischen Kultur bietet - bildet er jedoch den ge amten Obed örper der 
Bei piel person n ab und nimmt 0 da Element der Ge te in eine Unter u
chung hinein. Die er Wech el wird einfach durch die Natur de >Objekts( ge
rechtfertigt: »Bei der Dar teIlung des Lei tungsmen chen [d.i. der »nordi chen« 
Ra se, O.K.1 hatten wir un mit Kopfbildni en begnügt. Sie reichten aus, um 
da We en jene Stiltypu ed ennen zu la sen L . .1. Hier ab r~ bei d n Ge talten 
der neuen Reihe, cheint e im We en de in ihr dargestellten Typu zu liegen, 
da13 zu einer Erfa ung da Antlitz nicht genügt, weil eben hier der Kopf gar 
nicht der wichtig te chauplatz de Au drucks i tL . .1.« (S. 46) In die em Sinn 
bildet Clau13 einen »jungen Venezianer« in einer recht selb tgewis en Po e (S. 49, 
Abb. 36) und ein »griechi ches Mädchen au Trild ala« gar mit einem Spiegel in 
der Hand ab, prüfend ins eigene Ge icht blid end (S. 50, Abb. 37): die Au wahl 
der »beispielhaften« Bilder garantiert di Evidenz der The e, die »Darbietung -
men chen« der »we ti chen« Ra e eien narzif3ti ch, oberflächlich und nur an 
ge ellschaftlicher Anerkennung interes iert. 

Vor allem aber die Kategorie der Stilmi chung kann Clau13 nur anhand einer 
Technik der Photographie entwickeln. Gemi chten, unr inen Stil will Clau13 in 
all den Fällen ed ennen, die ich nicht ohne weitere in da Schema ein r 
Kategorien fügen wollen. » ur bei Stileinheit einer Seele mit ihrem Leibe i t 
>vollkommener<, da hei13t ungehemmter Ausdruck möglich« (S. 143), chreibt 
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Claub. Eine Ph siognomie, die ich nicht eindeutig in da chema der er chie
denen >Rassen< ein ortieren läbt, führt Claub damit kurzerhand auf eine tilisti-
ehe - und al 0 >ras i che< - Unreinheit zurüd Am Bei piel einer »mu limi chen 

Araberin au J eru alem« zeigt ich, wie die er Eindruc1 der Vermi chung und 
Unentschiedenheit zu tande 1 ommt »Die mimi ehe Reihe«, chreibt Claub, »zeigt 
eine seltene Verbindung: wüstenländi ehen Stil gebrochen durch den Stil de 
fäli chen Verharrung men chen. L . .1 Da Antlitz zeigt hier eine Au drucks
bewegung, in der da Leichte vergeb n gegen da chwere, das Flüssige gegen 
das Fe te sich durchzusetzen ucht« es. 147) Tatsächlich wirkt da Ge icht der 
»muslim ischen Araberin« auf den abgedruckten Bildern im Band bewegt: Ihr 
Ge icht ausdruck scheint ich nicht nur on Bild zu Bild zu ändern, ondern 
er cheint auch innerhalb eine Bilde im Übergang, al hätte der Photograph 
ie im Moment des Übergangs - und jedenfalls in dem de Augenblinzeln 

abgebildet es. 149, Abb. 134-136). Clauh' »gebrochener Ausdruck« eine Be-
chreibung des >unreinen< Stil ,i t demnach nichts al ein Effekt de Medium 

Photographie: Er beruht auf der durch die Photographie ermöglichten Möglich-
1 eit, buch täbliche »Augenblic1 e« fe tzuhalten, die vom Ver tand on t zur Kon
tinuität einer Bewegung ynthetisiert würden. 

Die Möglichkeit, diesen »Sekundenbruchteil« des Übergangs im Bild fest
zuhalten, liefert allein die Photographie. Die Wahrnehmung de Unent chiede
nen und >Bewegten< im Gesicht lief rt allein der Blic1 durch da mechanische 
Auge der Kameralin e, die eine »andere Natur« ichtbar macht al da mensch
liche Auge. Nicht nur die ge amte Argumentation de Buche, sondern insbe-
onder die zentrale Kategorie des >unreinen< (oder >uneinheitlichen<) Stils ver

danl t ich damit dem Ein atz der Photographie, die mit ihrer Zerlegung der 
Wirldichkeit in fe thaltbare »Sekundenbruchteile« da e 'akte Gegenteil eine 
>>ungeteilten Eindrucks eine einzelnen, ganzen lebendigen Men chen« ( . 117) 
vermittelt 

E i t bezeichn nd, dab Claub die >Uneinh itlichkeit< de Stil al ine Ver
dunldung des >Au druc1 <, al einen törenden Einfluh künstlicher Elemente 
und al eine Intransparenz der matürlichen< Lesbarkeit de Ge ichts be chreibt 
Claub chreibt: »der Mund z. B. hat zwar wü tenländi chen Schnitt und wird in 
wü tenländi cher \Vei e gehalten, aber ein Zu chnitt i t grob au gefallen und 
wirkt de halb nicht echt und selb tver tändlich; wie auch die Haltung, in der er 
hier getragen wird, erzwungen und kün tlich wirkt« es. 151) Die Kun t, da 
Erzwungene, teIlt ich der natürlichen Tran parenz und Le barkeit de Inne
ren im Auheren entgegen. 

>Reinheit< i t demzufolge umgel ehrt die volll ommene Einheitlichl eit eine 
Stils (und al 0: einer >Ra e<), die ich in einer olll ommenen Lesbar! eit für 
den Ph iognomil er ausdrückt. 37 >Reinheit< mint für Clau13 zentral rine >reine< 
Ent prechung zwi chen Au13 n und Innen, >Körper< und >Seele<: »wo aber je ein 
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ollkommene gegen eitige Zugehörigl eit eines Leibe und einer Seele vorkommt, 
[. . .1 da besteht sie darin, daß der Stil de Leibe dem Stile der Seele rein ent
spricht und de halb der L ib ein vollkommener Schauplatz de Au drucks ein 
1 ann für die Seele, deren Leib er i t « (S. 136) In seinem früheren Buch Die 
nordische Seele (1923) nennt Claul3 die »reine Einheit der Seele mit ihrem 
Leibe« da »r ine Blut«.38 Al >r in< r cheint die völlige Le barkeit und Tran -
parenz: Entsprechend wurde die Figur de »luden« in der national ozialisti-
chen Ideologie mit der Idee der Repräsentation im pejorati n Sinne - al 
achahmung, Schau pielerei, Fal chheit, Uole barkeit - verknüpft39 Die Hoch

wertigkeit der »nordi chen« Ra se begründet sich dement prcchend vor allem 
durch die hohe Le barkeit ihrer >Ausdruck formen<: »Die nordi che Seele 
> chweigt< auch in ihrer L ibe bewegung: ie übt nicht den Ausdruck um einer 
elbst willen al ein Spiel, wie die mittelländi che ele e tut, sondern ie 

be chränkt ihn in trenger Zucht auf da We entliche. So, wie die g rmanischen 
Sprachen im Gange ihrer Entfaltung au dem Klanggefüge ihrer Worte alles 
ausge chieden haben, was nicht we entlich innbedeutend war, und 0 schließ
lich ihre Worte zusammenpreßten manchmal bi auf einen einzigen knarren
den Laut, so meidet auch die Glieder prache des nordi chen Menschen alles, 
wa nicht zur Sache gehört« (S. 138) Die Kommunikation de »nordi chen« 
Men chen i t demzufolge grundlegend parado : Sie »schweigt« in ihrem Spre
chen und i t gerade darum Au druc~ weil ie kein Au druck »um einer elbst 
willen« sein will. Die >Stilreinheit< de »nordi chen« M n chen wird hier buch
stäblich zum Ergebnis einer Reinigung erklärt: Die >mordi che Seele [. . .J be-
chränkt« ihren Ausdrucl »auf das We entliehe« und scheidet alle Unwesentli

che au ihren ÄUßerungen aus. Der »nordi che« Men ch, der Clauß zufolge ein 
Men ch der Lei tung und der Arbeit i t, i t demnach da Ergebni iner uner
müdlichen Arb it an sich selbst, an der eigenen Sprache und an dem eigenen 
Körper. Hier zeigt ich die volle Bedeutung der prote tanti chen Arbeitsethik 
im Rahmen der azi-Ideologie, wie ie in be ondere auch in der phantasma ti-
chen Vor tellung einer Selb tbearbeitung, Selb tdisziplinierung und Selb t
erbe serung der g amten deutschen Nation zum Ausdruck kommc10 

Die Vor teIlung einer gereinigten Sprache konnte Clauß von den Sprach
gesellschaften de 17. Jahrhunderts und von Fichte, dem er ten Philo ophen 
de ationalismu, übernehmen, n aber er radikalisiert ie deutlich, indem hier 
nicht mehr nur >fremdländische< Einflü e, ondern alle nicht we enhaft »Sinn
bedeutende« au g chieden werden oll, bi nur noch »einzige knarrende Lau
te« verbleiben. Da i t bei näherer Überlegung natürlich blanker Un inn, denn 
schon die Sprache von Clauß elbst nähert ich an keiner Stelle jenem »einzigen 
knarrenden Laut«, der alles Unwesentliche au ich ausge chi den hat Clauß 
träumt den romanti chen Traum om aturlaut »Acl1«, den Traum eines euf
z nd n Ton, in d m ich ein innerer Zustand unmittelbar au drückt, 12 in nor-
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di cher Verkleidung. Da Ideal der >Reinheit<, von dem Claub' Buch angetrie
ben wird, i t buch täblich die Vorstellung einer von allen störenden Elementen 
gereinigten und daher voIll ommen tran parenten Beziehung zwi chen einer 
>Seele< und ihrem >Au druck<. Das gesamte Vorhaben Claub' partizipiert an der 
Verbindung on Ph iognomi1 und Hermeneutik, aber es teIlt die e Verbin
dung au drücklich in den Dien t iner Legitimation vorgegebener politi cher 
Differenzierungen und Wertungen. 

IV. »Physiognomisch« oder »ethisch«? - Claub' Buch hatte einen nicht zu unter-
chätzenden Einflub auf den Ras edi 1 ur der 1920er und 1930er Jahre in 

Deut chland. Vor allem li E rte es Evidenz für die chon im Titel Rasse und 
Seele ver prochene Verbindung der al nüchtern und >wi en chaftlich< gelten
den Humanbiologie und Di kur en der P ychologie und Ethik Die Reinheit 
d r Ra e ist damit 1 eine ab trakte Forderung mehr, ondern ie läbt ich mit 
inem Gesicht - und präzi er: mit einer Vielzahl >beispielhafter< Photographien 

- verbinden. Der Gegenwert - die Ra senv rmischung - kann nun mit der 
Vor teIlung auch eine psychologischen und ethischen Ni dergangs verbunden 
werden. In Jal ob Grafs Vererbungslehre, in dem Claub' Buch au drücklich ge
würdigt wurde, heibt e : »Wo fremde Blut die Rasse erdirbt, da zerreibt auch 
das seelische Band, da di Vorfahren mit den achkommen und di e wieder 
unter ich zur Gemein chaft erbindet Denn wahre, tiefe Verstehen beruht 
nicht auf dem rechenhaften Ver tand, ondern gründet ich ganz allein auf die 
unbewu13ten Kräft un erer Seele. Nur durch Einfühlen und Miterleben können 
die Seelen von Einzelmenschen zu einer Einheit und Harmonie (= Einklang) zu 
zusammenfinden. L . .1 Der Ver uch de Ausgleichs durch Blutmi chung würde 
den Verlu t der Eigenart bedingen, würde den seeli chen We enskern un ere 
Volke zer tören und damit einen Untergang herbeiführen.«'3 Klarer al in 
dieser Pa age könnte der Zu ammenhang zwi chen der Vor teIlung der >Rein
heit< und der Tradition der Hermeneutik kaum au ge prochen werden. Claub' 
Axiom, dab jede Rasse eine pezifische Art der Wahrnehmung von >Wirklich
keit< besitzt - und dab demzufolge Rassenkunde durch ein ver tehende Ein
fühl n in da beobachtete Obj kt geschehen müs e -, wird hier zu dem Gedan
ken verlängert, dab nur Mitglieder der gleichen Ras e ich wirklich er tehen 
und eine >Gemein chaft< miteinander bilden können. 11 Die Vor teIlung einer 
>Blutvermischung< erweckt dann da Ge pen t einer Gemein chaft, die au ein
anderfällt, weil ihre Mitglieder nicht mehr miteinander kommunizieren kön
nen. Die >Reinheit< {al Unvermi chtheit} der Ra e wird zur Schicksal frage 
einer Nation und Gemeinschaft »Da Schicksal unseres Volke und unserer 
Ra e wird davon abhängen, ob es un gelingt, un er Volk im Sinne der un 
eigenen Erbma e reinras ig zu erhalten, durch geeignete Gattenwahl Führer
ge chlechter ihm zu chenken L . .1!«15 
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Da I onzept der >Reinheit< bleibt j doch dem hermeneuti chen Prinzip de 
>Vorurteil < verpflichtet Bereits in Clauß' Te t i t sie eine ideale Vor tellung, 
ni mals aber eine empirische Gegebenheit Mit anderen Worten: Die Existenz 
der >Reinheit< i t on ornherein problematisch, ie ist zuminde t zum gegen
wärtigen Zeitpunkt nirgend aufzufinden. »Wi cnschaftlich betrachtet i t frei
lich die Ra enmi chung im deut chen von so weit fortge chritten, daß Ras en
reinheit zur eltenen u nahme geworden ist«, 16 heilit e in einer chmalen 
Abhandlung au dem Jahr 1925 - die >Reinheit< der Ra e wird hier, nahezu 
romanti ch, in eine utopische Vorzeit projiziert J.7 In dem vielzitierten Stan
dardwerl der Ras enkunde, Menschliche Erblehre und Rassenhygiene von Er
win Baur, Eugen Fi ~hcr und Fritz Lenz, wird der Wert der >Ra enreinheit< 
sogar ausdrücklich relativiert (»Man darf auch die >Rassenreinht'it< nicht über-
chätzen. Der oft gehörtt'n Behauptung, daß nur >reine< Ra en große Kulturlei
tungen vollbringen könnt n, wider prechen die Tatsachen.« 18). In diesem Zu
ammenhang wird ogar darauf hingewiesen, daf3 die »Worte >rein< und >unrein< 

l. . .1 oft nicht für ldare Begriffe, ondern in magi cher B deutung gebraucht 
[werden], z.B. in den altjüdi chen Ritualvorschriften« 1.9 - mit anderen Worten: 
Das Konzept der Reinheit elb t i t nicht nur >unwi en chaftlieh< (»magi ch«), 
e i t sogar eine >jüdi che< Erfindung. 

Dennoch kann der Ra endiskurs der 1930er Jahre nicht auf da Ideal einer 
>reinen< Ra e verzichten. Der Grund i t naheliegend: Ein Verzicht auf den ober-
ten Wert der >Reinheit< würde jede Möglichkeit der Hierarehisierung und da

mit da telos der Ra enkunde in ge amt negieren. Der Wert der >Reinheit< 
bleibt präsent, aber zugleich er cheint er noch im radikalsten Diskurs der Ra sen
I hre als höch t problcmati ch. 

Der Pathologe Martin Staemmler - eit 1933 niemand Geringere al der 
B auftragte der DAP für Ra enpropaganda,50 nach dem Krieg hingegen ein 
unbehelligter Medizinprofe or unt r anderem in Aachen - ver ucht in einem 
Auf atz Rassenkunde und RassenpJlege (1935) eine Legitimierung der national-
oziali ti chen Ra enpolitik Er be timmt al Aufgabe der Ras nkunde, »da 

Volk vor dem Überwuchern des Unkrautes zu chützen, das Erbkranke, Minder
wertige, Bela tete au zu chalten«.51 Die ent cheidende Frage i t, wie die Einheit 
de po itiven Wert - der >reinen Rasse< - bestimmt wird. Staemmler räumt 
allerdings bereit zu Beginn eine Auf atze ein, daß »die Men ch n in ihrer 
Ge amtheit, erbbiologi ch ge prochen, nicht reinras ig L . .1 ind, sondern in 
ihren Anlagen mi cherbig, palterbig«:52 jede Annahme einer Reinheit und Ein
heit der Ra e ist on vornherein illusori ch. 

>Reinheit< i t niemal gegeben und empiri ch aufzufinden, aber gerade da
durch 1 ann ie eine ethi che Forderung werden. Sie existiert in Staemmler 
Te t folglich im Modus des Imperati s: iemand i t > on Natur aus< reinra ig, 
aber jeder einzelne i t verpflichtet, es durch Arbeit an ich elbst zu werden. 
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Dafür treten die Komponenten der ( ichtbaren) »Rasse« und der »Seele«, die bei 
Clauf3 in einer vollkommenen Harmonie zueinander stehen, bei Staemmler aus
einander: Er unterscheidet eine >innere< (seelische) und eine >äubere< (körperli
che) Rasse. Wenn schon eine vollkommene >Reinheit< auf der Ebene de Kör
perlichen nicht möglich zu ein scheint, 0 bestimmt e Staemmler al die Auf
gabe jedes einzelnen, sich innerlich zu >reinigen< und dadurch eine ethische 
Form der >Reinheit< zu erfahren. >>>Es gibt für Menschen nur ein Schuld, die, 
nicht er selbst zu sein, denn dadurch, dab er diese nicht ist, lehnt er sich gegen 
den auf, der seine Exi tenz gewollt und als eine so und so Be timmte gewollt 
hat<, agt Lagarde. Das würde nach dem reinen Wortlaut also heiben, dab wir 
verpflichtet ind, jede (auch die schlechten) Anlagen, die in uns stecken, so wie 
ie vorhanden sind, zu pflegen und zur vollen Entfaltung zu bringen. Was Lagarde 

aber gemeint hat, geht aus einem Zusatz hervor: > icht die au Flei ch und 
Blut geborene, ondern die wiedergeborene, die ethi ch gewordene Existenz.< 
Die ethisch gewordene Existenz, d.h. die mit Hilfe des Ethos durch Ver tand 
und Gewissen gereinigte Exi tenz, in der die wertvollen Erbanlagen entfaltet, 
die anderen aus der Wir! ung ausgeschaltet sind. L . .J Die Aufgabe des Men
schen ist es also, die Möglichkeiten, die Bewegungsfreiheit, die ihm in der Erban
lage gegeben ist, auszunutzen, und dadurch sich selbst (körperlich, geistig und 
charakterlich) zu der höchsten Vollkommenheit zu führen, die seine Anlagen, 
seine Rasse, zuläßt. Erfüllt er diese Aufgabe nicht, 0 lädt er in Wahrheit Schuld 
auf sich, die Schuld, >nicht er elbst zu sein<.«53 Die »Aufgabe« de Individuum 
besteht darin, seine durch Geburt gegebene Form &>Fleisch und Blut«) zu über
winden zugunsten einer Neuschöpfung seiner seIh t aus einem Willen und 
Verstand. Jeder einzelne ist dann »er selbst«, wenn er sich selb t neu erfunden 
hat, wenn er eine gesamte Existenz neu er chaffen (»wiedergeboren«) hat nach 
Mabstäben be timmter Werte (»Etho «). Dab die Herl unft dieser Werte aber
mal die protestantische Ethik ist, verrät das Vokabular Staemmler in jeder 
Wendung &>Schuld«, »Gewi sen«, »Aufgabe«, »Pflicht«, »Exi tenz«, »Wiedergeburt«). 
Diese Kategorien der protestantischen Ethil gehen von Claub bis Staemmler 
eine eigenartige Verbindung mit dem Ra sendiskurs der 1920er und 1930er 
Jahre ein. 

Es handelt ich hier nicht nur um eine oberflächliche >Verkleidung< einer 
bestimmten rassi ti chen Ideologie im Gewande einer Sprache, die der deut-
chen Ober chicht geläufig gewesen sein mußte. Die Differenzierung zwi chen 

einer >inneren< (»ethi chen«) und einer >äuberen< Ras e (aus »FIei ch und Blut«) 
vollzieht nicht geringeres als eine Verabschiedung der Physiognomik au dem 
Ra sedisl urs. Während >Reinheit< für Claub da Ideal einer physiognomi chen 
Abbildung innerer Werte in einem perfel ten Typu des Gesichts dar teIlte, wird 
ie für Staemmler zu einer Aufgabe und Verpflichtung für jeden einzelnen, sei

ne gesamte »Exi tenz« nach der Vorstellung eine Wertekatalog durchzufor-
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men. Während >R inheit< im physiognomi chen Modell da Ideal einer perfek
ten Harmonie von Geist und Seele dar teUt, wird sie im »ethischen« Modell zur 
Aufgabe, owohl Gei tal auch Seele willentlich zu ge talten. Wichtiger als di 
»erbliche Anlag «er cheint somit da jenige, was der einzelne au ihr macht und 
wie e ihm gelingt, inen igenen Charakter selbst zuformen: »Der Men ch ist 
al 0 gegenüber dem Tier im tande, ich elbst zu erziehen, womit natürlich 
nicht gesagt werden soll, dab er der Erziehung durch andere entbehren kann. 
L . .J Gewib wird die erbliche Anlage immer die Grundlage dafür abgeben, wa 
aus dem Charakter L . .J werden kann, was au ihm wird (wie al 0 das Erschei
nungsbild ich im Laufe des Lebens ge talt t), da i t bi zu einem gewissen 
Grade in seine eig ne Hand gegeben. L . .J So ist er imstande (immer nur bi zu 
einem gewi en Grade), sein Charakterbild selbst zu formen.«5 t 

Wenn es zur Aufgabe jede einzelnen wird, ein »Er cheinungsbild« al eine 
»durch Verstand und Gewissen gereinigte Existenz« elbst zu »formen«; wenn 
die e Aufgabe weiterhin mehr oder weniger gelingen kann und mehr oder weni
ger verfehlt werden kann, dann wird der hermeneutische Schlub vom Auben auf 
das Innen, wie Claub ihn noch als zentrale Methode der Ras enl unde beschrieb, 
ob olet Es ist kein Zufall, dab photographi ch Dar teIlungen eine idealen 
>nordi chen< Men chen in Staemmler Aufsatz nicht mehr zu ehen ind, da 
ich für Staemmler noch hinter jeder nordischen Fa ade eine durchaus nicht 

»gereinigte« Existenz verbergen kann. »Unreinheit« und »Krankheit« werden zu 
latenten Gröben, we halb zum Bei piel nicht nur Träger einer manife ten Erb
krankheit als eine Störung innerhalb des genetischen Pools anzu ehen ind: 
»Die Sterilisierung oll nur vorgenommen werden an Erbkranken elbst Da i t 
an sich im Sinne der Erbbiologie unzureichend; denn wir wi sen, dab es zahlrei
che Men chen gibt, die Anlagen zu Erbkrankh iten in ich trag n, ohne elb t 
offen ichtlich krank zu ein. Die e Anlagenträger (wir wollen ie einmal als >be
la tet< bezeichnen) geben ihre Anlag n genau 0 auf die näch te Generation 
weiter wie die Erbkranl en elbst, ind al 0 im Sinne der Erbbiologie eigentlich 
auch als erbkrank (d.h. krank in ihrer Erbmasse) anzu ehen.«·-5 Hinter einer 
»offen ichtlichen« Gesundheit kann ein latente und damit verborgene Kranl
heit liegen; hinter einer »offensichtlichen« Reinheit jederzeit eine latente Un
reinheit Die genuin physiognomi che Prägung des Ra edi 1 ur es wird damit 
durch das Problem der Dissimulation (der Ver teIlung) unterlaufen. Bereits in 
der Phy iognomil de 18. Jahrhunderts (bei Lavater) wurde die e Problem 
be chrieben - al Figur des >Heuchler< -, aber nicht gelö t 56 

Da Problem der Ver teIlung führt auch den national oziali ti chen Ra e
di kurs an die Grenzen der Phy iognomik In bezug auf die Juden - deren 
Minderwertigkeit im Rahmen der national oziali tischen Ideologie gesetzt war 
- mubten ~~ ausführlichen xenophoben Klischeebeschreibungen de typi ch 
>jüdi chen< Auberen57 de halb durch da kleinlaute Einge tändni ergänzt wer-
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den, daß auch eine vollkommene optische Gleichartigkeit mit >nordischen< Men
chen jederzeit vorkommen kann. In die em Sinn formuliert etwa Fritz Lenz 
eine Theorie der Mimikry, der evolutionär begründeten opti chen Angleichung 

eine >Para iten< an ein >Wirt von<: »Wenn die Eigenart der Juden 1 örperlich 
nicht so tark als seeli ch in die Er cheinung tritt, 0 dürfte da darauf zurück
zuführen ein, daß sehr fremdartig aus eh ende Juden weniger Erfolg hatten als 
olche, die dem Typu de Wirt olke mehr ähneln. [, . .1 Soweit der Typus 

durch die e Auslese unauffällig gemacht wird, handelt e ich um echte Mimi
kry, die überall dort vorliegt, wo ein Lebewe en Erhaltung orteil von einer 
Ähnlichkeit mit einer andern hat«58 Die ( ichtbare) >Ra se< und >Seele<, die für 
Clauß zuminde t im Idealfall nicht zu trennen waren, treten hier vollends au -
einander. Zwi chen L nz und Staemmler zeigt ich eine Verab chiedung der 
Phy iognomie au dem Ras edi kur: Da Äuf3ere verrät nicht mehr über die 
>Reinheit< de Individuum. Der ge amte Ra ediskur gerät hier an eine Gren
zen, denn die Beschreibung sichtbarer Differenzen und Wertungen zwi chen 
Bevölkerung gruppen i t doch eine eigentliche raison d'etre. Da Konzept der 
>Reinheit< wird dadurch latent und diffu : Jeder noch so >nordi ch< er cheinen
de Men ch kann im Inneren alles andere al >rein< ein. Der »Jude in uns «59 
(oder der »innere Jude«60 ) i t die Chiffre für die e Bedrohung noch der >rein-
ten< Oberfläche durch ine latente Verunreinigung. Die Dynamik der »We en

heit«, die noch für Clauh da Ideal einer ichtbaren Einheit von Rasse und Seele 
kannte, wird damit richtung 10 . Gerade darin liegt eine um 0 ge teigerte Ge
fährlichkeit: Wenn potentiell jeder sich al ein potentiell unreine und daher 
»au zu chaltende « Subjel t erweisen kann, wird da Konzept der Reinheit pa
ranoid und in letzter Kon equenz mas enmörderisch. 
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Bd. 1, S. 765. 
49 Ebd., S. 765 (Fu13note 1). 
50 Vgl. Es ner: Die »Nürnberger Gesetze«, S. 73 f. 
51 Staemmler: Rassenkunde und Rassenpflege, S. 135. 
52 Ebd., S. 94. 
53 Ebd., S. 96. 
54 Ebd., S. 184 f. 
55 Ebd., S. 162. 
56 V gl. Dolf Stemberger: Die Lüge im Gesicht. Eine Bemerkung über Lavater n 941], in: 

Sternberger: Figuren der Fabel. Essays, Frankfurt/Main 1950, S. 141-144; Gray: 
About Face, S. 39. 

57 Vgl. on Ver chuer: Leitfaden der Ras enhygiene, S. 126 f. 
58 Lenz: Die Erblichkeit der geistigen Eigenschaften, S. 748. V gl. zu Lenz' Mimikry

Theorie Es ner: Die »Nürnberger Gesetze«, S. 53 f. 
59 Vgl. Essner: Die »Nürnberger Gesetze«, S. 27. 
60 Eine Formulierung au Chamberlain Grundlagen des 19.]ahrhunderts. Vgl. Voegelin: 

Rasse und Staat, S. 203 f. 
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Die Briefe Hedwig Pringsheims an ihre Tochter 
Ein Bericht 

Nur wenige Tage nach der Vermählung ihrer Tochter mit Thoma Mann am 
11. Februar 1905 chrieb Hedwig Pring h im dem berühmten Berliner Publizi-
ten Maximilian Harden, ie bedürfe jetzt doppelt herzlicher Teilnahme und treu

er Anhänglichkeit, denn ie habe viel verloren und ei furchtbar betrübt}. In 
diesem Brief i t »von der Leere, und auch von derwü ten Unordnung, dem wirren 
Durcheinanrler in meinem Herzen« die Red - von die em Zu tand gebe Katia 
Mädchenzimmer »so recht ein Bild«. Ein Jahr später heilit es in einem Brief an 
Harden vom 23.5.1906: » un ind wir eit Sonntag Abend wieder daheim und 
heut Abend mü en wir unser Katjalein wieder hergeben; denn morgen kommt ja 
der olle Tomm nachhau . Der hätte drei t fortbleiben können.«2 

Den im Jahre 2006 herau gegebenen Briefen an Harden läfut ich entnehmen~ 
dafu Hedwig Pring heim mit b sonderer mütt rlicher Liebe den weiter n Leben -
weg ihrer Tochter erfolgte. Diese Briefschaft erwahrt da Bunde archiv in Ko
blenz mit dem chriftlichen achlafu Hardens, de en Gegenhricfe nicht überlie
fert ind. Von einer engen Verbundenheit mit Katia legen aber auch die bi her 
unveröffentlichten Briefe au den Jahren 1933-1941 beredte Zeugni ab, die da 
Thoma -Mann-Archi in Zürich verwahrt; die ollen au Anlafu de 125. Geburts-
tag on Katia am 24. Juli 2008 Gegen tand de nachfolgenden Berichts ein.3 

I. Hintergrundhetrachtung. - Da Züricher Archiv hütet eit Jahrzehnten ein Kon-
olut von bi lang nur oberflächlich er chlos enen 370 Briefen, die Hedwig 

Pringsheim, die Schwiegermutter Thoma Mann, ihrer Tocht r Katia in den Jah
ren 1933-1941 schrieb. Soweit ersichtlich, haben Kir t n Jüngling und Brigitte 
Rofubec1 ,t (2003) owic Inge und Walter Jen 5 (2003/2005) er tmals die e Briefe 
für ihre Biographien gesichtet und zum Teil hr »geglättet« oder zwang läufig 
knapp verarbeitetWe halb die e Brief chaft der Forschung nicht früher ange
dient wurde, i t da Geheimni des der Eidgenö i ehen Techni ehen Hoch chule 
Zürich ange chlo enen In tituts. Katia Gegenbriefe ind Z\ ar er chollen, Brie
f der Schwiegermutter eines »Dichterfür ten« (»Alfred pricht nie anders on 
ihm«) 6 ind aber natürlich un erziehtbare Sc1 undärquellen. Wenn da Thomas
Mann-Archiv den Verfas ern diese Beitrag Kopien ämtlicher Briefe gegen Ent
gelt zur Verfügung teilt, 0 war die e Ge te wohl ein unerhörter Gun terwei . 
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Allerding ind nur 115 Briefte te von literari chem und biographi chem Interes-
e, w il ie vor dem Hintergrund der anti emiti chen Entwicklung in Deutsch

land, insbesondere in München, der »Hauptstadt der Bewegung«, die politischen 
und ge ellschaftlichen Folgen für die Familien Pringsheim und Mann in Mün
chen und deren Wege in Exil aufzeigen. Alle übrigen Briefe behandeln, von 
inter anten Einzel ätzen abge ehen, Ge ell chaftsklatsch, Menüfolgen, Dien t
mädchenprobleme und Wetterlagen, wie die zwischen Mutt r und Tochter zu 
jener Zeit durchau üblich gewe en sein mag. Die Abwe enheit politi cher oder 
ge eH chaft kriti cher Themen in dem Gronteil der Briefschaft erklärt ich damit, 
daf3 Hedwig und Alfred Pring heim den jungen Mann in Südfrankreich und in 
der Schw iz r gelmä13ig Buche ab tattcten7

• Thoma und Katia Mann hatten 
ich entschlo en, von einer Vortrag rei ein We teuropa, die ie im Februar 1933 

angetreten hatten, au politi chen Gründen nicht wi der nach München zurüc1-
zukehren, ond rn ich in Kü nacht bei Züri('h niederzulassen. Bei die en Treffen 
hatte man fraglos Gelegenheit zu einem mündlichen Gedankenau tau ch, ohne 
ich den Gefahren einer Po tzen ur au zusetzen. Ab 1937 ahen die Mann »die 

Alten«, wie Thoma Mann in einen Tagebüchern die Schwieg reitern nennt, al
lerdings nicht mehr wieder. Im Januar 1937 " erden den Pring h im die Rei e
päs e abgenommen8 

, und der Ver uch ine Wieder ehen au Anla13 von Katia 
55. Geburt tag in Kreuzlingen (Schweiz) am Boden ee cheitert Ende Juli 19389 • 

Die 115 Briefe aber la en selb t die 1974 erschienenen Ungeschriebenen M e
moiren Katia Mann 10 ergänzung bedürftig er eh einen. Die Briefe werfen jeden
fall Fragen auf, die die For chung bi lang nicht oder nicht zufrieden tellend 
beantwortet hat 

11. Frühe Betroffenheiten der Familien MannlPring heim. - achdem d r Le er 
erfahren hat. da13 die junge Medi (Eli abeth Veronika) Mann den Dirigenten und 
Gen ralmu ikdirektor der Kun t- und Mu ikmetropole München, Han 
Knappert bu ch (»Kna«), ergöttert und Golo Mann ich den Spitznamen »Brüll
o('h « einhandelt, weil er anlä13lich eine Kurzbe uch bei den Gro13eItern die 
Anwe enden in einer politi chen Di 1 u ion unbeherrscht angebrüllt hatte, ind 
ganz andere Ereignis e in die em Jahr für die b iden Familien chick.salhaft: Am 
30. Januar 1933 wird Hitler zum Reich 1 anzler ernannt Am Abend de 9. März 
1933 führen in Ba ern gewalt ame Übergriffe gegen Regierung mitglieder und 
Regierung gebäude durch SA- und SS-Verbände zur Ernennung de JSDAP
Reich tagsabgeordn ten und ehemalig n Freikorpsführers Franz Ritter on Epp 
zum »Reichskommi ar von Bayern«ll . Der on Reich innen mini ter Wilhelm 
Frick berufene Epp ernennt den Reich führer SS Heinrich Himmler zum kom
mi sarischen Polizeiprä identen der Lande haupt tadt München 1 2 , in der Karl 
Fiehler von Gauleiter Adolf Wagner am 20. März zum 1 ommi ari chen Bürger
mei ter ernannt und am 26. April offiziell om Stadtrat zum Oberbürgermei ter 
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gewählt wirdJ3
• Fiehler, in »alter Kämpfer«, hatte den Ehrgeiz, mit München als 

»Modell-Stadt« eine national oziali tische Vorreiterrolle im Reich zu pielen14
• 

Während die An pielung Hedwig Pring heims auf die im Radio übertragen 
»Regierung erldärung« in der Potsdamer Garni onkirche am 21. März 1933 an
läblich der feierlichen Eröffnung d am 5. März neugewählten Reich tag noch 
recht offenherzig au fällt (»hörte ich ehr gut an«), i t »die Rede danach L . .J 
wied r vom echtesten, grade als ob zwei ganz erschiedene Men chen ge prochen 
hätten«15 . G meint i t da berühmt-berüchtigt Rededuell zwi chen Otto Wel 
(SPD) und Adolf Hitler in der Reich tag debatte über das sogenannt Ermächti
gungsgesetz vom 23. März 1933 ~>Meine Herren, Ihre Stunde hat ge chlagen«.) 
Diese kernige Drohung wird in München ehr bald ern t genommen; denn in 
ihrem Brief vom 7. April 1933 berichtet Hedwig Pringsheim, au Furcht vor der 
Po tzen ur tark ver chlü elt, von Fäll n politi cher Schutzhaft im näheren Be
kanntenkrei. Heinrich Himmler hatte nämlich chon am 20. März vor der Münch
ner Presse die Einrichtung de er ten deutschen Konzentrationslager in der Nähe 
on Dachau angekündigt, wo am 22. März die er ten Häftlinge eintrafen, die in 

einer ehemaligen Munition fabrik untergebracht wurdenJ6 • In der Folgezeit sind 
bei IIedwig Pring heim die Bekannten und Freunde » chwer erreist« oder »auf 

tudienreisen«. Doch die national oziali ti che Machtübernahme in München 
veränderte chlagartig auch das Leben der Familien Mann und Pring heim. 

Thomas Mann, eit 1894 Münchner Bürger, verlieb mit einer Frau Katia am 
Sam tag, dem 11. Februar 1933, München, ohne zu ahnen, dab er er t 16 Jahre 
päter München wieder be uchen würde. Am Vortag hatte er auf Einladung der 

Münchner Goethe-G ellschaft im Auditorium Maximum der Univer ität eine auch 
in der Bayerischen Staatszeitung und in d n Münchner Neuesten Nachrichten 
gefeierte Fe trede mit dem Thema Leiden und Größe Richard Wagners gehal
ten l7

• Die Fe trede zum 50. Tode tag war die tark gekürzte Fa ung eines für die 
Neue Rundschau be timmten Essa 18. Die en Vortrag hielt Thoma Mann, ein 
Verehrer Richard Wagner, anschliebend auch in Amsterdam, Brü el und Pari , 
um danach mit Katia in die Schweiz nach Aro a zu reisen. Doch dann erschien in 
der Osterausgabe der inzwi chen »gleichgeschalteten« Münchner Neuesten Nach
richten vom 16J17. April 1933 ein »Protest der Richard-Wagner-Stadt München«, 
den etwa 50 Per önlichkeiten des gesell chaftlichen und politi chen Leben in 
München unterzeichnet hatten, unter and ren Oberbürg rmei ter Karl Fiehler, 
Olaf Gulbran on, Hans Pfitzner, Richard Strau13, Hans Knappertsbu ch, der Pro
fe or für Phy ik Walther Gerlach, Akad mieprofe soren, Geheimräte und Staats
mini ter. Der Protest brandmark~ Thoma.. Mann habe in einen Vorträgen im 
Au land das Andenken an den groben deut chen Mei ter Richard Wagner verun
glimpf~ in Wagner Ge talten p ychoanalyti che Erkenntni se Sigmund Freuds 
ntdeckt und Wagner Kunst »einen mit höchster Willen kraft und Intelligenz 

monumentali ierten und in Geniehafte getri benen Dilettanti mus« genannt19 • 
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Diese Münchner Prote taktion von 1933 ist die entscheidende Zäsur im Leben 
Katia und Thoma Mann 20 . Katia hört bereits am 16. April von einer ein chlägigen 
Münchner Radiomeldung, am 19. April hält Thoma Mann »das hundsfötti che 
Dol ument« in Händen und vermerkt im Tagebuch: »Entschiedene Befe tigung de 
Entschlu es, nicht nach M. zurückzukehre~ L . .1.«21 . och am 17. April verfaf3t 
Thoma Manns Schwiegervater, ein Wagnerianer der er ten Stunde22 , einen empör
ten Brief an den Kollegen Walther Gerlach, dem er au dem Wagner-Vortrag eine 
Schwiegersohn de en Bekenntnis entgegenschleudert »Die Pa ion für Wagners 
zaubervolles Werk begleitet mein Leben, eit ich iner zuerst gewahr wurde l. . .1«, 
um dem »Mann der akten Wi senschaft« die LeI tiire des gedruckt vorliegenden 
Vortrag dringend zu empfehlen. Eine Ab chrift die e Briefe i t in dem Zürcher 
Briefkon olut enthalten. Zwei Tage später teilt Hedwig Pring heim der Tochter au -
führlich die »gegen da Reh23 verübte neue Infamie« mit, der Fay Ci.e. Alfred) habe 
den Generalmusil direktor Hans Knappertsbusch als den »Anstifter der ganzen Schwei
nerei« ermittelt24

, die Ehefrau von Knappertsbu ch sei beim vorletzten Akademie
Konzert an Fay herangetreten, sie solle ausrichten, ihr Mann sei über Thoma Mann 
äuberst verärgert, um dabei den Bericht einer holländi chen Zeitung über den Wagner
Vortrag zu erwähnen. Hedwig Pring heim re ümiert, Medi werde wohl jetzt »ihre 
erste glühende Liebe au ihrem jungen Herzen remen mü en«. 

Da ich Knappertsbusch on den neuen Machthabern nicht beeindrucken lief3 
und au h nicht der SDAP beitrat, mubte der Generalmu ilcdirektor abtreten25 • 

Im Dezember 1934 erab chi dete ich »der Kna« on seinem Münchner Publi
kum mit Verdis Macbeth. Zu den Be uchern gehörten auch die Pring heims, die 
an die em Opernabend noch einen dramati chen Ab ehluf3 erlebten. Der populä
re »Kna« wurde, wie Hedwig ihrer Tochter berichtet, »mit nichtendenwollenden 
Ovationen begrüßt, die ich immer türmi cher wi derholten bei jedem Auftre
ten«. Al die Pring heim im Fortgehen über den kleinen Hof chritten, »kam 
Knappi grade die Treppen herunter, er chwitzt, aufgelö t und noch ehr erregt, 
tritt auf uns zu, pa I t meine Hand, die er fa t zerdrückt, murmelt ein paar aufge
regt Worte, wendet sich an Fay >Sie kennen mich wol garnicht mehr? < Und Fay: >0 
doch, natürlich<, packt auch Fay' Hand, ruft ganz heiser >Guten Abend, H rr 
Geheimrat!< und entschwindet mit vorgehaltenem Halstuch.«26 - Die Brief ehreibe
rin hat die e entzückende Versöhnung zene mit geübtem Auge blitz chnell erfaf3t 
und offenl undig treff icher nachge pielt Für Knappertsbu ch wurden on 1936 an 
die Wiener Staatsop r und die Wiener Philharmoniker zur neuen Heimat27 • 

Die national oziali ti che Machtübernahme in Berlin zwingt aber auch die 
heiden Pringsheim , die jetzt 83 (Alfred) bzw. 78 (Hedwig) Jahre alt ind, zu 
einem Standortwech el - allerding nicht in Au land, ondem innerhalb Mün
chen . IIedwig Dohm, selb t jüdi cher II rl unft, hatte den päteren Mathematik
profe sor an der Univer ität München, Kun tsammler und leiden chaftlichen 
Wagnerianer Alfred Pring heim geheiratet, den ohn ein reichen jüdi chen 
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Ei enbahnuntemehmers in Schlesien. Der junge Pringsheim lie13 in der Münchner 
Arci stra13e dire1 t am König platz 1889/90 für eine wach ende Familie eine präch
tige N o-Renaissance-Villa errichten. Ilit'r wuch en auch die fünf Kinder E~ Pe
ter, Heinz owie die Zwillinge Klaus und Katia auf. un aber planten die ational-
ozialisten in der »Hauptstadt der Bewegung« zwi chen dem Karolinenplatz und 

dem Königsplatz ein Part iviertel der SDAP. An der Arci trabe ollten ein pala t
artiger Führerbau und auf dem Gelände der Pring heim ein Verwaltungsbau zur 
Aufnahme der Reich leitung der SDAP entstehen (heute: Meiser traf3e 1028 ). Den 
Pringsheim bleibt nur die Wahl zwischen Enteignung und Zwang erkauf. Zwar 
erklärte der Hau herr immer wieder »trotzig und tolz: ich will nicht«, doch Hedwig 
Pring heim sieht den Sachverhalt r ali tisch: »Eur' Acker wird müssen«29 . Gcgen 
ine Abfindung von 700.000 RM wird da Pring heim-Palai im ovember 1933 

abgeris en30 . och im Sommer hatte die uflö ung de Hau halts begonnen. Da der 
Hau stand auf eine gemietete Etagenwohnung mit acht Räumen am Maximilian -
platz 7/111 reduziert werden muh, gehen Möbel tücke und Bücher »per Fracht an 
die Berliner, Peter, Heinz und Klaus«31 ,Fay mathemati ch Bibliothe1 wird er-
1 auft Hedwig Aufgabe: »Ich mi te Kasten und Schubfächer au , vernichte meine 
Vergangenheit, indem ich alle seit vielen Jahrzehnten aufgehäuften Briefe, familiante 
und andre, einfach erbrenne l. . .].«32 Darunter befanden ich gewi13 auch die ver-
chollenen Gegenbriefe de bekannten J ournali ten und legendären Herau geber 

der literari ch-politi chen Wochenschrift Die Zukunft, Maximilian Harden. 

111. Briefinhalt und Politik. - Die Briefe dcr Jahre 1934-1937 enthalten politi
che Meinungsäu13erungen nur am Rande. Die Gefahr einer Überwachung de 

Briefverl ehr 33 mahnte chlie131ich zur Vor icht und lie13 e ratsam er cheinen, 
mit Ver chlüs elungen zu arbeiten und Erörterungen der politi chen Lage grund-
ätzlich den familiären Treffen in Kü nacht vorzubehalten. Auch Klau Mann 

erzählt in seinem Leben bericht3-1, Offi (Hedwig) und Ofa (AIfred) hätten e sich 
nicht nehmen la sen, zwei- bis dreimal jährlich auf Logierbe uch in die Schweiz 
zu kommen - au gestattet mit ei emer Vitalität und bemerken wertem Eigen inn. 
Man habe die Gro13eltern beschworen, sich zur Emigration zu entschlie13en, doch 
diese seien der Ansicht gewe en, da13 die jüngeren Generationen den Ern t der 
Hitler-Gefahr geradezu lächerlich über chätzten. So dachten damal offenbar vie
le der 9.000 jüdi chen Münchner; d nn 1933 kehrten nur 666 ihrer Stadt und 
dem Heimatland den Rücl en35 . Alfred Pring heim tadtbekannte Pa ion für 
»IIitler Bayreuth«36 erwie sich gewi13 al ein Schutz child. Ihr hohe Alter dürfte 
die Pringsheim in diesem Starr inn ben 0 be tärkt haben wie die on Golo 
Mann erwähnte Hilfe, die die Gro13eltern on dem in Münch n re idierenden 
Stellvertreter de Führer Rudolf He1337 

- ein akademi cher Lehrer Karl 
Haushofer38 war ein naher Freund Alfred Pringsheim und trat für ihn ein -
erfahren hatten. owcit Hedwig Pring heim in ihren Briefen Ende 193539 , al 0 
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nach den » ümberger Ra ege etzen« vom 15. September 1935 10
, befürchtete, 

die drei »arischen« Dienstmädchen in ihrem Hau halt nicht weiterbe chäftigen zu 
1 önnen, wird die Familie diese Beziehungen genutzt haben; denn die Mägde 
durften bleiben. Dennoch war die Hartnäckigkeit der beiden Pring heim äuher t 
mutig. Da ie eifrige Radiohörer und Zeitung le er war n und nach wie or ge ell-
chaftliche Kontakte unterhi lten, 1 onnte ihnen nicht entgangen ein, dah die am 

1. pril 1933 reich weit begonnenen Boylottal tionen gegen jüdi ehe Ge chäfte 
durch SA und HJ 1934 und 1935 in München fortgesetzt wurden 11 , die Behinde
rung der jüdi chen Gewerbetreibenden schon im März 1933 ein etzte'b2 und die 
Stadtvenvaltung München die »Entjudung« der Münchner Ärzte chaft ogar über 
die 1933 ergangenen Gesetze hinau vorantrieb 13. Am 24. Augu t 1933 meldete 
di Direktion München- chwabing, dah dort keine »nichtari chen« Ärzte mehr 
tätig eien J4 • Die galt zu die em Zeitpunl t bereit für alle tädti chen Kliniken. 

Durften die Pring heim al 0 auf den Fortbestand ihrer guten Beziehungen zu 
den S-In tanzen vertrauen? Sie taten jedenfall , und Hedwig Pring heim lieb 
ich nicht davon abhalten, ihre I urzbemerl ungen zu politi chen Ereigni sen 

au nahmslo mit ironi chen Einfärbungen zu formulieren, deren Originalität und 
geistreicher Witz oft verblüffen. Allerding nahm ie die »Bräunlinge« 15 ohnehin 
nicht be onder em t, abge ehen davon, dab im Hau e Pring h im alle Familien
mitglieder »mundfertig und mit scharfer Zunge« zu prechen pflegt n I{) • 

Zum Bei piel nachdem ie die »Mod lI-Au teIlung« zu den in dcr Arci trabe 
in Höhe des König platze vorge ehencn Baulichl eiten be ucht hatte: Außer dem 
Führerbau (heute: Arci trahe 12) und dem Venvaltungsbau für die Reich leitung 
d r SDAP (heute: Meiser trabe 10) ollen zwi chen diesen beiden zentralen 
Parteigebäuden zwei 1934 fertigge teIlte zweiquadrati che Ehrentempel on rund 
21 m Seitenlänge und mit einer Ge amthöhe von 10 m die am 9. 0 ember 1923 
umgekommen nT ilnehmer am »Hitler-Putsch« aufnehmen. Hedwig Pring heim 
kommentiert die Au teIlung arka ti ch: »Da wird wirklich ehr grohartig, ein 
prachtvolle Städtebild« 17. Im übrigen ieht die Be ucherin »ganze Gebirg züge 
on Bauschutt und Erde« und pricht von einem »phanta ti chen Anblick«. ur 

einen Monat päter lS i te »eine Lu t zu leben«; denn ie beobachtet anlählich 
der Feierlichkeit n zum G burtstag de Führer und de Bauemtage belustigt 
die »groben Trupp von Braunen, Schwarzen und Grünen owie deren chmet
temde Mu ik«, zumal der Hebe Gott, der e ja beI anntlich imm r mit den tärksten 
Bataillonen halte, wieder ein n trahlenden Tag er eh affen habe. Im Sommer de -
eIben Jahre konnte ie »natürlich« einen begonnen Brief nicht weiterschreiben, da 

der Führer volle zwei Stunden zur Reich tag eröffnung ge proch n hatte. 19 

Die zwi chen 1933 und 1935 zum Gedenl n an den 9. November 1923 ent
tandenen Ritualien fanden am 9. Novemb r 1935 ihren Höhepunl t Der braune 

Gedenkzug wiederholte nicht nur den Weg om Bürgerbräukeller~ wo d r Put ch 
einen Anfang genommen hatte, zur Feldherrenhalle, ondern er bewegte ich mit 
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den Sarkophagen der cchzehn an der Fcldherrenhalle 1923 erscho enen »Blut
z ugen« über die Brienner Stra13e zu den »Ehrentempeln« des I önig platze, die 
künftig die Sphäre der »Aufer tehung« symboli ieren ollt n50 . Bei dem Zeremo
niell de »Letzten Appells« in den »Ehrentempeln« wurden über eine Lautspr -
cheranlage die Namen der »Märtyrer« erl n; tellvertretend antworteten Tau-
ende das »Hier der Wiederer tandenen«. Hedwig Pring h im be chreibt Katia 

au eigener An chauung den Verlauf de G denktage . Danach go13 am Morgen 
des 9. ov mber in Strömen: »Aber siehe da: der alte Gott be ann ich im rechten 
Moment auf eine heilig te Pflicht.«51 Diese ironische Bewertung der Vorgänge 
treibt sie noch auf die Spitze: »Da13 die Toten beim Letzten Appell laut und ver
nehmlich mit >Hier< antworteten, war ja recht unheimlich«. 

Im Jahre 1935 hatte Hedwig Pring heim di politi hen Entwicldungen ohne
hin recht inten i erfolgt: Die Volksab timmung an der Saar über eine Rückkehr 
in das Deutsche Reich cheint am 13. Januar, dem Tag der Abstimmung, »ihre 
vaterländi chen Hoffnungen noch zu übertreffen«52. Einige Wochen päter lie13 
ich Hitler in München feiern. Hedwig chreibt »Hunderttausende, oder auch 

Millionen bereiten unserem heimkehrenden Befreier einen brau enden Empfang.«53 
N ach dem überwältigenden Abstimmung erfolg Hitlers im Saarland war die R ich -
wehr am 1. März 1935 dort einmar chiert. 

Am 21. Mai 1935 teilt IIedwig ihrer Tochter höch t amü iert mit, i habe die 
mehrfachen offiziellen Aufforderung n an Rundfunkbe itzer befolgt, und an die-
em Tag eine stattliche Zahl von Hörern um den hau eigenen Apparat er am

melt, um Gelegenheit zur Anhörung einer wichtigen »Frieden rede« Hitler im 
Reichstag zu geben; ie habe »unsere drei Mädchen, die B.54, eine intime Freundin 
von ihr und da >Roddechen<55 eingeladen«, dazu werde noch Milka56 kommen. 

In der Münchner Pres e om 2.8.1935 heillt es, der Führ r habe München den 
Titel »Hauptstadt der Bewegung«57 in ein m Ge präch mit dem Ob rbürgermei
ter erliehen58 . Hedwig Pringsheim greift die e Bezeichnung auf, um den be or
tehenden Gedenldeierlichkeiten am 9. 0 emher gro13artiges Wetter orau zu a

gen59: »Du ollst ehen, was der Petrus da für ein Wetterchen aufziehen wird; da 
1 ann's nicht fehlen, denn Gott ist mit ihnen«. IIedwig ollte recht behalten. 

Für 1936 i t die Zahl der Briefe gering; die wird auf den dreimaligen Aufenthalt 
der Pring heim in Kü nacht zurückzuführen ein, aber auch auf die deutscherseits 
ehr erfolgreiche Au richtung der Olympi chen Spiele in Garmi ch-Partenkirchen 

und in Berlin, die die Aufmerksaml eit auf ich zogen. Deutschland errang damal 
die mei ten Siege und Medaillen. Die Briefe im folgenden Jahr nehmen den be
kannten ironisch- pöttischen Stil wieder auf; 0 findet in München bei der Eröff
nung de »Hauses der Deutschen Kun t« 1937 wiederum ein Fe tzug tatt, die mal 
mit dem Titel »Zweitau end Jahre deutsche Kultur«. Der Zug i t 7 km lang, wa 
IIedwig Pring heim au rufen lä13t »Ha te Worte. H rrlich, herrlich«60. Den 9. Par
teitag der SDAP, den »Reich part itag der Arbeit« in ürnherg om 6.-13.9.1937, 
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nennt Hedwig Pring heim einen »prachtvollen Parteitag«, der »im ganzen ja 0 erhe
bend und herrlich verlaufen«61 sei. Die i t chon chiffrierter Hohn; denn Hitler 
entfacht in zwei programmatischen Reden eine regelrechte anti-jüdisch-bol chewi-
ti che Kampagne, und Goebbel trägt in einem rhetorischen Wutanfall die wohl 

giftigste öffentliche antijüdi che Schmähung jener Jahre vor62 . Wird die Ausland -
pre se wahrheitsgetreu berichten, 0 dab Katia von die r Entwicldung erfährt? 

Ende 1937 chreibt Hedwig Pring heim ihrer Tochter: »Du würde t München 
kaum wiedererkennen«63 . Gem int ind nicht zuletzt die eubauten an der Arcis-
trabe, wo die Bauarbeiten für da nördliche Gebäude, den »Führerbau«, schon im 

September 1933 begonnen hatten, während die Arbeiten am südlichen Gebäude 
für d n »Verwaltung bau« auf den Grund tücken der ehemaligen Pringsheim-Villa 
im F bruar 1934 begannen. Am 25. September 1937 wurden die beiden Partei
gebäude in Anwe enh it von IIitler und Mu olini eingeweih~ da üdliche für die 
Reich leitung der SDAP, da nördliche für Hitler und einen Stab61 . In dem 
zitierten Brief erwähnt Katias Mutter den hoffuung 10 en Mangel an Baumaterial in 
München, da Vorhandene reiche kaum für die vielen zu errichtenden Paläste und 
Regierung bauten au . Tatsächlich war München der Sitz aller S-Organi ationen65. 

Im Spät ommer 1937 wohnten die Pring heim allerding läng t in der 
Widenmayer trahe 35 in einer bevorzugten Wohnlag München , direkt an der 
I ar. Die Pring heim hatten zunäch t im 0 emb r 1933 am Maximilian platz 
im Antiquitätenhau A.S. Dre ,da nicht nur ge chäftlichen Zwecken diente, son
dern in den Oberge cho en auch hochherr chaftliche Wohnungen beh rbergte, 
eine Etagenflucht mit acht Räumen gemietet Der »Kun tpala t« war dann aber an 
die benachbarte Indu trie- und IIandelskammer verkauft worden, die vor gravie
rend n Raumproblemen tand66 . Auch die beiden Pring heim muf3ten wieder 
einmal weichen, obwohl ie für den Umbau der Räume und die ueinrichtung 
de Mobiliar ganz erhebliche Ko ten aufgewendet hatten. 

IV. Die Emigration. - Da Jahr 1938 brachte ein erhebliche Radikali ierung der 
anti emitischen Politik67, die chliehlich im 0 emberpogrom der on München 
au organi ierten »Reich lai tallnacht« ihren er ten Höhepunl t fand. eben 
München i t ürnberg ein Zentrum der wü ten Au chreitungen68 . Katia und 
Thoma Mann waren chon Mitte September 1938 in die USA emigrier~ da ie 
nach dem Anschluf3 Ö terreich die Fortsetzung der deutschen Expan ion fürch
teten.69 Zwei Tage päter notiert Thoma Mann in einem Tagebuch 70 : »Au chwei
{ende, organisierte Judenpogrome in Deutschland und Ö terreich im An chluf3 
an die Tötung de Ge andtschaftsmitglied in Pari «. Hedwig konnte ich ah
nung voll darauf beschränken, Katia mitzuteilen, man sei ja wohl >>unterrichtet 
bi dorthinaus«, und ie 1 önne sich jede Detail er paren 71 , um die en Brief mit 
der Bitte abzu chliel3en, man möge ich um ie keine Sorgen machen, e gehe 
ihnen durchau gut Diese beruhigenden B merl ungen wi derholen ich in den 
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Briefen om 17.11. und 3.12.1938. Schon während de vierten Aufenthaltes in den 
USA vom 21.2.-7.7.1938, als Katia und Thoma Mann ihre Emigration dort vorbe
reiteten, mul3 Katia ihr n Eltern vorge chlagen haben, ihnen zu folgen; denn Hed
wig antwortete unter dem 11.5.1938, Katia könn doch nicht »im Ern te wänen, daß 
wir Uralten mit fa t 88 und 83 Jaren un noch, und dazu ohne genüg nde Geldmit
tel, auf di Au wanderbeine machen können«. Dann aber räumt die Mutter doch 
recht überra chend in72

, »wir hatten, nach den neu ten Vor chriften, nun auch 
ern tlich an einen Ortswech el gedacht und vielerlei erwogen«. Damit dürften die 
nachfolgenden national ozialistischen Reglementi rungen gemeint gewe en sein: 

5.10.1938: Verordnung des Reich mini ter des Innern über Rei epäs e von 
Juden: Die abzulieE rnden Rei epä e werden mit einem einge tempelten roten 
»1« er ehen. 

12.11.1938: Verordnung über eine Sühnelei tung der Juden deutsch r Staats
angehörigkeit Der Beauftragte für den Vierjahre plan Göring auferlegt den deut-
chen Juden in ihrer Ge amtheit di Zahlung einer Kontribution on einer Milli

arde RM an das Deutsche Reich. Begründung: »Die feindliche Haltung de Ju
dentums gegenüber dem deutschen Voll und Reich, die auch vor feigen Mordta
ten nicht zurückschreckt, erfordert entschiedene Abwehr und hart Sühne«. 

12.11.1938: Anordnung de Präsidenten der Reich 1 ulturkammer: Juden i t 
der Be uch von Theatern, Kino, Konzerten und Au stellungen verboten. 

28.11.1938: Polizeiverordnung de Reich ministers de Innern über das Auf
treten der Juden in der Öffentlichkeit In den Ländern 1 önnen die Behörden 
Juden räumliche und zeitliche Beschräru ungen de Inhalts auferlegen, da13 ie 
be timmte Bezirke nicht betreten oder sich zu be timmten Zeiten in der Öffent
lichkeit nicht zeigen dürfen. 

Für die »Uralten« waren die politi chen Demütigungen schlie13lich unerträg
lich geworden. Kurz nach der »Reich kri tallna ht« er chienen in d r Widenmay
er tra13e 35 vier Beamte, und zwar nachts nach 11 Uhr, und zogen di Telefonap
parate und da Rundfunkgerät ein. Hedwig Pring heim 1 ommentiert» un kann t 
du al 0 nicht mehr, wi bei der gottgesegneten, diamantenen herzlich mit un 
plüdern. iemand 1 ann' . Auch radioakti sind wir nicht mehr.«7.3 . Die Gestapo 
be chlagnahmte in München und Umgebung 59 jüdi che Sammlungen. Die Ge
mälde, das Silb r, die Bronzen und die Uhren der Pring heim wurden am 
21. ovember 1938 lonfi zi rt; die be chlagnahmten Kun twerke - darunter 
annähernd hundert Silbergeräte au der Renai ance und dem Barock - kamen 
zur» ich er teIlung« in einen Anbau de Ba eri chen ationalmu eum und pä
ter, im Februar 1939, in Münchner Stadtmu eum am St Jakob -Platz7 1• In der 
Folge gerieten die Schätze der Pring heim in den Foku ver chiedener, erbittert 
um den Zugriff 1 oru urrierender Mu een und Behörden Nazi-Deutschlands. 

Hedwig Pring h im vertraut Katia unter dem 22.11.1938 sarl a ti ch an: »Man 
hat un freundlich t erleichtert Be itz i t La t«.Inzwi chen hatten die Pringsheim 
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Au land -Reisepä e und die Au rei eerlaubni beantra~ doch be onder dem 
Fa fiel der Gedaru e an einen Ortswechsel auI.1erordentlich schwer, denn er »mur
melte mit hängendem I öpfchen immer nur. >ich kann nicht, ich kann nicht<, vor 
ich hin [. . .1.«75 

Eine »indirel te achricht au München«, daß »die Alten« »erzogen« eien, 
eranlaßte die Mann , über da ihnen b 1 annte Verleger-Ehepaar Opreche 6 in 

Zürich ein n »S ndboten« bei den Alten in München durch p r önlich n Augen-
chein Gewiliheit einholen zu la n 77 • Hedwig Pringsheim bezeichnet die gutge

meinte Geste aus Princeton al » ehr freundlich-wolwollende , aber ziemlich zweck-
10 e Untem ehmen«78 . Die Botanil erin an der Universität Zürich (»nette, ange
nehme Dame«) 1 önne ihr, Katia, natürlich nicht anderes sagen, al wa ie elb t 
ihr im regelmäßigen Briefwech el mitteile. 

Die Familien Oprecht und Reiff betrieben damals energisch in der Schweiz di 
Erteilung der Einr i evi a für die Pring h ims. Lily Reiff79 ließ durch »einen hier 
amtierenden D01 tor- effen« die Botschaft überbringen, »dorten ei alle , auch 
juri tisch, in Ordnung«, wie es denn mit ihnen und ihren Papieren tünde80 . Aber 
noch Monate später rief Hedwig Pringsheim ihrer Tochter verzweifelt zu: »Vi um, 
holdes Vi um, zieh" ach zieh' doch endlich ein! Ja Kuchen!«81 Profes or Pringsheim 
be aß nämlich eine große und überau wertvoll ammlung von Renais ance
Majolika-Stücken, die einen Hauptvermögen wert darstellten, nachdem ich ein 
Vermögen schon nach dem Er ten Weltkrieg, »in beinahe nichts aufgelöst« hat
te82 . Im Laufe seiner langwierigen Bemühungen um eine Ausrei e rlaubni nötig
ten die S-Behörden ihn, die e Sammlung in London zu ver teig m , wobei 75 
Prozent des Devi enerlö es nach Deutschland zu überwei en waren und an die 
Reich 1 a se fi len, während die re tlichen 25 Prozent dem Ehepaar Pring heim 
in der Schweiz zur Verfügung tehen ollten. Mit die er Vereinbarung ollte das 
Ehepaar nach abge chlo ner Tran aktion eine Pä e erhalten und in die Schweiz 
emigrieren können. Die Versteigerung fand in zwei Abteilungen im Auktionshau 
Sotheb ' in London am 7. und 8. Juni 1939 owie am 19. und 20. Juli 1939 statt 
und erbrachte insge amt eine enttäu chend geringe Summe. Die waren nach 
dem damaligen Marktkurs von L 1 = 12 RM rund 234.000 Reich mark, und der 
Pring heim che Anteil betrug etwa 58.500 RM, eine in Anbetracht de Millionen
w rts der Sammlung lächerliche Summe. E konnte in dem von Krieg angst ge-
chüttelten Europa keinen ungün tigeren Zeitpunl t für eine derartige Ver teige

rung g ben83 . Katia erfährt »Jammervolle Schleuderprei e wurden erzielt, auch 
die chlimm ten Erwartungen wurden noch unterboten. Ich fürchte, wir werden 
un als 1 ümmerlich-arme Urgrei e auf un er Altenteil etzen mü en.«8 1 

Am 31. 01 tober 19391 onnten die Pringshcim Deut chland endlich verla sen 
- danl Winifred Wagner Vermittlung und schützend r Hand, wie Klaus Harp
precht85 und Klau Pring heim jr. (»Hub i«)86 behaupten. och am 7. Oktober 
1939 hatte Hedwig Pring heim Katia auf einer Po tkarte wi sen la en, »in ihren 
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per önlichen Au sichten« mü e man weiterhin geduldig abwart n: »außerdem 
ind ja zwei tüchtige Kräfte am Werk!« Al 0 doch Winifred Wagner und abermal 

Karl Haushofer, der Geopolitil er und al ademische Lehrer de Führer- tellvertre
ter Rudolf Hefu87? Oder i tauch Gu taf Gründgen gemeint, eit 1937 General
intendant der Preufui chen Staatstheater und Staats chau pieler, der Göring al 
Preußi chem Mini terprä identen unter tand? Gründgen ,der von 1925 bi 1928 
mit Erika Mann erheiratet war, hatte im August 1934 anläfulich eines Ga tspiel 
in den Kammer pielen die Pring heim am Maximilian platz aufgesucht und 
angeboten, ich für die Manns zu verwenden und » 0 ganz gelegentlich und ohne 
Aufheben ihre Angelegenheit dem befreundschafteten Oberh rrn zu erzälen, der 
ja im ganzen solche Dinge durchaus nicht billige.«88 

Hedwig Pring heim meldet ich bei Katia au dem »Roten Schlon« in der 
Zürch r Beetho en trane er tmal unt r dem 14.11.1939: Man ei >mach 61 Jah
ren Münchner nun eit 14 Tagen endgültig Züri her geworden« und habe e »mit 
unserer Unted unft im Roten Schlof3 wirklich ungewöhnlich gün tig getroffen: 
Drei grone hüb che Zimmer mit durchgehendem Ballwn, herrlicher Blick auf 
den See [. . .1.« Hedwig Pring heim pricht in diesem Brief die näheren Um tände 
ihrer beider Rettung mit keinem Wort an, zeigt ich aber recht verstimmt »Du 
hattest ans Babü chlein89 ge chrieben, ob e für dic Eltern nicht da be te wäre, 
wenn ie in M. bli ben, wo es ihnen doch ganz gut zu gehen chien ,und wo ie ich 
auch ganz wohl zu fühlen chienen.« Hedwig nennt die Tochter ein »Ideines Dummer!«. 
Sie, Hedwig, hab Katias »ohnehin 0 be chwerte Herz« nicht noch mehr bela ten 
wollen; »denn mir hätte e nichts genützt und dir nur ge chad 1«. Im übrigen habe 
man eit zwei Jahren kein Theater, 1 ein Konzert, kein Kino, keine Au teIlung mehr 
be uchen dürfen, an gcwis en Gedenktagen nach 12 Uhr mittag nicht mehr auf die 
Strane gehen können. Dafu ihr Vater mit »Alfred Israel« unterschreiben mußte, hab 
ihn gewurmt, eben 0, dafu er eine Leben mittelkarte bei der jüdischen Gemeinde 
hab abholen mü en etc. - Hier teIlt ich die Frage, warum Katia Mann olcher
manen uninformiert war, ob sie die Au land pre e nicht la und ich etwa auch 
nicht von der gewiß be ser informierten Tochter Erika hat unterrichten la en. 

Auch den beiden folgenden Briefen kann der Leser 1 einerlei Mutmanungen 
über die Urheber die er Rettungsaktion entnehmen.90 Er t im Brief vom 10.12.1939 
gr ift die Mutter diese Thema auf; e heißt dort nämlich, ie wi e jetzt wirklich 
nicht, ob ie Katia Frage, »wie wir chliefulich, und zwar im allerletzten Moment, 
doch noch herau glommen ind, chon beantwortet habe«. »Da war ein S.S.
Mann, Ober turmfürer, ogar wie man hörte, mit dem Allerhöch ten91 liiert Die-
er S.S.-Mann hatte den Auftrag, unser der Partei verkauftes Hau möglich t ra ch 

zu eval uiren. So kam er auch mit Fay in V rbindung, der ihm klagte, wir wollten 
emigriren, könnten aber trotz allen Ver uchen unsere Päs e nicht erlangen. un 
war dieser Mann, trotz Ober-Nazi, [. . .J ein ver tändni voller l .. .J Herr. Er flog 
ofort nach Berlin, ging aufs Ministerium und 2 Tage darauf hatten wir un er 
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Pässe!« E i t da Verdienst de chriftstell rehepaare Inge und Walter Jen , 
diesen SS-Mann identifiziert zu hab n.92 

Mit dem Brief vom 10.12.1939 dürften die zuvor genannten Urheber chaften 
in da Reich der Spekulation eIWie n werden könn n. W nn Winifred Wagner, 
Kar! Hau hofer oder Gu taf Gründgen tatsächlich erfolgr ich intelVeniert hätten, 
würden die alten Prlng heim ungleich früher und prompter in d n Be itz der 
begehrten Au land pä gekommen ein. E wird ich vielmehr um eine pontane 
Rettungsaktion de S -Offiziers, »unsres gottgesandten Lohengrin«93 , gehandelt haben, 
der in Berlin die am 24. Januar 1939 im Reichsmini terium des Innern gebildete 
Reichszentrale für jüdi che Au wanderung aufsuchte und sich dabei auf den in 
München geborenen Reich führer SS Heinrich Himmler berufen konnte, da in der 
Widenma er trab 35 eine S-Dien tell unterg bracht werden sollte. 

V. Das Exil. - Alfred und Hedwig Pring heim treffen in Zürich alte Münchner 
Bekannte wied r, 0 den Ohrenarzt adole chny, »frisch von München emigrirt«94, 
die beiden Kinder de Mathematikprofe or Friedrich (Fritz) IIartog , al 0 den 
Musiker-Sohn und die Arztgattin Dr. Wetter, die am Zürcher Schauspielhau en
gagierte There e Giehse, die Fr undin Erika Mann , sodann Franz Beidler, den 
Enkel Richard Wagner, und den Schriftsteller und Übersetzer Han Fei l 

Die Pringsheim empfangen im übrigen Profe or Hans Pring heim au Genf, »die 
personificirte Langeweile, lang, hager, alt, mit einer zweiten Frau, Typu Berlinerin,«95 
und lernen di beid n Schweizer Schriftsteller Ern t Zahn, den beliebten Volks-
chriftsteller, sowie Robert Fae i, Profe sor für deutsche Literatur an der Universität 

Zürich, kennen. Beide finden vor Hedwig Prlngsheim keine Gnade; denn Faesi hat 
»einen jammelVoll chwachen Roman« in der N ZZ eröffentlicht, das Bruch tück 
eines groben Revolution romans ~)Gott schütz mich vor dem Ganzen!«).96 Und an
läblich von Fay 90. Geburtstag lieb ich Ern t Zahn, »ein sehr ympathischer älterer 
Herr«97 , als erster Redner »mit einem unbe chreiblich häblichen Gedicht vernehmen«98 . 

Dennoch ist Hedwig für den Schweizer Fr undeskrei voll dankbarer Anerken
nung; ie i t mit Emmi Oprecht, der Verleger gattin, »wirklich recht befreund
schaf tet«99 , sie mü se auch de Ehepaar Mo er, der Schwiegereltern Michael 
Mann ~)Bibi«), »hier gedenken, da sich vielfach ehr aufmerksam un erer an
nimmt«. Und bei Lil Reiff i t sie »auch allein ein gernge ehen r Ga t«100 . Zu 
die em Freunde krei gehört noch da Eh paar Dora und Han Barth, mit dem 
Golo Mann befreundet i l Frau Barth, Ehefrau eine KultUljournalisten und pä
teren Philo ophie-Profe or, entnb den Fay Wfred) gelegentlich einer allgemei
nen Depre sion »mit einer Do e fein ten Kaviar«101; doch auch die »gute Lily« 
tiftet des öfteren ein Döschen Kaviar, und Emmie Oprecht engagiert sogar vor

übergehend zur Entla tung Hedwig für den pflegebedürftigen Fa eine ~Tages
schwe ter« 1 02 . Schlie13lich war es Lily Reiff, die ich bei der »recht für dichen« 
Au richtung der 90. Geburtstag feier für Alfred »nicht hatte lumpen la en«. 30 
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oder mehr befreundete Gä te ehritten zu einem »warhaft glänzenden Fe t-Sou
per«103. Danaeh »sammelten ieh um da Klavier und um Kapellmei ter Hartog 
die Mu iker zum Quintett von Wagners >Siegfried-Idyll<, da in Fa ' B arbeitung 
gradezu tadello zur ufführung kam [. . .1 und den kleinen Jubilar gradezu be
glüekte.«104 - Sonntag waren die Pring heim ohnehin regelmäbig Mittag gä te 
bei Lil , deren jours fixe Hedwig Pringsheim gleichfall hin und wieder be uehte. 

Idealer äubere Bedingungen mit die er Fülle von Kontakten und einem der
artigen Au mab an Zuwendung werden Emigranten kaum antreffen können. Den
noch ldagt IIedwig Pring heim, die ihre alte Angriffslu t und Kritikfreudigl eit 
wiedergewonnen zu haben chien, man ei »ein Jahr hier und immer noeh keine 
Züreh r geworden! Werden' nie!«J05 

Auf der Geburtstag feier bei Lily Reiff hatt ich der Fa no eh on einem 
Ehrensitz erheben können, um »mit teil recht witzigen, teil gerürten Worten der 
Hau frau, den Rednern, den Gä ten für die grobe Überra chung und Freude«, die 
ie alle ihm bereitet hätten, zu danl en.106 

Dann aber begannen für Hedwig orgenvolle Zeiten. Fay' ohnehin fragiler 
Ge undheitszustand entwickelte sich immer bedrohlicher, und des en ko tspieli
ge Pflege mit Hilfe on Tag- und acht chwe tem führten zu einer ern thaften 
Geldnot. Von Anbeginn hatte Hedwig Pring heim in den Briefen die prekäre fi
nanzielle Situation durchblicken la en: Man 1 önne Lily nur »mit etwa popeligen 
Trinkgeldern abfinden«J07 , Geld, um zu Weihnachten etwas zu 1 aufen, habe man 
nicht, und ie pri ht von »Spar amkeit rücksiehten«108. Schon End 1939 hatten 
die Pringsheims 3.000 Dollar zu Händen der Mann in die USA tran feriert - eine 
Reserve »zu un ere~ Sicherung« und »nicht zu deiner Verfügung«109 , wie Hedwig 
ihrer Tochter gegenüber unmibver tändlich klar teIlt. Später hatte man wohl die-
e Summe Peter Pring heim als Starthilfe in den USA zugedacht. Anfang Mai 

1941, als Fa eit langem bettlägerig und pflegebedürftig i t, fordert Hedwig tele
graphi ch bei »Schwieger-Tommy« die Rücküberwei ung an, Fa habe gemeint, 
man tünde ich doch wohl näher al der ja natürlich ungemein ge chätzte Bub, 
und erhungern 1 önnten wir hier doch wohl nicht.llo Die e Lagebeurteilung kom
mentiert Hedwig mit der nüchternen Fe tstellung: »Hat ja ent chieden etwa für 
ich.« Katia ver ucht, die en Auftrag zu übernehmen, doch die Überwei ung ge
chieht ohne Angabe de Empfänger: »Das hätte füglich wol nicht orkommen 

dürfen!!«, meint Hedwig Pring heim l1l
, um ihre Aufforderung mit einem For

mulierung vor ehlag für die amerikanische Bank zu wiederholen und anzufügen: 
»So, wenn da nicht hilft, 0 hänge ich mich aufl« Die war kaum noch Galgenhu
mor, denn eine Woche päter, als die Überweisung erneut au geblieben i t, erläu
tert ie ihre Situation: »Wir leben natürlich un erhältni mä13ig teuer, mit un eren 
drei chönen Zimmern in be ter Lage, aber ich 1 ann ja doch jetzt, bei des armen 
Fay Zu tand, ni ht ändern, die zwei Schw tern fre en un auf L . .1.«112 Die em 
letzteren Brief 1 ann man entnehmen, dab Katia ihr r eits die Eltern aufgefordert 
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hat, »eh a nach USA zurückzuschicken«, was die Mutter nicht nachvollziehen 
kann. Am 29. Mai 1941 begleitet ie da Au bleihen der zurückerbetenen Summe: 
»Sehr fatal. Unter Um tänden sehr verhängnisvoll. Sende oeben ein neues Tele
gramm ab: )Bitte durch S curitie Fir t«<. Hier bricht der Brief ab; e fehlt im 
Original die Seite 3. Eingang die Briefe hatte ich Hedwig Pring heim » ehr 
deprimirt« gezeigt üb r ~die Darlegung eurer finanziellen Lage«. Da dic Manns 
chon im Frühjahr 1941 von Princeton nach Parific Pali ades in Kalifornien 

umgezogen waren 113 , um dort den Bau ihrer großzügigen Villa am an Remo 
Drive zu übelWachen, teUt sich natürlich die Frage, ob sie au Finanzierungs
gründen auf da Pringsheim che Re ervekonto hatten zurückgreifen mü en. Die 
Tagebuchnotizen Thoma Mann liefern keinerlei Aufschlü se. Katia Ungeschrie
bene Merrwiren blenden auch die ge amte Exilzeit der Eltern au . Oder war die 
Summe an Oprechts zu treuen Händen überwie en worden? Die Erinnerungen von 
Lily Reiff-Sertoriu 111 elWähnen das Ehepaar Pring heim m rkwürdigelWei e mit 
1 in m Wort Die For chung mag al o die em aufklärung bedürftigen Fragenkom
pIe nachgehen. Immerhin bemilit Klau Harpprecht für die e Zeit unter Berufung 
auf Golo Mann das monatliche fixe Einl ommen des Vater auf 1.000 Dollar, um -
nach dem Stand de Jahre 1995 - inen Umrechnung wert zwischen zwölf- und 
fünfzehntau end MarI zu ermitteInll5. Hinzu kamen noch die Einkommen au 
hochhonoriertcn Artil eIn und guthezahlten lecture tours owie die Tantiemen au 
den amerikanischen Au gab n einer Bücher und Erträge au dem Re t ermögen, 
da er im we entlichen unangeta tet durch die ersten Jahre der Emigration hatte 
retten 1 önnen. Harpprecht stcllt überdie fest, daß ich die Manns auch nach der 
Über iedlung an die Westkü te noch ein Chauffeur- und Köchin-Paar hielten. Tho
ma Mann lebte zwar nicht auf dem »goldenen Fuß der Filmzaren von Hollywood, 
doch nach wie or wie ein Großbürger, auch nach amerikani chen Maß täben«1l6 . 

Schlußbemerkung. - Alfred Pring heim tarb am 25. Juni 1941. Den letzten elf 
Bri fen läßt ich entnehmen, daß Hedwig Pring heim zunäch t im Roten Schloß 
nur noch ein einzige Zimmer bewohnte, um dann Anfang Dezember ihr r Tochter 
mit einer Bri !karte ihren Umzug in dic Pension »Splügen chlo s« in der Engen 
Splügen tras e 2 mitzuteilen, wo ie da »hüb che te Zimmer«, wi i chreiht, 
be a13. Diese wohnliche Ein chränkung nach dem Tod de Fay wird die Verein a
mung und SeIh ti olierung on Katia Mutter nicht unbeträchtlich gefördert haben. 
Die Einladung, nach Ameril a umzu iedeln, lehnt ie ab: Ihr »Leben i t leer und 
ein am«1l7, ie fühle ich »alt, verbraucht, und 0 gänzlich )ihrig<, daß ich grad' eben 
noch 0 vegetiren mag l. . .1.« Nur wenige Wochen päter zeigen ich in dem Brief 
om 29.7.1941 dann erst Anzcichen einer ein etzenden Verwirrung, die auch in 

Pacific Pali ade registriert wird1l8
• In jenen Tagen trifft dort auch ein Brief von 

Emmie Oprecht au Zürich »über den Verfall zu tand der alten Frau Pr.« ein 11 9 • 

Hedwig Pringsheim tirbt am 27. Juli 1942. 
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Weimarer Beiträge 54(2008)3 400 



Briefe Hedwig Pringsheims an ihre Tochter 

ten de Komponi t nein etzte. Vgl. dazu Hanno-Walter Kruft AlfredPring heim, Hans 
Thoma, Thomas Mann. Eine Münchner Konstellation, München 1993 (Bayerische Akade
mie de Wi sen chaften. Philo ophisch-Histori che Klas e. Abhandlungen. .F. H. l07). 

23 Gemeint ist Schwiegersohn Thoma , der au h von Katia »Reh« genannt wird. Hedwig 
Pringsheim veIW nd t für ihren Schwiegersohn in den Brief, n an Katia auch noch andere 
Wortspiele, 0 zum Beispiel »Kunstmaler Rehbein«, »Schnurerich« oder »Paulinchen«. 

24 ach dem heutigen tand der For chung i t Hans Knappertsbu ch al IIauptinitiator 
belegt Bäumler, Die Stellung Thomas Manns in und zu München, . 256. 

25 Wolfgang chreiber: Grosse Dirigenten, München [uswJ 2005, S. 355. 
26 Brief om 25.12.1934 an Katia Mann. 
27 Schreiber: Grosse Dirigenten, S. 356. 
28 Ale ander Krau e: Arcisstraße 12, München 2005. 
29 Bri f Hedwig Pring h im an Katia Mann om 21.7.1933. 
30 Krau e: Arcisstraße 12, S. 125. 
31 Brief Hedwig Pringsheim an Katia Mann vom 31.8.1933. 
32 Ebd. 
33 PostundPost1er im Nationalsozialismus. Verfolgung und Widerstand, utoren: Walter Gla -

brenner, Armin Breidenbach [u.aJ, Red.: Walter Glasbrenner, FrankfurtlMain 1986, S. 30. 
34 Klau Mann: Der Wendepunkt. Ein Lebensbericht, 2., erweiterte euau gab Reinhek 

bei Hamburg 2006, S. 4l5. 
35 München ari iert. Entrechtung und Enteignung der Juden in der NS-Zeit, hg. von Ange

lika Baumann und Andr a Heu I r im Auftrag der Land hauptstadt München, Mün
chen 2004. S. 49. 

36 An pielung auf da Buch von Brigitte Hamann: Winifred Wagner oder Hitlers Bay
reuth, 2. Aufl., München 2002. 

37 Golo Mann: Briefe 1932-1992, hg. von TiJmann Lahme und Kathrin Lü si, 2. Aufl., 
Göttingen 2006, Kommentar S. 471. 

38 Ober t a.D., 1921-1939 Profe or der Geographie in München, Haupt ertreter der 
Geopolitik, de en Lehr n vom ational ozialismus aufgegriffen wurden. 

39 Briefe vom 17.11.,6.12. und 29.12.1935 an Katia Mann. 
40 Reichsbürgerge etz und Gesetz zum Schutze des deutschen Blutes und der deutschen 

Ehre, in: RGBl. I, S. 1146: ach § 3 de letztgenannten Ge etze durften Juden weib
liche Staat angehörige deutschen oder art eIWandtcn Blute unter 45 Jahr n in ihrem 
Haushalt nicht beschäftigen. 

41 München arisiert, S. 45. 
42 Ebd., . 5B. 
43 Ebd., S. 76. 
44 Ebd., .77. 
45 Brief vom 19.4.1933 an Katia Mann. 
46 JünglingIRo13beck: Katia Mann, S. 54. 
47 Brief vom 24.3.1934 an Katia Mann. 
48 Brief om 23.4.1934 an Katia Mann. 
49 Brief om 13.7.1934 an Katia Mann. 
50 München - »Hauptstadt der Bewegung«, S. 335. 
51 Brief vom 12.11.1935 an Katia Mann. 
52 Brief om 13.1.1935 an Katia Mann. 
53 Brief vom 19.3.1935 an Katia Mann. 
54 Gemeint ist eine alte Bekannte de Hau e Pring heim, nämlich die erblindete S hrift

teIlerin EI a Bernstein. 

401 Weimarer Beiträge 54(2008)3 



Helga Neumann. Manfred Neumann 

55 E handelt sich um Ine Rodde-Bock, ine Freundin Alfred Pring heim. 
56 Milka i t die To hter on Klaus Pringsheim. 
57 In München war am 15. Januar 1919 die Deutsche Arbeiterpartei gegründet und im 

Februar 1920 in ational oziali ti ch Deut che Arbeiterpartei umbenannt worden. 
Im eThen Monat hatte IIitler im Hofbräuhaus da Parteiprogramm verkündet, und in 
München hatte er im ovember 1923 mit einem Putschv ruch die er te »Machter
greifung« geprobt 

58 öhbauer. Die Chronik Bayerns, S. 488. 
59 Bri f om 31.10.1935 an Katia Mann. 
60 Brief om 30.6.1936 an Katia Mann. 
61 Brief om 19.9.1937 an Katia Mann. 
62 aul Friedländer. Das Dritte Reich und die Juden. Die Jahre der Verfolgung 1933-

1939. 3. Aufl., München 2007, S. 202. 
63 Brief vom 29.11.1937 an Katia Mann. 
64 Kra u e: Arcis traße 12, . 31. 
65 \"-olfram Selig: Leben unterm Rassenwahn. Vom Antisemitismus in der »Hauptstadt der 

Bewegung«, Bedin 2001, S. 11. 
66 Angela Tous aint Eine Zierde der Stadt, Dachau 1998. S. 136. 
67 München ari iert., S. 80, und Wolfgang Benz: Die Juden im Dritten Reich, in: Vorurteil 

und Völkermord, hg. von \Volfgang Benz, Werner Bergmann, Bonn 1997, . 365 (374 ff.). 
68 öhbauer. Die Chronik Bayerns, . 496. 
69 Klau Harpprecht: Thomas Mann, Bd. 1, Reinbek bei Hamburg 1996, S. 990. 
70 Thoma Mann: Tagebücher 1937-1939, S. 319. 
71 Brief om 13.11.1938 an Katia Mann. 
72 Brief vom 7.12.1938 an Katia Mann. 
73 Brief vom 13.11.1938 an Katia Mann. 
74 Emily D. Bil ki: »Nichts als Kultur«. Die Pringsheims, München 2007, S. 34 (Katalog 

zur Au stellung de. Jüdi chen Museum om 23. März bi 10. Juni 2007). 
75 Brief vom 7.12.1938 an Katia Mann. 
76 Der Zürcher Buchhändler und V rleger Dr. Emil Oprecht war mit Thoma Mann 

befreundet und hatte ich zu ammen mit einer Ehefrau in aufopfernder Wei e der 
exilierten deutschen Schriftsteller und chau. piel r angenommen. Inhaber de Euro
pa-Verlag, in dem auch Maß und Wert r chien, eine unter anderen von Thoma 
Mann herau gegebene Exil-Zeit chrift, deren Redaktion Golo Mann im Juli 1939 über
nahm. Oprecht war einer der wichtig ten Verleger für deutsch prachig Exilliteratur. 

77 Thoma Mann: Tagebücher 1937-1939, S. 326 f. (Einträge vom 29.11. und 1.1 2.1938). 
78 Brief om 30.12.1938 an Katia Mann. 
79 Lily Reif{ tammte au Bamberg und war mit den Pringsheim chon in München eng 

befreundet, wo ie mit 18 Jahren das Kon ervatorium ab olviert hatte. ach ihrer 
Heirat mit dem eidenindu triellen Hermann Reiff in Zürich unterhielt da Ehepaar 
in der Mythen tral3e 24 ein ge eIl chaftlich offene Hau. 

80 Brief om 24.2.1939 an Katia Mann. 
81 Briefvom 1.7.1939 an Katia Mann. - Wahr cheinlich Per iflierung der Verse in Sehn

ucht nach dem Frühlinge oder So sei gegrüßt viel tausendmal. holder. holder Früh
ling!, beide Liedte te von Hoffmann von Faller leben, vertont von er chiedenen Kom
poni ten, unter and ren on Robert chumann. 

82 Golo Mann: Erinnerungen und Gedanken. Eine Jugend in Deutschland,FrankfurtiMain 
1991, S. 220. 

83 Thoma Mann: Tagebücher 1937-1939, S. 809 (Ziff. 420). 

Weimarer Beiträge 54(2008)3 402 



Briefe Hedwig Pringsheims an ihre Tochter 

84 Brief vom 22.7.1939 an Katia Mann. 
85 Harpprecht: Thomas Mann, S.1015 uno 1122. 
86 Klau Pring heim jrJVictor Boe en: Wer zum Teufel sind Sie? Ein Leben mit der 

Familie Mann, Berlin 2001, S. 281. 
87 Golo Mann: Briefe 1932-1992, S. 471. 
88 Brief om 12.8.1934 an Katia Mann. 
89 Katia Bruder Peter Pring heim. 
90 Briefe vom 20.11. und 29.11.1939 an Katia Mann. 
91 Gemeint ist wahr cheinHch der Reich führer SS Heinrich Himmler, der zuvor Poli

zeiprä ident in München und chlie131irh Chef der Politischen Polizei in Bayern war. 
92 Inge und Walter Jens: Katias Mutter, S. 228 H. 
93 Brief om 9.1.194,0 an Katia Mann. - Anspi Jung auf Richard Wagner Op r Lohen-

grin, der EI a on Brabant in einem Gottesgericht au chwerer ot befreit 
94 Brief vom 15.12.1939 an Katia Mann. 
95 Brief om 9.1.1940 an Katia Mann. 
96 Brief vom 1.2.1940 an Katia Mann. 
97 Brief vom 9.1.1940 an Katia Mann. 
98 Brief vom 4.9.1940 an Katia Mann. 
99 Brief vom 9.11.1940 an Katia Mann. 

100 Brief om 9.11.1940 an Katia Mann. 
101 Bri f vom 16.5.1940 an Katia Mann; siehe ab r auch die freund chaftlichen Gesten 

in der Weihnachtszeit Briefe om 15.12. und 27.12.1939. 
102 Brief vom 23.12.1940 an Katia Mann. 
103 Brief vom 4.9.1940 an Katia Mann. 
104 Brief om 4.9.1940 - Alfred Pring heim war zugleich ein em thaft r Piani t., d r 

chon al Student Richard Wagner nahe tand, von dem er mehrere Kompo itionen 
für Klavier vierhändig bearbeitete und in kammermusikali cher Be etzung veröf
fentlichte. In eröffentlichter Form liegt auch Siegfried und der Waldvogel vor (Klavier
quintett-Bearbeitung): gl. dazu im einzelnen: Kruft AlfredPringsheim. Hans Thoma, 
Thomas Mann. Eine Münchner Konstellation, . 4, Anm. 5. 

105 Brief vom 3.8.1940 an Katia Mann. 
106 Brief om 4.9.1940 an Katia Mann. 
107 Brief vom 15.12.1939 an Katia Mann. 
108 Brief vom 3.8.1940 an Katia Mann. 
109 Bri fvom 27.12.1939 an Katia Mann. 
110 Brief vom 13.5.194] an Katia Mann. 
111 Brief vom 22.5.1941 an Katia Mann. 
112 Brief om 29.5.1941 an Katia Mann. 
113 Hermann Kurzke: Thomas Mann. Das Leben als}, unstwerk. Eine Biographie, Mün

chen 2001, S. 445. 
114 Lily R iff-Sertoriu : Aus meinem Leben. Erinnerungen über Zeitgenossen. In memoriam 

HermannReiff(J856-1938}, Roma 1976. 
115 Harpprecht: Thomas Mann, Bd. 2, S. 1243. 
116 Ebd. 
117 Brief vom 11.7.1941 an Katia Mann. 
1] 8 Thoma Mann: Tagebücher 1940-1943, hg. von Peter de Mend lohn, Frankfurt! 

Main 2003, S. 310 (Eintrag om 18.8.1941). 
119 Ebd., Eintrag vom 19.8.194,1. 

403 eimarer Beiträge 54(2008)3 



Andre Schuetze 

Hans Castorp auf der Umlaufbahn 
Über die Personenkonstellation in Thomas Manns »Der Zauherberg« 

»Von früh auf will man zu ich. Aber wir wi sen nicht, wer wir sind. 
Nur daß 1 einer ist, was er sein möchte oder könnt, cheint klar.« 

(Ern t Bloch: Das Prinzip Hoffnung, S. 1089) 

Pluto ist kein Planet mehr. l Nach der neuesten Entscheidung exi tiert wieder 
eine Planeteneinteilung in unserem Sonnen ystem, die der Situation zur Entste
hung zeit von Thoma Mann Zauherberg, als der Pluto noch nicht entdeckt war, 
ent pricht Die Erde hat ihre alten ieben Begleiter wieder. Die Zahl sieben ist im 
Zauherberg von übergeordneter Bedeutung, so daß es nicht zu ehr velWUndern 
kann, die ieben Götter, die mit den Planetennamen verbunden ind, hier wieder
zufinden. Mit die em Te t oll gezeigt werden, daß die ieben IIauptfiguren, die 
ich mit Han Castorp zusammen auf dem Zauberberg aufhalten, mit diesen Götter

figuren korrelieren. Dabei oll e selb tverständlich nicht um eine monokausale 
Betrachtungsweise des Zauherbergs gehen, sondern um eine ergänzende Studie 
und einen weiteren Interpretationsansatz die e überau vielschichtigen Werks.2 

Der terrestrische Hans. - Hans Castorp cheint von Anfang an nicht recht an 
einen nur dreiwöchigen Aufenthalt im Sanatorium Berghof zu glauben, denn 

immerhin i t er mitten im Hochsomm r schon mit einem Wintermantel ange
rei t (S. 9),3 auch ein Zigarrenvorrat er cheint mit zweihundert Stück ebenfall 
überreich bemessen (S. 347).1 

Seine Rei e nach Davo ist aber auch nicht nur eine einfache Erholungsreise, 
wie Hans Castorp bald elb t merken wird. Er erhebt ich in eine andere Welt, in 
der seine alten Maß täbe verschwimmen, in der er seIh t zu einem anderen Ich 
findet »Zauberberg: Da i tein velWUnschener, ein erzauberter Berg; ein Ort, an 
dem e nicht mit rechten Dingen zugeht; ein Ort, an dem der Mensch Dinge 
erlebt, von denen er höchstens geträumt hat«5 E i t ein Ort, an dem es keine Zeit 
mehr gibt und die Leichen im Schlittcn zu Tal fahren. Die Rei e dorthin wird zur 
mythischen Rei e, die unter umgekehrten Vorzeichen Anklänge an die N ekya 
aufwei t, die Rei e wird zum »Anfang einer Hade fahrt«.6 Und auch hier wird vor 
allem die Rückkehr zum Problem. 

Daß eine R i e eine mythi che i t, wird mit der magi chen Zahl ieben unter-
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trichen.7 Schon al iebenjährige Kind trifft Ca torp auf diese Ziffer, al ihm die 
Taufschale gezeigt wird, die chon mit ieben eingravierten Namen ihrer Inhaber 
er ehen i t Auf dem Zauberberg hat nun fa t all mit dieser Zahl zu tun. Schon 
ein Ankunft führt ihn in da Zimmer 34 (5.18), mit de en Quer umme ihm 
pät r der Gei t die Anzahl einer Jahre im Sanatorium anzeigen wird (5. 911). E 

gibt i ben Ti che im Spei e aal, an denen allen Hans Ca torp im Laufe einer 
Jahre einmal itzen wird. Sieben Minuten wird hier da Fieber geme sen, Herr 
Settembrini führt die Sieben im amen, Zimmer Sieben gehört Madame Chauchat, 
der siebente Blick1 ontakt mit ihr wird zu einem er ten Triumph für Han Ca torp 
(5. 197), zu iebent ind sie bei den Spaziergängen mit Peeperkorn (5. 793), ie
ben Meter hoch i t d r Wa erfall, vor dem Peeperkorn seine stumme Rede hält 
(5.848), gegen ieben Uhr i t da Du 11 (5. 962). 

Der Romanaufbau wider piegelt die e Bedeutung; im Kapitel 3.4. lernt Ca torp 
ett mbrini kennen, in 3.7. ieht er zum er ten Mal Madame Chauchat, in Kapitel 

4.7. i t er genau ieben Tage auf Berghof, 6.7. ist da berühmte »Schnee«-Kapitel, 
7.7. da nicht minder berühmte »Fülle des Wohllauts«. In Kapitel 7.3., »Vingt et 
un«, sieht er Madame Chauchat wieder. Sieben Kapitel gibt es insgesamt 

Auch in den Dat n wider piegelt ich die Zahl immer wieder. Sein er ter Tag 
auf dem Zauberberg ist offen ichtlich der 7. Augu t 1907.8 ach i ben Wochen 
schreibt Han Ca torp den Brief an die Heimat, der ihm di<:> »Freiheit« gibt 
(5. 303), nach iebzig Tagen führt er d n Besuch bei Behren herbei, um da Bild 
Clawdia zu ehen ( . 347), die Walpurgisnacht ist sieben Monate nach einer 
Ankunft (5. 442), nach» ieben mal iebzig« Tag n erfolgt di Abrei e Joachim 
(5.577), ca. sieben Wochen gibt Hofrat Behrens Joachim noch im Gespräch mit 
Castorp (5. 723), um ieben Uhr tirbt er, nach sieben Jahren rei t Ca torp ab. 

Die ieben Hauptfigur n auf dem Zauberberg ind nicht weniger bemerken -
wert, auch hier geht es weiter mit der Zauberei, und der irdi che Han wird 
emporgehoben in einen ganz eigenen Götterolymp.9 »Die es Emporgehobenwerden 
in Regionen, wo er noch nie geatmet und wo, wie er wuhte, völlig ungewohnte, 
eigentümlich dünne und pärliche Leben bedingungen herr chten, - e fing an, 
ihn zu erregen, ihn mit ein r gewi en Ängstlich1 eit zu erfüllen. Heimat und 
Ordnung lagen nicht nur weit zurück, ie lag n haupt ächlich klaftertief unter 
ihm, und noch immer tieg er darüber hinau .« (5. 11). Die Höhe i t gewaltig. 
»Schwindel und Übelbefinden« (5.12) befallen ihn, doch chlief3lich i t er chnel
ler da, al er selb t glauben kann (5. 12). 

Han Castorp i t keiner der Götter, er i t hier oben al Weltvertreter, der »nicht 
nur sein per önliche Leben als Einzelwesen« lebt, sondern »auch da einer Epo
che und Zeitgenos enschaft« (5. 47). Im Flachland i t er nie aufgefallen, lebte ein 
normale Leben, und die Geschichte wird darum auch »nicht um einetwillen« 
(5. 7) erzählt, ondern wegen der Ge chicht elb t, wegen ihrer allgemeinen Be
deutsaml\:.eit, weg n der Figuren um Han Ca torp, wegen ihrer Ide n, Gedanken, 
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Handlungen. Ca torp i t der Kern dieser Ideenaufreihung, seiner Lebensbahn im 
Sanatorium folgen auch die anderen Zauherberg-Vertreter, die ich an ihm, an 
einem normalen men chlichen Maß messen müs en. Hans Castorp nimmt die 

Gedankensy teme, für die die anderen Protagonisten tehen, in sich auf und ver
arbeitet ie, wenn auch vielleicht manchmal unbewu13t Seine Gedankenschärfe 
(S. 91) wird ihn aber er t hier oben auf dem Zauberberg, enthoben seine g wöhn
lichen Leben ortes, ereilen. 

Die wesentliche Disparität der anderen Figuren zu Han Castorp ist de en 
Wandlung - oder Lcmfähigkeit »Im Unterschied zum Protagonisten sind alle 
übrigen Figuren fixiert auf bestimmte Eigen chaften und Verhaltensweisen«.lO 
Dies ist auch der Grund, warum er doch nicht nur Mittelmab ist Ander als sein 
Vetter Joachim glaubt er nicht auf dem Zauberberg zu stagnieren (S. 25), ondem 
nutzt die Gelegenheit, um wahrzunehmen und aufzunehmen. Besonders auffällig 
wird dies mit seinen von den Zauherberg-Vertretem oftmal wortwörtlich über
nommenen Phrasen und Sätzen, die er in einem neuen Sinnzusammenhang wie
derholt und damit auf ihre allgemeine GültigI eit prüft 

Hans Ca torps herausragende Stellung wird am Speisetisch unterstrichen, wo 
ihm zur Seite zwei Engel sitzen, einmal Fräulein Engelhart, zur anderen »ein 
englisches Fräulein« (S. 63), Mi s Robin on. Der Erdling Han Ca torp erhält nun 
nach und nach eine ieben Begleiter, die weiteren Hauptfiguren, die Götter des 
Zauherbergs. In unmittelbarer Nähe finden wir zunächst J oachim/Mars und Clawdia 
Chauchat/Venus. Die Einrahmung de Felde Zauberberg übernehmen die bei
den Ärzte Behren !Merkur und Krokowski/N ep tun. Schließlich trifft er auf die 
Persönlichkeiten, die sein Denken zutiefst prägen werden, Settembrini/Jupiter, 
Naphta/Uranus und chlieblich Peeperkom/Saturn. 

Die Grenzen. - Der Zauberberg hat eine Herren, es ind die beiden Ärzte, ein 
Herr in Weiß, ein Herr in Schwarz, beide sehr unterschiedlich in ihrem Auftreten, 
ihrem Aus ehen, ihren Interessen. So wie da Sanatorium al Ort dem Text eine 
Einrahmung bietet, ind e die Gebieter über dieses Reich, Behrens und Krokowski, 
die die Personenkonstellation um Hans Castorp eingrenzen; äquivalent zur 
Planetenfolge, wo der helle, sonnennahe Merkur und der dunkle, damals und 
heute wieder äuher te Planet eptun alle anderen Planeten begrenzen. Behrens 
i t entsprechend chon von weitem an seinem wellen Kittel zu erkennen, ein 
Kompagnon erscheint dagegen vollkommen arztuntypi ch in einem schwarzen 
Kittel.H Doch schon Po eidon/Neptun wurde als der Dunkle bezeichnet, der ein 
dunkles Gewand getragen haben oll. 

Ausgerechnet Neptun auf dem Zauberberg zu finden erscheint allerdings nicht 
leicht, denn außer einigen Wasserfällen und dem See von Davos ist in diesen 
Bergeshöhen nicht viel für diesen Gott zu tun, auch wenn Hans Castorp den 
Meere bezug her tellt, indem er vermeint, ein sorglo es »Badeleben ringsumher« 
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(S. 154 f.) zu betrachten. Auch Madame Chauchat pricht wunderlicherwei e von 
einer Bekanntschaft, die sie »ä une autre station balneaire« (S. 466) gemacht habe. 
Settembrini ist noch deutlicher, denn er vergleicht da Leben im Sanatorium mit 
einer Arche, i t an einen »gro13en Dampfer« erinnert: >>>Ich erl enne den Gei t 
wieder, in dem man an Bord einer olchen Arche die Feste der terra ferma pietät
voll andeutet Es i t da Gedenken von Auf3erweltlichen, empfind ame Erinne
rung nach dem Kalender [. . .J Auf dem Festlande wäre heut 0 tern, nicht wahr?<<< 
(S.487).12 Der »Komfort auf dem Ozean-Steamer« (S. 487) läßt vieles Untergrün
dige vergessen. Krokowskis Studiengebiet der P ychoanalyse i t e aber gerade, 
o1ches Untergründige aufzusuchen, aufzudecl en. 

Poseidon war aber auch der Herr der Erdentiefe, und nicht umson t i t der 
Raum Krokowskis, in dem er eine Sitzungen abhält, nicht nur im Keller gelegen, 
sondern führt noch e tra zwei (S. 184) beziehungswei e eine Stufe hinunter 
(S. 503), wo »verhüllte Halblicht, tiefe Dämmerung herrschte« (S. 185). 

Poseidon/Neptun selbst wurden eine Unzahl von Mfairen nachge agt, au de
nen zum Teil recht merkwürdige Ge talten wie die Kyldopen der Ody see entstan
den. Auch Krokowski finden wir in dieser Rolle, er geht über die Ballmne in die 
Zimmer, wie e onst nur nächtens und verbotenerweise ge chieht, vor allem die 
Frauen gehen zu ihm in die Sprechstunde, und während Behrens sonntag zur 
Erbauung Kun tstücke aufführt, chart ich sofort der weibliche Teil der Jugend um 
Krokowski (S. 155). Und auch was darau entsteht, wird immer merkwürdiger, denn 
von der Psychoanaly e gelangt Krokowski bald zu Geisterbeschwörung und Magie. 

Daß Neptun/Krolowski im Zauherberg al 0 wichtiger Gott nur die zweite 
Stelle nach MerkurlBehrens einnehmen soll, wirl t allerdings merkwürdig, und 
auch Krol owski selb t kann sich mit dieser Rolle nicht zufriedengeben: »Er ver
hielt sich rein assistierend und beteiligte sich auf 1 eine Wei e an der Begrüf-mng, 
doch ließ eine kritische Spannung seine Munde erkennen, da13 er ein unterge
ordnetes Verhältnis al wunderlich empfinde.« (S. 66). 

Poseidon/Neptun wurde in der Antike als Volksgott aufgefa13t, der in seinen 
Handlungen und Äu13erungen durchau derb auftreten konnte. Auch Krokowski 
wird als volksnah beschrieben, er ist »1 ernig« und nutzt für jeden die Anrede 
Kamerad. Castorp lernt ihn noch vor Behren kennen, nämlich tatt am hellen 
Morgen schon am Abend einer Anl unft, wo er von ihm mit ~ tämmiger und 
aufmunternder Herzhaftigl eit« begrüf3t wird, »als wollte er andeuten, da13 Aug in 
Auge mit ihm jede Befangenheit überflüs ig und einzig fröhliche Vertrauen am 
Platze ei« (S. 26). Daß Han Castorp trotzdem eine gewisse Scheu ihm gegenüber 
an den Tag legt, hat weniger mit dieser Art der Anrede zu tun, als vielmehr mit 
des en Spezialgebiet, der Seelenzergliederung (S. 17), wovor Ca torp wohl nicht 
unbegründet Angst empfindet Castorp Pfibi lav-Hippe-Wiedererinnerung, die 
ihm ein untergründiges Vorverhältnis zu Clawdia Chauchat aufschließt, findet 
sich entsprechend in symbolischer Nähe zum Gott der flie13enden Wa sero Sein 
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Nasenbluten betrifft ihn genau neben einem »Wa er turz«, zudem unmittelbar 
vor Krol owskis erstem von Castorp erlebten Vortrag (S. 165). 

Der Platz taucht noch einmal im Zauherberg auf, nämlich als Austragungsort 
des un eligen Duell zwischen Naphta und Settembrini (S. 965). Doch hier geht es 
nicht um psychoanalyti che Befindlichkeiten, ondern um da Austragen des an
dauernden Streits zweier sehr konträrer Auffas ungen. Neptun hat dabei vorder
gründig nichts zu tun, so i t denn auch das »schäumende Bergwasser« (S.164) zu 
einem vereisten, in »Starre er tummten Wa erfall« (S. 964) geworden. 

Eine weitere Epi ode, die an einem Was erfall spielt, diesmal einem richtigen, 
tosenden Was ersturz, i t dafür nicht unabhängig von Krokowskis Fachgebiet zu se
hen. Da Verstummen Peeperkoms vor diesen Wa sermassen, das Verbleiben in der 
Po e, der Form, widerspiegelt sein innere Ungenügen oder sein entsprechendes Empfin
den und nimmt den päteren SeIh tmord, sein endgültige Verstummen vorau . 

PoseidonlNeptun galt zudem verschiedentlich al Hüter der ehernen Pforten de 
Tartaro . Auch in dieser Po ition finden wir Krokowski, denn schließlich ist er e , 
der mit Hilfe de Medium Ellen Brand diese Pforten öffnet und J oachim Ziem13en 
wieder erscheinen läßt War Krokow ki Bereich schon immer fragwürdig, so erhält 
er nun mit dieser Hinwendung zur Geisterbeschwörung zunehmend »unterirdischen 
und katakombenhaften Charakter« (S. 895). Castorp spürt ein ungutes Gefühl. Al 
da eben erst entdec1 te Medium Ellen Brand ihre Erklärungen abgibt, hatte ihm 
»der Boden unter den Füßen geschwanl t«, so daß schließlich »eine gewisse Übelkeit 
und körperliche Beängstigung, eine leichte Seekrankheit ihn angekommen war« 
(S. 901). Seekrank auf Berghof. Das gleiche »nachhaltige« Gefühl der Magennerven 
ereilt ihn nach einer Geisterbeschwörung (S. 913). KrokowskilNeptun aber ist hier in 
einem Element »Es war ein Grund und Boden, - schwankend und sumpfig-nach

giebig für alle, auf welchem er jedoch mit sicherer Sympathie sich bewegte.« (S. 900) 

Mercurius, mit dem griechi chen Herme gleichgesetzt, ist die mythologi che 
Lieblingsfigur Thoma Manns, die ich mehr oder minder versteckt in zahlreichen 
einer Werke wiederfindet13 Die vielspältige Hermesgestalt cheint ich im Zauher

berg teilweise auf beide Ärzte zu verteilen. Doch in der römischen Kunst finden 
wir auch immer wieder die Paarung Merkur-Neptun, was mit dem Eingang der 
Götterfiguren au überseeischen Handelsbeziehungen zu erklären ist Das Paar 
Behren -Krokow ki folgt in seiner Duplizität diesem Modell. 

HermeslMercurius als Förderer der Ge undheit verweist allein schon auf den 
Chefarzt de Hauses Berghof.14 Mit seiner Po ition nimmt er eine bedeutende 
Stellung im Sanatorium ein, doch wie Hermes ist er keine der großen Götter
figuren, sondern ein Diener der Götter: Über und hinter Behrens, so heißt es, 
stehen andere Mächte (S. 182). 

Eine Hauptaufgabe des Hermes ist die des Seelenführer , eine Tätigkeit, die 
Behrens automati ch immer wieder zufällt, mit Methoden allerdings, die Hans 
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Ca torp gar nicht zu agen: >>> a, hör mal, das i t doch tark!< rief er. >Fährt auf ihn 
10 und agt einfach zu ihm: >Stellen Sie ich nicht so an!< Zu einem Sterbenden! 
Da i t doch tark! Ein Sterbender ist doch gewissermaßen hrnrürdig. Man kann 
ihn doch nicht 0 mir nichts, dir nichts L . .1<<< (S. 78 f.). Doch Behren lMercuriu 
weif3, wa er tut »>Ich kenne den Tod, ich bin ein alter Angestellter on ihm, man 
über chätzt ihn, glauben Sie mir!<<< (S. 732).15 

Die allerding oft gekün t lt wirkende gute Laune des Arzte korreliert mit der 
entsprechenden Rolle von Herme lMercuriu al Bringer de Froh inn , auch wenn 
die achrichten von Behren an die Moribunden und die Ang hörigen nur lten 
fröhlich sein können.16 Mit einen Morphiumgaben an die Kranken kann er dafür 
der Funl tion de Herme al Traum- und Schlafgott um so mehr gerecht werdenP 

Doch chon H rme galt al ein zwie pältiger Gott, und auch on B hren 
heißt es, daß er trotz der Bur chikosität und Fröhlichl eit imm r wieder in melan
choli che Zu tänd erfällt und zu Schwermut neigt Auch Han Ca torp bekommt 
die en urplötzlichen Wandel zu püren. »Sein acken chien tärker al son t 
herau zutreten in dem Gemütszustand, der plötzlich über ihn gekommen war, er 
blinzelte mit einen Quellaugen, und sein infolge der einseitigen Lippen chürzung 
schiefes Schnurrbärtchen hatte inen kläglichen Au druc1 gewonnen.« (S. 367) icht 
unbegründet pricht Settembrini on der verworrenen Seele Behren ' (S. 86). 

Da wichtigste Attribut de antiken Götterboten ind eine geflügelten Schu
he, die seine Schnelligkeit symboli ieren ollen. Die er te Begegnung zwi chen 
Han Castorp und Behren führt 0 auch zu einem Beinahezusammen toß, da 
der Hofrat »im Ge chwindeschritt« ( . 65) durch die Türen eilt Weiterhin wird 
auch vom »Umfang einer Füf3e« (S. 87 f.) gesprochen, und Behren elb t führt 
zur Erheiterung einen peziellen Schnür enkeltrick auf (S. 155). 

Vieles vereint sich in der Herme lMercuriu -Figur. Einerseits i t er der Gott de 
Handel ,andererseits aber auch der Gott d r Diebe, Lügner und Meineidigen. Die e 
Eigenschaften können wir in der zwie pältigen Behren -Ge talt eben 0 wiederfin
den, denn Behren ist ehr handel tüchtig und gilt zum Bei piel als Erfinder der 
Sommersaison (Herme war auch der Gott der Erfindungen). Moribund n werden 
noch teure Oxygenl uren ver hrieben, und di Han Castorp zum Anfang »ganz 
ine pecunia« (S. 67) gegebene Vi ite im Vorbeigehen erwei t ich al nicht wirklich 

ko tenlo , denn die ärztliche Behandlung wird auch für ihn al einfachen Ga t im 
Wochenturnu berechnet (5. 18I). Handel und Lüge ind hi r nah vereint Ein 
wirklicher Lügner und Meineidiger ist Behren ab r I aum, vielmehr versteht er es, 
Wahrheiten mit burschil osen und korp tudentischen Sprüchen zu verdecken. 

Schließlich tritt Behrens auch al Dieb auf. Vom wohlinformierten Settembrini 
erfahren wir, daß Behren den Tabak nicht verträgt und die Vorräte de halb unter 
Ver chluf3 der Frau Oberin Mylendonl genommen werden. »>E soll vor! ommen, 
daß er der Ver uchung unterliegt, ie zu bc tehlen, und dann erfällt er der Schwer
mut«< (5. 86) 
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Die nahen Begleiter. - Madame Chauchat al Venus, Joachim al Mars - die e 
Kon tellation 1 ann nicht überra eh n. Joachim ist für Hans Ca trorp überhaupt 
er t der Anlaß einer dreiwöchigen Fahrt nach Davos, Madame Chauchat wird 
dann zum tieferen Grund einer Rei everlängerung, seine Bleiben und Au har
ren . Von a11 einen Bekanntschaften auf dem Zauberberg werden die e beiden 
die per önlich ten und nahe ten Begleit r seine Aufenthalts ein. V rdeutlicht 
wird die mit der Anrede »Du«. Die Du i t der normale Ton zwi ehen den 
Vettern, denn wegen »nordi eher Sitten pröde« verbietet i h für Han Ca torp 
die ennung de Vornamens Joachim, und auch umgel ehrt wird Ca torp nur 
einmal mit Han angeredet (5. 579), unter der Kapitelüber chrift »Und noch et
was ganz Peinliche «.J8 

Die Anrede Clawdia Chauchats gestaltet ich als eben 0 chwierig, da da Du 
erlaubtermaßen nicht angebracht chi n in die em bourgeoi en Refugium über 
den Bergen. Han Ca torp kann omit erst die Walpurgi nacht nutz n, um ein 
lang ver chwiegenes Du anzubringen. Eine Probe die er Ung heuerlichkeit muß 
Settembrini kurz zu or über ich ergehen la en.19 Doch dieses Du i t nur von 
1 urzer Dauer, i t nur ein Versuch und allein dem Anlaß der Feierlichkeit geschul
det. Ganz ander Ca torp Sprache zu Clawdia. In seinem späteren Ge tändni 
Peeperlorn gegenüber bel undet er, Madame Chauchat nie ander al Du ge
nannt zu haben, in einen Gedanken wie auch in der Wirldichkeit (5.831). Schon 
in d r 'Valpurgi nacht hatte er Clawdia entsprechend geantwortet »Jamai l. . .1« 
(5.468). Doch wird r die e per önliche Form nicht durchhalten 1 önnen - nach 
Peeperkorn Tod wech eIn beide wieder zum Sie (5. 855), zum letzten Male, denn 
danach werden ie nicht mehr miteinander reden. 

Die Per önlichkeit Peeperkorn ist auch in die er Frage wieder etwa Be onde
re . Schon beim er ten Fe tgelage wäre Han Ca torp beinahe in die Ehre der 
Duzbrüder chaft gelangt, doch er t nach dem Ge tändni einer ormaligen Be
ziehung zu Clawdia Chauchat 1 ommt e wirklich zu die er Verbrüderung. Doch 
da Du mag Han Castorp nur chwer gelingen, »mit wunderlichen Behelfen 
um chrieb er die Anredeform, oweit ie ich nicht ver chlucken lid} l. . .1« (5. 841). 
Seine Verehrung und ein Intere se an der Per önlichl<-eit Peeperl orn führen nicht 
automatisch zu einer intimeren Nähe, wie ie zu Joachim au verwandtschaftlichen, 
zu Madame Chauchat au erotischen Gründen be. tanden haben. Peeperkorn ge
hört nicht zu die em Bereich der nahen Begleiter wie Mar und Venu . 

Joachim i t schon au einer Rolle al Soldat mit der Mar lon te11ation zu ver e
h n. Er bringt die militäri ehe Dien tpflicht in den Zauberberg. Der zum Treiben 
und zum Sich-gehen-La en neigende Han Ca torp wird, wenn auch widerstre
bend, immer wieder von die em Ehrgefühl mitgezogen, da er ich der Kur zum 
Ge unden genau owenig wider etzen könnte, wie Joachim ich dem vorge chobe
nen chri tlichen G fühl bei Ca torp Moribundenbesuchen er agen konnte. So 
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manches Mal mag Castorp den Vetter als ebenso störend empfunden haben wie 
Settemhrini, etwa wenn er mit Joachim im Garten sitzen muß, statt an der »Gesel
ligl eit auf der Veranda« (5. 346) teilnehmen zu 1 önnen. 

Schon äußerlich unter. cheidet sich Joachim/Mar vom Zivili ten Hans Castorp. 
Seine Haltung i t treng und ehrenhaft, wa Castorp zu Vergleichen mit spani ch
höfi chen Sitten führt, und sein Körper wir1 t kräftig mit seinen »Turnerarmen« 
(5.246). Han Ca torp bemerkt: »Immer war er gut körperlich ge innt, viel mehr 
al ich, oder doch auf andere Weise; denn ich war immer ein Zivili t, und es war 
mir mehr um warm baden und gut essen und trinken zu tun, ihm aber um männ
liche Anforderungen und Lei tungen« (5. 246). 

Doch Mars i t angeschlagen. Ist es auch ein Zauberberg, so ist es doch nicht der 
Olymp, der die Götter vereint, ondern ein Lungen anatorium in Davo , dem 
Luftkurort Wie alle Götterfiguren hier kann J oachim keine Glorifizierung des 
Mar bedeuten, was ja auch nicht im Stile Thomas Mann wäre, denn er i t krank, 
trotz ge tähltem Körper innerlich zum Sterben bereit 

Joachims Männlich! eit verliert sich auch nicht in einem Moribundenproze13, 
wie Behrens es in einer Schimpfkanonade Ca torp klarlegt »)J a, Strenge, das ist 
nun gerade nicht Ihre Sache. Da ist Ihr Vetter ein anderer Kerl, von anderem 
Schrot und Kom. Der wei13 Be cheid. L . .1 Der wu13te, wa er tat und wa er daran
setzte, und i t ein Mannsbild, das sich auf Haltung versteht und auf Maulhalten, 
was eine männliche Kunst i t, aber leider nicht die Sache von olchen bipedi chen 
Annehmlichkeiten wie Sie.<<< (5. 722) 

Mars ist der Gott des Krieges, aber nicht der Gott des Sieges. Als schrecklicher, 
Verderben bringender Gott cheint er unwiderstehlich und wird doch auch im
mer wieder be iegt Seine Stärke ist zugleich eine Schwäche, denn e zeigt sich 
immer wieder in den antileen Legenden, da13 ihn seine Tollkühnheit auch zu 
seinen grö13ten iederlagen führt Für den onst immer so ruhigen und 0 lange 
dienstbereiten Joachim wird seine plötzlich au brechende Tollkühnheit zu sei
nem Ende führen oder e doch zuminde t beschleunigen: »)Ich mache Schlu13, ich 
rei e nach Hause, und wenn e mein Tod ist!< So Joachim; und alle waren schmerz
lich betreten, den sanften, gesetzten jungen Menschen in olchem Aufruhr zu 
sehen.« (5. 474) Noch braucht es eine Weile, bis ich der gute J oachim wirldich 
durchringt, und die nahende Rückkehr Marusjas mag das ihre dazu beigetragen 
haben, da13 J oachim bei der näch ten Unter uchung in Uml ehrung der 
Begrifflichkeit die Flinte hinwerfen, durchbrennen, desertieren will (5. 570). 

Das kriegerische Handwerk, zu dem e Joachim so unwider tehlich hinzieht, 
wird ihm den Tod bringen, doch so ganz anders, als er es selbst erwartet hatte, 
denn nicht auf dem Schlachtfeld wird er sterben, dies bleibt dem Zivilisten Castorp 
orbehalten, sondern in einem der Betten des Sanatorium Berghof, wo zuvor 

schon Mrs. Macdonald und wohl manch andere noch ver chieden sind. Nun im 
Tode steht in seinem Gesicht der Kriegerbart »Ein antil er Helm hätte diesem 
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Haupte wohl ange tanden, wie mehrere der Be ucher meintcn, die ich zum Ah
chiede einfand n« (S. 735), Joachim als Standbild des Mar . 

Auch mit Madame Chauchats Wiederk hr i t ein Tode fall verbunden.20 D r SeIh t
mord Peeperl orn wird zugleich da End d r Beziehung Han Ca torp zu Clawdia 
Chauchat bedeuten, denn danach wird ie abrei en und nicht mehr wiederkom
men. Han bleibt allein zurück - Schon am r ten Tag seine Aufenthalt wurde 
Hans Ca torp der Anwe enheit Madame Chauchats bewuI3t E war ein Donner-
chlag der ganz eigenen Art, ein »Choc«, eine »Idio ynkrasie« (S. 65), hervorgeru

fen durch ihr ungebührli he Türen-Schmettern, da Han Castorp al Schlampe
rei empfindet und ich päter eIh t angewöhnen wird. 

Venus, als Göttin der Liebe, al Sinnbild dcs Weiblichen chl chthin, wird chon 
b im ersten, lang hinausgezögerten Anblic1 berufen, denn Clawdia Chauchat wird 
direl t nacheinander mit allen Anredeformen der Weiblichl eit Dame - Frau - Mäd
hen tituliert »E war eine Dame, die da durch den Saal ging, einc Frau, ein junge 

Mädch n wohl eher, nur mittelgroh, in weihem Sweater und farbigem Rock, mit 
rötlichblondem Haar, das sie einfach in Zöpfen um den Kopf gelegt trug.« (S. 107)21 

V nus entflammt die Sinne, und Han Ca torp wird ihr hier nicht mehr ent
kommen, tatt Ruhe und Muhe de Sanatorium wird er nun be tändig ie, Clawdia 
Chauchat, or Augen haben, versinnbildlicht bei Krokow kis er tem Vortrag über 
Liebe und Krankheit, al »zufällig« Madame Chauchat direkt vor ihm sitzt Und 
chon nach einem er ten Tag auf dem Zauberberg träumte er glcich zweimal den 

gleichen Traum von ihr: »Statt aber zum Guten Ru senti ch zu gehen, bewegte die 
unerzogene Frau sich ohn Laut auf Han Ca torp zu und reichte ihm schweigend 
die Hand zum Ku e, - aber nicht den Handrücken reichte ie ihm, ondern da 
Innere [. . .1.« (S. 128). icht nur mit ihrem Eintritt in den Sp i e aal wird Clawdia 
Chauchat nun Han Ca torp immer wieder auf chrecken. Seine Verliebtheit stei
gert sich zunehmend, und schon bald ucht er die Begegnungen, weih er i 
ge chickt herbeizuführen und auszukosten. 

Wie bei Venu / Aphrodite liegt auch Clawdia Herkunft in unhe timmten östli
chen Weiten. Entsprechend wird Madame Chauchat als fremdartig und charakter
voll be chrieben und güt etwa Settembrini als Asien schlechthin. Clawdia Chauchat 
ist Venus, und doch hat ie wie alle hier oben einen Makel, i t »innerlich krank<~ 
und bringt Hans Ca torp dadurch in Reflexionen über die chicklichkeit und Sin
nigkeit ihrer weiblichen Verführung kraft » Denn dah ein Mann ich für eine kran
ke Frau intere ierte, dabei war doch entschieden nicht mehr Vernunft, als ... nun, 
al einerzeit bei Hans Ca torp stillem Intere e für Pfibi lav Hippe gewe n war« 
(S. 179). Die Verführung kraft aber iegt, zu Hans Castorps grohen Kummer i t 
allerdings nicht nur er eIh t ihr erlegen. Eine ganze Reihe von Verehrern tritt auf, 
vom rus ischen Land mann, der in Da 0 Platz wohnt und ie regelmähig besucht, 
über Hofrat Behr n ,dem ie Modell itzt, hin zu Weh al, der ie nur wehmütig und 
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knechtisch anzublicken wagt, chließlich und endlich Peeperkorn, mit dem ie zu
ammen auf dem Zauberberg erscheint Vom Ehemann i t dabei kaum die Rede, er 

wird betrogen wie Venus/ Aphrodite den ihr n betrogen hat 

Die großen Systeme. - Unter all einen Einflü en hier auf dem Zauberberg ind 
e or allem drei Herren, die Hans Ca torp tiefgreifend erändern und bilden: 
Settemhrini/Jupiter, NaphtalUranus, schließlich PeeperkorniSaturn. 

Der wichtig te Lehrer, ein ausgemachter Pädagog (S. 140), tritt bereits im er
sten Kapitel auf und wird der letzte in, der den Sieben chläfer Han Castorp 
om Zauberberg verab chiedet Settembrini Er cheinung wird immer wieder mit 

anmutig beschrieben, vor allem, um von einer Ärmlichkeit abzulenken, on ei
nen nie gewech elten Kleidern. Als ober ter der Götter wirkt er hier nicht sehr 
überz ugend. Doch nicht um on t führt der Weg beim kurzen Spaziergang der 
Vettern zur er ten Begegnung noch weit r vom anatorium hinauf, noch weiter in 
die Höhe. Die Wirl ung seiner Per on wird allerding chon b i einem ersten 
Auftreten nicht ganz positiv be chrieben: Settemhrini törte. Er törte in ofern, al 
er da fröhliche Bei ammen von Han Castorp und Joachim unterbrochen hat 

An diesem Abbruch der Heiterkeit war Settembrini nicht unbedingt gelegen, 
weih er doch elb t etwa zahlreiche Anekdoten gar pöttisch zu b richten und 
orgt damit an einem Spei eti ch für allgemeine Fröhlichkeit Zugleich aber i t 

S ttemhrini der Mann der tiefen und ern ten Gedanken. Sein Blick »hi lt gewi -
ermaßen zur Gei te klarheit und Wach amkeit an und ernüchterte den trunke

nen Han Castorp im Augenblick, 0 daß er ich chämte« (S. 80). Selb t der gute 
Joachim wird unter die em Blick erröten, als er ver pätet vom Kartenspiel kommt 
(S. 278). Hauptsächlich jedoch wird es sein n Schützling und Zögling Hans Ca torp 
treffen, der oft, im Grunde zu Recht, die en Blick und etwaige Schweigen zu 
püren bekommt Doch 0 ehr Settemhrini mit einen humani tischen Einwän

den auch tören mag und gar al Drehorgelmann bezeichnet wird, 0 i, t de en 
Einflu13 doch gewaltig, und zuminde t im Traum pürt Hans Ca torp, da13 die der 
tärkste der Götter i t, den man »nicht on der Stelle drängen kann« (S. 128). 

Der mächtige Gott Jupiter, den Menschen gesonnen wie der Humanist 
Settemhrini, wurde immer wieder als Lichthringer bezeichnet, wa dem Luzifer 
oder mit einem anderen Wort Satana entspricht Nicht nur i t Settemhrinis Ein
führung kapitel mit »Satana« über chrieben, e kommt auch ogleich zu einem 
ersten Redebeitrag S ttembrini über den eIben mit wortgewaltiger Zitation 
Carduccis (S. 83). Sich elb t ieht Settemhrini mit einem Spott und einer Bo -
heit in die er Tradition: >>>Ich hoffe, Sie haben nichts gegen die Bo heit, Inge
nieur? In meinen Augen i t sie die glänzend te Waffe der Vernunft gegen die 
Mächte der Finsterni und der Hä13lichl eit Bo heit, mein Herr, i t der Geist der 
Kritik, und Kritik bedeutet den Ur prung de Fortschritte und der Aufklärung.(<< 
(S. 87).22 Selb t in den Beleidigungen aphta liegt noch die Anerkennung der 
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Po ition Settembrini , etwa wenn er ihn al »höch tleuchtenden Sonnenritter« 
(S. 618) bezeichnet Doch auch in der Praxi verdichtet sich sein B zug zur Figur 
Luzifer, nicht nur al Aufklärer, sondern al wortwörtlicher Lichtbringer, der mit 
dem eigenmächtigen Betätigen de Lichts halter Han Castorp au einem Sin
ni ren remt (S. 267). 

Viel päter wird Ca torp die en Aufhellung - und Aufklärung akt elb t über
nehmen, al er dcm Spul der spiriti ti ehen Sitzung ein Ende bereitet Beide, 
Settembrini und Ca torp, tehen dann im bewu13ten Gegensatz zu den dunklen 
Kräften, wie dem Gei t Holger, der bei einer geheimen Beschwörung runde das 
Licht »abgedreht« hat (S. 912). 

Mit Bo heiten und Ironi ierungen wird bei der Be chreibung Settembrinis von 
eiten de Autor nicht ge part, 0 i t der oberste der Götter nicht nur krank, 

sondern ernsthaft, unheilbar krank. Die Eröffnung über einen Auszug au dem 
Sanatorium, da fe tgestellt ei, da13 eine Heilung nicht mehr möglich wäre, erteilt 
er au gerechnet an einem Oster onntag (S. 490). 

Seiner göttlichen Liebe lust kann Settembrini anders als Jupiter ebenfall nicht 
genügen. Zwar gilt er wie die er nicht al prüde (S. 515), pfeift auch schon am 
Anfang seiner Bekannt chaft mit Ca torp einem Mädchen hinterher (S. 87) und 
zwickt chlie13lich noch bei seinem Abgang aus Berghof einer Saaltochter in die 
Wange (S. 490); Ca torp hält ihn chlechterding für einen »Windbeutel« (S. 87). 
Doch S ttembrini i t » eneno für eine leibliche Person« (S. 619) wie er in einem 
Streitgespräch mit aphta einräumt 

Auch familiär cheint Settembrini nicht 0 glorreich zu ein wie sein göttli
ches Ebenbild. Immerhin stammt auch er au einer Familie von Um türzlern 
(S. 210 ff.), doch gleicht ine Ge chichte eher einem Familienverfall.23 

Settembrini hat als »homo humanu «(S. 205) mehr von einem literari chen und 
chwächelnden Vater als om tätigen und oft heraufbeschwörten Gro13vater. Seine 

Kenntni e ind entsprechend enorm, und in die em Punkt wird er dem Jupit rum 
o mehr gleich n. Von Anfang an wird er auf den überforderten Ca torp ein F uer

werk an Alliterationen, An pielung n und Zitaten niederlas en, die von der umfas
senden Bildung Settembrinis künden.2

.
1
. Auch im Hause Zauberberg I ennt sich 

Settembrini be ten aus, wem von allen Liebe abenteuern, kennt alle Anel doten 
und Ereigni e, erinnert die Biographien aller Bewohner: »Er wu13te alle « (S. 209). 

Im alten Rom galt Jupiter zudem al der Gott de Staate. So verwundert e 
laum, da13 Settembrini im Zauherberg auch al Vertret r der Politik auftritt - er 
cheint überhaupt der einzige hier zu ein, der ich für Politil inter iert und 

etwa Zeitung lie t 25 Alle i t für ihn Politik: »>Der Menschenfreund kann den 
Unter chied von Politik und Nichtpolitil überhaupt nicht aner! ennen. E gibt 
keine Nichtpolitil «< (S. 702) 

Er t mit aphta Auftreten findet ich eine weiter Ge talt, die, unter aller
ding gänzlich anderen Vorzeichen, politi ch denkt Somit findet Settembrini auch 
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hier einen eigentlichen Widerpart Han Ca torp i t für Setternbrini Schüler, und 
er pricht zu ihm als Pädagog. N aphta aber i t I onl urrent und Gegner, hier 
pricht er zunehmend al Feind, denn der Einfluf3 oder verm intliche Einflu13 auf 

den Schüler facht die en Kampf immer mehr an. 

Die Relativität der Z it i t bekanntermaßen eines der wichtigsten Themen im 
Zauherberg. Im Anblic1 der G time gerinnt auch Han Ca torp der Z itbegriff in 
die Unendlichkeit. Die Entdeckung des Uranu wird ihm zu einem »neulich« 
(S. 507), hundertzwanzig Jahre damit zu einem einzigen Moment26 Trotzdem i t 
auffällig, daß Ca torp hier ausgerechnet auf den Uranus rekurriert, denn nahelie
g nder wäre die Entdec1 ung de Neptun zu benennen gewe en, die zwar auch 
schon auf 1846 datiert, damit aber doch über echzig Jahre näher an Ca torp 
Ausführungen liegt al Uranu. Warum aL 0 Uranu ? Wohl nicht zufällig wird 
die er Planet benannt in dem Kapit 1, in welchem auch aphta zum er ten Mal 
auftauchen wirdP Gott Uranus erscheint auf der Szenerie. 

Setternbrini weiß chon von Anfang an um die Gefahren, die einem Schüler hier 
drohen könnten, und ver ucht das Kennenlernen zu vereiteln, wa auf Dauer nicht 
möglich ist, chließlich wohnen die beiden nun im gleichen Hau ,Setternbrini über 

aphta, wenngl ich auch lange nicht im gleichen Luxu . Später ersucht Setternbrini 
zuminde t al Korrekti anwe end zu ein, wa nicht immer gelingen wird. 

Lange i t nicht ganz klar, was e mit die em Naphta auf sich hat, Joachim 
bezeichnet ihn gar al einen »zweifelhaften Kerl« (S. 527), und nicht einmal Ma
dame Chauchat kann on ihm als dem Feind Setternbrini profitieren. 

Urano wurde in der Mythologie al der Himmlische tituliert, die e Po ition 
wird der Je uit aphta im Rahmen de Zauherbergs voll und ganz rfüllen. Schon 
eine erste Au führung, gegenüber dem Pater Unterpertinger, war, »obgleich ie 
ich rein analyti ch- ergleichend gegeben hatte, eine Liebe erklärung an die rö

mische Kirche gewe en, die er als eine zugleich vornehme und gei tige, da heißt 
antimaterielle, gegenwirkliche und gegen-weltliche, also re olutionäre Macht emp
fand« (S. 605 f.). Von jüdi cher Abstammung, kon ertiert er nach dem Tode der 
Eltern al Jugendlicher zum Katholizi mu und wäch t in einem Prie ter eminar 
auf. »Er war dorthin überge iedelt, indem er eine jüngeren Ge chwi ter mit gröh
ter Gemütsruhe, mit der Unempfindlichkeit de Gei te ari tokraten der Armen
pflege und einem chic1 al überließ, wi e ihrer minder n Begabung gebührte.« 
(S. 606). Hier zeigt ich eine Verbindung zu Uranu , der nach der Mythologie 
sein Kinder wegge perrt haben oll. 

Im Zauherberg i t aphta der einzige Vertreter der Religion. Wobei rauch 
hier einen eigenen Weg geht, sich tar} mit den Ideen de Kommuni mus be
chäftigt und eine Verbindung mit dem Urchri tentum sieht 

Al Madame Chauchat nach Spanien fährt, i t ich Han Ca torp nicht icher, 
wa aus dieser Verbindung dc formlo en 0 ten mit dem überformten Spanien 
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entstehen möge, »vielleicht könne eine gewi e Kompen ation der beiden auJ3er
humanistischen Lager zum menschlichen ich vollziehen. Es könne aber auch 
etwas recht boshaft Terrori ti ches zustande kommen, wenn der Osten nach Spa
nien gehe« (S. 688). Dies zweite ist der Weg aphtas, de 0 teuropäi ehen Juden 
im Orden Loyolas. 

Die merkwürdigen Verbindungen ind bei aphta schon von klein auf ange
legt28 Sein chmächtiger Vater ist in einem kleinen Ort an der galizi eh-wolhyni
schen Grenze Schächter gewesen. Die en blutigen Beruf hat er mit »frommer 
Fertigkeit« und erfüllt mit »stiller Gei tigkeit« (S. 606) ausgeführt Be onder blie
ben N aphta die blauen Augen in Erinnerung, die »einen Sternenschein ausge-
trahlt hatten« (S. 606). Diese Mischung von Priestertum und Gewalt findet sich 

in den Auffa ungen aphtas wieder, und der Humanist Settembrini kann der 
geschliffenen, präzisen, harten und vor allem vollkommen humorlo en Replik des 
»kleinen Je uiten und Terroristen« (S. 651) oft nur wenig Inhaltliche entgegen-
etzen.29 

Jedes Gespräch zwischen den beiden artete zumindest in Anwesenheit des ge
lehr amen Hans Castorp in einen Streit aus. Doch ist es natürlich Naphta, der den 
Zwiespalt auch in der Körperlichkeit austragen will. Die Dichotomität der groben 
S steme wird aber zuvor noch aufgebrochen, nämlich um ein weitere Denksystem 
eIWeitert, ein Denksystem, das sich sehr unintellektuell gibt, von Hans Ca torp aber 
sofort folgerichtig in die Verbindung der beiden Redner eingeordnet wird. 

Das Auftauchen Mynheer Peeperkorn in den abgeschlossenen Bereich des Zauber
bergs sorgt für einige Verwirrungen, was für Hans Castorp in erster Linie mit 
seiner, so heilit e ,nicht nur gleichzeitigen, sondern gemein amen Ankunft (S. 749) 
mit Madame Chauchat zu tun hat Dab Pieter Peeperkorn nicht der Mann sei, 
»logi ehe Verwirrungen in die Welt zu tragen« (S. 749), wird gleichfalls zum An
fang chon betont, doch auch in den philosophischen Streitrunden zwi ehen aphta 
und Settembrini wird mit dem Auftauchen des Holländers nichts mehr so blei
ben, wie es zuvor war - die beiden verblassen. Neben den nichtssagenden Stummels
ätzen Peeperkorns verschwinden ihre elaborierten Aussagen zu einem Nichts. Eine 
Bewegung dieser Persönlichkeit reichte schon dazu, ja seine blobe Anwesenheit 
neutralisierte den Geist (S. 807). Es wird klar, ein neuer Gott i t da! 

Die verwischte Per önlichkeit, zugleich robu t und spärlich (S. 750), 0 Hans 
Ca torps erster Eindruck, ist SaturnlKronos, der nun auf dem Zauberberg er
scheint Der Weltenherrscher de goldenen Zeitalter ist eine wahre Per önlich
keit, wie Han Ca torp bald erkennt, und immer wieder wird auf die maje tätische 
Erscheinung rekurriert, auf die königliche Wucht und Bedeutung de Hauptes: 
»Man sah Mynheer Peeperkorn an ver chiedenen Stellen, - man 1 onnte nicht 
umhin, ihn zu sehen, ein majestätisches Haupt überragte jede Umgebung, schlug 
ie durch königliche Wucht und Bedeutung, und wenn diejenigen, die ihn um-
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tanden, ur prünglich nur durch da Gerücht ine Reichtum mochten angezo
gen worden sein, 0 war es doch ehr bald eine Per önlichkeit elbst und allein, 
an der i hingen [. . .1.« (S. 760) 

Satum war der Gott de Ackerbau, und entsprechend wird un Peeperkom 
(neb n einem amen) al Kaffeepflanzer au Ja a orge tellt ( . 748). Da golde
n Zeitalter, da Satum symboli iert, lebt in ein r Gegenwart wied r auf, denn er 
i t » chwer reich« (S. 749). Schon das er te gemein ame Fe t wird zu einem 
atumali chen Gelage: »Peeperkom rieb sich die Hände. >Ab olut<, agte er. >Per

fekt Vorzüglich. Eilen ie, junger Freund! Gehorchen Sie! Wir werden einen Krei 
bilden. Wir werden spielen und es en und trinl en. Wir werden fühlen, da13 wir -
Ab olut, junger Mann!«< (S. 766) Die eilig herbeigerufene Ge ell chaft überlä13t 
ich bald »einem ligen ichtstun« (S. 780). Auch päter findet man sich immer 

wi der auf Einladung Peeperkom zu Es en und Trink n zu ammen. 
Peeperkom teht für den paradie i chen Urzu tand des Men chen, dem Zu

tand von Frieden und Freiheit, einfacher Glückseligkeit, allgemeiner Zufrieden
heit und Gleichheit, über den auch aphta und Settembrini bereits früher ge-
prochen haben (S. 547). Selb t die Zwergin, die biTische bedient, wird in diese 

Gem in chaft aufgenommen: >>>Sie sind ldein, - wa macht mir da ? Im Gegenteil! 
I h werte e po itiv, ich danke Gott dafür, daß Sie ind, wie ie ind, und durch 
Ihre charaktervolle Kleinheit - un gut denn!<<< ( .753) 

atum war kein Gott der Verfeinerung und Dekadenz, kein Gott on LlLxu und 
Reichtum, ondem ein Gott der einfachen, natürlichen Gaben, 0 wie Mynheer 
Peeperkom die kla i chen Gaben prei t >>>Junger Mann<, agte er zu Han Castorp, 
indem er ihn mit einem bla sen Blick und einer Kulturgebärd bannte, - >junger 
Mann, - da Einfache! Das Heilige! Gut, ie erstehen mich. Ein Fla che Wein, ein 
damp~ ndes Eiergericht, in lauterer Kom, - erfüllen und genie13en wir das erst 
einmal, erschöpfen wir e , tun wir ihm wahrhaft Genüge, be or wir - Ab olut, mein 
Herr. Erledigt<<< (S. 771) Er pricht on Askese und lobt d n Rückgriff auf die 

atürlichkeit (S. 809). Satum i t in seiner Maje tät immer auch noch Bauer und 
Landmann, wie Peeperkom, »halb alter Arbeitsmann, halb König bü te« (S. 807). 

Saturn aber hatte im antiken Denken eine Doppelge talt, er war der ewig jun
ge, nie ergrauende König de goldenen Zeitalter , aber auch der enile Kronos, der 
gestürzte Weltenherr cher. Peeperkom i t gleichfall nicht nur in einer Virilität 
und einer Omniprä enz zu ehen, ond m auch mit einer chatten eite. Er 
leidet an einem malignen Tropenfieber, und gerade nach den Zechgelagen kann 
er ein Ruhebett nicht mehr erlassen. Imm r chwerer werden die e Anfälle, die 
Peeperkom zum leidenden Schmerzen mann ( .851) stili ieren. 

Pieter Peeperkom wird zunehmend zu einer Ge talt, die die eigenen Anforde
rungen des Leben nicht mehr erfüllen kann. Die Ka tration de atum findet 
ich hier wieder, denn e sind »weiblich Anforderungen d Leben an Ehre und 

Manne kraft« (S. 773), den n er nicht mehr genügen kann. Der Selb tmord 
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Peep rkom hat in die. em Ungenügen, in der »>entsetzlichen Schande der Ge
fühllo igl eit, der Ohnmacht, da Weib zur Begierde zu wecl en(<< (5. 825) eine 
Ur ach. Anlab aber ist da Bel enntni Castorp einer Beziehung zu Frau 
Chauchat, denn er 1 ann den »Anforderungen« offen i htlich genügen. Die e G -
tändni gleicht einem Duell auf verbaler Ebene und nimmt da spätere reale 

Duell der beiden intellektuellen Kontrahenten ~aphta und Settembrini chon 
vorweg. 

Peeperl om, Naphta und ettembrini sind die bedeutend n Persönlichkeiten de 
Zauherbergs, auch wenn nur einer so tituliert wird. Sie ind zu ammen die Vertre
ter der groben Gedanken- und Welt y teme im Refugium Da 0 ,die ich Han 
Ca torp öffn n und ich einer Lernbereitschaft darbieten. So chätzte ich Han 
Ca torp »geradezu glücklich« (5. 793), alle drei zusammenführen zu 1 önnen in 
eine Konkurrenz ituation, die für die beiden Gei te gröben nicht sehr vorteilhaft 
gerät Das Picknicl am '" as erfall i t hier nur die letzte tation, di den Vorrang 
der Peeperl omsch n Persönlichkeit und Bildlichkeit sowie den Zwang zum Schwei
gen für die anderen unterstreicht 

In der For chungsliteratur i t da Er cheinen Mynheer Peeped orn etwa pro
blemati ch, au dem einfachen Grund, weil er viel zu spät im Zauherberg auf
taucht. nämlich er t nach dem gerühmten» chnee«-Kapitel mit einem Leit- oder 
Lehr pruch. Aber eigentlich hätte man ihn chon eher entdecl en können. In 
inem frühen Streitge präch zwi chen Settembrini und N aphta geht e um den 

»idealen Urzu tand der Men chheit« ( . 547), einen Zu tand der »Staat- und Ge
waltlo igkeit, der unmittelbaren Gotteskind chaft, worin es weder Herr chaft noch 
Dien t gab, nicht Ge ctz noch Strafe, 1 ein Unrecht. keine flei chlirhe Verbin
dung, 1 eine Kla senunt rschiede, 1 eine Arbeit, I ein Eigentum, ondem Gleich
heit, Brüderlichk it, ittliche Vollkommenheit« (5. 547). Die. ist einer der, eni
gen Aspekte, unter denen die beiden Gegner ein »grund ätzlirhe Ein er tändni « 
(S. 547 f.) bindet Aus ihren 1 onträren chlu13folgerungen on die em Urzu tand, 
dem Vorrang de Volke in einem demokrati chen Staat beziehung wei e der 
Vereinigung von Herr chaft und Aske e zum irdi chen Gotte taat, vergessen die 
beid n chnell ihren gemein amen Au gang punl t 

Peeperkorn wird genau die en Pun! t wieder in den Zauherberg einführen, 
wird die Konstellation der groben, utopi chen Sy teme vervoll tändigen. Der idea
l Urzu tand i t ein "'Tun chhild der Men chheit mit einer Verführung kraft, die 
den beid n intellektuell n Kontrahenten ihre eigenen Grenzen aufzeigt Der Gott 
Krono /Satum tand für die e Form de einfachen aber glücks ligen Lebens, und 
immer wieder i t eine Geschichte in eränderten Formen al Schlaraffia od r 
Arl anien wieder aufgetaucht In Auseinander etzung mit dem prallen Leben, mit 
der Verheif3ung iner Glüc1 eligl eit der Gleichheit und Sorgenfreiheit, 1 önnen 
die anderen Utopien von aphta und Settembrini nur eh" er be tehen. ie sind 
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im besten Fall int re ant oder faszinierend und »schön anzuhören«, aber geliebt 
wird SatumlPceperl orn mit einer Freigiebigl eit und Freund chaftlichkeit 

Die beiden großen S t me der men chlichen Zukunft werden hier mit einer 
retrospektiven Wun chform kontrasti rt, die vielleicht fiktiv und phanta ti ch, 
irreal und unmöglich ein mag, aber dafür den ent cheidenden Anteil der men ch
lichen Wärme mit ich bringt, Men chlichk it enthält, ja schluf3endlich die Men ch
lichkeit elbst i t Er t mit die em Vergleich punkt zeigen ich die Schwächen der 
anderen Ideen sterne. Ihre Bewertung war ohne da Auftauchen on Peeperkorn 
für Hans Castorp kaum möglich, zu sehr ah er die Vorteile und Schwächen von 
Settembrini und N aphta, ohne e doch letztendlich beziffcrn zu 1 önnen. 

Peeperkorn signifiziert al da menschlich te der großen Sy t me, ohne daß er 
nun al da ideale Bild er cheint, denn da Schweigen der Kontrahenten bedeutet 
für ihn I einen Sieg. Sein paradie i che Ausleben i t zu ein eitig gerichtet, i t ein 
Ausgießen au einem nur endlichen Gefäf3, da irgendwann zu eige gehen muß. 
Es i t da Leben, aber e i t da Leben im Übermaß, das es 0 chnell an eine 
Grenze bringt "Das Ungenügen wird allein zu einer Frage der Zeit 

Peeped orns Tod ist nicht der letzte unter den groben ystemen. Auch Naphta 
wird sich umbringen. Auch er, der kleine Terrori t, i t ein Ungenügender. Wie 
Satum wurde auch Uranu kastriert, im Zauherberg findet ich die gleiche Kon
stellation für beide, wenn auch Naphta als Je uit eine Rolle elb t erwählt hat 

Da heiht nun nicht, dab da Modell Settembrini gewonnen hätte, d nn e 
gibt noch einen letzten Untergang, Han Ca torp ist dabei nicht mehr teilneh
mender Beobachter und lernbegieriger Schüler auf dem Zauberberg, ondern elb t 
einer der Protagonisten im Flachland. Hautnah erfährt er das Ende des 

ttembrinischen Fortschrittsoptimismus. D r Tod ist kein Vorrecht derer dort 
oben m hr, er i t in da Flachland eingetreten und wird hi r zur Ma enware. 
Han Castorp wird in dic er Szenerie der Gewalt er tummen, wie Peeperkorn vor 
dem Wa serfall.30 Er bleibt ungehört31 

Schluß. - Sieben Götter begleiten Han Ca torp über ieben Jahre auf einem 
Za ub erb erg. Ihre Namen ind nicht zufällig, ondern entsprechen den Götter
namen de Planeten y t m , von Med ur bi eptun. Selbst ihr Po ition 1 orre
liert, in gewi en Grenzen, mit der Stellung der Hauptfiguren zu Han Ca torp, 
dem Protagoni ten. Die Form ab r, wie ie die Rolle der Göttervorbilder au füllen, 
i t in Thomas Mann cher Manier tark gebrochen und ironi i Tl Alle diese Götter 
leiden, ind krank oder wirken eh r komi ch al göttlich. 

Zunäch t sind da J oachim Ziemben, der Vetter, der mit seiner Rolle al verhin
derter Soldat den Gott de Kriege Mars wiedergibt, owie Venu , verkörpert in der 
anmutigen Madame Chauchat Den inneren und äuber n Ab chlub de Per onen
felde und damit die Grenzmarkierungen für den Zauberberg bilden die beiden 
Ärzte. Die MerkurlNeptun-Paarung au der römi chen Kun t findet ich in ihrem 
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gemein amen Auftreten wieder. Behrens, al Bringer der Ge undheit, Gott der 
Rede, der Erfindungen, al Seelenführer und Gott des Handels und der Diebe 
nimmt die Herme !Merkur-Stelle ein; Krokowski mit seinem p ychoanalyti chen 
Intere ei t eptun, der als der Dunkl ,des en Terrain » chwankend und sump
fig-nachgiebig« (S. 900) i 1, er cheint Schlie131ich gibt e noch die Gro13planeten 
Saturn, Uranus, Jupiter. Die Figur n dies r Götternam n ind die Lehrer Han 
Ca torp , zunäch t der mächtige und allwi ende Jupiter. Al Menschenfreund, 
Lichtbringer, Luzifer nimmt diese Stellung der Humanist und Aufklärer ettembrini 
ein. Al er ter wird er Han Ca torp zu seinem Schüler erheben. Bald folgt der 
gegen ätzliche Naphta nach. Er, als Jesuit, ist Uranus, der Himmlische, im Zauher
berg. Schlie131ich taucht auch noch Saturn auf. Mynheer Peeperkorn füllt die dop
pelte Rolle om König de goldenen Zeitalter und de greisen, geschlagenen 
Krono mit ein r umfa nden und chwer greifbaren Persönlichkeit au . 

Han Ca torp wird von ihnen allen lernen, wird an ihnen lernen, ei e 
Humaniora (S. 346) oder Dien tpflicht, Lässigkeit oder Seeleneinhlick, Ein atzbe
reitschaft, Prägnanz oder Menschlichkeit Da Be ondere an ihm i t dabei eine 
Vereinnahmung resistenz, seine Ablehnung, vorgefertigte Meinungen zu überneh
men, und damit eine Fähigkeit auch Dichotomitäten zusammenzubringen.32 Die 
Kon tellation auf dem Zauberberg ermöglicht ihm er t die e Po ition, da hier jede 
Figur wiederum durch ine andere Figur hinterfragt wird. 

Die eingeschriebene V rbindung der Zauherberg-Protagoni ten mit den anti
ken Götterfiguren i t für Thomas Mann ideal, da auch die e jeweil nur für einige 
wenige Bereiche innerhalb der Leben fülle stehen. Sie symholi ieren Aspekte, 
genauer Teila pe1 te de menschlichen Da eins. Erst Hans Ca torp, der Weltvertreter, 
wird aus diesen Punkten ein zu ammengehörige Leben modell formen, wobei er 
aber nicht in der Lage in wird, es auch zu leben. Gerade seine Harmlosigkeit 
oder sein Wun ch nach Harmlo igkeit lä13t ihn letztendlich cheitern, denn vor 
den Leben anforderungen chlie13t er di Augen. Er t der Donnerschlag de Er-
ten Wehkriege vermag e , ihm den Ern t de Lebens aufzuzeigen, den Ern t 

eine Lebens, an dem er ich nicht beteiligt hat, da ihn nun aber auch gerade 
de halb einzufordern kommt 

Der Zauherberg ist ein Buch über da Flachland. Der terre trische, allzuirdi che, 
mittelmä13ige Han lernt, on einer erhabenen, nahezu göttlichen Per pektive au , 
auf die es Leben zu chauen. Er t hier oben wird er die men chliche atur tudie
ren, wird über Men chlichkeit nachdenken.33 ieben Jahre braucht Han Ca torp, 
doch da13 e 0 lange dauert, hängt auch mit der Weh auberhalb de Zauberberg 
zu ammen. Der Erzähler mutma13t chon früh, da13 »Hans Castorp die für einen 
Aufenthalt bei Denen hier oben ursprünglich angesetzte Fri t nicht einmal bis zu 
dem gegenwärtig erreichten Punkt überschritten hätte, wenn einer chlichten 
Seele au den Tiefen der Zeit über Sinn und Zweck des Lebensdien te eine 
irgendwie befriedigende Auskunft zuteil geworden wäre« (S. 317). 
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IIerau gehoben au dem gewöhnlichen Leben, lernt Hans Ca torp erst hier 
oben die Welt und die Men chheit kennen. Jede der ieb n Götterfiguren gibt 
dabei einen Teil dazu, ohne da13 er nur einseitig etwa übernehmen würde. »>Nun 
ag t du >Men chheit(, wi Settembrini.«(, meint Joachim, und Han Ca torp ant

wort t: >))J a, wie er, od r etwa ander. Man mu13 ie nehmen, wie ie ist, aber 
gro13artig i t e chon damit«( ( . 506). Er ucht einen eigenen Weg der Leben an
icht oder Leben führung, und gerade da End d Zauherbergs zeigt, da13 e 
ich mit diesem Weg um in Buch für da Flachland handelt, e i t auch und 

gerade ein Buch über da Ungenügen de Flachlandes. 

Anmerkungen 

1 Mit der eudefinition der Planeten durch die Int rnationale Astronomi ehe union im 
ugu t 2006 zählt Pluto nur noch al Zwergplanet. Da Sonnen tem hat dadurch 

einen Planeten weniger. 
2 Alle Hauptfiguren de Zauherbergs sind au »mehr ren übereinandergelegten und 

durchdringenden Mu tern zusammenge etzt« (Eckhard Heftrich: Die Welt »hier oben«: 
Davos als mythischer Ort, in: Das >Zauherberg<-Symposium 1994 in Davos, hg. von 
Thoma Sprecher, FrankfurtlMain 1995, S. 231 f.). - Zudem mun di äuberst wider-
prüchliche Entst hung ge chichte de Roman mitbedacht w rden. E macht dabei 

die Gröbe de Roman au, dab Thoma Mann die e Widersprüchlichkeit n beibehal
ten und nicht geglättet hat. Dementspr chend kann auch in d r Per onenkon tellation 
nicht on einer durchgängigen Ge taltung ge proch n werden. W rner Hickel agt zur 
Arbeitswei e Thoma Manns etwa: »Er montiert, cheinbar aller Bemühung um ge
treue Adaption pottend und ohne Rücksicht auf Argumente und gei tesge chichtli
ehe Entwicklung linien, alle je nach Bedarf zu ammen.« (Wem er Hid el: »Freund 
Hain«. Die eroti che Süßigkeit und die Stille des Nirwanas. Thomas Manns Rezeption 
der Erlösungsthematik zwischen Schopenhauer. Nietzsehe und Wagner, I-J amhurg 1997, 

. 31 0. Deutlich wird die an den vielen Mu tern und Vorbildern in Realität und 
Literatur, die für die er chiedenen Figuren chon au gemacht wurden, wie zum Bei
piel die Ody ee, die ietz che- und Wagner-An pielungen, Ander en-Einflü se, 

Candide-Bezüge oder di Erfahrungen au dem anatorium aufenthalt von Katia Mann. 
3 Die Angabe der Seitenzahlen in Klammern erfolgt nach Thoma Mann: Der Zauher

berg, FrankfurtlMain: Fi eher 1994. 
4 In der Realität reicht Ca torp denn auch ganze zehn Wochen, obgleich er ja etwa 

weniger al normal geraucht zu haben cheint: »Während iner Bcttlägrigkeit hatte er 
an dem mitgebrachten Vorrat on zw ihundert Stück ge part..; Re tbe tände davon 
waren noch vorhanden« (S. 347). 

5 Han Wy ling: Der Zauherberg - als Zauherberg, in: Das >Zauherberg<-Sympo ium 1994 
in Davos, . 43. 

6 Hertrieh: Die Welt »hier oben«, S. 236. Vgl. auch Hans W ling: »Ca torps Fahrt in 
Hochland ist gleichzeitig eine Hade fahrt. Da chwäbi ehe Meer, über das Ca torp 
fährt, wird zum cheron, die Schleifen und I ehrtunnel nehmen ihm die Orientie
rung« (Wy ling: Der Zauherberg - als Zauherberg, . 45). 

7 V gl. zur Zahl ieben im Zauberberg auch Ottmar Hertkorn: Glauhe und Humanität im 
Werk Thomas Manns: Darstellung und Bewertung, FrankfurtlMain 1995. 
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8 Vgl. S. 9~ 54, 180, 222, 563. 
9 Vg1. zu Hans Ca torp und den and ren Hauptfiguren unter anderen: Wolfgang Schnei

der: Lebensfreundlichkeil und Pes imi mus. Thomas Manns Figurendarstellung, Frank
furtlMain 1999. 

10 Peter Pütz: Krankheit als Stimulans des Lebens: ietzsche auf dem Zauberberg, in: Das 
>Zauberberg<- ymposium 1994 in Davo, , . 264. Vgl. hier allerding auch di Figur 
Settemhrini, di nicht ganz 0 starr und unVf'ränderlich rscheint »l. . .J bei aller Schärfe 
bleibt eine Ge. talt wandlung reicher~ als das dem Propheten einer überzeugenden 
An chauung nützlich wäre. Kurzum: die Ge talt de ettemhrini erdeutlicb~ wa auch 
der Roman zu erkennen gibt - dah die Lehren, die hier formuli rt werd n, fragwürdi
ger Natur sind~ so überzeugend ie auch klingen mögen« (Helmut Koopmann: Die 
Lehren des Zauberbergs, in: Das >Zauberberg<-Symposium 1994 in Davos, 1995, S. 77). 

11 ettemhrini bem r1 t zu Krokow ki: »>Er trägt sich chwarz, um anzudeuten, da13 ein 
eigen te Studiengcbiet die Nacht i L Die er Mann hat in einem I opf nur einen 
Gedanken, und der i t chmutzig.«( ( . 90). 

12 Thoma Sprecher ergleicht dazu pa end mit Thoma Mann Gegenstück zum Zauber
berg, dem Tod in Venedig: »Da os und Venedig er cheinen in dem Meer de atürlich
Inhumanen als humane Inseln od rauch aJ >Archen( hochgefährdet-Iuxuriö er Zivili
sation« (Thoma precher: Davos in der Weltliteratur: zur Entstehung des »Zauber
bergs« , in: Das > Zauberberg<-Symposium 1994 in Davos, S. 17). 

13 Am populär ten wohl in Die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull. 
] 4 Eckhard Hertrieh sieht allerding eine enge Verbindung der Herme -Ge talt mit Han 

Ca torp selb L Vgl. IIeftrich: Die Welt »hier oben«, .245. 
15 Auch Erkme Jo eph erkennt die H rme figur bei Behren , wenn i ihn al 

Ps chopompos benennt und ihn mit ietzsche al »Herold und Mund tück geheim
ni vollerer Gewalten« ieht (Erkme Jo eph: Nietzsche im Zauberberg, FrankfurtlMain 
1996, S. 72). 

16 Vgl. zur Rolle der Euphemismen auf Berghof Thoma Sprecher: Kur-, Kultur- und 
Kapitalismuskriti~ in: Studien zu My thos und Psychologie bei Thomas Mann, hg. on 
Manfred Dierks, Bern-München 1972, S. 226 ff. 

17 Auch al Gott der gewandten Rede finden wir den Chefarzt Behren wieder, denn »er 
beherr chte all Sprachen, auch Türki ch und Ungarisch« (S. 598). 

18 Eine ganz ähnliche zene gibt es mit der Verab chiedung Han Ca torp durch 
ettemhrini am Ende de Roman " 0 auch er ihn, wenn auch auf ltalieni ch~ mit 
einem Vornamen anredet (976). 

19 Der terroristische aphta i .. t natürlich nie in Betracht gekommen für da per önliche 
Du, genau owenig wie die Arzte Behren und Krokowski. 

20 Venus/Aphrodite war in der Mythologie eng mit dem Tod, mit dem Schattenreich 
verbunden, und so find et ich auch Madame Chauchat in eine enge Ero -Thanatos
Verflechtung eingebunden. 

21 Mit ihrem Pribi la -Hippe-G icht gelingt e Madame Chauchat ogar noch, in da 
\'enu bild die homoeroti che Liebe einzubinden. - Han W ling zählt neben Venus 
noch die Bedeutungen Persephone, Lilith~ Calyp 0 , Kirke, I olde~ Lucind , B atrice 
und Helena auf (W sling: Der Zauberberg - als Zauberberg, S. 47). Mit Erkme Joseph 
könnten noch Lou von Salome (S. 40) und Senta (S. 241) au dem Fliegenden Hollän
der ergänzt werden (Joseph: Nietzsche im Zauberberg). 

22 Die Macht und G walt des Jupiter wird hier wieder per iflier~ denn Settemhrini 
ge teht selb t einen Kummer~ verurteilt zu ein, »>meine Bosheit an 0 elende Gegen
tände zu ver chwenden(<< ( . 87). Der ganze Ab. atz über die po itive Kraft der Bo heit 
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wird durch das pätere uftreten Naphta , einem Mei ter der Bosheit, noch in Frage 
g tellt werden. 

23 So pricht Han WiJ"3kirchen bei der FamiJientradition Settembrini von einer Linie 
d e Verfalls (Han s Winkirchen: »Ich glaube an den Fortschritt, gewiß«: quellenkritische 
Untersuchungen :.u Thomas Manns Settemhrinifigur, in: Das >Zauberberg<-Symposium 
1994 in Davos, S. 86). Zuer t der tatkräftige Groß ater, dann der literarische Vater, 
chließlich der kranke ettembrini. 

24 Vgl. dazu etwa Heftrich: Die Welt »hier oben«. 
25 Er t pät taucht mit Pceperkorn ein weiterer Zeitung le er auf, ohne Setternhrini da

mit erfreuen zu können. 
26 Ein typi ch Castorpscher Lerneffel t, denn noch am Anfang belehrt Ca torp einen 

Vetter Joachim, daß man zu einem 0 langen Zeitraum doch nicht neulich agen 
könne. Dabei handelte e ich in die em Fall gerade einmal um acht \Vochen (S. 75). 

27 Schon aus dem amen aphta (au dem Griechi chen für Erdöl) pricht die Hitzig
k it einer Argumentation. Viell ieht gibt e auch hier eine Verbindung zu Uranu , 
d en amen auch Pate tand für den ( ermeintlichen) Brenn toff der Moderne. 

28 Erlerne Jo eph ieht in der Figur aphta eine An ammlung nietz cheani cher Deca
denc -Symbole: asi etischer Prie ter, Jude, Je uit, oziali t (Jos ph: Nietzsche im Zauber
berg, S. 177). 

29 Im »Schnee«-Kapitellautet Hans Ca torp Urteil über Settembrini: »Du bist zwar ein 
Windbeutel und Drehorgelmann, aber Du meinst e gut, mein t e be ser und bist mir 
lieber al der scharfe kleine Je uit und Terrori t, der pani ehe Folter- und Prügel
knecht mit einer Blitzbrille, obgleich er fa. t immer recht hat, wenn ihr euch zankt 
L . .1.« (S. 651). 

30 Da Ende Ca torp i t auch das Ende seine eigenen an Peeperkorn zu~inde t an
chlienenden Leben modell auf dem Zauberberg, auch sein Leben im Ubermaß i t 

nun beendeL 
31 Vgl. Hanjo Ke ting: »Am Ende de Roman ver chwindet Han Ca torp im Krieg, da 

Lindenbaum-Li d auf den Lippen. Und die praktische Lö ung? Selb t der Erzähler 
g steht ein, daß er ie seinem chlichten Helden nicht zutrauL« (Hanjo Ke ting: Krank
heit zum Tode. Musik und Ideologie, in: Text + Kritik. Sonderband Thoma.s Mann, hg. 
von Heinz Ludwig Arnold, München 1976, . 40). 

32 Vgl. Pütz: »Ca torrs Mißtrauen gegen ge ichert geglaubte Be timmungen verleiht ihm 
auch Di tanz zu allen gewaltsam ich behauptenden Antipoden und Antinomien wie 
die von Prie ter und lngeni ur, Kunst und Medizin, Humaniora und atur, Krankheit 
und Ge undheiL Sein Denken ~nd Empfinden richtet ich nicht auf Tr nnung, on
dern auf Zu ammenhang und Ubergang.« (Pütz: Krankheit als Stimulans des Lebens, 
. 263). 

33 Gerade die Krankheit und die Be chäftigung mit der Krankheit und den Kranken des 
Sanatorium Bergho[ i t dabei ein wichtiger Erkenntni gewinn für Han Ca torp. »Die 
Ein chätzung der Krankheit al einer allgemeinen humanen Erk nntni möglichkeit 
hat ihren Ur prung in ietz che Leben begriff und einem \Villen zu radikaler und 
totaler Leben erkenntni . Die Krankheit als ein Phänomen des Leben envei t ich 
unter den Voraus etzungen de von ietz ehe geprägten Leben er tändni e al Weg 
zur Erfahrung der objel tiven Totalität de Sein.« (Helmut Jendreiek: Thomas Mann. 
Der demokratische Roman, Dü eldorf 1977, S. 79). Aber gl. hier unter anderem auch 
Pütz, daf3 »Krankheit für ich genommen und allein auf ich g teUt noch keine timu
lierende oder gar teigernde Wirkung haben mUß und in hr ,rielen Fällen auch nicht 
hat« (Pütz: Krankheit als Stimulans des Lebens, . 259). 
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Interkulturelle Literatur 
Ein erneutes Plädoyer für eine dringende begriffliche Entscheidung 

Eine Lö ung zum umstrittenen >Bezeichnungswirrwarr<, mit dem die Literatur
wi en chaft die inter! ulturelle Literatur zu erfas en trachtet(e), sch int e noch 
nicht zu geben. Da anfänglich 1 aum beachtete, mit der Zeit jedoch an die 
Öffentlichkeit tretende Phänomen der interkulturellen Literatur entstand in 
den siebziger Jahren in den Krei en der au ländi chen Arbeit kräfte, die in den 
Jahren de deutschen ökonomischen Boom angeworben wurden. »Gastarbeiter
literatur«, »Literatur der Betroffenheit«, »Migrantenliteratur«, »Migration literatur« 
und »Ausländerliteratur« teIlen einige Bei piele der Benennungsversuche die-
er Literatur darl

, die ich nicht indeutig mit der Kategorie d r ationallitera
tur erfas en läßt 

Obwohl diese Begriffe ich al problemati eh erwei en, cheint ihre Exi tenz 
in der literaturwi enschaftlichen Di ku ion 0 hartnäckig verwurzelt zu ein, 
daß neue Versuche, die er Literatur begrifflich gerecht zu werden, immer noch 
in Leere laufen. An dieser Stelle ei ein Blick auf einige die er An ätze gewor
fen. Heidi Rösch muß ein großes Verdien t zuge prochen werden: Mit dem 
Hinweis auf den inter! ulturellen und interlingualen Gehale di ser Literatur, 
mit den Bezeichnungen »interkulturelle und/oder interlinguale« Literatur3 0-

wie »Texte[ J mit interkulturellem und interlingualem G halt«.! macht ie auf 
die ä theti che Form die er Lit ratur aufmerksam, die aus der pannung 00-
chen Kulturen, Sprach n, Mentalitäten, Blickwinkeln und Erzähltraditionen 

entsteht Sie elb t folgt allerding zunächst nicht der eigenen Anregung und 
benutzt den Begriff »Migrationsliteratur« weit r, und zwar in allen drei oben 
g nannten Arbeiten. Er t in ihren letzten Veröffentlichungen etzt ich der Be
griff »interkulturelle Literatur« durch. 

Da Es elborn in einem Auf atz Von der Gastarbeiterliteratur zur Literatur 
der Interkulturalität einige Male die Begriff »interkulturelle« bzw. »m hr
kulturelle Literatur«5 rwendet, v rdienen auch eine Au führungen Aufmerk-
amkeit (obwohl die e Au führungen mei t au rein theoreti eher Sicht erfol

gen). Die beachtliche Zahl der von E elbom ge teIlten Fragen zu den Zuordnung -
kriterien für die >deutschschreibenden, nicht-deutschen Autoren< deutet auf die 
Schwierigkeit einer logi ehen, kon equenten S temati ierung hin6 • Sein Auf-
atz i t wichtig wegen de guten Überblicks zur Begriff ge ehi hte »von der 
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Ga tarbeiterliteratur zur Lit ratur der Interkulturalität«, wobei er auch die neue
ren po tmodernen An ätze beschreibt, die das Konzept der »Transkulturalität«, 
der I ultur jen eit traditioneller und klar gezeichneter Gegenpole de >Eigenen< 
und de >Fr mden<, fa ori ieren7

• 

Auch Aglaia Blioumi 2000 erschienener Auf atz »Migrations literatur«, »inter
kulturelle Literatur« und »Generationen von Schriftstellern«8 v rdient eine nä
here Betrachtung, denn er geht auf das begriffliche Probl m energi ch und 
mutig in - wenn auch mit Ergebni en, die ich nicht teilen kann. Blioumi 
chlägt vor, »Migration literatur« anhand von drei interdependenten Kategorien 

zu bestimmen, die für ich genommen 1 eine ab oluten Zuordnung kriterien 
dar t lIen, sondern nur im Wech Ispiel miteinander funktionieren: Literatur
sprache (nicht al ä theti che Kategorie, sondern als ichtfixierung auf eine 

ationalsprache ver tanden), Biographie owie Inhalt9
• Doch ihre Argumentati

on wci t einige Wider prüche auf. ichtemigrierte AutorInnen, die über Emi
gration chreiben, gehören nach Blioumi Kla ifizierung ver uch trotzdem zur 
»Migrationsliteratur«lo. In die em Fall fiele aber da Kriterium der Biographie, 
die - wenn auch al >TeiH ategorie< - eine gewichtige Rolle spielen soll, ganz 
weg. Anderer eit gehören emigrierte AutorInnen, die jedoch nicht über Emigra
tion chreiben, auch nicht zur »Migration literatur«ll. Letztere Ent cheidung 
würd meine Erachtens andere interkulturelle Elemente ihrer Werke aus chlie-
13en, wie Mehr prachigkeit, »Sprachlatenz« und fremdkulturelle Erzählerper pek
ti 12 oder Echos anderer lit rari cher Tradition n. Solche Aspekte zu er} en
nen hie13e, Interkulturalität in themati chen Kategorien zu r chöpfen. Blioumi 
Auf atz zielt darauf ab, da13 »die Rezeption erwartungen im Hinblick auf die 
Migration literatur} eine pejorativen Konnotationen au lö en«13. Meine Erach
tens geht e jedoch nicht darum, Publikum akzeptanz zu chaffen, um den Ruf 
der »Migration literatur« zu verbes ern, ondern darum, ä thetische A p kte 
anstelle der inhaltlichen Fixi rung in den Vordergrund zu rücken. 

icht nur Rö ch bahnbrechender Vor chlag d r »Te tel] mit interkulturellem 
und interlingualem Gehalt«, ondern auch di energi che Argumentation von 
Carmine Chiellino14

, der ich als »Mitbegrunder der interkulturellen A antgar
de in Deutschland«15 ieht, findet al 0 bi in jüng te Beiträge leider 0 gut wie 
keine Beachtung. Es wird weiter von »Migration literatur« ge prochen16 • 

Der Begriff der »Migration literatur« i t au der otwendigkeit herau ent
tanden, eine Bezeichnung für die es ich rasch durchsetzende literari che Phä

nomen zu finden, und zwar eine, die möglich t ver ländlich und deutlich ein 
ollte. In ofern wäre es einer eit fal ch, den Grund der Ent tehung die e lange 

allgemein gültigen >Ver tändigung begriffs< zu ignorieren. Der Begriff i t aber 
mittlerweile nicht nur verbla13t, ondern auch fehlerhaft, in besondere in Hin
sicht auf die neue Entwicklung der interkulturell n Literatur. 

Die Bezeichnungen »Migrantenliteratur« und »Migration literatur« sind auf 
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zwei Asp kte fixiert: auf die Biographie der AutorInnen und den Gegenstand 
ihrer Te te. Der Grund besteht darin, dab die Emigration erfahrungen sowie 
der Emigrierten tatu der betroff nen AutorInn n al charakteri ti che Merk
male ihrer Texte betrachtet wurden. In der er ten Pha e der inted ulturell n 
Literatur wurde die chmerzliche Erfahrung der Emigration tatsächlich der Anlab 
zum chreiben l7 • Themen wie die Integration - und I ommunil ationsschwie
rigk iten in der neuen Welt, die 1 onkrete Auseinander etzung mit der Arbeit -
welt und dem di krimini ren den Alltag leben in der Aufnahmege eIl chaft, die 
Heimat ehnsucht und da bittere »Dazwi chen«-Gefühl (um einen Ausdruck 
der türkischen Autorin Ale Tekina zu benutz n) prägten viele Gedichte und 
Erzählungen18 . Von seiten der Kritik wurde von tagebuchartigen Te ten mit 
therapeuti cher Funl tion ge prochen 19. 

Schon mit der Gründung de PoLiKun t-Verein in d n achtziger Jahren 
bemühten ich die AutorInnen, den Schwerpun1 t nun auf andere Aspekte zu 
verlagern, in be ondere auf die Öffnung zur deutschen Öffentlichkeit durch 
den Ver uch eine interkulturellen Dialog und auf den An pruch, nicht als 
dokumentari ches, sondern als ästhetisch an pruchsvolle Phänomen wahrge
nommen zu werden. Die Mitglieder gingen nicht von ungefähr »von der Annah
me au ,dab sich im kreativen Umgang mit der Fremd prache bi her ungenutzte 
ä theti che Möglichkeiten bieten könnten«2o . Hier vollzog ich eine wichtige 
Veränderung. Um die e zu erfa en, erwie en ich die trotzdem weit r verwende
ten Bezeichnungen »Migration literatur« und »Migrantenliteratur« al mangel
haft Die AutorInnen wollten auf die ä theti che Qualität und auf das inter-
1 ulturelle Potential ihrer Texte aufmerl am machen, die nur auf die biographi-
chen und themati chen Merkmale reduziert wurden. Die s ä thetische und 

interkulturell Erneuerung potential i t mit einer fremden Stimme mit frem
d m Alaent vergleichbar. Für mutter prachliche Ohren klingt die e ungewöhn
lich, weil ie ich nicht in die sprachliche Melodie der Mutter prach einfügt 
Sie wird al 0 zum klanglichen Hinderni , zum >Stolper tein<; ihre »Undurch-
ichtigkeit«, 0 Yoko Tawada, unterbricht »die Melodie de gemein amen Ge
präch , öffnet eine Lüc1 e, die peinlich oder erfrischend ein kann.«21 

0, wie der Sprecher mit Akzent al Fremder, wird die interkulturelle Ästhe
tik auch al Fremde, eventuell Fal che identifizi rt und manchmal entweder 
nicht beachtet oder in ihrem wirklichen We en erkannt Vielleicht teIlt de we
gen die Beschäftigung mit ä theti chen Fragen der interkulturellen Literatur 
noch ein For chung de iderat dar. An atzwei e, jedoch mit ganz int re santer 
Argumentation macht Ine Theilen in ihrem 2005 erschienenen Auf atz auf die 

otwendigkeit einer ä thetischen Betrachtung aufmerksam22 . In Anlehnung an 
Ottmar Ette chlägt Theilen eine neue Kategorie für olche Te te or, di nor
malerwei e al »MigrantInnenliteratur« bzw. »Migration literatur« bezeichnet 
werden, wodurch ie jedoch »an den Rand ge teIlt und marginali iert«, weil ie 
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»lediglich unter dem A p 1 t der der Sozialfor chung betrachtet lwerdenJ«23 : die 
Kategorie der Bewegung. olche Te te charakterisieren ich durch formale und 
inhaltliche »Bewegung«, die durch die zeitliche, genealogi che und räumliche Nicht
Festlegbarl eit der Identität der Hauptfiguren entsteht2 t 

• Weiter be treitet Theilen, 
»da e ein pezifi che Thema der Literatur on MigrantInnen gibt«_ prägen 
doch die Identitäts uche und -kri e den modemen Roman im allgemeinen25 . 

Es würde ich lohnen, Theilen The en im Rahmen ein r größeren Arbeit zu 
überprüfen. Dab i i t zu beachten, daß ihr Vor chlag starl in die Richtung von 
IIomi Bhabha po tl olonialer Theorie der Unverortbarkeit de Subjel t geht 
Sie tützt sich nämlich nicht nur auf Ottmar Ette rhizomati chen Begriff der 
»Literatur in Bewegung«, ondem auch auf Judith Butler Konzept der sozial 
und 1 ulturell eränderbaren Gender-Kon trul tion. 

Ein n ähnlichen Weg hat zum er t n Mal 1996 Immacolata Amodeo einge-
chlagen. Amodeo hat bi heute als inzig den Be onderheiten der »anderelnJ 

Ästhetik«26 die er Literatur eine umfangreiche Analyse gewidmet und b ldagt, 
daß »eine themati che Kanoni ierung« zwar chon, aber »eine ä thetische 
Kanoni ierung L . .1« noch nicht stattgefunden habe27

• Ausgehend von Gilles 
Deleuze und Felix Guattari Rhizommodell, das das Wurzelgeflecht als Meta
pher für ein d zentrali ierte , heterogene , ent-hierarchi ierte Wi ens y tem 
ver teht, hebt ie die Redevi Halt, die Mehr prachigkeit, die Heterogenität, da 
Prozeßhafte, die Dynamik al Be onderheiten der interkulturellen Ä thetik her
VO~8. Die Frage, ob Amodeos Sen ibili ierung für olche A pekte maßgeblich 
von ihrem igenen Statu al ehemalige Emigrierte abhängt, sei dahin ge teIlt 

Die Begriffe »Migration literatur« und »Migrantenliteratur« ind mm erständ
lich, weil nicht alle AutorInnen tatsächlich Emigrierte sind. Viele von ihnen 
tammen zwar au emigrierten Familien, 1 amen aber entweder bereit im frü

hen Kinde alter nach Deut chland (Renan Demirkan, Zehra Ciral~ Feridun 
Zaimoglu) oder wurden ogar in Deutschland geboren (N ata ha W odin29 , evfel 
Cumart, Selim Özdogan). Insof rn handelt e sich nicht um Emigriert . Im üb
rigen i t die Emigration erfahrung keine einheitlich zu ammenfaßbare: Am 
Bei piel von Theilen Unter cheidung zwi chen »pos tl olonialer Migration, Arbeits
migration, Migration von Eliten und Privilegierten oder der Migration von eth
ni ch und! oder politi ch Verfolgten« wird die I omplexität de Phänomen deut
lich30 . Außerdem - die Überlegung betrifft her die >älteren< AutorInnen -
1 ann man »MigTant« leben lang bleiben? Auch nach zwanzig Jahren Leben und 
Arbeit in der zweiten Heimat? Die Bezeichnung »Migrantenliteratur« zwingt die 
Autorinnen in einen Zu tand der Daueremigration hinein; nicht nur begrifflich 
und biographi ch, ondem auch grammatikalisch. »Migrant« betont, einem Par
tizip Prä en gleich, da Immer-noch-Geltende, das Immer-noch-Gültige; ein m 
»Migranten chrift teller« unter teIlt man durch diese Bezeichnung, daß seine 
vergangene Emigration ihren Schatten bi in die Gegenwart wirft Ein Gegenvor-
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chlag könnte da Partizip Perfekt »emigriert« ein, denn e fokussiert stärker 
auf die Vergangenheit Ein emigrierter Schrift teller wäre dann jemand, dessen 
Erfahrung der Emigration zur V rgangenheit gehört, die Gegenwart jedoch nicht 
unbedingt be timmt 

Gegen den B griff »Migrationsliteratur« spricht ferner die Tatsache, daß die 
Emigration erfahrung nicht immer im Vordergrund teht Statt des en geraten 
die interkulturellen Begegnung, die Begegnungen zwischen Kulturen sowie ä -
theti che Versuche in den Mittelpunkt Beide A pekte b treffen auch einige 
Te te der >älteren< AutorInnen, der >Begründer< der interkulturellen Literatur'H. 

Die e Aus agen seien mit einigen Beispielen belegt Alev T kinay Roman 
Nur der Hauch vom Paradies (I 993)32 childert die Suche nach eigen r exi ten
zi ller Verortung de Deutschen Engin Ertürk, eine in Deutschland geborenen 
Sohnes türki cher Einwanderer. Engin, der die Emigration nicht erfahren hat, 
blic1 t kriti ch-di tanzi rt auf die Kultur einer Eltern, cheitert jedoch gleich
zeitig an dem Ver uch, ich al mur< Deutscher zu definier n, und findet chließ
lich die Lö ung in einer chönen Metapher, die ihm die türkische Professorin 
Fa orschlägt: Al einen Baum solle er sich betrachten, der in der Türkei wurze
l und seine Früchte in Deutschland trage, der al 0 nur danl der Verbindung zu 
beiden Kulturen leben könne. Obwohl di Emigration erfahrung im Roman 
ine wichtige Rolle pielt - und zwar als Au lö er der dargestellten Probleme -

liegt der Akzent hauptsächlich auf d r interkulturellen Stellung der Hauptfigur 
und auf dem Ver uch, dieser interkulturellen Verortung einen po iti en Wert 
zuzu ehreiben33 . Al v Tekinay elbst, 1951 in Izmir geboren, in I tanbul aufge
wach en und 1971 nach München umgezogen, gehört - biographisch betrach
tet - zu den AutorInnen der ersten Generation; irrtümlicherwei e wird ie we
gen der Themen ihrer Werk der zweiten zugeordnet Spräche man einfach on 
interkulturellen SchriftstellerInnen, wäre auch da Problem der chwer fe tleg
baren Begriffe der er tenlzweiten Gen ration gelöst Wird man außerdem, ein r 
pro 01 ativen Frage von Sabine Keiner folgend, »in Zul unft auch on Texten der 
dritten und vierten Generation [ prechen]? Können die e Te te dann mit dem 
Begriff >Migration literatur< gefas t werden?«34 

In Emine Sevgi Özdamar Das Leben ist eine Karawanserei hat zwei Türen 
aus einer kam ich rein aus der anderen ging ich raus (I 992)35 pielt die Emigra
tion nach Deut chland 0 gut wie keine Rolle. Die Ent cheidung der türki chen 
Protagoni tin, nach Deut chland zu gehen, und die tat ächli h bi nach Jugo-
lawien ge child rte Rei e, sind nötig, um da letzte Stadium ihrer Versuche 

einer Per önlichkeit entwicklung zu be chreiben. Da ist da letzte entschei
dende Ereigni . Die Anl unft in Deut chland wird nicht einmal geschildert Denn 
das i t gar nicht nötig, weil der Schwerpunkt nicht auf der Emigration bzw. 
Arbeit emigration li gt, wie mancher Le er vielleicht aufgrund der Biographie 
der Autorin erwarten 1 önnte, sondern auf dem Erwach enwerden d r Hauptfi-
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gur - in einer Art von modernem >interkultur llen Bildung roman< - und auf 
der ereigni reichen Ge chi hte ihrer Familie. Ähnliche stellt der Le er bei 
Zaimoglu neue tem Roman Leyla (2006) fe t, in dem die Hauptfigur er t am 
Ende und zunäch t nur indirekt über ihr n Eh mann mit d r Emigration in 
Berührung kommt36 . In Özdamar letztem Roman Seltsame Sterne starren zur 
Erde (2003)37 gibt die türki che, nach Deut chland emigrierte Hauptfigur ih
ren Blick auf da ge palt ne Berlin und auf den RAF-Terror wieder und etzt 
ich al Schauspielerin und Th aterregi eurin durch. atürlich pielt hier die 

Emigration eine Rolle: aber mehr im Sinne von Chiellino »fremd prachiger 
Erzählperspektive« denn al reine Emigrationserfahrung. 

In Renan Demirkan Roman Es werden Diamanten regnen vom Himmel 
(I999)38 findet der Le er tatt de en gar 1 eine Emigration themen. Die Haupt
figur Rosa i t ein deut che alleinerziehende Mutter, die al Tanztherapeutin in 
betreuten lugendwohngruppen arbeitet und dadurch mit ozialen Problemen 
der (deut eh n) Ge eIl chaft wie Gewalt und Pro titution konfrontiert i t In der 
aufkeimenden Beziehung zu einem deutschen Formel-3-Piloten findet ie sich 
al Frau mit der Hoffnung auf Zukunft wieder. Der Roman pielt al 0 in ein m 
rein deut chen Umfeld mit deut ch n Figuren und themati iert oziale Proble
me, die in der deut chen wie in jeder Ge eIl chaft auftreten können. Demirkan 
di tanziert ich dadurch von den Them n der früheren Romane (zum Bei piel 
Schwarzer Tee mit drei Stück Zucker, 1991). ur die Sprach, die e metaphern
und bild chwere, farbendurchtränkte, lebendige Sprache Demirkan ,1 önnte den 
Einfluß einer anderen kulturellen und prachli hen Erzähltradition vermuten 
la en; aber da i t nur eine Hypothe e, die eine detailliertere Analy e verdi nt 
Wer Demirkan Roman zur »Migration literatur« rechnet, verfehlt da Thema; 
zählte man ihn zur »Migrantenliteratur«, unter teIlte man der Autorin einen 
»Migranten til«, den e genau owenig wie einen >deutschen Stil< gibt Stet arbei
tet die Literaturwi n chaft mit ästheti chen oder themati chen Kategorien, 
tatt mit biographischen - abge eh n von der »Exilliteratur«. Daher plädiere ich 

für den Terminu interkulturelle Literatur. 
Franco Biondi und Gino lCarmine1 Chiellino sind Autoren, die sich noch 

tärl er mit Fragen der ä thetischen Interkulturalität beschäftigen. Chiellino ge
hört zu den Mitbegründern de PoLiKun t-V rein und ver uehte chon 1987 
in n Weg d r Drei prachigkeit In einen in kalabre i chem Dialekt, auf italie

ni ch und deutsch erfa13t n Gedichten wird Ge chichte zu Sprachgeschichte39
• 

Di Vergangenheit gewinnt eine praehä theti che, im wahr ten Sinne de Wor
te interkulturelle, klangliche Tiefe, die ich einem normati n >Sprachkor ett< 
entzieht Beim Lesen dieser Gedichte sind zwar Italieni chkenntni c von Vor
teil (aber: wer ver teht schon den kalabre i chen Dialekt?!), teIlen jedoch keine 
Bedingung dar, genau owenig wie Türki chkenntni e notwendig ind um 
Özdamar Te te zu 1 en. Die e Situation ei an einem Vergleich v ranschau-
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licht: \Vie ein Blinder lernen kann, in der W ch dank anderer Sinne zurechtzu
kommen, kann auch der Le er lernen, and re Aspe1 te (zum Bei piel Klänge, 
Wortformen und - piele usw.) al die emanti chen zu genicf3en und ich da
durch einen persönlichen Zugang zu den mehr prachigen Te ten zu schaffen. 
Man braucht nur den Mut, die interkultur Be Herau forderung anzunehmen. 

In den Gedichten Sich die Fremde nehmen (1992)10 iedclt Chiellino diesen 
Ver uch dann direkt in der deut chen prache an, die er für die Aufnahme der 
prarhlichen Interkulturalität öffn n will und die r au origincller, chöpferi

scher Per pekti e erkundet. Da \Ve en seiner dcut ch prachigen Lyrik verdich
tet Chiellino in der »Kernmetapher« des W cben , mit der er »der Ander artig-
1 eit Is1einer Gedichte in deut cher Sprache Würde [verleiht1«tJ: »da Papier im 
Kopf hat alle und keine Farbe // mit hundert und I einer timme / webe ich 
Linien in den Tag hinein.« 1·2 Chiellino >webt< ich in die Sprach ein; er >webt< 
da Fremde in den deutschen Alltag hinein; er >webt< die Interkulturalität in die 
deutsche Sprachc, da interkulturelle »wir« hinein, lehnt dabei jedoch jede ein-
erleibende A similation ab, denn sein Beitrag oll »genau 0 erkennbar und 

autonom in« wie »die Ein chlagfäden« von gewebten Tüchern. Ähnlich wi 
Chiellino verwendet auch Elizabeth Boa die M tapher des Weben , um der 
aktu lIen deut chen Literatur ihren einheitlichen Charakter abzu treiten und 
ihr interkulturelle We en zu erfa en: »Metaphori ch b trachtet könnte die 
deut che Literatur vielleicht weniger al ein architektoni che Bauwerk denn 
al gewebte Tuch mit au gefransten Rändern ange ehen w rden L . .1.« 13 

Franco Biondi Antwort auf den Ent chlu13 von PoLiKun t erdichtet ich in 
Romanen, die zwar die Erfahrung der Emigration themati ieren, gleichzeitig 
jedoch neue sprachliche bzw. ä theti che Wege ein chlagen. Die e Erfahrung 
wird zum Beispiel cntweder durch mehrper pektivi che und polyphone Er
zählen ä theti ch ge taltet (Die Unversöhnlichen oder im Labyrinth der Her
kunft, 1991;Der Stau, 2001)44 oder mit Hilfe eigener, neuer Metaphernbildungen 
wiedergegeben (Die Unversöhnlichen und In deutschen Küchen, 1997) 15, die teil
wei au der pieleri ch-kriti chen Ilinterfragung on trukturen und de W ort
schatzes der deutschen Sprache ent tehen. Weier hau en bezeichnet die ein
leuchtend als »perspe1 tivi che und prachkün deri che Enveiterung«16. Im zwei-
prachigen Gedichtzyklus Giri erigiri. laufend (2005) 17 werden die Sprachen 

zwar nicht vermi cht und die Bei piele erfundener Wörter (»trauenveidig«) sind 
w nig48

• Aber Biondi geht der Frag nach der Über etzbarl eit der Erfahrungen 
nach, die in zwei prachlichen und kulturellen Welten gemacht werden. Trotz 
der Schwierigkeit, die beidcn Welten sprachlich zu erbinden G>hier [in ltalien1 
/ hat mein deutscher Alltag / keine Worte« 19), wagt ich Biondi an den Versuch 
einer Annäherung und arbeitet sogar daran, auch in der Mutter prache Platz für 
interkulturelle Erfahrungen zu schaffen, 0 wenn in den italieni ch prachigen 
Gedichten die Rede on >mna heimat nella fremde« i i SO. Dem Le er bleibt e 
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überla en, ob er die e Spiel mitspielen und einen eigenen Ver uch unterneh
men will. 

Bei Biondis und Chiellino Lyrik spielt der Le er ohnehin eine wichtige 
Roll ,d nn »ohne impliziten Gespräch partner« ci die interkulturelle Literatur 
>>undenkbar«51 . Anderer it kann ich da interl ulturelle Potential die er Lite
ratur nicht entfalten, w nn der Le r deren Erneuerungen mit AbI hnung oder 
Militrauen begegnet Dafu der interkulturelle Dialog einen entscheidenden Aspe1 t 
der inter! ulturellen Literatur dar teIlt, hat die For chung mittlerweile erkannt 
Erkennen ist jedoch nicht mit Akzeptieren gleichzu etzen. Wenn der Gespräch -
partner ich auf den interl ulturellen Dialog nicht einla en will, und auf s i
nem »monokulturellen« Blick be teht, cheitert jeder Austau ch. 

Monokulturell i t bei piel \ ei ,weiter auf der Bezeichnung »Migrantenlite
ratur« zu be tehen, obwohl betont wird, dafu die AutorInnenbiographie keine 0 

wichtige Rolle mehr piel n ollte: Einer eit , weil einige der AutorInnen in 
Deut chland geboren ind (daher i t auch die Bezeichnung »Ausländerliteratur« 
deplaziert), und anderer eit , weil nicht alle im gleichen Mafue die Emigration 
erfahren haben. MonokultureIl i t aber auch, zwar anzuerl ennen, dan da Thema 
der Emigration läng t nicht mehr alle di e Te te charakteri iert, den Begriff 
»Migration literatur« aber trotzdem weiter zu benutzen. Fraglich cheint eben 0 

di The e, der inzige gemeinsame enner olcher AutorInnen ei »die II rkunft 
nicht aus Deut chland<P, da ja einige in Deutschland geboren wurden. Be er 
kann meines Erachtens al gemein amer enner die Erfahrung der Fremde bzw. 
- da d r Begriff »Fremde« inzwischen verblafut ist53 - die interkulturelle Erfah
rung gewählt werden, sei es al Emigrant, sei e al Kind bzw. Enkelldnd on 
Emigrierten, sei e al >Ga tarbeiter<, al Bildung emigrant oder al politi cher 
Flüchtling. Ich timme in ofcrn Chiellino Behauptung zu, »dan ein monokulturelle 
Gespräch über Interkulturalität eine wi s n chaftliche Fehllei tung i t«5 1. 

Carmine Chiellino hat ich in einem Handbuch sehr ent chieden für die 
interkulturelle Literatur einge etzt Seine Ab icht i t, der >offiziellen< Sprache 
und Literatur de Aufnahmelande ihre Eigenper pekti e, ihren Ethnozentri mus 
bewufut zu machen, ihre Vertreter sozu agen einzuladen, ein wenig über den 
eigenen Horizont hinau zublicken. Aufgrund des en ei an die er Stelle auf 
eine Kritik an der Haltung der »Fa hvertreter/innen«, der mutter prachlichen 

Literaturwi en chaftlcrInnen, verwie en, die »da eue mit monokulturellen 
Kategorien erfa en L . .1 wollen«55, eine Kritik, die sich gl ichzeitig allgemein 
gegen jede >ich-zentrierte< Deutung de Oiterari ch, ästheti ch, kulturell) Ande
ren richtet Die japani che, auf deutsch und japani eh chreibende Schrift tel
lerin Yol 0 Tawada drücl t die e Monokulturalität in anderen Worten au ,wenn 
ie den Fall de Fremden childert, dem die fremde Sprache grobe Schwierig

keiten bereitet In ihren Tübinger Poetik-Vorle ungen erzählt sie on Men chen 
»mit einem uniformierten Gehirn«, die dem prachlich uns ich r n Fremden 
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unbedingt »V rbes erung vor chläge, p chologi che Ratschläge, pädagogi che 
Angebote oder humani ti che Mitgefühl« anbieten wollen, Men chen, die >mn-
ere prachen kontrollieren, dome tizi ren, angreifen oder zum Ver tummen 

bring n wollen«56. Dab i meint drAusdruck »un ere Sprachen« nicht (nur) die 
vielfältigen D ut chvarianten, die on Au ländern ge prochen werden, ondern, 
im Konte t meiner Argumentation, vor allem die ä theti chen Erfindungen, die 
deut chschreibende, interl ulturelle Schriftstellerinnen wagen. Diese toben 
manchmal auf ähnliche Reaktionen wie die prachlichen Unbeholfenheiten des 
Fremd n, wie Julia Kri te a ie in ihrem Buch Fremde ind wir uns seihst chreibt 
» iemand verb ert eure Fehler, um euch nicht zu verletzen. L . .1 Man ignali-
iert uch gleichwohl, dab e enervier nd i t Ein Heben der Augenbrauen oder 

ein gedehnte >Wie bitte? < gibt euch dann zu ver tehen, dab >ihr ni mal dazuge
hören werdet< L . .].«57 

Tawada schlägt ein »e perimentelles Sprechen« al Lö ung VO~8: ein Spr -
chen, da die Sprachmelodie, den Rhythmu umkehrt und da überra chend 
Pausen oder Wiederholung nein tzt, wo die prach traditionell nicht or-
ieht. Ähnlich etzt Franco Biondi sein >e perimentelle Schreiben< ein, wenn er 

deutsche Au drück charf hinterfragt und man hmal ihre Un-Logik aufdeckt, 
etwa in d n folgenden Beispielen aus dem Roman In deutschen Küchen: »Ich 
uchte lim Wörterbuch] nach Reue, nach Schuld, verspürt rimorsi. // Im Wör

t rbuch fand ich die Über etzung von rimorso mit Gewi en bi13. Da Gewi en 
beibt, hast du das gewubt? rief ich mir zu, um zu ntdecken, dab da Wort auch 
Wiederbib hätte bedeuten können. Da Gewissen beibt und fribt dich weg, die 
Kälte beibt, die Liebe beibt. Oder der Wiederbib.«59 Oder: »Cemil hatte die 
Worte vergebliche Liebesmüh er tändni 10 wied rholt, da da Wort Li be ge
fallen war. Ich holte da Wörterbuch hervor, das ich immer bei mir trug wie der 
Gläubige die Bibel, und mubte grin en: vergeblicher Zorn, vergeblich Liebe
müh; Liebe und Mühe. Dabei hieb Vergeben laut meinem Büchlein auch etwa 
andere : perdonare, erz ihen. Verzeihbarer Zorn, verzeihbare Liebe müh.«60 
Biondi bemerkte in einem Interview, dab die Öffentlichkeit nur die inhaltliche, 
nicht aber die ä thetische Bereicherung der interkulturellen Literatur akzeptie
re. Die vor chnelle Antwort» 0 agt man nicht im Deutsch n«, mit der einige 
Lektoren manche der Au drücke in seinen Büchern korrigierten, wird omit 
zum Au druck des monokulturellen »Obrigkeit deutsch[en]«61. 

Chiellino, Tawada und Biondi haben die Monokulturalität jed r mit anderen 
Worten benannt und beschrieben und auf je eigene Weise ver ucht, für die 
Interkulturalität zu plädieren. Es ei noch ein weitere Bei pieion Yoko Tawada 
zitiert, in dem ie die monokultur Be Haltung eran chaulicht. Sie etzt die 
Erfahrung der Fremdheit mit dem Blick auf ein mnle bare< Ge icht gleich: 
»Man kann da Thema d s Gesichte kaum umgehen, wenn man ich mit der 
Fremdheit be chäftigt. Rei ende bekommen on den Einheimi chen de halb 0 
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viele Masken aufs Ge icht gedrückt, weil sie sonst unsichtbar bleiben. L . .1 Die 
Erwartungen der Betrachter erzeugen Ma ken, und die wachsen in Flei ch de 
Fremden hinein. So werden stets die Blicke der anderen in eigene Ge icht 
eingeschrieben. Ein Gesicht kann mehrere Schichten enthalten. Vielleicht kann 
man ein Gesicht wie einen Reisebericht umblättern. II Manchmal werden frem
de Gesichter wie fremde Begriffe über etzt, und zwar nicht nur im Kopf eines 
Men chen, sondern z.B. auch auf einem Foto.«62 

Eine Art »Koloni ierung des Fremden« (Weier hau en)63 oder »utili ation de 
l'Autre« (Pageaux)64. ist das, was Tawada beschreibt. Denn ohne die vielen Mas
ken könnten die Einheimischen das fremde Gesicht schwer ver tehen oder le
sen. Die Masken aber tehen für gängige Gedankenbilder und Wahrnehmung -
formen, die jeden Menschen da Fremde durch die >Brille< der eigenen Kultur 
erblicl en lassen. Diese Über etzung de Unbekannten in vertraute Kategorien 
stellt ein durchaus alltägliche , existentielles Wahrnehmungsmu ter dar, mit 
dem Menschen die sie umgebende komplexe Wirklichkeit verarbeiten. Das, was 
mir unbekannt ist, verkleide ich mit Masken, übersetze ich in vertraute Denk
mu ter, um mir irgendeinen Zugang zu verschaffen. In diesem Mechanismus, 
der die Basis jede Stereotypisierungsprozes e ausmacht, lauert andererseits 
die Gefahr, daß die Wahrnehmung bei dieser ersten Stufe stehenbleibt, der 
Zugang dadurch verfälscht und dem Fremden nicht gerecht wird. 

Ahnliches geschieht mit den verzerrenden Definition ver uchen der inter
kulturellen Literatur. Die e Literatur kann nicht in vertrauten, >mutter prachli
chen< Kategorien erfaßt werden, weil sie eine Neuheit darstellt, die Sprach-, 
Kultur- und Gedankengrenzen überwindet Deswegen bekommt diese Literatur 
von Einheimischen (sprich Kritikern, Lesern, Wissenschafdern, den »Fachvertreterl 
innen«65 bei Chiellino) vertraute »Ma ken aufs Ge icht gedrückt«, also bekannte, 
stereotype, be chränkte Begrifflichkeiten, weil sie onst nicht im tande wären, sie 
zu »lesen«. Die Kultur de Aufnahmelandes neigt zu die em monokulturellen Blick 
Darin besteht aber ein zum Scheitern verurteilter Versuch, aus der Per pektive 
der Monokulturalität die Interkulturalität begreifen zu wollen. 

Es ist längst überfällig, diese erste, menschlich notwendige monokulturelle 
Wahrnehmung zu überwinden, diesen Ethnozentri mus, den nationalen >Egois
mu < aufzubrechen. Nur dadurch kann das Fremde bzw. da eue al kulturelle 
und ästheti che Bereicherung anerkannt werden. 

Der Begriff der interkulturellen Literatur bildet dafür eine der unabdingba
ren Voraussetzungen. 
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IillIN HAUS IST NAH 
Philologische Programme 1960 

1. Programme und Texte. - Was im folgenden Anlaß zur Be prechung gibt, 
haben die Herausgeber einer Ende der 1960er Jahre er chienenen Sammlung 
von Computer-Lyrik in aller Be cheidenheit »al I uriosa am Rande« bezeich
net 1 Von »Poe ie au d mEld tron nrechner«, 0 der Untertitel, wollt man 
an cheinend nicht allzu vi 1 Aufheben machen. Heute, dreißig Jahres später, 
hat sich diese Einschätzung grundlegend erändert Was ein t unter den Be
zeichnungen Autopoeme, Monte-Carlo-Te te oder stocha ti che Te te in Um
lauf gebracht wurd ,begegnet nun al Vor chein ciner »digitalen« oder »Computer
poe ie«.2 Eine Jeben ache 1 ehrt damit al einer der Au gang pulli t einer neu
en medialen Form literari ehen Schreiben wieder - die olche u gang pulli te 
vermutlich ucht., citdem ie an ihrer eigenen Archivierung arbeitet 3 Solche 
rel ur iven Zu chreibungen ind 0 ubiquitär wie legitim, denn wa ein Anfang 
gewe en ein wird, 1 ann ich der atur der Sache nach immer er t im nachhin
ein ergeben. Doch gerade weil die so ist, wird man sich überlegen 1 önnen, ob 
die Te te, von denen hi r die Rede i 1., in der heute etablierten Überlieferung 
re tlo aufgehen. 

Man muß nur die Ebene d r Betrachtung wech eln, um den Ereigni charakter 
programmierter Te te ganz ander zu be timmen. Statt ie als T . t zu behandeln 
und ie, chlicht ge agt, auf ihre Literarizität zu verhaften, lie1:\en ich all die e 
Hervorbringungen eben ogut al Üb rbleib el eine unk nntlich gewordenen, in
zwi chcn voll1 ommen ver chliffenen Zugriffs auf Texte einordnen. Ihr Ort wäre in 
die em Fall nicht auf der Seite der Literatur, ondem auf der de achdenl en 
über Literatur zu uchen. In den Vordergrund rüd en dann die Überlegungen, die 
d r Erzeugung der Texte orau laufen und zuminde t einmal auf die Frage ge
führt haben, ,a an Te. ten Gegen tand der Unter uchung werden kann und 
wo on Philologie al \\'1. , en chaft auch handeln 1 önnte. Die e Spur lä13t sich 
aufnehmen, wenn man zurückgeht zu dem Moment, an dem überhaupt zum er-
ten Mal ein Te t eröffentlicht wird, der von einer ele1 troni chen Rechenmaschi

ne - da Wort Computer war damal im Deut chen noch nicht gebräuchlich, und 
um einen Schauplatz in D utschland geht e hier - erzeugt worden i t 

Al die Techni che Hoch ehule tuttgart im Jahr 1959 eine eigene Rechen
anlage erhielt., eine ZUSE Z 22, gehörte zu d n Nutz rn auch der Mathematil er 
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Th 0 Lutz, d r gerade eben ein paar Kilometer weiter bei Standard Elel tril 
Lorentz in Zuffenhausen einen Beruf weg al Programmierer begonnen hatte. 
N aeh der Arb it in der freien Reehenzeit, in den Ab nd- und aeht tunden 
oder am 'Vochenende, ertiefte er an der Anlag eine Maschinenl enntni e. 
Eine der Re ultate dieser Programmierübungen wird im Winter 1959 in der 
Zeit ehrift augenblick abgedruckt Stochasti che Texte. Auswahl lautet die Über-
chrift einer eineinhalb eiten füllenden Probe der erzeugten Gebilde, mit der 

Lutz einen Auf atz zu eben die em Thema Stochastische Texte be chlieht Von 
den fünfunddreihig abgedruckten Zeil n greife ich zehn heraus: 

TICHT JEDER GAST I T \VÜTE D. EI E KIRCHE IST SCHMAL. 
KEI HAUS IST OFFE U D IICHT JEDE KIRCHE IST STILL. 
NICHT JEDES AUGE IST WÜTEND. KEIN BLICK IST EU. 
JEDER WEG IST AH. NICHT JEDES SCHLOSS IST LEISE. 
KEI TI CH IST SCHMAL U TD JEDER TURM IST TEU. 
JEDER BAUER IST FREI. JEDER BAUER IST All. 
KEI WEG IST GUT ODER ICHT JEDER GRAF IST OFFE 

ICHT JEDER TAG IST GROSS. JEDES HAUS IST TILL. 
EI I WEG IST GUT. ICHT JEDER GRAF IST DU -KEL. 
JEDER FREMDE IST FREI. JEDES DORF IST EU.I 

Für da Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft teht die e Publil ati
on für den achlichen Anfang eine Gegen tands, der unter dem Lemma 
>Computertext< gefaht wird: »Da er te Comput rprogramm zur Te terzeugung 
legte Theo Lutz 1959 vor«,5 heiht e an ent prechender Stelle. Di e Fe t teI
lung gilt vermutlich auch über den d ut chen Sprachraum hinau ,6 und mehr 
noeh, mit die er Fe t tellung i t bereit eine er te, wichtige Differenzierung 
gelei tet Wa Lutz zunäch t erfertigt hat, i t kein Computerte t, ondern ein 
Programm, und da Bei piel, da einen Auf atz im augenblick be chlieht, i tin 
die r Hin icht ein Au drucl dieses Programm; nämlich da mittel eine Fern
schreibers au g drucl te Dol ument der erteilten Rechenbefehle. Unter ihrer 
Au führung nach der fe tgel gten Reihenfolge werd n au einer Zahl von abge
speich rten Worten durch Einwir1 en eine Zufallsgenerators einfache Satzgebilde 
generiert: »Hinter dem >A< ahen wir immer noch die Bit. Und wenn ein Bit 
fal ch war, hat der Typenhebel irgendwa andere ange chlagen.«7 

Auf der Differenz zwi chen dem Schreiben eine Programm und dem Au -
drud n von ätzen zu be tehen, hat nicht nur formale Gründe. Mit die er 
Diffcrenz teIlt ich unmittelbar die Frage" a der Ein atz jener freien Stunden 
war, die Lutz damal 1959 im Stuttgarter Rechenin titut verbracht hatte. Sein 
Aufsatz bietet hierfür zwei Antworten an, die beide klar teIlen, daß die Endpro
dukte ornehmlich al Beleg tücke für gänzlich unlit rari che Ab ichten von 
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Intere e waren. Die er te Antwor~ einleitend au führlich formulier~ hebt dar
auf ab, dah die Programmierung elektronischer Rechenanlagen heute, al 0 1959, 
erheblich mehr zu lei ten vermag al nur die Durchführung von Berechnungen, 
dah die u gang - und Endprodul te der R chen orgänge vielmehr genau ogut 
nicht-numeri che Einheiten sein 1 önnen: Buch taben, Wörter, Sätze, Figuren, 
Bild r oder Tabellen.8 Und auch die zweite Antwor~ die in den letzten Sätzen 
d ufsatzes auftauch~ cheint zunäch t au chliehlich für da Potential pro
grammierender Tätigl eit zu werben. Die u führungen chliehen mit einem 
freundlichen Appell: »Es i t zu wün chen«, 0 Lutz, »dah da Mi13trauen man
cher tradition gebundener Philologen gegen die Errungenschaften moderner 
Technik recht bald einer breiten und frurhtbaren Zusammenarbeit Platz macht«9 
Gemeint war damit aber nicht nur, wenn auch nicht zum wenigsten, daß die 
Ange prochenen einer damal noch in den Kinderschuhen ted enden Wi en-
chaft von der Programmierung - »The activity lmown as computer programming 

wa not foreseen b the pion er of computing.«Lo - durch neue Anwendung -
möglichl eiten weiter aufhelfen sollten. Die von Lutz vorher angedeutete Ver
wendung von Rechenanlagen »bei Unter uchungen im prachlichen und sprach
analyti chen Bereich« I I lief auf mehr hinau al bloß auf eine technische Aufrü
stung der gegebenen philologischen Erl enntnisinteres en. In den Blick rüd ten 
vielmehr die Gegebenheiten der Philologie elb t - wovon ie handelt und wa 
ie zur Aus age bringt 

Ein zweiter Aufsatz von Lutz, Anfang 1960 in den Grundlagenstudien aus 
Kybernetik und Gei leswissenschaften publizier~ nimmt den Faden wieder auf. 
Gleich im er ten Satz heißt e dort: »Ein wichtige Betätigungsfeld der e akten 
Philologie i t die Anal e sprachlicher G bilde mittels naturwi en chaftlicher 
Methoden.«12 Lutz hält sich bei die em Punl t allerding nicht länger auf. Sein 
Intere e gilt im weiteren tatt der Analy e der Generierung on» prachlichen 
Gebilden«, mit der jedoch wiederum nich~ wie man meinen I önnte, der Bereich 
der Literatur erweitert, erden oll, ondern in neuer Zweig der Au einander-
etzung mit Te ten namen »yntheti chdrl Philologie« in den Bereich de Denk

baren rückt: »Es steht durchau an, zu vermutcn, dah diese programmge teuer
ten clektroni chen Rechenanlagen geradezu eine Konzeption einer olchen yn
thetischen Philologie zula en.«13 Rechenanlagen bildeten demnach in diesem 
Fall weit her eine Grundlage oder Grundlegung de Fragen als nur ein »Hilf -
mittel«, wie e vorher noch heißt Unter den ver chi den n Ziel etzungen, die 
Lutz mit einer Unternehmung verfolgte, i t die er Vor chlag einer neuen Art 
philologi cher Betätigung, die ich bei der Auseinander etzung mit den Mög
lichkeiten der Programmierung von Rerhenma chinen ergib~ in Verge enheit 
geraten. Die hängt auch damit zusammen, daß die e Überlegungen nur ein 
einziges Mal oe. plizit al philologi ch bezeichnet worden ind. ~icht ganz 
fern liegt aber der G danl c, daß die Konzentration auf den literari chen Cha-
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rat ter der vom Fernschreiber au gegebenen Gebild den Blid für da philolo
gische Programm, da in den Rechenanwei ungen ted te, gerad er teIlt hat. 

2. Philologi ehe Lektüren. - Zunä h t i t f tzuhalten, daß die Arbeiten von 
Lutz, noch bevor ie al Au gang punl t >digitaler Poe ie< reldami rt wurd n, 
bereit lit ra tu rh i tori ch ohne chwierigkeit n al jüng te Glied einer lang 
zurückreichend n I ett ähnlich r Unt rn hmungen eingeordnet worden wa
ren. Der ein chlägige Konte t reicht dabei von der »ar combinatoria« de Ba
rock bi hin zu Raymond Queneaus Cent mille milliards de poemes, die zur 
eiben Zeit Anfang der echziger Jahr er chein n.J4 Der er te Effel t einer 01-

chen Genealogi ist, daß die mit Rechenmaschinen erstellten Gebilde nach 
ihrem literari chen Charakter in den Gegen tandsbereich der Literaturwis en-
chaft einge chlo en \ erden. Siegfried 1. chmidt, der sich eit Ende der echziger 

Jahre mit olchen Unternehmungen b chäftigt hat, bezweifelt allerdings, dah 
dies mit ihrer H r tellung auch wirklich be ab ichtigt gewe en i t. Rückblid end 
bemerl t er, »da13 die Produzenten von Computerlyril für ihre Produ1 tionen 
und Produ} te trengg nommen } einen Stellenwert im Literatursystem bean-
pruchten oder gar chon gefunden hatten.«15 Sehmidt nimmt die bedauernrl 

zur Kenntni und pricht doch nur die halbe \Vahrheit au . Denn ,a } eine 
Literatur ein wollte, wurde einerzeit und wird bi heute - und natürlich auch 
on chmidt - üblicherwei e al Literatur erhand It. 

Ein Bei piel dafür liefern die »Autopocme«, von denen 1966 Gerhard Stiel 1, 
ein Programmierer am Darmstädter Rechenzentrum, in der Zeit ehrift Der 
Deutschunterricht berichtet. Zur »v cran chaulichung« wird dort am Anfang da 
»Autopoem r. 51« abgedruckt - und zwar mit allen typographi ch- ehrift
bildlichen Merkmalen eine Gedicht. Wa ich damit chon formal al Dich
tung behauptet, wird dann auch 0 b handelt, wie man e im D ut chunterrieht 
gelernt hat: E wird einer Au legung unterzog n. tickel faf3t eine interpretato
ri eh n Eingebungen etwa über die Zeile: »\\r eil der Pin el ra elt, ind wir ab 
und zu } ün dich«, allerding in der Bem rl ung zu ammen, »dab ein Ver ueh, 
die en Te t deutend zu paraphra ieren, L . .1, notwendig der Lächerlich1 eit ver
fällt.«J6 In der Auslegung zu demon trieren, war demnach gerade deren Unmög
lich} eit. Wie man aber leicht ein ieht, bringt eine Vorgehen wei e wie die 
Stiel el che, die hier und im weiteren de Auf atze be tändig darauf abzielt, dan 
die orge teIlten Gebilde} einen »An pruch auf Dichterruhm«17 rheben} önnen, 
die e um 0 mehr und schon in ihrer Bezeichnung als »Autopoemc« in Begriffen 
der Dichtung zur Rede. ie werden, mit anderen Worten, nicht nicht al Gedichte, 
ondern al nicht zureichende Gedichte charakterisiert. 

Im Ergebni hat man es nach Monil a Sehmitz-Eman mit »(Para-)Poe ie«18 
zu tun, di ich an, chcinend gerade durch di cn zwic pähigen Statu" be on
der dazu ignet, in ganze, be1 annte Repertoire literaturwi en chaftlicher 
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Ed enntni intere en ablaufen zu lassen. Der »poeti ierende Computer al N ach
fahre baroc1 er und romanti cher Dichtung maschinen« wird 0 zum Modellfall 
ine literari chen Schr iben ,da zu nicht weniger al zu der »E plil ation der 

Bedingungen de Poeti chen« herang zogen werden kann.19 Unbe triUen, daß 
Lutz' Unternehmungen 0 er tanden werden 1 önnen. ie au chließlich al 
»E primente zur Erzeugung poeti eher bzw. parapoeti cher Te te durch 
Computerprogramme« zu rubrizieren, läßt ab r bei eite, daß für den Urheber 
nicht die Produl tion von Te ten im Mittelpunl t ge tanden hat, ondern das 
Schreiben von Programmen. Gebannt i t 0 die Herau forderung, die einem 
Satzgebilde wi » ICIIT JEDER BLIC} IST AR. KEIN DORF I T SPÄT« 
eign n 1 önnte. Denn tau in einer Kehre auf die Überlegung zu führen, daß 
olchc Gebilde unter Um tänden aus einem Intere e abfallen, da di »Expli

I ation der Bedingungen de Poeti chen« eh r unterläuft, mündet ein derartiger 
Zugriff in der Selb tvergewis erung einer Di ziplin; Schmitz-Eman Au! atz fin
det ich in einem Band mit dem Titel Das Selbstverständni der Germani tik 
abgedruckt Ange icht eine olchen Überlieferung chicksal gewinnt da Un
ternehmen von Th 0 Lutz er t charfe Konturen. Weder werden die »Stocha ti-
ehen Te te« al »ä thetische G g n tände«20 eingeführt, noch werden ie - wie 

e Siegfri d 1. Schmidt gerne ge ehen hätte - al mögliche Erweiterung de 
LiteraturbegriH in Stellung gebracht 21 Geltend gemacht werden ie, wie chon 
zitiert, al neue Möglichkeit on Philologie, di zu den etablierten hermeneuti-
cht"n Verfahren der Lel türe und zu deren Vorau etzungen über die Sinnhaf

tigl eit prachlicher Gebilde in } onl urrenz tritt 
In die em Zu ammenhang ist ein kleiner Scherz zu erwähnen, den ich Theo 

Lutz in einer Fun1 tion al Chefredal teur der Jugendzeit chrift ja und nein 
erlaubt hat In der Au gabe Dezember 1960 er chien ein auf die Jahre zeit 
abge timmte Gedicht mit dem Titel und kein engel ist schön, de en fünf tro
phen im freien Ver mit der Zeile »ein engel i t überall« abge chlo en werden, 
darunter die Autorangabe »electronu «.22 Die R aktionen der Le er chaft füll
ten die Spalten der näch ten ummer. »Endlich mal was moderne !«, schreibt 
P. Ferdinand Kirchhammer aus Stuttgart, Käthe Brau ewetter au IIanno er i t 
ergriffen: »Von Strophe zu trophe glimmt die Hoffnung auf Schönere auf«, 
Albert Saup au Kai er lautern polemi iert gegen di »Entwicklung zum Über
Intellektuellen«, während Brigitte Ott au Leonberg bekennt: »Ver t hen tu ich' 
ja nicht, Ihr 'Veihnacht gedicht Aber irgendwie gefällt emir trotzdem«.23 Die
se Lt" erbriefe, egal ob ie wirklich g chrieben oder ebenfall von der Redal ti
on erfunden worden sind, führ n vor Augen, wie man ich gemeinhin zu einem 
Gedicht verhält Zuge pitzt zwar, aber darum nur um 0 I enntlicher pricht ich 
in den Zu chriften au ,wa Programmierer wie Stiel el später wiederholen und 
was auch die literaturwi en chaftliche Rez ption be timmen wird: nämlich der 
Yer uch, ich da Abgedruc1 te - sei e durch eint" Einordnung in die Epochen 
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und Oberbegriffe der Literaturgeschichte, sei e durch die uehe nach einem 
wic auch immer verfaßten Sinn - im Rahmen der Kategoricn y teme anzueig
nen, die nach einem Jahrhundert neuerer Philologie bis hinein in bürgerliche 
Wohnzimmer elb tver tändlich geworden ind. 

All dies wird durch ein einfache Arrangement möglich: Zum Schlü selreiz 
einordnender und interpretierender Bemühungen wird da Abgedruc1 te in be
ondere dadurch, daß die zunächst vom Fern ehreiber hintereinander weg Zeile 

für Zeile enh eder in Groß- oder Kleinbuch taben ausgegebenen Satzgebilde -
o wie es auch in Sti 1 eIs Auf atz der Fall i t - typographisch der tradierten 

Erscheinung wei e eines Gedicht angeglichen worden sind. Macht man in 
Gedanl en die Mimikry an die Druckgestalt d r Lyril rückgängig, bleibt on 
die em Schlü elreiz wenig übrig. Daf3 e hier etwa zu ver tehen und einzuord
nen gäbe, wird dem Le er nicht m hr on vornherein durch die graphi che 
Anordnung nahegelegt Umgekehrt folgt au die em Effekt, daß die interpretie
rende Lei türe olcher Sätze ein konventionelle Ge chehen dar teIlt, nämlich 
ein Ge chehen, da ich 1 einesweg von elbst versteht, ondern auf pezifi che 
Vorgaben reagiert, die nicht wenig mit der graphi chen Er cheinung wei e de 
Abgedruckten und seiner Rahmung durch Uber chrift und Autorangabe zu tun 
haben. Denn e ind olche formalen Anzeichen, die auf den ersten Blic1 jene 
Intentionalität und formale Ordnung de Gedruckten signali ieren, von der man 
gelernt hat, daß sie le end freizulegen sind. 

Die er Sch rz i t de halb nicht nur ein »Experiment« auf die »1 aum mehr 
ichtbare Grenze zwi chen modernem Dichtwed und Zufallsfabrikation«, wie 

es in der näch ten Au gabe von ja und nein heißt 24 Die er Scherz erinnert auch 
daran, daß ein interpretierender Umgang mit sprachlichen .. ußerungen elb t 
ein S tem on Regeln darstellt, de en Kontingenz und Ge chichtlichl eit durch 
die Gewöhnung an die hierher gehörigen Pral til en nur allmählich in Verg -
enheit geraten i t Sinnhaftigl it und Schönheit (oder der Mangel an Sinnhaf

tigl eit und Schönheit) ent tehen, mit anderen Worten, in einer Schleife zwi-
chen graphi cher Anordnung von Wortmaterial und de sen durch literarhi to

ri che Kategorien und hermeneutische Verfahren geleiteter LeI türe. Unterbricht 
man diese Schleife an iner Stelle, etwa indem man den Umbruch in Ver e 
rückgängig macht, fällt die e Positivität d r von »electronu « überlieferten Ge
bilde - ihre Po itivität al rubrizi r- und int rpretierbare >Gedichte< oder >Te te< 
- in ich zu ammen. Die uche nach dem Einsatzpunl t der tocha ti chen 
Te te i t damit aber er t eröffnet 

3. Die Materialität der Literatur. - Beginnen wir mit einem unscheinbaren 
Detail, da gleichwohl 1 einer derjenigen, die ich mit der Generierung solcher 
Gebilde be chäftigen, zu verge en erwähnt Darüber, wie sich die Länge der 
»Stoeha ti chen Texte« be timmt, bemcrl t Lutz 1959: »Die Ma ('hine arbeitet, 
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bis ie abgestellt wird.«25 Und in d m zweitem Auf atz von 1960 heißt e noch 
einmal: »Da Programm bildet olang Satzgebilde, bi man der Ma chine durch 
Drücken der Ta te >Schalterstop< mitteilt, daß ie ein näch tes Satzgefüge nicht 
m('hr aufbauen 011.«26 Für die Frage, wa ich an den 0 entstandenen Sätzen 
zu denl n gibt, i t der Um tand, daß ihre Bildung nur ein Abbrechen kennt. 
on nicht zu v rachtender Bedeutung: Denn ohne Zweifel I ann man an ihnen 

poetische Bildung ge etze fe t teIlen, di hier ehr chlicht au fallen, aber auch 
für erheblich lompie. ere Gebilde I ein proze uale Werden in Gang halten, 
da die Sätz untereinander in B zug etzt, sie im Ganzen durchdringt und 0 
als Ganzes, al Te t Ion tituiert E gibt I einen ganzen »Stocha ti chen Te t« 
im inne eine zu einem End gekommenen Te. te . 

Der Philo oph Ma Ben e, in de en Seminaren an der Technischen Hoch
chule Stuttgart Lutz Ende der fünfziger Jahre regelmä13ig zu Ga t war, be
timmt die en Sach erhalt päter 0, daß die »automati chen Ketten der Selek

tion«, al 0 die programmge teuerten Vorgänge der Au wahl und Verknüpfung 
der abge peicherten Worte, » on vornherein auf serielle oder permutationelle 
Textproduktionen einge teIlt [indl, 0 daß eigentlich jeder Te t da Ergebni 
einer ganzen Serie erwandter Te te ist.«27 Die au gegebenen Sätzc bilden kein 
yntakti ch und emanti eh aufeinander verwei ende Gewebe, vielmehr kann 

jeder au gegebene Satz di Stelle eine jeden anderen Satzes einnehmen, und 
in ge amt bilden alle au gegebenen Sätze eine Au wahl möglicher Au füllungen 
immcr wieder der eIben vorgegebenen Struktur. Im Unter chied zu Ben e sch int 
es mir deshalb innvoll, hier überhaupt nicht von einer »Te tproduktion« zu 
prechen, insofern weder im eben kizzierten Sinne ein Te t vorliegt (auch wenn 

Lutz eine Gebilde» toeha ti che Te ' te« nennt), noch von Produl tion die Rede 
ein kann, da e dem Ge cheh n an der hierfür charal teri ti ehen Finalität 

erheblich mangelt In einem tocha ti chen Text tritt an die Stelle eine im 
Begriff der Produl tion zuminde t antizipierten Endzu tand da Moment der 
wiederholenden Variation. Die gilt auch für jeden anderen Zufall te "t, der bei
spiel wei e durch Würfeln erzeugt werden kann.28 Mit der programmgesteuer
ten Berechnung wird dieser Vorgang aber elb ttätig, und die Eigen chaft der 
hieraus re ultierend n atzgebilde, kein Ende zu 1 ennen tritt handgreiflich vor 
Augen: Wa di ma chinell generierten toeha tischen Sätze or allen anderen 
au zeichnet, hängt, w nn man 0 will, einzig an dem Knopfdruck~ mit dem der 
Vorgang der Generierung überhaupt nur zu stopp n i t. 

Mit Ben e Schrift Programmierung des Schönen (1960) I ann die er Unter-
chied zwischen, wi er agt, Ida i eh n und nicht-Ida i chen Te. ten durch 

»die Er etzung d s Ausdruc1 Schöpfung durch den Au druc1 Realisation« ge
l ennzcichnet werden.29 »Man tritt nicht au dem ichts ins ein«, 0 Ben e 
vielleicht in An pielung auf das Wort on der »Schöpfung au icht «, wie e 
nach Hegel Hand chrift im og nannten >älte ten S temprogramm de deut-
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chen Idealismu < formuliert wird.3o Man tritt nun vielmehr »au einer Unord
nung hoher Entropie in eine Ordnung hoher Information.«31 Solche tad zu pit
z nden Formulierungen folgten einem nicht zu unter chätzenden wi en chafts
politischen Kalkül. Für Ben e verband ich mit Arbeiten wie denen von Lutz die 
Möglichl eit, »>da definitive Zurückbleiben d r Gei t wi en chaften hinter 
den aturwi nsrhaften< zu überwinden.«32 Eine Folge tocha ti cher atzgebilde 
t llte unter die er Prämi e zunäch t einmal ein Paradebei piel dafür dar, dah 

man Kunstwerke mit dem gleichen mathemati chen Rü tzeug be chr iben konnte 
»wie die Thermodynamil er ein Ga «.:~3 Die Leitfrage die e Auf atze nach den 
Kon equenzen, welche die Programmierübungen im Stuttgarter Rechenin titut 
zeitigen, läht ich damit im ugenblid 0 beantworten, dah ich mit ihn nein 
andere Repertoir von FraglichI eiten ergibt, dem eine andere Prä enz prach
licher Gebilde orau geht Eine Herau fornerung ind olche Gebilde nicht nach 
ihr r Bedeutung, ondern nach den Vorau etzungen ihrer Bildung, und inter
e ant i t an ihnen nicht, wa ungesagt geblieben aber vielleicht gemeint i t, 
ondem wa tat ächlich al Aussage da teht und als ÄUherung eine} alkulierba

re Wahr cheinlichl it besitzt 
Um diese wi en chaft politische Rahmung weiter zu chärfen, i} urz an 

einen Parallelvorgang in der methodi chen Di 1 u ion ner deutsch prachigen 
Literaturwi en chaft Anfang der sechziger Jahre erinnert Im Juni 1963 findet, 
damal noch in Giehen, da er te Tr ffen der For chung gruppe >Poetil und 
IIermeneutil< tatt Da Thema de Sympo ium ,auf da 0 viele andere folgen 
sollten, lautete» achahmung und Illusion«, und al einl itend r Te t für den 
Tagungsband wurde Han Blumenberg Referat Wirklichkeitsbegriff und Mög
lichkeit des Romans ausgewählt Dies i t gut begründet, denn Blumenberg ent
wid elt die ge amte abendländi ch Dichtung th orie eit der Antil e au ihrem 
Bezug zu dem Satz, dah die Dichter lügen, und das heiht konkret au dem 
WirklichI eit bezug, der jeweil den Produl ten der Dichtung unter teIlt worden 
i t Gleich am Anfang des Vortrag faht Blumenberg eine Prämi e in einigen, 
wenigen Sätzen zu ammen: »Eine kriti che Au einander etzung mit den Grund
lagen d r traditioncllen Ästhetik erfordert al 0 eine Klärung, in , eIchem Sinne 
hier jeweils von >Wirklichl eit< ge prochen wird. Die e Klärung i t de halb chwie
rig, weil wir gerade im Umgang mit dem, was un al wirldich gilt, zum ei t gar 
nicht bi zur prädil ativen tufe der au drücldichen Fe t teIlung oe \\Tirklich
} eit charal ter vordringen. Andererseit : in dem Augenblick, in nem ein m pral
ti chen Verhalten, einem theoreti chen Satz ihr Realität bezug bestritten wird, 
1 ommt zutage, unter welchen Bedingungen jeweil von Wirklich} eit ge pro
chen werden 1 anno Also gerade dadurch, dah dem poeti chen Gebilde on all m 
Anfang unserer Tranition an eine Wahrheit b tritten ",orden i t, i t die Theo
rie on der Dichtung zu einem sy temati chen Ort g worden, an dem d r Wid
lichkeit begriff kriti ch herein piel n und au einer präformierten Implikation 
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h rau treten mu13. Im Grunde geht e dabei um da ,wa einer Epoch al da 
Selb tverständlichste und Trivial te on der Welt er cheint, und wa au zu pre
chen ihr nicht der Mühe wert wird, wa al 0 gerade de halb di tufe d r über
legten Formulierung kaum j erreicht.«31 

Äuner t zu ammeng drängt agt Blumenberg damit ni ht andere, al dan 
di Au einander etzung mit Dichtung imm r chon - » on allem Anfang un e
rer Tradition an« - eine Rede über da Ver tändni von Wirklichi eit in einer 
be timmten Epoche ein chlient. Für un i t dab i be onder die letzte Wen
dung im Verhältni on Dichtung und Wirldichkeit von Interes e, die Blumen
b rg Ion tatiert, nämlich die Tendenz de 20. Jahrhundert, da Kun twerl on 
jeder »Bindung an Wirldichkeit« zu befrei n: »Hier liegt der An atzpunkt für 
eine ä theti che Vor t llung, di da on allen Wirklichk it begriffen h r al 
unwirklich zu Qualifizi rende nun al da >Eigentliche< au geben 1 ann.«35 Man 
1 önnte pd ulieren, dan unter den Bei pielen, die Blumenberg folgen länt. hät
te er ie nur gel annt, auch die »Stocha ti chen Te te« aufgetaucht wären, so wie 
er tat ächlich die »Sphäre der techni chen Geräu che und Lärm « anführt, die, 
unter »Umkehrung d r natürlichen Entropie«, »eine mu il ali ch Kompo ition 
herzug ben gezwungen wird.«36 Wichtiger i t aber, daß im Kontra t zu der Fra
ge, die Blumenb rg erfolgt, die Eigenart on Ben e An atz er t richtig auf-
cheint. Aufmerl amkcit find n die tocha ti chen Te te bei ihm nicht al E

empel für den Bezug von Literatur auf \Virklichl eit (und von Dichtung theorie 
auf gegebene Wirklichkeit begriffe). In einem Zugriff möchte Ben e vielmehr 
eine andere >Wirldichl eit< on Literatur freilegen. 

In in er Auf atz ammlung mit dem ignifil ant n Titel Die Realität der Lite
ratur aus dem Jahr 1971 bemerkt Ben e vorab, aber beinahe auch schon ne
benbei: »Die Realität der Literatur i t eine Realität der materialiter gegebenen 
Te te«,37 und da h int nach allem, wa chon bekannt i t, die Realität einer 
yntakti ch geglied rt n Meng von \Vorten, die ich nach ihrer 'Vahr chein

lichl it be chr iben länt. Auf dem Umweg über Blumenb rg länt ich j tzt a
gen dan Ben e damit dem th oreti chen Verhalten zu Dichtung nicht einen 
weiteren Wirklichkeitsbegriff abgewinnt, ondern die em inen zweiten Wirk
lichkeitsbezug beifügt. Dichtung theori i t ihm nicht mehr ein Ort, an dem ich 
in unbegriffener Begriff on >Wirklichi eit< temati ch or tellig macht. 

>Dichtung theorie< im Sinne Ben e i t vielmehr eine Operation, die Literatur 
al Abdruck, Spur od r »R ali ation« einer orau ge etzten Ordnung au w rtet. 
Für einen Rationali ten, wie Ben e ein r durch ein ganz Leben geblieben 
war, konnte die e Ordnung oder oll man. agen, die Strul tur, k ine andere 
al eine mathemati ehe ein. Wenn Teun van Dijk, de en Vor chlag einer gene
rati en Poetil inige mit Ben e Überlegungen t ilt, Anfang d riebziger Jahre 
bemerl t, dan ein tocha ti cher, bei piel wei mit einem Computer produzi r
ter Te t »kein Text im eigentlichen Sinn« i t, » ondern 1 diglich eine 'Vi d rga-
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be einer mathematischen Theorie«,38 be ehr ibt r deshalb einer eit ehr zu
treffend die Wirklichkeit eines Te tes in den Augen on Bense. Andererseit 
r produzi rt die e Einschätzung genau den blinden Flecl in Ben e Zugriff. 
Denn die Annahme, daß ich in jeder praehlichen Äuf3erung, egal auf welchem 
Weg sie in die Welt lommt, ine mathemati che Vor chrift reali iert, erreicht 
b i Bense elber kaum je, mit Blumenberg ge agt, »die Stufe der überlegten 
Formulierung«. Die e Annahme wird nicht begründet, ondem al Forderung 
der Zeit ma kü->rt - zur Erinnerung: Es geht um den Rückstand der Gei te wis
sen chaften gegenüber den aturwissen chaften. 

4. Matrix und Archiv. - Die Frage, »wie Te, te elb t ind, wa sie ind«,39 die 
Ben c 1960 mit dem Schreiben nieht-Idas. i eher Te" te erbunden ieht, i tau 
den eIben Grundlagen auch ander , nicht au chließlich mathemati eh beant
wortet worden. Der »1 onzeption einer yntheti ehen Philologie«, von der Lutz 
im eIben Jahr 1960 handelt, ent pricht pral tisch eine Au bau tufe, in >update<, 
eines Programms zur Erzeugung tochasti cher Te te, da nun zur Unterschei

dung als Programm zur Erzeugung » tocha tisch-Iogisti cher Te te« bezeichnet 
wird. »Während die ersten Texte rein tocha ti cher atur waren und I einerlei 
Au age gemacht wurde über Bedeutung gehalt oder logi eh trul tur eines 
erzeugt n Satzgefüge, wurde dem Programm nunmehr noch eine Alternativ
matrix mitgegeben, die e ge tattet, von einem orliegend n ubjekt au zu a
gen, ob e mit einem vorgegebenen Prädil at korreliert oder nicht« 10 

Eine solche »Alternativmatrix« ist nichts anderes al eine Li te, welche alle 
denkbaren Kombinationen zwischen den einge peieherten ubj kten und Prä
dil aten nach ihrer logischen Verträglichl eit numerisch be timmt, mit der Be-
onderheit, daß die er Wert entweder 1 oder 0 i t, da heißt die reali ierten 

1 ombinationen entweder logisch >wahr< oder logi ch >fal ch< ind. Auf die e 
'''ei e läßt ich mit Hilfe einer ubroutinc der »Wahrheit wert« de ganzen 
au gedruckten atzgefüge be timmen, IL wobei allerding ein Vol abular be
nutzt werden muß, da die Bildung einer Alternativmatrix zuläJ3t De halb gibt 
der Fernschreiber jetzt Sätze au wie » ieht jede Folge i t unendlich oder jeder 
Lime ist endlich« und ehreibt darunter: »Die e Satzgefüge i t wahr.« 12 Ein
ge peichert wurden der Ma chine al 0 mathemati che Begriffe, ~ elche e ge-
tatten, eindeutig, mit 0 oder 1, die möglichen Kombinationen nach ihrer logi
ch n Verträglichkeit zu be timmen. Ein olehe ogenannte ~ tocha ti ch-Iogi
tisches Programm« erzeugt demnach Satzgebilde, die nach ihr m Bedeutung -

gehalt aufge ehlü elt werden, und ~ ar derart, daß die orlommenden Sub
jekt-Prädikat-Kombinationen, bezogen auf ein vorausge etzte Sy tern agbarer 

ätze, nach ihrer Wahrheit beurteilt werden. Der ent eheidende PunI t i t hier, 
daß die Bed utung der reali ierten Sätze al Bedeutung im Rahmen eine Be
zug ystem formuliert wird. Wahr ind die au gedrucl ten Sätze im Rahmen 
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de en, was in der Mathematik um 1960 al cin wahrer math mati cher Satz 
gilt. Die tati tische Be. chreibung von Äul3erungen al Ordnungen prachlichen 
Material von gewi scr Wahr cheinlichl eit wird damit eindeutig üb r chritten. 
Wird doch das tati ti ch Be chreibbare wied rum al Au druck einer orherge
henden, empiri eh-geschichtlichen Rcgelmä13ig! eit be timmt. 

Während B n e von der ur prünglichen Gleichverteilung all r prachlichen 
Elemente au geht, toben Programmi rer wie Lutz, getrieben on der Ab icht, 
empiri ch wahrc, wenn auch zufällig gebildcte Sätze zu generieren, z~. der icht
Glcichverteilung aller prachliehen Elemente in einem be timmten AU[1erung -
b reich oder einer be timmten Epoche vor. Um die eicht-Gleich erteilung 
berücl ichtigen zu ! önnen, um sie operabel zu machen, bedarf e aber anderer 
'Verkzeuge al die der Wahr cheinlichkeit rechnung. Welchc Sätze al wahr 
gelten und welche al fal ch, läßt ich nur durch die Rekon truktion der in 
einer be timmten Zeit geltenden Au ages sterne be timmen. »Es ist müßig an
zuführen«, so Lutz 1960, »daß die Korr lation matrix immer au dcr Empirie 
entnommen werd n muß. Si aufzu teIlen, i t eine Aufgabe der analyti chen 
Philologie.« I :~ 

WO ich die Wahrheit eine zufällig gebildeten Satze daran bemißt, daß 
die er die Regelmäßig! eiten eines Bezugs ystem reproduziert, gerät die Praxi 
der Programmierung in eine merkwürdige achbar chaft. Schlagliehtartig deu
tet ich eine Parallele zu den po t trukturalisti chen Theoriebildungen Mitte 
der eehziger Jahre an. Jene »analyti che Philologie«, der da Anlegen einer 
Korrelationsmatrix aufgetragen wird, untcrsucht im Kern nichts anderes al 
das, was Michel Foucault al da Arehi eine hi tori chen Korpu von Äube
rungen bezeichnet hat: Soll doch da Archiv da »Spiel der Regeln« angeben, 
»die in einer 1 ultur da Auftreten und da Ver ehwinden on u agen« be tim
men. 11 Allerding i t die Intere enlage Foucault genau entgeg nge etzt: Von 
einem be timmten Satz von Äu13erungen - der in Foucault Praxi eher auf dem 
Bücherwagen einer Bibliothek al im Benutzerregal eine Archi zu finden 
war l5 

- werden eine Geordnetheit und damit die Regeln einer Bildung ge
sucht, die wiederum Programmierer wie Lutz vorweg in den Anwei ungen be
rücksichtigen mü en, nach denen dann eine Rechenma chine, man kann wohl 
agen, Diskurse ergehen läßt, nämlich Folgen on Au sagen erzeugt, die im 

Rahmen der eran chlagten Matrix (de Archi ) Sinn machen oder nichtl6 und 
die keinen Anfang und 1 ein Ende kennen, ondcrn ein etzen und abbrechen. 

\Venn damit die Feierabendtätigkeit on Thco Lutz in die gröberen Denk
bewegungen der echziger Jahre gefügt wird, dann 1 orre pondiert die mit einer 
Beobachtung von der anderen Seite h r. Foucault Verfahren auf de en eigene 
Arbciten anwendcnd bemer! t Wolf Kittler über Die Archäologie des Wissens, 
da[~ die e Schrift zentralc BegTiffe, am wichtig tcn den der Streuung, mit der 
Stati til teilt. 17 Und da gleiche gilt für die to[nichtung, mit der die e Begriffe 
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gebraucht werden: »Da Ziel der Archäologie de Wi sen i t - ähnlich wie da 
der Stati tik - nicht die Kon trul tion einer Ge chichte mit Anfang, Mitte und 
Ende, ondern die Er chli ßung und Be chreibung eine Datenraum . « ~8 Aller
ding geht e ihr dabei »anders al der Stati til nicht um rein quantitative 
Anal en, ondern um die Be chreibung eine Regelwed ,um die Bedingun
gen der Möglichl eit von Di 1 ur en.« 19 Ob die er frappante Gleichklang mit der 
Aufgaben teIlung bei der ProgTammierung on » tocha ti ch-logi ti ehen Te -
ten« von irgendeinem 1 onkreten B zug b gründet wird, wäre noch zu erfor-
chen. Gemein am i t Stuttgarter Programmen und Pariser Theorietrend auf 

jeden Fall ein Zugriff auf Texte, der ich nicht an den manife ten Au agen 
sondern an ihrer Regelmäßigl eit orientiert. Der nicht erläutern will, wa ge
chrieben teht, ondern be chreib n, wa ge chrieben werden 1 anno 

Die eHerau forderung hat vielleicht am chnellsten Martin 11 idegger be
griffen. In einem Vortrag mit dem Titel Überlieferte Sprache und technische 
Sprache, gehalten im Juli 1962, findet ich die folgende eben 0 lapidare wie 
bemerkenswerte Fest teIlung: »Darum läßt sich ein Gedicht grund ätzlich nicht 
programmieren.«so Mit diesem Satz I ommt lIeidegger recht gut unterrichtete 
Au einandersetzung mit dem damal au der achrichtenübertragung über-
chwappenden Begriff von Sprache al Information an ihren ent cheidenden 

Punkt Geht man om I onte tau, 0 cheint die er Satz auf eine beruhigende 
Bot chaft hinau zulaufen: Denn die »Eindeutigkeit der Zeichen und Zeichen
folge«, welche »die Maschine« nach Heidegger Annahme »überall« erfordert,51 
verwehrte e gerade, daß in techni chen Proze ierungen von Sprache mehr und 
anderes zum Au druck kommt al da, wa orher durch Regeln fe tgelegt wor
den i t »Darum«, weil e die Bedingungen maschineller Sprachverarbeitung 
nicht zula sen, »läf3t ich ein Gedicht grund ätzlich nicht programmieren.« We
nig ten die Dichtung kann nicht in die »Formeln eine LOgild alkül «52 ge
bracht werden. 

Ob Heidegger nur ein Gedanl enspiel an teIlte oder ich konkret auf die 
Stuttgarter Unternehmungen bezog, muh offen bleiben. So oder 0 erwundert 
e jedoch nicht, daß er die Vor teIlung, man 1 önne ein Gedicht programmieren, 
beinahe trotzig zurückweist Es reicht, an die berühmten Eingang ätze im Brief 
üher den >Humanismus< au dem Jahr 1949 zu erinnern,S3 um zu ver tehen, wa 
e für Heidegger heißen mußte, wenn die »Sprach al da Haus de ein« und 
der Dichter und Denker al des en Hüter nun im R chnerraum einer Techni-
chen Hoch chule Unter chlupf gefunden haben ollten. Die Ent chiedenheit 

des Tonfall deutet aber auch darauf hin, daß Heidegger ehr wohl erkannt hat, 
daß hier nicht nur ein B griff von Dichtung auf dem Spiel teht, ondern 
orhergehend der Zugang zur Sprache, in dem ich die er Begriff reali iert Wa 

dann mit dem zitierten atz zum Au druck gebracht würde, wäre die eher beun
ruhigende Ein icht, mit eincm Programm 1 onfronti rt zu ein, das ich an-
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chicl t, die Sinnhaftigl eit prachlicher Gebilde nicht mehr länger auf dem Wege 
ihrer Au deutung zu finden. Eine Provokation stcllte die Programmierung eines 
Gedicht weniger für dic Dichtkun t dar al für ihre hermeneuti ehe Lektüre. 
Vor Augen tritt die aber nur, wenn man ermiht, wa den Ein atz des Lutz ehen 
Unternehmen gebildet hat und in welchen Zu ammenhang die Programmie
rung von Te ten hierüber einrückt Auf jeden Fall gehen uns die »Stochastischen 
Te te« 0, in eine gei tc wi sensehaftliehe Kon tellation ge t llt, an der wir im
mer noch teilhaben, weit mehr an denn als fragwürdige Halbheiten, eingereiht 
in Mu eum der Literaturge chichte. Der Fernschreiber drucl t es 1959 aus: 
KEI HAUS IST All; wenigsten im Stuttgarter Recheninstitut 
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Tertius Spectans 
Die spektatorische Situation al peziJische Zeichensituation 

Zur BegriJfsgeschichte der »Zeichensituation«. - Ein emioti cher IGas i1 er des 
20. Jahrhundert ist die Programm-, treit- und Grundlagcn chrift The Meaning 
of Meaning, di or fünfundachtzig Jahren - 1923 - in London publiziert wur
dc. Da Buch war cine koll kti e Monographie zwei r Verfa er, de Lingui ten 
und Philosophcn Charle Ka Ogden (1889-1957) und des Literaturtheoretikers 
I or Armstrong Richard (1893-1977), beide Anfang. Mitte Dreißig und noch 
am Beginn ihrer wis enschaftlichen und publizi ti chen Karriere, die in gänz
lich unter chiedlichen Bahnen erlaufen olhe. Die IIerau forderung n und 
kriti chen Befunde, die Themen und Problematisierung wei en, die inno ati-
en 1 onzeptionellen An ätze und weit rgereichten offenen Fragen, die da Buch 

zu einem Er ignis werden lieIlen, haben die wi en chaftliche und literari eh 
\V eh, vor allem im angel äch i ehen Raum. jahrzehntelang be chäftigt und wir-
1 en auch heute noch weit r. Das Buch hat keinesweg überall Zu timmung 
gefunden, es hat viele Mibver tändni au gelö t und im einzelnen berechtigte 
Kritil erfahren; 1 urzum, e hat polari iert. The Meaning of Meaning hat neuen 
For chung richtungen den \Veg geebnet und weiterführende Unter uchungen. 
auch produktive Gegenentwürfe angeregt. OgdenlRicharcl haben den für die 
Semiotik mabgeblichen B griff der Zeichen ituation (sign-situation, rgänzt um 
die symbol-situation) eingeführt, womiLie an Charle Sanclers Peirce' Konzept 
der emio e an chlieben. Meaning of Meaning erfolgt clas Ziel, ~ die Zeichen al 
solche zu behancleln und 0 die Funl tionen der \\ -örter in Bezug auf die allge
meineren Zeichen-Situationen zu verstehen, von denen jede Denl en abhängt«.l 
Keine eng begrenzte lingui tische Scmiotil war geplant, vielm(-'hr ollte die Lin
gui til in den grö13eren Rahmen einer allgemeinen odervergleichemlen Semiotil 
die auch Bild und Ge te und andere 1 ulturelle Zeichenformen untersucht, hin
einge, teIlt, erden. In Au einander etzung mit de Saus ure dyadi ehem Zeichen
modell al eine Doppelten, »be tehencl aus einem Geclanken (signljie) und ei
nem al usti ehen Bilcl (signiJikanD«, haben OgdenlRiehard an P irce' triadi ehe 
Zeichenrelation angelmüpft und die Referenz (Bezugnahme, Gegenstancl bezug) 
al emioti eh(' Grundbeziehung etabliert. Da berühmt gewordcne Schema au 
Meaning of Meaning, cla og nannte emioti che Dr('ieck., beschreibt ein 
Relation gefüge zwi chen den Po itionen Zeichen (symboL) - Bezugnahme 
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(reference) - Bezug - oder Rcferenzobjel t (referent). Währ nd de Sau sur da 
Referenzobjel t al auf~er prachlichen Fa1 tor eliminierte, haben die engli chen 
Autoren e wieder hereingeholt Sie werteten de au~ ure Au gang punl t, die 
I onzeption einer allgemeinen Wi en chaft der Zeich n, der Semiologie, mit 
eler Lingui til al wichtigstem Zweig, al einen beachtlichen An atz in d r rich
tig n Richtung. Unglücldichen ei (' habe eli e Theorie der Zeichen eladurch, 
»dan ie die Dinge, für welche die Zeichen tehen, völlig auf1er Acht lien«, ich 
elb t den \\'eg verbaut2 OgdeniRichard ihrer eit erwie en ich al blind ge

genüber de Sau ure Grundein icht in elen temcharal ter der Sprache und 
der darau folgenelen 1 onzeptionell wirksamen Differ nz von Langue und Paro
le.1 eine weg waren die engli ch n Autoren blind für die Arbitrarität der prach
lichen Zeichen; daher i t in ihrem emioti ch n Drei cl die Grundlinie, die 
om Zeichen (symbol) zum Referenzobjekt (referent) führt, nicht durchgezogen, 
ondern ge trichelt· eladurch ollte elie »Indir 1 theit der Beziehung zwi chen 

Wörtern und Dingen« betont werden. Al dire1 t wird dagegen die B ziehung 
zwi chen Bezugnahme (reference) und Bezugsobj kt (referent) aufg fant: Da 
i t der Kern der ogenannten Kau altheorie der Referenz. Die Bezugnahme i t 
auf da Referenzobjc1 t nicht nur au gerichtet, ondern durch da eIbe auch 
hervorgerufen, und zwar immer in einer 1 onkreten Situation und vermittelt 
über ituati e, prachliche und p ychi che I onte rte.3 

Al Grundform der Zeichen ituation behandelten die briti chen S miotil er 
verhalten biologi ch fundierte, erfahrung - und gedächtni ge tützte, in trumentell 
erlernbare inelizielle Zeichen chlü e. J Nicht zufällig chätzten ie die antike 
Zeichen theorie des sI eptischen Alcademiker Aine idemo ,die Sextu Empiricu 
mit eigenen Ergänzungen überliefert hat 5 Au gang punl t i t eler Doppel inn 
de Zeichenbegriff in der helleni ti chen Semiotil . Zeich n ist zum einen da 
Phänomen, da. al Indiz Wahr cheinlichl eit chlü e zulänt Zum anderen wird 
der Zeichenbegriff für da Folgern au Indizien verwendet, da heint, al Zei
chen gilt der Zeichen chlun in ge amt Dement preehend wurden Z\ ei Grund
arten von Zeichen unter chi den. Al hypomne ti ches oder erinnernd Zei
chen al tiviert da Indiz im G dächtni gesp icherte Erfahrung wi en, da bei 
Gelegenheit abgerufen werden kann. Erinnemele Zeich n bewähren ich im 
indiziengestützen Zeichen chlun vom Rauch auf da Feuer, von der arbe auf 
die vorausgehende Wunde, von der offenl undigen Verl tzung de Herz n auf 
den bevor tehenden Tod. Solche Zeichen chlü e, die im Alltag gang und gäb 
ind, ließen Ainesidemo unel Se tu Empiricu gelten. Ihre Polemil galt dage

gen den endeiktischen oder auf chlienenden Zeichen, die eine chlü el t llung 
in der pikurei chen Semiotil hatten (hieran hat vor allem Peirce angeknüpft). 
Al end il ti che oder aufwei ende Z ichen ermöglicht da Indiz den Schluf3 
om Evid nten auf ichtbeobachtbare. So wurde zum Bei piel vom chwein 

auf die Poren, von I örperlichen Bewegungen auf die Exi tenz der Seele ge-

501 Weimarer Beiträge 54(2008)4 



Michael Franz, Eleonore fl ali ch 

chlo sen. Die Epil ureer folgerten von Mikrol örpern und der Teilbarkeit von 
Makrol örpern auf die atomare Struktur de Seienden, on men chlich r Frei
heit auf die Zufall abweichung der Atome. OgdeniRichards behaupteten, daß 
die Skeptiker »mit ihrer Dar teIlung der erinnernden Z ichen der Formulie
rung iner modernen Theorie d r wi n chaftlichen Indul tion ehr nahe 1 a
men, , ährend ihre SI ep i bezüglich d('mon trativer lendeil tischer, die Verf.] 
darauf hinau läuft, da13 die Möglichl eiL, auf das Tran zendentale zu chli hen, 
gel ugnet wird«.6 Peirce dagegen ging es um die Möglichl eit erl enntni erwei
ternder Schlüs e, die üb r da in den Prämi en Enthaltene hinau führen. 
Schlü elfrage ~ ar hierbei, worin der Zeichenschluß vom Evidenten auf icht
evidentes fundiert i t Ohne endeil ti ehe Zeichen ehlüs e , äre e nicht mög
lich, Hypoth en aufzustellen. Die Sympathi d r Verfa er von Meaning of 
Meaning für Aine idemo dürfte mit ihr m Intere e an einer verhalten biologi-
ehen Fundierung der emiotil zu ammenhängen. Der genuine indexikali che 

Verwei ung - und \Virl ungsmechani mu i t noeh nicht oll tändig in ein('n 
symbolischen Vermittlung zu ammenhang tran formiert, wie er sieh in der Sym
bol-Situation nach allen Seiten entfaltt'L 

Die Symbol-Situation wird on OgdeniRichards al eine spezifi ehe Zeichen-
ituation eingeführt, die durch Symbolisierung der Referenz ge1 ennzeichnet i t 

Symbole ind Zeichen~ die von Men ehen benutzt werden, um miteinander in 
Kommunil ation zu tr t n, und die zugleich al unverzichtbare Denkin trumen te 
fungi ren. »E i t Z\veckmähig, die e Zeich nunter eint'ID eigenen Namen zu-
ammenzufa en; und wir verwenden für Wörter, \Vortgruppierungen, Bilder, 

Gesten und stellv rtretende Dar teIlungen wie Zeichnungt'n oder nachahmen
de Laute d n Terminu Symbole.« (S. 32) Der Au druc1 ~ ymboli eh« wird on 
den Autoren im doppelten Sinne gebraucht; zum einen, um in men chlich-
ozialer Kommunikation gesetzte Ziehen h rvorzuheben; zum anderen, um zwei 

Grundfunl tionen von Zeichen oneinander abzugrenz n: die ymboli che oder 
rt'ferenti lle Funl tion und die e ozierende Funktion, die aueh eine affel ti e 
Funktion einbegreift In allen nicht ymboli ehen Hin ichten (Au druck der Ein-
teIlung zum Hörer, Au drucl der Einstellung zum Referenzobjc1 t, Beförde

rung der intendierten Wirl ung) funl tioniert die Symbol ituation al eine kultu
rell überformte indexiI ali ehe Zeichen ituation. Die Au zeichnung der symboli
ehen Zeichen al Denltin trumente (instruments of thought) richtet ich gegen 

den Mentali mu , gegen jedwede Annahme eine zeichenfreien Denken , des-
en Re ultate in Zeichen nur au gedrüc1 t werden. »Bei all m Denl en interpre

tieren wir Zeichen. (In aB thinlting we are interpreting ign .)« (S. 284) Die 
erinnert an Peirce's The e von der Autoreproduktion de Denl en durch einen 
prinzipiell unabge chlo enen Prozeß der Interpretation on Zeichen durch 
Zt'ichen. Doch die e lnterpr tation vollzieht ich nicht elb ttätig, ondern wird 
ollzogen in Zeichenschlü en, die von Zeichenvenvendern (utterers und 
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interpreters) au geführt werden. Interpretation wird on Peirce ver tanden al 
durch materielle Zeichenereigni e ge etzter Zwang, auf Zeichen zu reagieren, 
deren Verwei ung richtungen zu folgen, Zeichen zu verketten und im Hinblick 
auf mögliche Kon equ nzen inferentiell (folgernd) weiterzu ntwic1 eln. Er t die 
Ein ieht in den inferentiellen Charal ter der Interpretation erlaubt, die getrenn
t Behandlung von kogniti en Proze n und Zeicheninterpretationen zu über
winden. Denken in Zeichen i t folgernde Denl en, das ich in einem breiten 
Spel trum von Folg rungsweisen abspielt Auch die mentalen Proze se laufen in 
Zeichen ituationen ab, die sich ed etten. Dies betrifft auch den Al t der Bezug
nahme (Referenz). Eine lange Fette on Zeichen ituationen, in denen d r in
zeIne al Autor und Interpr t in einer P rson fungiert, schiebt ich zwi ehen 
Bezugnahme und Referenzobje1 t Der Bezug zwi ehen dem (zeichengebundenen) 
Gedanken und dem R ferenzobjekt hört auf, dire1 t und unmittelbar zu ein. Er 
ge taltet ich m hr oder weniger indirekt; wenn wir beispiel wei e an apoleon 
denken oder auf ihn Bezug nehmen, i t untcr Umständen »eine lange Kette von 
Zeichensituationen zwischen dem Al t und seinem Referenten eingeschaltet L . .1: 
Wort - Hi toril er - zeitgenö iseher Bericht - Augcnzeuge - Referent ( J apole
onh (S. 19). Die Überzahl hi torischer, nur au Dol umenten und Monumenten 
cr chliefubarer Referenzobjekte über teigt alle Vorhandene, auf da wir zugrei
fen 1 önnen. Referenzobjekte, auf die un er Handeln abzielt, sind häufig abwe-
end~ so tellen wir Bezug auf Abwe nde her, da wir erwarten oder begehr n. 

Die 1 onte tuelle Th orie der Bezugnahme wird 0 weit au gedehnt, »dafu ie alle 
Glauben annahmen, Vor teIlungen, Begriffe und Formen de >Denkens an< dec1 t 
Wie sie im einzelnen auf spezielle Fälle anzuwenden ist, bedarf noch der Ausar
beitung. Die Logil er werden zweifellos in der Lage ein viele Rät lfragen zu 
t II n l. . .1« (S. 89). Die Di I u sionen über eine zufrieden tellendc Theorie der 

Referenz dauern bi heute an. Eine der vielen Probleme~ die OgoenlRiehard 
zur Sprache gebracht haben, war da Problem der Bezug ebene, auf der jeweil 
Bezüge herge tellt werden. Die engli ehen Semiotil er beschränl cn da Problem 
auf verschiedenc Interpretation ebenen, auf oenen wir un auf oen gleichen 
Referenten beziehen: »L . .1 wenn wir von >die em Tier< preeh n und dann on 
>diesem Luch <<<, b ziehen wir un auf den gleichen Referenten, »jedoch auf 
ver chiedenen Interpretation ebenen in inem be timmten Sinn, d r die Zahl 
der Anwendungen interpretierender Proze e und die I omplexität di r Pro
ze e einbegreift« (S. 111). Die Bezugnahme durchläuft aber auch alle Stadien 
der emanti chen Stufung. E i t hierbei an eine Stufung der Bezug eben n zu 
ocnken, in deren Verlauf wir un nicht nur auf materielle Objekte, ondern 
auch auf Zeichen und auf Z ichen von Zeichen u w. als R ferenzobjckten höhe
rer Ordnung bezi hen. Die rohe Realität der brute facts entzieht ich mehr uno 
mehr dem Z ichen piel der theoreti chen I on truktion, und die Realität -
vergewi erung wird zum Problem. 
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Da emioti ehe Dreiecl legt den Gedanl en nahe, daß OgdenIRichard die 
Referenz bzw. die referentielle Funl tion in di 1 u sion würdiger \Vei e privile
giert haben. Hierbei i t jedoch darauf hinzuwei en, daß die beiden Autoren klar 
und deutlich herau gc teIlt haben, daß jede Bezugnahme in einen Ein teIlung -
rahmen eingebunden i t All rding führt die nicht zu Differenzierungen im 
Begriff der Bedeutung, ondern zur methodi chen Entg gen etzung von Bezug
nahme und Ein teIlung -Indikation; der Ein teIlung b griff von OgdenlRichard 
umfaßt nicht nur I ognitive und evaluative Ein teIlungen, ondem auch »affe1-
ti -willen mäßige« (volitional attitude). Zu fragen ist: i ehmen wir Referenz al 
Grundform on B deutung (referentielle Bedeutung), la sen aber auch andere 
Formen der Bedeutung zu? So hat bei piel wei e der tad durch Meaning of 
Meaning angeregte amerikani che Philo oph Charle L. Stev n on bereit 1944 
in inem vieldi 1 utierten Buch Ethics and Language für den Begriff der emoti en 
Bedeutung plädiert Oder halten wir uns an Frege Unter cheidung von Bedeu
tung (Referenz) und Sinn (Art d r Gegebenheit des Bezug gegen tande ) und 
differenzieren »Sinn« in unter chi dliche Sinngehalte? (Da hi tori che Para
digma wäre die Lehre von den ver chiedenen Sinn chichten, die auf die Homer
E 'ege e und -Allegore e im 6. lahrhund rt v. Chr. zurückgeht.) Auf keinen Fall 
1 önnen wir un damit zufriedengeben, da13 von Zeichenfunktionen und - er
\; endung" ei en ge prochen, aber der Frage au gewichen wird, ob ieh die e 
Differenzierungen nicht auch semanti ch, in der Bedeutung od r im inng
halt, nieder chlagen. Der unter chiedlichen Gewichtung und Dominanz einz 1-
ner Funktionen ent prechen auch jeweiL andere Kon tellationen der Zeichen
al teure, ihre po itionellc Vielfalt, ihr Kräft verhältni ,ihre »Zeichenabhängigkeit« 
oder »Zeichenfreiheit«, um eine Formulierung on OgdeniRichard leicht abzu
wand In. Die tabili ierte Dominanz einer Funl tion kann ich in einem pezifi-
ehen Zeich nt-yp und -genre objel tivieren. »Die jeweil dominierende Funkti

on be timmt di Struktur der Mitteilung.«7 E i t or allem die emanti ehe 
Differenz zwi ehen Autoren- und Interpretenbezug, die dazu zwingt, Autor- und 
Interpr tenpo ition in der Zeichen ituation trukturell zu veranl ern. Die e Dif
ferenz i t für die Ziehen ituation konstitutiv. Im Fall d r primär-ästhetischen 
Zeichensituation betrifft die e Differenz auch die Referenz: Da Referenzfeld 
der 1 ün tleri chen Weltver ion unter eheidet ich om Referenzobjekt de Le-
erslHörer IBetracht r IZu chauer : Letztere ist da 1 ün tleri che Form- und 

Z ichengefüge elb r.8 Aber auch im Hinblic1 auf die einfach Zeichen ituation 
(bzw. Symbol ituation) i t die Differenz zwi ehen Autoren- und Interpretenbezug 
nicht zu ernachlä igen.9 

E hat längere Zeit gedauert, bi ich der von OgdenlRichard eingeführte Grund
begriff der Zeichen ituation (bzw. Symbol ituation) eingebürgert hat. Dafür r
langt da semioti ch Dr iecl eine freilich auf den Krei der Intere enten 
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be chränl te Popularität., ob e nun akzeptiert oder attackiert wurde. Daß sich 
der Begriff der Zeichen ituation nicht sogleich durch etzen 1 onnte, dürfte auch 
damit zu ammenhängen, daß die A1 teure, die die drei tellige Zeichen-Relation 
erst zu einer effe! tiven Zeich n-Situation machen, im emioti ehen Dreieck 
] eine Berüd ichtigung fanden. Die '''iederaufnahme de. Terminu »Z ichen-
ituation« durch d n polni ehen Philo ophen dam Schaff (1960) war daher 

nicht zufällig mit dem energi chen Ver ueh erbunden, die in Meaning of Meaning 
implizit vorau gesetzten Po itionen der Zeichenal teure Autor und Interpret in 
ihrer nicht nur pragmati ehen, ondern auch emanti chen Rele anz zeichen
theoreti ch zu etablieren. Bereits Charlc Morri hat 1938 in einen Prolegomena 
zu einer vergleichenden und interdi ziplinären Semiotik, Foundations of the 
Theory of Signs, neben Zeichenträger (sign vehicle), D ignat (de ignatum) und 
Interpr tant einen vierten Fal tor in die Semio e eingeführt, den Interpreten. 

Doch die hatte I ein trul tureHen I on equ nzen für den inferentiellen 
Prozeß der Semio e, die Interpretation on Zeichen durch Zeichen. Statt de en 
vermengt Morri Interpret und Interpretant (bei Peiree da interpretierende 
Zeichen, in dem da Verwei ung potential der vorangehenden Zeichen weiter 
entfaltet wird). Der Interpretant wird auf einen Effekt im Interpr ten, im we-
entlichen eine Verhalten gewohnheit, reduziert. In Morris' IIauptwed Signs, 

Language, and Behavior (1946) wird die Verhandlung gewohnheit durch eine 
'erhaltensdispo ition er etzt 1938 ven endete Morri den Begriff der »mittel
baren Totiznahme«, der an die Stelle der »Referenz« trat. 1946 führte er den 
Begriff der Signifil ation ein, ver chiedene Signifil ation modi, darunter appraisive 
(wertende) und prä kripti e ( or chreibende), rüd en gleichberechtigt neben
einand r. Doch beide B griffe führen au den Schwierigl eiten de von Morri 
verworfenen Bedeutung begriff, au den wider prüchliehen Beziehungen Z\-vi-

hen Bezugnahm (Referenz, Geg n tand bezug), Einstellung rahmen, Sinn
generierung nicht hinau . Zu fragen wäre, ob der Begriff der Venvei ung weiter
führen I ann. lO Da Ver tändni der Zeichenfunl tion al Verwei ung funktion 
würde inige entscheidende Differenzierungen erfordern. So wären or allem 
Verwei ungsarten, -hin ichten, -ebenen und -g halte zu unter ch iden. In die-
em Rahmen wäre e möglich, Gegen tand bezug, Autorenbezug und Interpreten

bezug al ver chiedene Verwei ung hin ichten zu unter cheiden. " 
An OgdenJRichard ' Modell der Zeich n ituation knüpfte 1960, wie bereit 

envähnt, Adam Schaff an. Er plädierte für den Ausbau der drei tellig n zu einer 
fün{ telligen Zeichen ituation, die der emanti chen Produl tivität der Zeichen
al teure Rechung trägt.12 In den Weimarer Beiträgen wurde der Begriff der 
Zeichen ituation 1968 in dem Artil el Literari che Zeichensituation und poeto
logischer Bildhegriff e 'pliziert; in b ondere wurde die Eigenart der literari-
chen Zeichen ituation anal iert. 13 1975 hat Ma Ben den Begriff in eine 

Zeichentheori aufgenommen. Ben e faßte die triadi che Zeichenrelation nach 
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Peirc al virtuelle Zeichenrelation auf, die erst durch Einbeziehung von Inter
pret und Konte t (Umgebung) zur effe1 tiven Zeichen ituation wird. Da Relations
gefüge Ze = R (K, U, Ie) ehliebt da Relationsgefüge Zv = R (M, 0, I) ein.] I, 
Hierfür hat Ben e folgende graphi ehe Lösung gefunden: Da kleine emioti eh 
Drei ck i t in da gröbere Dreiec1 der umwcltbezogenen Gebrauch - und An
wendungssituation d Zeichen ingefügt In jedem Gebrauch eine Zeichen 
wird nach Ben e der Rückhezug de zeicheninternen Interpretanten auf das 
Zeichenmittel durch den zeichene ternen Interpreten ermöglicht Dank der 
Intervention de Interpreten wird aus einem virtuf'llen Zeichen Zv das effel ti e 
Zeichen Ze generiert: Er t dadurch wird die »eigentliche Zeichensituation« her
gestellt]5 B n e plädierte dafür, den engen Begriff von Pragmatik aufzubre
chen. Er hielt e für möglich, »die Pragmatik, wie sie von Morri und Carnap, 
aber auch on Logil ern und Lingui ten chlicht und undeutlich al jener >Zweig< 
der Semiotil ver tanden und mHwer tanden wird, der di >Beziehung der Zei
chen zum Interpreten< untersucht, theoreti ch zu bef tigen und begrifflich zu 
differenzier n«.16 Leider hat Ben eden kizzierten An atz nicht in lonkreter 
Anal se rprobt und au geführt Gleichwohl bl ibt der heuristische Wert seiner 
Auffa ung on Pragmatil als »Theorie der Abhängigkeit einer zeicheninternen 
triadi chen Zeichenrelation von einer zeichenexternen«. Ben e gab einen An-
tob dafür, inn rhalb d r emioti chen For ehung der wechsel eitigen Bedingt

heit on Pragmatil und Semantik gezielter nachzugehen. 

Soziale Situationen als Zeichensituationen. - Die »cigentliche Zeichen ituation« 
i t allein mit einem i olierten zeichene "ternen Interpreten nicht zu gewinnen. 
Da Konzept der »effel tiven Zeichen ituation« mub dem Fal tum des Zeichen
verl ehr al einer ozialen Verkehr form Rechnung tragen, wie die in sozial
wis en chaftlicher P r pel ti e unter ucht wird. Die As mmetri zwi ch n 
Zeichen erwender (utlerer) und Interpreten hat Kon equenzen für di Entfal
tung und Differenzierung de emantischen Sinn- und Verwei ungspotential 
on Zeichen. Deren Berücksichtigung wird von den Inter- und Tran al tionen in 

sozialen Situationen erzwungen. Wa die theoreti ehe Semiotil glaubt ernaeh
läs igen zu I önnen, I önnen Soziahvis en chaftler nicht ignorieren. \Venn wir 
Zeichenal teur in da Modell der Zeichen ituation einfügen, dann mü en wir 
un darüber klar werden, dab e ich um oziale Al teure handelt, deren Zeichen
pral tiken in ihre on tigen Aktivitäten eingebunden ind. Der Zeichenverl ehr 
i t nicht etwa Zu ätzliche , gar Abgehobene, ondern Vorau etzung, Mittel 
und Produkt des ozialen Verl ehr. In bestimmter Hin icht funl tionieren 0-

zial Situationen nur al Zeichen ituationen. Da heibt nicht, da13 in sozialen 
Situationen au chlie13lich Zeichen zirl ulieren, die ich nach Zeichentyp und -gen
re (Disl ursart) mit pezifi ch n Funl tion eharal teren und Strul turpotentialen 
differenzieren la n, 0 wie ie auch nur in unter chiedlichen Venvendung -
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weisen gebraucht werden. Da Modell der Zeichen ituation (gerade die zeich
net e au) beinhaltet nicht, daß au chlie13lich Zeichen ui generi , das heißt 
als Zeichen herge teIlte und eingeführte Zeichen, erwendet werden. Im Prinzip 
1 ann jed Phänomen, da in eine Zeichen ituation eintritt, Zeichenfunktion 
übernehmen. Für den Zeichencharal ter ein kulturellen Ereigni e 1 ommt 
daher nicht in er. ter Linie darauf an, welche Formcharal te re ich per e al 
Zeichencharal tere auffa n las en, ondern darauf, ob ich da Formgefüge 
innerhalb einer Zeichen ituation als Verwei ung gefüge entfaltet; insbe ondere 
ästhetisch relevante Formeig n chaften gehen niemal in Zeicheneigen chaften 
auf. Ein Zeichen hat nicht nur Zeicheneigen chaften, e 1 ann und muß auch 
ander Eigen chaften haben, onst wäre e bei piel wei e völlig undenkbar, eine 
Semiotil der Architcl tur entwicl eln zu wollen. So haben auch pra1 ti ehe Hand
lungen einen Zeichena pe] t, ohne daf3 ie au die em Grunde nicht al Zeichen
handlungen , är n. E gibt allerding pezifi ehe Zeichenhandlungen, die zu
gleich oziale Tatsachen chaffen (die performati en .. u13erungen oder pre h
aI te nach Au tin, bei piel wei e Ehe chlic13ung oder Schiff taufe). Am häufig-
ten ind Zeichenhandlungen Bestandteil utilitärer Handlungen, die sich nicht 

in der Setzung und Interpretation on Zeichen er chöpfen. Au dem pra1 ti-
ehen Handeln beziehen die Zeichen ituationen de ozialen V r1 ehrs ihr 

Referenzobjel te, die al Ziel-, Präferenz-, treit- oder Statu -Objcl te themati iert 
und b wertet w rden. Wir 1 önnen ~vei Grundmodelle der Zeichen ituationen 
de ozialen Verkehr unter cheiden: 0) die sympraktisehe, da hei13t an der 
Her tellung oder Veränderung einer ozialen Situation mitwirl ende Zeichen
verwendung; (2) die autoteli ehe Zeichensituation, in der die Zeichen erwendung 
und -interpretation den eigentlich n Situation inhalt und -gegen tand bilden. 

Wenn Ego und Alter die Äußerung - und V rhalten wei en de jeweil ande
ren tudieren, dann teIlen ie im Rahmen ein r kooperativen oder 10nfligie
renden Handlung ituation, an der beide al tiv partizipier n, eine Zeichen itua
tion her. Weeh elwei e etzen und interpretieren sie Zeich n: i1 oni ehe Prä en
tationen, spontane oder gezielte Ein teIlung indikationen (Selbstindil ationen), 
symboli ehe Statement. Sie nehmen nicht nur den Inhalt, ondern auch da 
Wie ymbolischer Äußerungen (behaupteter Au agen) zur Kenntni und ach
ten auf da Wider piel von Wörtern und Ge ten. Sie fragen nicht nur nach d m 
referentiellen Gegen tand bezug, ondern auch nach Anzeichen, die Rüekschlü e 
auf mögliche Handlung gründe erlauben. George Herbert Mead hat ich in 
Anknüpfung an \Vilhelm Wundts Konzept der Ge te eingehend mit der Dialek
til on (in zenierter und enthüllender) Sclb tindikation und (gutgläubiger oder 
mißtraui eher) Fremdinterpretation befahl. Zur IIlu tration zieht er einfache 
Bei piele wie Bo en und Fechten heran: »L . .1 die eine Per on er ucht, durch 
Finten oder Paraden einen Angriff abzuwehren. Die andere ändert daraufhin 
ihren Angriff und e 1 ann ein beträchtliches Hin und Her geben, bevor e 
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üb rhaupt zu einem Schlag I ommt L . .1.«17 D r F chter trägt einen eheinan
griff Of, um eine ungeded te Stelle zu finden, an der er zu tOhen I anno Auch 
darauf muß ich der Gegner ein teIlen. »In diesem Fall1iegt eine Situation or, 
in der be timmte T ile der Handlung für den anderen zum Hinweis ( timulus) 
,erden, ich die .. en Real tionen anzupa en~ die e Anpa sung (adjustment) wird 
wieder für den er teren zum Hinweis (stimulus), ein ur prüngliche Handlung 
zu ändern und mit ein rn uen zu beginnen. E gibt al 0 zu Beginn einer Hand
lung bei bei den Beteiligten jeweils ein Reihe von Haltungen und Bewegungen, 
die Reize für be timmte Real tionen ind. Die beginnende Real tion wird dann 
ihrer eit zu einem R iz für den er ten der beiden Handelnden, ine Haltung 
zu änd rn und ein and r Handlung zu beginnen. Der Begriff >Ge. te< lä[-Ü . ich 
mit die en beginnenden sozialen Handlungen gleich etzen, die bei d('n anderen 
Beteiligten bestimmte Real tionen timulieren.«J8 Mit Wundt erwirft Mead die 
Auffas ung, Ge ten hättcn primär die Funktion, G fühle au zudrüd en. Er ieht 
ie al Teil on komple_ en Handlungen, an denen ver chiedene Individuen 

b tciligt ind: Ge ten würden zu In trumenten (tools) , um die Real tion de. 
anderen zu steuern. 

Bezugnehmend auf die vielfältige ubtilität, die auf da Problem der »Bedeu
tung der Bedeutung« ver chwend t worden ei, verankert Mead Bedeutung in 
der trul tur der ozialen Handlung, genauer in der »Dreierl sbeziehung (triadic 
relation) zwi ehen einer Ge te de einen Individuum , der Real tion auf die e 
Ge te durch ein zweite Individuum und der Au führung (completion) der Hand
lung, welch on der Ge te d er ten Individuum eingeleitet wurde.«19 Die 
Geste werde zum ignifikanten Symbol, wenn ie 1 ommunizierbar i t ie ei 
kommunizierbar, wenn das Individuum ich sclb t gegenüber indizieren könne, 
wa e ander n indiziert (the individual can indicate to hirn elf what he indicate 
to other ). Vorau etzung hierfür i t, dah die Ge teine tandardisierte Bedeu
tung annimmt, die beide Individuen reali ieren. Da heif3t aber auch, daß jeder 
Partizipant einer ozialen Situation im tande ein mü , die von ihm elb t 
provozierte Real tion de anderen zu antizipieren bzw. reflc1 tierend durchzu
spielen. Er chwert wird die gegenseitige Erwartbarl eit der Initiati en und Re
al tionen jedoch durch da on Taleott Par ons 1951 er tmal zur Sprache ge
brachte Phänomen der doppelten Kontingenz: »On the one hand ego' gratifica
tion are contingent on hi election among a ailable alternative . But in turn, 
alter' reaction will be contingent on ego' election and will re ult from a 
complementary election on alter' parL«20 Die dopp lte I ontingenz beinhaltet 
die Tat ach, daß Ego Wahl ein r Handlung alternative on Alter Handlung
wahl abhängt und umgekehrt Die beider eitige Unabhängigl eit ist unbe timmt, 
jeder I ann auch ander handeln. Macht es die doppelte I ontingenz nicht un
möglich, daß ich tabil y terne w rh el eitiger En artungen ein piel n? Für 
Par on erh 11t darau die Unverzichtbarl it normati er Mu ter und StruI tu-

Weimarer Beiträge 54(2008)4 508 



Tertius Spectans 

ren: »Becau e of thi double contingency, communication, which is the 
precondition of cultural patterns, could not exist without both generalization 
from the particularity of the pecific ituations (wh ich are never identical for ego 
and alter) and stability of meaning which can only be assured b >con ention < 

ob erved b both parties.«21 ikla Luhmann wollte nicht glauben, daß sich die 
Akteure auf einen chon orhandenen Kon en verla en 1 önnen. Er chreibt 
der wech elseitigen Beobachtung und dem sequentiellen Reagieren aufeinan
der, zumal in Anfang phasen 10mpIe er Handlungen, trial and error-Charal ter 
zu: »Alter be timmt in einer noch unklaren Situation sein Verhalten versuchs
wei e zuer t. Er beginnt mit einem freundlichen Blick, einer Geste, einem Ge-
chenl - und wartet ab, ob und wie Ego die vorgeschlagene Situationsdefinition 

annimmt. Jeder darauffolgende Schritt i t dann im Lichte diese Anfang eine 
Handlung mit Kontingenz reduzierendem, bestimmendem Effe1 t - ei es nun 
po itiv oder negativ.«22 Ent cheidend ist da beider eitige Wi sen darüber, be
obachtet zu werden. Sind die »Paro men de Gefühls« (Adam mith), Hand
lungsdruck und Zugzwang nicht übermächtig, 1 ann im Handeln eine vorüber
gehende Hemmung wid sam werden; dadurch kann in der wechselseitigen Be
obachtung eine minimale Reflexion di tanz ent tehen. Dies wird aber gerade 
unter der Bedingung doppelter Kontingenz erforderlich. Gerade weil die Situa
tion für beide Al teure oftmal unbe timmbar, in tabil, unerträglich i t, wird ein 
gemein ames Intere e an Erwartung icherheit gefördert. So ent teht ein Spiel
raum, in dem sich zwischen Alter und Ego eine wech elseitige Aetor-Spectator
Beziehung herau bilden 1 ann: Sie schauen einander zu, indem sie handeln. 

atürlich i t die e Zu chauen nicht frei von Intere senkall ül, Mihtrauen, Vor
eingenommenheit, affel tiver Parteilichkeit usw. Aber dies unterbindet nicht die 
Zuschauerfunl tion, die an andere Bedingungen geknüpft ist: minimale Di tanz 
und Selb tdi tanz, Balance von Di tanz und Engagiertheit, körperliche Coprä enz 
der Al teure, multimodale Sen ibilisierung, Situationsge pür und interpretative 
Kompetenz, Fähigl eit und Bereitschaft zum Per pe1 tivenwechscl. 

Spiele zu dritt. - Soziale Situationen er chöpfen sich nicht in d adi chen Al teur -
1 onstellationen, auch wenn, mit Simmel zu sprechen, »die methodi. eh einfach-
te soziologische Formation die zwischen zwei Elementen wirl ame« i t.23 Ge

wi13 i t die Besehränl ung auf die Zweizahl der Elemente die Bedingung für eine 
Reihe von Beziehungsformen. Diese reichen von der indhiduellen Ebene der 
Beziehungen Z\tisehen zwei Einzelper~ onen bis zur überindividuell- ozialen Ebene 
der Beziehungen zwi ehen zwei Gruppen: Familien- und Stamme erbänden, 
Staaten, Kla en, Religionsgemeinschaften, Zivili ationen etc. Georg Simmel ieht 
in ein r Auseinandersetzung mit der quantitativen Be chaffenheit einer Grup
pe im IIinblic1 auf be timmte Verhalten wei en die »Dreizahl« al ignifikante 
soziologi ehe I on tellation und entwirft erschiedene Modelle de Dritten, auf 
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die wir gleich zu prechen kommen. Da Auftr<>ten de Dritten beeinfluflt nach 
Simmel da Verhältni der Zweierbeziehung grundlegend, da ich die Gewich
tung erhältni. ver chieben, obald eine dritte Gruppe oder Per on zu einer 
Zweierkon tellation hinzutritt. E ent tehen Gemein amkeiten und nter chie
de, die nur jeweil zwei Parteien betreffen, so da13 da Ein zu Ein -Verhältni 
ich in ein Zwei zu Eins-Verhältnis wandelt. Zwei 1 önnen ich gegen Einen 

v rbünden oder zu ihm aufsehen. Da bedeutet, der Dritte ermag Einfluß zu 
nehmen auf da Verh ältn i der anderen Parteien. Die Vielzahl, da heiht wi vie
le Per onen oder Gruppen noch hinzutreten, sei nun, laut immel, für die Ent
wicklung be timmt r Strukturen - demokrati ehe Situationen, Machtverhält
ni e, Bündni e einiger Parteien gegen andere, Kampf ituationen, wie ie im 
Zu ammenhang der Dreizahl be chrieben wurden - im allgemeinen nicht mehr 
au chlaggebend. Ent cheidend ist, die Dreizahl al tru} turelle Verhältnis zu 
begreifen: Es geht weniger um per önliche Beziehungen zwi chen individuali-
ierten Akteuren al um Akteurspositionen, die ich der arbeitsteiligen Differen

zierung der Ge ellschaft und der hiermit verbundenen »Objektivierung cl 
Handelns und der Verhältnisse« verdanken. Simmel betont: »Da priori der 
Beziehung ind jetzt nicht mehr die Men ehen mit ihren Eigen chaften, au 
denen die ozialc Relation ent teht, ondern die. e Relationen al objekti e For
men, >Stellungen<, gleich am leere Räume und Umris e, die erst von Individuen 
>au gefüllt< ~ erden ollen. Je fe ter und techni eh au gearbeiteter die Organi a
tion der Gruppe i t, de to objel ti er und formaler bieten ich die Schemata der 
Üb r- und Unterordnung dar L . .].« (S. 272) 

Da dritte Element} ann je zwei Elemente, die 1 eine unmittelbare Berüh
rung haben, in Wechselwirl ung etzen. E } ann Entzweiungen relativieren und 
ausgleichen, aber auch al Eindringling und törenfried wahrgenommen w r
den. Zweierbeziehungen können durch den Dritten tärl er verknüpft werden, 
der Dritte 1 ann aber auch die »Störung und Ahlenl ung der reinen und unmit
telbaren Gegen eitigkeit« (S. 115) bewirl en. Da Auftreten eine Dritten kann 
einen erab olutierten Gegen atz relativieren, aber auch neue Cegen atz-
erhältnisse hervorrufen. D r Hinzutritt einer »dritten Per on« bedingt unter

schiedliche Konfigurationen zwischen drei sozialen Elementen. Simm I unter-
chied drei typi che Gruppierung formen, »die einerseit bei zwei Elementen 

nicht möglich ind, anderer it bei einer Mehr-al -Drei-Zahl entweder gleich
falls au geschlos en ind oder ich nur quantitativ erweitern, ohne ihren Form
typu zu ändern« (S. 125): (1) der Unparteii ehe und der Vermittler; (2) der 
Tertiu gau den ; (3) Divide et impcra. Im er ten Fall, in dem der Dritte al 
Unparteilicher fungiert, } ann er al Schlichter bzw. Moderator gefragt ein oder 
al Schied richter gewählt bzw. eingc etzt werden. Al Schied richter hat er an
ge ichts wider treitender Ansprüche zu prüfen, was au gleichbar und wa un
vereinbar i t. Da Un ereinbare, da ich im Recht treit nicht ldären läßt, hat 
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er on der Verhandlung au zu chließen. Der unter d m Recht treit rumorende 
'Vider treit wird verdrängt Al Moderator mUß d r Dritte ver uchen, die An
prü he und Gründ einer Partei der ander n vorzuhalten, um eine Relativierung 

und Ver achlichung zu erreichen. Die e Aufgabe erwäch t au dem,blol3en Vor
hand n ein eine dritten, vermittelnd n ozialen Element. 

Die »Gruppe zu Dreien« i t für immel nur Typu und Srh ma, auf ihre 
Form ließen ich chlienlich alle Fälle von Vermittlung reduzieren. E~ gäbe gar 
1 ein Gemein chaft zu Dreien, in der nicht bald di bald jene Zwei in einen 
Di sen gerieten, »harmlo er oder zug pitzter, momentaner oder dauernder, 
theoretischer oder pral ti eher atur - und in der nicht der Dritte vermittelnd 
wid te«, ohne daß eine olche Mittlerfunl tion ge""rj ermal3en rein h rvorträte; 
manchmal genüge eine Ge te, eine Art de, Zuhören, oder, wie man ergänzen 
1 önnte, eine ironische Bemerkung, ein beiläufiger Scherz, eine unaufgeregte 
An tiftung zur Gela enh it »Um einen eigentlichen Streit oder I ampf braucht 
eich keinesweg zu handeln, es ind vi lmehr die tau end ganz leicht n Mei
nung er chiedenheiten, da Anldingen eine Antagoni mus der aturen, da 
Auftauchen ganz momentaner Interessen - oder Gefühlsgegen ätze - , das die 
flul tuierenden Formen jedes Zu ammenleben fortwährend färbt, und da durch 
die Gegenwart de Dritt 'n, die Vermittlungsform fast un ermeidlich übenden, 
in inem Verlauf forh ährend be timmt wird.« (S. 129) Eine olche Mittler
funktion i t I einem Akteur fest zugeordnet, ie I ann je nach Erforderni und 
Geleg nheit von jedem übernommen werden, auch wenn nicht jeder dafür prä
de tiniert ist: »Die e Funl tion geht unter den drei Elementen ozu agen reih
um, da da Auf- und Abfluten de gemein amen Lebens jene Form an jeder 
möglichen I ombination d r Elemente zu realisieren pflegt« (S. 29) Eine Bedin
gung, die der vermittelnd Dritte rfüllen mu[~, i t Überparteilichl eit Die e 
kann zwei Formen annehmen: gleichmäßige Distanz oder gleichmäßige Anteil
nahme de Dritten gegenüber den Anliegen der Streitparteien. Zu einer tragi
schen Figur kann der Dritte werden, wenn er mit beiden Seiten gleichermaßen 
verbunden i t und jedem gerecht zu werden er ueht, bi er elber durch den 
Konflil t zerrieben wird. Im Schied richteramt i t die Vermittlung fun I tion des 
Dritten in titutionali iert: Die Streitenden haben die ab ehliehende Ent chei
dung au den Iländen gegeben. Der Dritte fungiert gegenüber den ituation
inter ierten Parteien al ituation mächtige In tanz. 

Der tertius gaudens bezieht au der d · adi ehen Akteursion tellation einen 
be onderen Vorteil. Unbeachtet on den Streitenden, die nur mit ich elber 
beschäftigt ind, kann ich der Dritte in eine Po ition bringen, die ihm onst 
trcitig gemacht worden wäre: »'Venn zwei ich treiten, freut sich der Dritte.« Er 

I ann eine solche Situation auch ab iehtlirh herbeiführen. Auch der vermitteln
de Dritte kann ieh in die Position de tertius gaudens bringen, wenn er eine 
Unparteilichkeit al Vorteil nutzt, um den Streitenden Bedingungen zu teIlen: 
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»Die begün tigte Stellung de Dritten ver chwindet L . .J in dem Augenblic~ in 
dem die beiden anderen zu einer Einheit zu ammengehen L . .1.« (S. 141) Wer 
eine solche g gen ihn gerichtete oder ihm den Vorteil nehmende Vereinigung 
erhindem will, greift zur Taktil de divide et impera. Er tiftet vor ätzlieh Zwi l, 

um eine beh rr chende Stellung zu gewinnen oder zu behaupten. Hierfür ueht 
er all Kräfte, die ich geg n ihn v rbünden und ihm gefährlich werden könn
ten, gegeneinander in Tätig1 eit zu etzen. Hierbei bedi nt er ich bewährter 
Mittel wie H tzen, Verleumden, Schmeicheln, Erregen von Erwartungen u w. I t 
er in einer ozialen Machtposition, so tiftet er geringe Rangdifferenzen unter 
den Untergebenen und pra1 tiziert da Prinzip der >>ungleichen Au teilung« irgend
welcher \Verte, um Eifer ucht zu erregen, au der Feind eligkeit erwach en kann. 
~ Der Dritte, dem eigentlich die Feind eligk it der heiden anderen zu gelten 
hätte, kann ich gleich am zwischen ihnen un ichtbar machen, 0 daß der An
prall beider nicht gegen ihn, ondem gegenseitig gegen ie elhst erfolgt« (S. 148 f.) 

immel verweist auf den in die er Hin icht zweifelhaften Ruf der Briten: »Von 
England hat man ge agt, es hab Indien nur durch Indien gewinnen 1 önnen, 
wie schon Xerxes ed annt hatte, da13 man Griechenland am he ten durch Grie
chen bel ämpfe.« ( . 149) Die Bel ämpfung des Gleichen durch da Gleiche 
erwei e sich al eine der durchgreifendsten Realisierungen de divide et impera. 
Auch Rumsfeld Red vom alten und neuen Europa war ein olcher' er uch. 
Selh tver tändlich bietet ine Triade auch die Möglichl eil, dar3 . ich zwei Akteu
re gegen einen mächtigen Dritten zu ammentun und eine »Gegenl oalition der 
Schwachen« bild n, indem ie ihre on t zer plitterten Kräfte bündeln. Die 
Maxime divide et impera 1 ann auch von einem einfluß chwäeheren Dritten 
genutzt werden, um zu erreichen, da13 . ich die ihm geltenden Ambitionen der 

täd eren gegen eitig neutrali ieren. 
Eine weitere Dreierkonstellation hat Simmel nicht al ge onderten vierten 

Typu hinzugefügt; au. dem einfachen Grunde, daß ie in der modernen kapita
listi ehen Mad twirt ehaft alle Bereich und Beziehungen durchdringt: der Dritte 
al »Mittelpun! t 1 onl urrierender Bewegungen«. Da Paradigma i t der Kampf 
zweier oder mehrerer Marktanbieter, die einen Dritten oder vielmehr »viele drit
te Per onen« umwerben und mit allen erfügbaren Zeichenmittcln zu 1 onditio
nieren uchen. I onl urrenz wird al indirekter I ampf ver tanden, in dem ich 
die I on1 urrenten durch da »weh elwid ende Bewuf3t ein von der Leistung 
de Gegner « zu unablässiger qualitati er und quantitati er Lei tung. teigerung 
treiben. Da. von Simme! gegebene Bild der Konkurrenz ist an der Ideal
Ion trul tion der freien I onkurrenz orientiert, die chon in den Jahren, in de
nen imme! eine Soziologie chrieh, on monopolistischer Kon1 urrenz "\ er
drängt wurde. Inzwi ehen hat ich die »kompetitive Konl urrcnz« zum Verdrän
gungswettbewerb ver chärft Durch die durchgängige Öl onomisierung \on \\ is-
cnschaft, Bildung, I un t i t da marI toricntierte Kom urrenzprinzip auch auf 
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Bereiche übertragen worden, die i h bi h r auf ihre funi tionelle Autonomie 
viel zugute gehalten haben. In der gegenwärtigen Konkurrenz um MarI tpräsenz 
und das knapp Gut Aufmerl amkeit i t die mediali ierte »publil um bezogene 
Triade« (Uwe Schimank) zu einer zeittypi chen IIauptform mehr telliger Akteur -
kon tellationen g worden.21 

Tertius spectans. - Bei der Einführung der triadi chen Akteur Ion tellation 
hob Simmel ein Moment hervor, da den elb tzentrierten Charal ter on Alter
Ego-Beziehungen aufbricht: »L . .1 jed en itive Verbund n ein on zweien wird 
dadurch irritiert, da13 e einen Zu chauer hat«25 Gleichwohl bleibt die Zu chauer
funi tion de Dritten b i immel ein eh r beiläufige oder un p zifi che Mo
ment Um die e Moment tärl er zu betonen und in einer Spezifil zu erfa en, 
empfiehlt eich, al eine weitere Figur de Dritten den tertius spectans zu 
etablieren. Zunäch t i t der Dritte ein weiterer Co-Akteur, der ich unter be-
timmt n Bedingungen zum Hauptakteur auf chwingen kann (Richteramt, divide 

et impera, tertius gaudens al aktiver Trittbrettfahrer). Al Moderator, Schied -
richter oder Koordinator, aber auch als Eindringling, Trittbrettfahrer oder Spalter 
i t der Dritte gezwungen, einen vorübergehenden Ein teIlung wech el zu voll
zi hen und au d r Zu chauerdi tanz zu operi ren. Trittbrettfahrer und tertius 
gaudens erhalten ich al parteiliche Zu chauer, die den Vorteil nutzen, die 
jeweilige Zweierlon t Ilation überblicken zu können. Der tal tierende Dritte 
läßt ich nicht ander al Alter und Ego on einen partikulären Interes en 
leiten. Doch er profitiert vom 'blinden Fleck der beiden anderen: Er I ann Standort
gebundenheit und Intere enabhängigl eit von deren Sichtwei e erfa en, ohne 
elber ein über in adäquate Bewußt ein der eigenen Intere enbedingtheit zu 

verfügen. Wenn Alter und Ego ieh zueinand r al Zu chauer verhalten, dann 
agieren ie al Zeicheninterpreten, die nicht nur erbale Äu13erungen in ihren 
propositionalen, evaluativen und conativen26 Gehalten zu r chließen uchen, 
ond rn auch Habitus-Indil ationen und oziale Di tinktion merkmale im ge
amten Verhalten til. Die körperliche Co-Präsenz der Zeichenal teure macht 

die Interpreten zu Zu chauern. Alter und Ego ind jeweil in einer 1 onkreten 
ituation, und bereit da Abrufen oder Au handeln der Situation definition ist 

ein Vorgang der Zeicheninterpretation. Der tertius spectans überblic1 t nicht 
nur die Situation, in der Alter und Ego befangen ind, ein Hinzutreten chafft 
auch eine neue Kräftekon tellation. Allein ein Vorhandensein rzeugt in Be
wußt ein de Beobachtetwerd n und v rändert di ituation. 

Beim Zu chauen i t ein Moment der Di tanz un erzichtbar; da muß keine 
völlige Abgehobenheit oder Indifferenz ein, eher ein tran itori cher Ein
teIlung wech el, der da Eingebunden ein in eigene leben pral ti che Al tivitä

ten unterbricht (man denl e an die Fun! tion der Kampfpau en in Homer !lias) 
und für einen Augenblick in den Hintergrund treten läßt Zu chauer i t nicht 
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gleich Zu chauer. Wir haben verschiedene Spielarten des tertius :pectans au -
einanderzuhalten, und zwar nach dem jeweiligen Verhältni von Kontemplativität 
und Praxi. 'Vir unter cheiden drei Formen: (1) den teleopraktischen Zu chau
er: ein dem praktischen Zweck untergeordnete Zu chauen, das takti ch moti
viert i t und als Mittel dient, da Zi 1 flexibel und ituation gerecht zu errei
chen; (2) den sympraktischen Zu chau r: ein in prakti che Aktivitätcn einge
bundene Zuschauen, da allein durch Brechung der Unmittelbar1 eit, durch 
Reflexion differenz die Praxi mit befördert; (3) den para praktischen Zuschau
er: ein von prakti eher Einbindung relati gelö tes Zu chauen, das 1 ontemplati-
e Züge annimmt und andere Aktivitäten allenfall nebenher weiterlaufen läßt. 

Tertius gaudens und Tal til er des divide et impera, aber auch Moderatoren, 
Richter und Koordinatoren ind in der Regel teleoprakti ehe Zu chauer. Un 
intere iert der tertius :pectans vor allem al sympral ti che und parapraktische 
Figur. Mit die cn beiden Zu chauerfiguren kommt eine nicht nur takti ch mo
tivierte und b grenzte R flexion differenz in die Situation und bricht die un
mittelbaren Situation zwänge und Vollzüge. Die tran in trumentale Refle ion -
differenz kommt nicht erst durch »inter scfreie« (wis en chaftliche) Beobach
ter in die oziale Welt, ondern durch den ( ymprakti chen) tertius spectans als 
ri il obehafteten »Zu chauspiel r«. 

Spectator mundi und »Schiffbruch mit Zuschauer«. Der Tertius spectans wird 
hier im Konte t on Überlegungen eingeführt, wie effektive Zeichensituationen 
des ozialen Verl ehr al pezifische Al teur konstellationen zu be chreiben und 
zu anal sieren sind. Wie erklärt ich der kultur- und ozialdiagno ti che Be
fund, daß Akteur kon tellationen in bestimmter Hin icht den Charakter wech-
el eitiger Actor-Spectator-Beziehungen annehmen, und wie verändern ich dies 

Beziehungen im IIinblic1 auf einen hinzutr tenden Dritten? Damit rückt der 
Begriff de Zu chau r in den MittelpunI t 1 onzeptioneller "erständigung, die 
begriffsge chichtliehe Vergewi serung einschlief3t. Hierbei intere ieren nicht 
in er ter Linie Zu chauerl onzepte au der Sphäre de Theater; elb tver tänd
lich tehen auch die e in Beziehung zum Zuschauer al ariantenreicher Figu
ration de sozialen Leben .27 Ein weit gefaßter Zu chauerbegriff, der ich durch 
anthropologi che, sozialphilo ophi che und ethisch Verwei ung g halte au -
zeichnet, hat ich in der griechi ch-römisehen Antike herau gebildet. Die Mo
delle de »philosophi chen« Zu chauer , de Zu chauer al politi che Figur, 
de Zuschauer im ozialen Verl ehr wurden jeweil unter chiedlich konzipiert 
und bewert t. I onz pte und Bewertungen haben ich hi torisch erändert, bil
deten Tradition zusammenhänge und riefen Tradition brüche hervor. Die anti
ken Figurationen de Zu hauers bleiben histori che Referenzpun11e, ohne deren 
Kenntni nahme bestimmte Neuan ätze om 18. Jahrhundert bi in die Gegen
wart nur verkürzt darge teUt werden I önn n. Da Intere e konzentriert ich 
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auf zwei unter chiedlich au gericht te Topoi des philo ophi chen Zu chauer : 
»Spectator mundü und »Schiffbruch mit Zu chauer«. Vor diesem Hintergrund 
oll ein Blick auf neuartig Figurationen de 18. Jahrhundert geworfen wer

den, die uns heute ver tärkt be chäftigen: der Zu chauer al ri il obehafteter 
ympathi ant im Kampf um Recht fort hritte in der Gesell chaft (Kant), der 

Zu chauer al Wächter de Fair Pla in der Commercial Society (Adam mith) , 
die Spaltung der Per on in Akteur und Zu chauer ihr r eigenen Taten (in Fort
führung einer antiken Tradition). 

Auf Aristotcle geht der Topos spectator coeli zurück, der eine klas ische 
Formulierung in Senecas SpätschriftDe otio gefunden hat 28 ach Ari totele i t 
der Men ch da einzige Ge chöpf mit aufrechter Haltung (Ari totele : Über die 
Teile der Tiere, IV, 10, 686a; Tierkunde, I, 15, 494a). Die präde tiniere ihn zur 
Erl enntni de Göttlichen. In der Wiedergab toi cher Lehrmeinung heißt e 
in Cicero Schrift De natura deorum: Die Götter »haben die Men chen zunäch t 
einmal vom Erdboden aufgerichtet und ihnen eine aufrechte lIaltung gegeben, 
damit ie beim Anblick de Himmels zu einer Erl enntni der Götter gelangen 
können« (Cicero: De natura deorum 11, 140).29 Als spectator hat eneca den 
Men ehen in iner auf Erl enntnis gerichteten onder teIlung im I 0 mo be
zeichnet In einer Schrift De otio unt r cheidet Seneca zwei grundver chiedene 
res puhlicae, den Götter und Menschen umfa enden I osmo und die Vielfalt 
unter chiedlicher Gemeinwen, die ich über die Erde verteilen. Die grofle res 
puhlica er chlieflt ich naturphilo ophischer Sichtwei e, nur in Muhe la en 
ich die angeme enen Fragen stellen. »Einen neugierigen Gei t hat un die 

Natur gegeben und L . .1 un al Zu chauer bei diesem groflen Welten chauspiel 
ge chaffen (spectatores nos tantis rerum spectaculi genuit)«. (Seneca: De otio, V, 
3}30 Mit der aufrechten Haltung habe die atur dem Men chen den freien 
Blick auf alle gegeben. uch wenn wir nicht alle ehen könnten, röffne un 
un ere ehkraft einen Weg zum For chen und lege die Grundlagen für die 
Wahrheit, » 0 dafl die For chung hinübertritt au dem Bekannten in da Dunl
le« (Seneca: De otio V, 5).31 Wa Seneca hier an timmt, Idingt wie ein Loblied 
auf den bios theoretikos (di vita contemplativa). Doch zugleich .. icht ich Seneca 
veranlaflt, auf den zu erwartenden Vorwurf zu reagieren, er habe das toi che 
Ideal erraten, ich für da Gemeinwesen der Men chen, die Ideincre re puhlica, 
prakti ch politi ch einzu etzen. Die I 0 mo ehau de spectator coeli i t nicht 
nur ein Paradigma für zweckfreie For ehung, ondern legt zugleich den Gedan
ken nahe, daf3 vorn hmlich die e Leben form der Sonder teIlung de Men chen 
im I 0 mo ent pricht; ofern man ein teleologi ehe Ge amtbild der atur ak
zeptiert Seneca pectator mundi indiziert den Rang treit der Leben formen 
und läht eine Höher chätzung des bio' theoretikos (vita contemplativa) gegen
über dem bios praktikos (vita activa) erkennen. Der spectator coeli i tein Tertiu 
pectan ,der ich abwendet von der ozialen Welt, um ich der Ko mo chau zu 
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widmen. Doch er bleibt auch in d r Abwendung auf das Gemeinwe en bezogen; 
er besetzt ein Gegenposition zur aufreibenden Geschäftigl eit in politischen 
und privaten Angelegenheiten, die keine Zeit la se, »von den Problemen der 
Men chen den Blicl weg auf die Welt de Göttlichen zu lenken« (Seneca, De 
otio VI, 1).32 Seneca polemi iert gegen Einseitigkeiten auf beiden Seiten. Er 
verurteilt ruhelo e Betrieb amkeit ohne Charakterbildung und Pflege de Gei-
te ,aber auch die Selb tentmächtigung der Tugend, die ich tatenlo der Muße 

überläßt Allerding I ann auch der Hinwei auf die notwendige Wech elwir
kung von denkender Betrachtung, praktischer Tätigkeit und Da ein genuß nicht 
darüber hinwegtäu chen, da13 die al tive Sorge um das Gemeinwesen weitge
hend zurücl tritt All die läßt ein Schwanken zwischen den beiden Leben for
men in politi ch au ichtsloser Situation erkenn n. Sen ca rechtfertigt einen 
Rückzug durch den Mangel an politi chen Einflu13- und Ge taltung möglich
keiten, der e ihm unmöglich mache, dem bios praktikos weiterhin den Vorzug 
zu geben. So ge ehen i 1, wa ich al Loblied auf den bios theoretikos gibt, 
zugleich Ausdrucl einer tiefen Re ignation.33 Die Kosmo chau i t keine beru
higte Schau von einem icheren Standort, ondern eine Po ition der Selb tbe
hauptung und der philo ophischen Vergewi erung; das, womit ich Seneca auch 
in der Zeit ein politi chen Einflu e in einer Muße b chäftigt hat, rückt 
jetzt haltgebend in den Mittelpunl t 

Cicero hat nicht nur den Terminu »Spectator« gebraucht, sondern parallel 
hierzu auch den Au druck contemplator caeli (Tusculanae di putationes, I, 69). 
Darum soll da pezifi ch SpeI tatori che bei Seneca betont werden. Die himm
lischen Phänomene ind nur dann ein spectacuLum, wenn ie einen Zuschauer 
finden. Wer oll die Schönheit der atur in menschenleerer Ödni bezeugen? 
Die Natur hat den Men chen al Zeugen aufge teIlt, damit ihre Gro13artigkeit 
und ihr kun tvoller Bau nicht nur flüchtig ange ehen, ondern g nau betrach
tet werden. Der frühchri tliche Autor LaI tanz (um 300), den die Renais ance
Humani ten den »chri tlichen Cicero« nannten, hat die e Wech elverhältni , 
da d m spectator coeli immanent ist, e plizit zuge pitzt »Der Men ch wird L . .1 
durch seine gerade Haltung und ein hochgerichtete Ge icht zur Betrachtung 
der Welt eranla13t Er tauscht mit Gott den Blick, und Vernunft erkennt Ver
nunft« (LaI tanz: De ira Dei 7, 4)34 

In der chri tHchen Theologie d Mittelalter verschwanden die e re ignati
ven lonnotationen, die I osmo chau wurde zur Gotte chau, und Kontempla
tion erlangte die unangefochtene Vorrang teilung: »Vita contemplativa impliciter 
melior e t quam vita activa. (Da Leben der Kontemplation i t ohne Einschrän
kungen besser als ein tätiges Leben).« (Thoma von Aquino: Summa theologica, 
11, 2, 182, 1 und 2)35 Er taunlich i t, daß im Zuge der neuzeitlichen »Um! eh
rung der über! ommenen hierarchi chen Ordnung von Vita contemplativa und 
Vita activa« die Figur de Zuschauer ihre Geltung nicht einbüßte; auch dann 
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nicht, als die Überzeugung um ich griff, »dab Wahrheit ich nur dem Zugreifen 
und nicht dem Zu chau n erschlieben würde. Schlieblich hatte ein Gerät, das 
von Men chen erfertigte Tele! op, der Natur bZ1v. dem Univer um ine G -
heimni e abgeZ1vungen«.36 Die neuen Entwicldungen hatten auch eine »koper
nikani che Wend « in d r Po ition d Zu chauer zur Folge. Kant hat di von 
ihm betriebene »Revolution der Den! art« hierzu in Beziehung ge etzL In der 
Vorrede zur Z\Veiten Auflage der Kritik der reinen Vernunft heißt e : »Es i t 
hiermit eben 0, al mit den er ten Gedanken de Kopernikus bewandt, der, 
nachdem e mit der Erldärung der Himmel bewegungen nicht gut fort wollte 
wenn er annahm, da ganze Sternheer dreh ich um den Zu chauer, er uchte, 
ob nicht be er gelingen möchte, wenn er den Zu chauer sich drehen, und 
dagegen die Sterne in Ruhe lieb.«37 

Ein Gegen tüc1 zum spectator mundi i t der Topo »Schiffbruch mit Zu chau
er«. Er bezieht ich owohl auf die grobe al auf die kl ine res puhlica, am 
Ko mo intere iert aber nicht der teleologi che Ordnung rahmen, ondern der 
atomare Wirbel, der ich in der beruhigten Oberfläche der Makro! örper nicht 
zeigt Zum anderen i t die Zu chauerpo ition in Lukrez' Lehrgedicht De rerum 
natura (dem Locu da icu de »Schiffbruch mit Zu chauer«) ornehmlich 
auf die oziale Welt bezogen. Gleich im Proömion zum Buch 11 wird die Turbu
lenz de Meeres (mari magno turbantibus aequora ventis) mit den Schlachten 
de Kriege (belli certamina) und den Al tivitäten derer paralleli iert, die Lukrez 
dabei beobachtet, wie sie »hierhin und dorthin irren und schweifend den Weg 
des Lebens suchen, wie si mit Gei t wetteifern (certare) und ich treiten 
Ccontendere) um die Vornehmheit der Geburt, Tag und acht in nicht ermü
dender Arbeit wetteifern, um zum Gipfel de Reichtum aufzu teigen und die 
Macht zu gewinnen« (Lukrez: De rerum natura 11, 1-13).38 Da wird freiHch im 
Abstand de zu chauenden Dritten betrachtet., au heiteren Räumen in der Höhe. 
Lukrez empfindet ein freudvolle Vergnügen, nicht, weil ein anderer leiden muh, 
» ondern weil es üh ist zu ehen, von welch n Leiden man selber frei i t Süß i t 
es auch, die gewaltigen Kämpfe de Kriege zu ehen, angestellt in den Ebenen, 
wenn du elb t nicht Gefahr läufst«.39 Hunderte Ver später folgt die Szene de 
Schiffbruch, in der! ein Zu chauer am Ufer plaziert i t; doch die Szene i tau 
der Per pektive eine olchen ge talt t. 

Vordergründig i t der Schiffbruch ein naturphilo ophi che Gleichni; e oll 
veran chaulichen, warum die zahlenmähige Begrenztheit der Atomformen eine 
unbegrenzte Anzahl gleichge taltet r Atome erfordert., au denen ich immer 
wieder neue Atomverbindungen ergeben können. Wäre dem nicht 0, ergäbe 
ich folgende Szenario: Wie die Überbl ib el on Schiffbrüchen würden die im 

Meer de Stoffe (pelago materiae) ver prengt n Atome »niemal ich toben 
und zur Vereinigung I ommen können noch in der Vereinigung verharren und 
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zunehmen und wachsen« (Lukrez: De rerum natura, 11, 563-565). Im Stoff
ozean geht es al 0 nicht zu wie in der vom Schiffbruch bedrohten Seefahrt Da 
es »in unbegrenzter Zahl Urstoffe der Dinge von jeder Art gibt, aus denen alles 
ergänzt wird« (567 0, 1 ann der Widerstreit der schaffenden und zerstörenden 
Kräfte (matus genitales und matus exitiales) in dcr Natur in Ewigkeit weiterge
hen. Auch der epil ure i che Zuschauer 1 ann ich dem Wechsel von Leben und 
Tod im Da ein prozeß der Men chenge chlechter nicht entziehen. Aber er weih 
sich frei von der Furcht vor dem Tod und vor den Göttern. Die aturphiloso
phie soll die Möglichl eit zu einem angstfreien Leben theoreti ch begründen. 
Gewiß läßt da Proömium zum zweiten Buch von De rerum natura an die 
epil urei che Maxim denken, ich aus dem certare (wetteifern) und cantendere 
( ich streiten) um Reichtum und Macht hcrau zuhalten. »Weit be ser ist es 
d halb, in Frieden zu gehorchen al mit Herr chergewalt die W clt regieren und 
Königreiche beherrschen zu wollen. Drum lah sie fruchtlos ich abmühen und 
Blut schwitzen im I ampf auf dem engcn Wege des Ehrgeize L . .1.« (Lukrez: De 
rerum natura V, 1127-1130) Doch allein schon das epil ureische Bel enntnis 
zu Willen freiheit und Spontaneität, die in der Zufalls abweichung der Atome 
von gleichmäßiger Bahn ihre naturphilo ophi che Vorau etzung haben, erfor
dert, gegen äuhere Zwänge und Wider tände anzukämpfen. 

Auch wenn der philo ophische Zu chauer nicht vom Zu chauer im Theater 
herleitbar ist gibt es Gemeinsamkeiten, die ihrer eits Differenzen bergen. Die 
grundlegende Gemein amkeit ist die Tatsache, dah beide Figuren in die Ereig
nisse, auf die sie schauen, nicht selber verwic1 elt sind. Da i t im Theater mit 
Risikofreiheit verbunden; die Zu chauer müssen nicht fürchten, daß die Mäch
tigen, über deren Schwächen und Torheiten ie lachen, ich rächen werden. 
Sofern die Ausgelachten fähig und willen ind, sich zu rächen, chlägt da 
Lächerliche ins Schreckliche um. Die en Punkt hat Platon im Philebas ldar 
herausgearbeitet, aber nicht nur für da Theater, ondern für die »gesamte Ko
mödie und Tragödie des Leben « (Platon: Philebas, 50b).1.0 Auch die Ri iko
freiheit des philo ophischen Zuschaucrs muh relativiert werden: »Zwar i t er 
nicht in das Abenteuer selbst verstrickt, wohl aber der Anzichung von Untergän
gen und Sensationen hilflos ausgeliefert«ll Vor allem die politische Verwen
dung de Terminu »Zu chauer« (griechi ch theates) i t durch die Theater
metaphorik geprägt So wirft Kleon, der Athener Stratege im fünften Jahr des 
Peloponnesischen Krieges, den Mitgliedern der Volksversammlung ihre Gewohn
heit vor, »Zu chauer (theatai) der Worte zu sein und Hörer der Taten; wa 
geschehen soll, beurteilt ihr nach einer guten Rede al möglich, was schon 
vollbracht ist, nicht nach dem sichtbaren Tatbe tand, ondern verlaht euch auf 
eure Ohren, wenn ihr eine schöne Scheltrede dagegen hört L . .1 so sucht ihr 
nach einer anderen Welt gleichsam, al in der wir leben, und besinnt euch dafür 
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nicht einmal auf da, Näch te zur G nüge; kurz, der Hörlu t preisgegeben tut ihr, 
al äbet ihr im Theater, um Redd ün tler zu genief1en, und hättet nicht das Heil 
de Staate zu bedenl n.« (Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, 
III, 38) 12 Platon ver chärft die e Kennzeichnung, indem er die derrwkratia al 
theatrokratia (Platon: Norrwi. III, 701a)13 kriti ie~ au g hend on d r Behaup
tung, die Ma e der Laien übe in der Politil die 11 rr chaft über die Experten au , 
o wi im Theater die Menge der Zu chauer über di fachkundigen Richter. 

I mmanuel Kant und Adam Smith: neue Figurationen des Zuschauers im 18. Jahr
hundert. - Auf die hi tori chen Metamorphosen de philosophi chen Zu chau
er hat die Theatermetaphoril wenig Einfluß genommen. Der Topos »Spectator 
mundi« wurde im 18. Jahrhundert zum Au gang punl t neuer anthropologi-
cher Überlegungen, die am aufrechten Gang de Men chen an etzten, der ihm 

den freien Blick in Weite und Offene ge tattete. 11 Auf der anderen Seite hat 
Blumenberg die Wandlungen des Topo »Schiffbruch mit Zu chauer« im IR 
Jahrhundert nachgezeichnet, die im 19. Jahrhundert zu weitgehender Proble
matisierung nötigten. »E gibt den fe ten Standort nicht mehr, von dem au der 
IIi tori! er der distanzierte Zu chauer ein 1 önnte.« 15 Während IIerder 1792 in 
den Briefen zur Beförderung der Humanität den Topo »Schiffbruch mit Zu-
chauer« noch verwendet, um den Blick on auben auf di Franzö i ehe Revolu

tion zu be chreiben, wählt I ant 1798 im Streit der Fakultäten für da gleiche 
zeithistori che Phänomen ein andere Bild, aber, und da i t da Bemerken
werte, ebenfalls ein Zu chauerbild. Auf der Suche nach einem indiziellen 
»Ge chichtszeichen« dafür, dab da menschliche Ge chleeht im beständigen 
Fort chreiten zum Bes eren begriffen sei (worunter Kant Fort ehritte auf dem 
\Veg zum Recht - und Verfa ung taat begreifü, entdec1 t er ein olche Indicium 
nicht etwa in den IIandlungen der franzö i chen Al teure, ondern im Verhalten 
der deut ch n Zuschau r: »E i t blOß die Den! ung art der Zu chauer, welche 
ich bei diesem Spiele großer Umwandlungen öffentlich errät und eine 0 allge

meine und doch uneigennützige Teilnehmung der Spielenden auf einer Seite 
gegen die auf der andern, selbst mit Gefahr, die Parteilichi eil könne ihnen 
ehr nachteilig werden, dennoch laut werden läßl«16 Di von Kant unter uch

ten Zuschauer werden durch Merkmale wie Anteilnahme, Allgemeinheit, Un
eigennützigkeit, ParteilichI eit, Ri ikobehaftetheit charal terisiert, die im Bild 
de Zuschauer einander eigentlich au chlief3en mÜßten. Die Zu chauerposition 
ergibt sich au der Tat aehe, daß die deut ehen Sympathi anten, die Kant vor 
Augen hat, »nicht clb t in die em Spiele mit verwickelt ind«. Es ei »eine 
Teilnehmung dem Wun, che nach, die nahe an Enthu iasm grenzt«.17 Die er in 
moralischen Fragen an on ten di kus ion würdige Enthu ia mus er cheint 
morali eh g rechtf rügt, weil seine Äuf;wrung »sclb t mit Gefahr verbunden war« 
und infolgede sen »1 eine andere al eine morali ehe Anlage im Men chenge-
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chlecht zur Ur ache haben 1 ann«.18 Weder eigene Sicherheit noch eutralität 
gelten hier al Kriterium der Zuschauerhaltung. 

Eine neuartige Figuration i t vor allem die Dreierkon tellation von Al t ur, 
Co al teur und Sp ctator, die dam mith in die Ethik eingeführt hat 19 Der 
Co al teur kann hierbei den Charal ter eine Mitbewerber (competitor) oder ei
ne Leidend n (sufferer) annehmen. Da Adam-Smith-Modell des »Leben in 
einer Ge eIl chaft von Zu chauem« erweist eine Modernität darin, dah e auf 
den Wettbewerb um Macht, Reichtum und An ehen unter den B dingungen 
der ich herau bildenden markt- und gewinnorientiert n Konkurrenzge ellschaft 
zuge chnitten i t: »In dem Wettlauf nach Reichtum, Ehre und A ancement (in 
the raise for wealth, and honours and preferments) mag einer rennen, 0 chnell 
er 1 ann und jeden erv und jeden Mu. kel an pannen, um all ine Mitbew r
ber zu üb rholen. Sollte er aber ein n on ihnen niederrennen oder zu Boden 
werfen, dann wäre e mit der achsicht der Zu chauer ganz und gar zu Ende. 
Da wäre eine Verletzung der ehrlichen Spi lregeln, die sie nicht zula sen 1 önn
ten.«50 Smith be chreibt eine Dreier! on tellation: die Konl urrenz der Bewerber 
bzw. Mitbe, erber, die einander aus dem Feld zu ehlagen ver uchen, werden 
durch die Zu chauer daran gehindert. Hierbei i t ein Sinn für da Fair Pla 
orau ge etzt, der ich vom angeborenen moral sense bei Shaftesbury oder 

IIutche on dadurch unter cheidet, dah er ich al 1 ulturelle Tradition habitu -
prägend in der engli chen Zivili ation ge chichte entwic1 eh hat Wenn di sein 
anthropologi che Prinzip ist, dann da Prinzip einer hi tori ehen Anthropolo
gie, eine I ulturelle Kon ention, die ich al ein Sy tem werh clseitiger Erwar
tungen einge pielt hat; im Konstitutionsproze13 der Commerrial Society gewann 
die e Norm eine neuartige Bedeutung. Fair Play i t 1 eine Telo formel, 1 ein 
Ideal des gelingenden Leben, ondern eine Minimalb dingung, die ine Gesell-
chaft zusammenhält.sl In der Position de Tertiu spectan haben die Zu chauer 

eine Wächterfunktion: Aner! ennung zollen sie 1 einem, der die Fair-Pla -Regel 
verletzt. Die e Zu rhauerhaltung i tein Gegenmodell gegen da ystem de 
fanatischen Parteigeiste . atürlich weih dam Smith, daf.~ auch mit Zu chauer
fral tionen pontaner und be tellter Claqueure zu rechnen i t E i t nicht zu 
vemaehlä sigen, daf3 ich auch unter einer Menge von Dritten (»vielen dritten 
P r onen«, Simmel) Fronten bilden 1 önnen, Zweierkon tellationen, die die Ri-
alität der eigentlichen At teur parteien al Fan-Parteien reproduzieren. Den

noch charal teri iert Smith die »Ge eIl chaft der Zu chauer« durch refle1 tierte 
Sympathie mit Leidenden und einen durch da Prinzip der Verhältni mähigl eit 
zivilisierten Vergeltung tri b. Die gilt ihm als normale Zuschauerverhalten. 
Zum Wertbegriff dagegen a anciert der Zu chauer in der Idealfigur de Impartial 
Spectator; die er find t eine Bewährung probe in der imaginären Selb tteilung 
de einzelnen Individuum in ~vei Per onen, Al teur und Zu chauer der eige-
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nen Taten {und Unterla ungen).52 Wenn ich bei Smith der einzelne in zwei 
Personen teilt, um sich in der Rolle des Zu chauer eine Meinung über ich in 
der Rolle d s Akteur zu bilden, so ist die e Prozedur zug~eich ine Einübung in 
den »Blic1 mit den Augen einer dritt n Per on«; di e Ubung empfi hlt Smith 
auch für das Verhältnis on Alter und Ego. Ein gerechter Au gleich zwischen 
eigenen Ansprüchen und den Intere en ein anderen etz ein n Standort
wech el orau: »Wir dürfen ie [die gegensätzli hen Interessen, die Verf.J weder 
von unserem, noch auch von einem Platz au betrachten, weder mit un eren 
eigenen Augen noch mit den einigen, ondern wir mü en ie von dem Platze 
und mit den Augen einer dritten Per on an ehen, die in I einer näher n Bezie
hung zu einem on un beiden teht und di mit UnparteilichI eit zwi chen un 
richteL«53 Auch hier bewährt ich da Modell der Dreierkon tellation, wobei der 
Dritte in die em Fall nur eine imaginäre Exi tenz führt Der Dritte i t nur im 
Per pektivenwech 1 anwe end, den Ego und Alter jeweil ornehmen. Ego denkt 
ich nicht einfach in die Po ition von Alter hinein und umgekehrt, ondern 

jeder von beiden übernimmt die PerspeI tive eine Dritten, der »in 1 einer nähe
ren Beziehung zu un teht«; dies I ann nur die Per pekti e des Moderator und 
Schied richter ein, wenn funktionieren oll. In einer tat ächlich praktizier
ten Dreierbeziehung kann sich die Sachlage erheblich verändern, dann bei-
piel wei e, wenn der Trittbrettfahr r (tertius gaudens) und der Spalter und 

Unruhe tifter (divide et impera) al hinzutretende Al teure mit verdec1 ten ei
gennützigen Intere en ihren Blick auf Al teure und Coal teure richten. Der 
Blic1 mit den Augen einer dritten Per on 1 ann auch ein tal ti ch abschätzender 
Blic1 ein, der nur den eigenen Vorteil im Aug hat Smith hat jedoch einen 
anderen Au gang punl t, wenn er om »Blic1 mit den Augen einer dritten Per
son« pricht Die er Blic1 'oll ja vom einzelnen in An ehung der eigenen Per on 
eingeübt werden, indem er ich in zwei Per onen auf paltet Der einzelne oll 
lernen, die latente igung und die al uten Verführungen zur elb ttäu chung 
zu durch chauen. Hierbei ah ich Smith einem Problem g genüber, da Marx 
al da Ideologieproblem bezeichnet und da die Wi sens oziologie zum Para
do on ver chärft hat: Wie kann ich ed ennen, welche Intere en mich bewegen, 
wcnn alle Ed ennen intere enbedingt i t? Darum hat ich Smith auch nicht 
auf Selb tin pd tion verlassen, ondern eine Wechselwirl ung von Verhalten -
beobachtung und Selb tin pd tion po tuli rt 

Bei Seneca hatte die Anwe enheit on Zu chauern Fehlhaltungen begün
, tigt, »deren Lohn darin be teht, orgeführt und zur Kenntni genommen zu 
werden. Wer legt den Purpur, ihn niemandem zu zeigen, an? L . .1 Ehrgeiz, Ver-
chwendung sucht und Maf310 igkeit verlangen nach einer Bühne L . .1.« {Seneca: 

Epistolae morales XV, 94, 69-74)5.J Diesen Zu chauereffd t im Kampf um An
ed ennung, in dem die Angehörigen mittlerer und unterer ozialer Statu gruppen 
von Geburt an benachteiligt ind, räumt Smith vollauf ein. Doch die Zu chauer 
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refle1 tieren auch die parado e Grund ituation men chlicher VergeselI chaftung: 
»Alle Mitglieder der men chlich n Ge ellschaft bedürfen des gegen eitigen Bei-
tande und anderer eit i t auch jede on ihnen den Beleidigungen de ande

ren au ge etzL«55 In die em pannung verhältni regi trieren Zu ehauer auch 
sei mographi ch empfindliche Störungen d r sozialen Balan e und halten den 
Akteuren einen Spiegel vor, der ihnen ermöglicht, ich au der Entfernung und 
mit den Augen and rer Men ehen zu betrachten. 

Die spektatori che Situation. - Die Dreierion tellation von Akteur, Co akteur 
(al Competitor oder al Sufferer) und zu chauendem Dritten i tein hi tori-
ches Modell de Situation typ , d n wir al pet tatori he Situation bezeich

nen und wie folgt definieren wollen: Eine spektatorische Situation i t dann gege
ben, wenn Akteure und Coakteure in ihren praktischen Vollzügen in wechselseiti
ge Actor-Spectator-Beziehungen eintreten oder wenn sie auf einen Dritten tref
fen. der ihnen zuschaut. Eine pe1 tatori ehe Situation ist triadi eh trukturiert. 
Da heif3t nicht, daß ie auf da Wechsclverhältnis zwi chen drei einzelnen 
Per onen begrenzt ist. Es geht um verschiedene Positionen, die in ozialen Situa
tionen trukturell veranl ert ind; daher 1 ann die Po ition de Dritten auch on 
»viel n dritten Per,onen« (SimmeI) be etzt werden. Auf der anderen Seite kann 
der Dritte als korret tive Figur auch innerhalb einer Zwei rkonstellation anwe-
end sein, wenn ich Al teur und Coal teur jeweil »mit den Augen einer drit

t n Person« wahrnehmen. Jede soziale Situation, die durch Actor-(Coactor)
Spectator-Beziehungen charakterisiert ist und die Möglichkeit zum ein- oder 
mehrfachen Positions- und Perspektivenwechsel bietet, i teine spektatorische Si
tuation. Auch Ego und Alter nehmen einander zugleich aL Zuschauer wahr, 
während sie alle Ein teIlung indikationen, Bezugnahmen, Verhalten offerten, 
vorgetäu ehten oder tat äehlich intendierten tal ti ehen Schritte de jeweil an
deren aufmerksam regi trieren und interpretieren. In inem Vorgang wech el-
eitiger Beobachtung ucht jeder eine Initiative oder Gegenmaßnahme 0 au -

zurichten, daß der andere 0 reagiert, wie e der eine gemäß einer Zeichen
interpretation antizipiert hat. Doch beide über ehauen nicht da ganze Verhält
ni , das jeder zum anderen und zu ich elber unterhält. Die vermag nur ein 
Dritter, der den Schlagabtausch zwi chen Alter und Ego beobachtet, ohne selber 
in olviert zu ein, aber dennoch in Gefahr, in eine für ihn riskante Situation 
hineingezogen zu werden. Die Al teure unter cheid n ich durch tatu vorteile. 
Grad der Abhängigl eit bzw. Unabhängigl eit, Einfluf3 und Dominanzau übung, 
Kompetenz und Handlung re ourcen. Im konkreten Situation 1 onte t ent chei
det die Frage, wer die Initiative ergreift oder behält, verliert oder gewinnt. Nach 
die em Kriterium I önnen wir auch Al teure und Coal teure diff renzieren. Im 
gc ellschaftlichen Leben ind die Po itionen von Akteur, Coal teur und Zu chauer 
nicht fest in talliert. Si zirl ulieren im ozialen Verkehr, in dem ich die Kräft -
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verhältni ändern und die Initiativen wech eln. Zu chau r i t 1 ein garantier
ter Statu , in den man nur eintreten muf'}, vielmehr mu13 Zu chauer chaft in 
konkreten Situationen oft er t definiert werden. Beim Zu chauen i t die Fähig-
1 eit vorau ge etzt, einen Schritt zurüc1 treten zu 1 önnen, um ein Minde tmab 
an Di tanz zu gewinnen. Intcre endruc1 und Handlung zwang mü en für eine 
1 urze Fri t 0 weH geloc1 ert ein, da13 ein Hin ichtenwech el möglich wird. Die 
pel tatori ehe Situation i t generell definiert durch die Integration des Zuschauer

bezugs in die Vielfalt sozialer Situationen, die Etablierung von Spectatorship 
(Thoma Mitchell) al einer Grundform 1 ultureller Kommunil ation. Der Au -
druc1 » pektatori eh« hat nicht mit Sp 1 takel zu tun, da er auch un pcktal uläre 
Vorgänge ein chliel3t, aber auch nicht mit ein eiLiger Hervorhebung des Vi uel
len. Zu chauen macht nur Sinn, w nn es etwa wahrzunehmen, etwa zu ehen 
und zu hören gibt, w nngleich der Zu chauer auch chmcc1 cn, riechen oder 
ta ten 1 ann, er mu13 nicht auf die ogenannten Fern inn be chränkt w rden, 
auch die Sinne einer stär! eren 1 örperlichen Kontal tnahme können in einem 
gewi en Grade bet iligt sein. 

Es ind vornehmlich drei A pel te, unter denen ich der Zu chauer vom Be
trachter, auch vom Beobachter, unter cheiden lä13t: (l) Der Zuschauer ist nicht 
auf vi u lle Erfahrungen be chränkt, alle eine Sinne werden ange proehen. (2) 
Der Zu ehauer im ozialcn Verkehr i teine ymprakti ehe, in die oziale Praxi 
eingebundene Figur. Er i t Teil der Al tivität strul tur, auf die er in konkreten 
Situationen dir 1 t und indirel tb zogen i L (3) Er t ht im Schnittpunkt von 
Beziehungen de S h n und Gesehenwerden . So wie er Zweierl on tellationen 
dc ozialen Ge chehens im Bli I hat, so ist er elbcr den Blid en anderer 
au ge etzt »SpeI tatorisch Situation« ist kein Wertbegriff, der ich au chlie13-
lieh an der regulati en Idee de Impartial Spectator orientiert In der pektato
ri ehen Situation mü en alle Zu chauerhaltungen Berüc1 ichtigung finden. 
Da betrifft zum ein n da V rhältni on Zu chauerfunktion und Praxi (tel -
prakti eh, ympral ti eh, paraprakti eh), zum anderen die trategi ehen Po itio
nen des Zuschauer al Moderator und Schied richter, als Trittbrettfahrer (tertius 
gaudens), al Tal til er de divide et impera, um die drei von Simmel behandel
t n typischen Figurationen zu nehmen, die ich elbstver tändlich erweitern 
la en. Wenn auch die » peI tatori ehe Situation« 1 ein \Vertbegriff i t, 0 1 ön
nen Zu chauerhaltungen ehr wohl nach ozialer Verhalten qualität und ethi-
eher \Vertigl eit differenziert werden. E mü en aber auch alle denkbaren 

Al teur Ion t llationen berüc1 siehtigt werden: Zweierkon tellationen (weeh el
eHige Actor-Spectator-Beziehungen), Dreierlon tellationen (Actor-Coactor

Spectator-Beziehungen) und da dissoziati e Modell der Selb tteilung der Per
son in Al teur und SpeI tator. 

ach einem Wort de ameril ani ehen AnglL ten und Kun thi toriker Tho
ma Mitchell ergeben die v r chied nen Formen der Spectator hip ein eben 0 
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tiefgreifende Problem wie die ver chiedenen Formen der Lektüre. Doch ergli
ehen mit den histori ehen und y tematischen Unt r uchungen zu Lektüre
wei en fehlen entsprechende Unter uchungen zur pectator hip, obwohl ie durch 
die 1 ulturelle Praxi herau gefordert werden.56 Mitch 111 onzentriert ich auf 
die Herausforderung, di ich au der »Wiederentdeckung des Bilde al kom
pIe. e Wech el piel von Vi ualität,Apparat, In titutionen, Dis1 ur ,I örpem und 
Figuralität« ergibt Wir haben da Feld der ozialen Situationen ondiert und 
die pektatori ehe Situation al eine pezifi che Zeichen ituation und Verkehr -
form erörtert Darüber hina u sind problemge chichtliche A pe1 te der Figur 
de Zu chauer zur Sprache ge1 ommen; gleich am al Be tandteil 1 onzeptio
neller Vorarb iten zur konkreten kultursemioti ehen Untersuchung hi tori cher 
Modelle von Spectator hip in ihrer fun I tionellen Typenvielfalt Von solchen 
Unter uchungen, die nur transdisziplinär angelegt sein 1 önnen und auch philo-
ophi eher Vergcwi erung bedürfen, würde auch die Theaterwi en chaft profi

tieren. Die Figur de Zu ehauer im Theater i t Produl teine hi tori ehen Pro
ze e, in dem ieh zur chau teIlende uncJ zuschauende Al tivitäten al elbstän
dige Kulturtcchnil en etabliert hab n. In die em kulturellen Differenzierung -
prozeß ind Zur chaustellung und Zu chauen al privilegierte Al tivitäten hi to
ri eh au einandergetreten; doch wir verzeichnen, wie auch die Theaterge chich
te belegt, einflußr iche und nicht dome tizierbare Gegenbewegungen, die eige
ne Traditionen g bildet haben. Das zeigt, daß die Differenz von Al teur und 
Zu chauer 1 eine anthropologi ehe Ba i oppo ition i t Vielmehr bedarf einer 
histori ehen Anthropologie de Zu chauers (nicht nur de Akteur), die die Dif
f renzierungen und Tran formationen von Zuschauwei en im historischen Wan
deI unter ucht: nicht nur ihre IIerau lösung au pral ti ehen Aktivitäten, on
dern auch ihre Einbindung in solche Pral til en. E wäre irrig anzunehmen, die 
kultur lle Al tivität de Zu chauen 1 önne ihre spezifi ehe Sichtwei e nur in 
der ozial fiuerten Differenz on Al teur und Zu chauer entfalten. Eine hi tori-
ehe Anthropologie des Zu chauer hätte nicht nur die Trennung geschichte 

von Akteur und Zuschauer aufzuarbeiten, sondern auch die Ge chichte der 
Gegenbewegungen und ahemati en Unter trömung n. Zu chauweisen im Theater 
haben ich nicht unabhängig von Differenzierungen und Tran formationen on 
Zu chauerpo itionen und -per pektiven in anderen Leben - und I ulturberei
ehen eränderL Die Ver uche der Theateravantgarden de 20. Jahrhundert, 
den ymprakti ehen Zu eh au er erneut in Spiel zu bringen, haben we entliehe 
Impul e on veränderten Aetor- pectator-Beziehungen in ganz unter chiedli
ehen ozialen Leben bereichen und Verkehr. formen empfangen, die ich mit 
der Urbani ierung und ihren Wid r prüchen herau gebildet haben. Der Zu
schauer hat einen Sitz nicht nur im Theater, er hat sein n Sitz im Leben: Da 
Zu ehauen i tein Aspe1 t ozialer Pral tiken in unter chiedlichen I on tellatio
nen und Konfigurationen. 
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Anmerkungen 

1 C. K. Ogden, I. . Richard : Die Bedeutung der Bedeutung (The Meaning of Meaning). 
Eine Untersuchung über den Einfluß der Sprache auf das Denken und über die Wis
sen chaft des ymbolismus, Frankfurt/Main 1974, . 49 (die .: The Meaning of 
Meaning. A Study of the Influence of Language upon Thought and of the Science of 
Symbolism, ditcd and introduced b W. Terrence Gordon, in: C. K. Ogden and 
Linguistics, 5 volume , vol. III, London 1994). 

2 Ebd., S. 13. Auch für Peirce war die Frage nach dem Referenzobjekt (b i ihm: dyna
mi ches Objel t) unverzichtbar. Di Semio e \ ar für ihn I ein ge chlo ener Zirkel, 
da ie an zwei Punkt n unterbrochen wird: durch den primär ge etzten, im Realen 
fundierten Zwang, Zeichen zu bUden, da heint ein factum brutum in eine V rw i ung -
beziehung zu über etzen; und durch die Fort etzung von Zeichen chlü en bi zu 
zwingend n Kon equenzen, die ich für das Verhalten ergeben. In die em Sinne 
bildet die Semio e eine Feedback- chl ife, in der genuine Indizien und rhalten
wirksame } onklusionen al ' chnittstellen zwi chen dem Symbolischen und dem 
Realen fungier n. Die Semio erwei t ich al ein prinzipiell unabge chlo ener 
Prozen der elb tkorrektur; mit dem Einbruch de Realen beginnend, verläuft die-
er Prozen über Empfindungen und Mu 1 elbewegungen zu Vermutungen und Fol

gerungen, die handelnd erprobt werden. Da Handeln bleibt tet erneuten Störun
gen und Irritationen au ge etzt. 

3 Das semioti che Dreieck i t gegen den Zeichenfeti chi mu gerichtet, der »Bedeu
tung« gleich am al eine Dingeigen chaft de Zeichen behand It. Al e T mplari ch 
hierfür betrachten OgdeniRichard die bi in die Frühge chicht zurückreichende 
Tradition der Wortmagie, die inen unmittelbaren Wirkungszu ammenhang zwi-
chen Symbol und R ferenten vorau etzt. OgdeniRichard haben den polni ch

briti chen Ethnologen Broni law MaHnow ki eingeladen, in einem Supplement zu 
Meaning of Meaning die V rflechtung on Bezugnahme, ituation konte t und g -
gen eitiger Ab timmung de Handeins in den »pragmati chen Sprachgebräuchen 
primitiver Rede« zu unter uchen. Malinm ski hat auch den mioti chen Mechani -
mu anal iert, der der "ortmagie zugrunde liegt. Man könn die grundlegend 
Operation, die den BeteUigt n in keiner Wie zu Bewuntsein kommt, der Anal e 
zugänglich machen, wenn man die ge trichelte Grundlinie de emiotischen Dreiecks, 
die vom Zeichen zum Refer nzobjekt führt, mit einem kräftig n Strich durchzi ht. 

4 uch bei genuinen Indizi n mun die Grundlinie zwi ehen Zeich n und Referenz
objekt durchgezogen werden. Genuine Indizien sind bei P irce Indizien de Realen: 
Zwang, Gewalt, An trengung und Wider tand, J ampf, unterbrechung, Schock, Ro
heit al »Abwe enheit irgendeine Grunde, einer Regularität oder Regel L . .1, die an 
dem Ge chehen a] ein dritte oder rmittelnde Element beteiligt ein könnte« 
(Charle Sander Peirce: emiotische Schriften, Bd. 1, hg. und über etzt von Chri ti
an Kloe el und Helmut Pape, Frankfurt/Main 1986, S. 381). Genuine Indizien er
mitteln zwi chen dem Brut -Force-Charakter de, Realen und der Semio e, an deren 

chwelle sie tehen: \\ enn ie in die S mio e eintreten, ver1ieren i ihre primäre 
zwingend Kraft, entfalten aber zugleich ine unab chlienbare Dynamik weiter
verweisender Zei hen. Die kulturellen Räume ind voller abgeleiteter Indizien. 

5 Vgl. S tus Empiricus: Gegen die Dogmatiker (Adver us mathematicos, libri 7-11), 
über etzt on Han ueli Flückiger, St. ugu tin 1998 (Te te zur Philo ophie, 10). 
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6 OgdenlRichard : Die Bedeutung der Bedeutung. S. 313. - Auf diesen Band beziehen 
ich die folgenden eitenangaben im Te 't. 

7 Roman Jal ob on: Poetik. Ausgewählte Aufsätze 1921-1971, hg. von Elmar Hohlen
tein und Tarzi iu rhellbert., Frankfurt/Main ] 979, S. 88. 

8 Vgl. Micha I Franz: Literarische Zeichen ituation und poetologischer Bildhegriff., in: 
Weimarer Beiträge. 4/1968; der .: Das menschliche Maß der Kunst, in: Umberto 
Eco: Im Labyrinth der Vernunft. Texte über Kunst und Zeichen, hg. von Michael 
Franz und Stefan Richter. Mit einem E a on Michael Franz, Leipzig 1989. 

9 Autor der Zeichen ituation; da i t jemand, der Zeich n endet, erknüpft, adre -
iert. E gibt auch Semiosen ohne Autor, wenn wir an natürliche Indizi n wie 

Wetterzeichen, Krankheitszeichen usw. denken. Gibt e aber auch Semio en ohne 
Interpreten? Ja, ~ enn wir au chlieblich human interpreter gelten lassen. In die 
Po ition de Interpreten können aber auch daten erarbeitende Ma chint'n treten, 
die Algorithmen befolgen. Auf der anderen Seite kann auch der Spielraum de 
human interpreter aUberordentlich ingeengt werden, wenn e nur darum geht, 
Befehle zu b folgen. Wenn der Interpretant nur au einer Erklärungsvor chrift oder 
einem Befehl besteht, dann i t der Eigenbeitrag des Interpreten zu ernachlä igen; 
dann funktioniert die Semio e nur dann, wenn der Interpret die durch da Zei hen 
gegebene Anordnung praktisch vollzieht. Wenn er da nicht tut, kommt die emiose 
nicht zum Ab chlub, ie wird dy funktional. Bcim Befehl geht es weniger um eine 
unbegrenzte Semiose al vielmehr darum, zügig zum Ab chlub zu I omm n. 

] 0 »Verwei ung« dürfte im Engli chen jedoch auf] inen Fall mit reference über etzt 
werden, ondern nur mit indication im Sinne von pointing und howing. von den 

nfängen emiotischer Lnterscheidung n an i t der Terminu emeion mit indizi llen 
Verwei ung n verbunden. Verwei en kommt on Zeigcn (Deixi )~ doch er t im 
endeikti chen Zeichen, da heibt in indizienge tützten Zeichen chJü en vom Evi
denten auf ichtbeobachtbare, i t die Grundhed utung von semeion oll entfaltet 
E ollte lange dauern, bi der Begriff de Zeichen (semeion) auf Wörter angewandt 
wurde. 

1] Zum Konzept der Zeichenfunktion al Verwei ung funktion vgl. Michael Franz: 
Daidalische Diskur e. Antike-Rezeption im Zeitalter der High Techne, Berlin 2006, 
in be ondere . 103-107. 

12' gl. dam Schaff: Einführung in die Sem:?-nLik, Berlin 1966. Die polnische Original
au gabe er chi n 1960, eine engli che Lbersetzung folgte 1962. 

13 V gL Franz: Literarische Zeichensituation und poetologischer Bildhegriff 
14 Ze: effe1 tive Zeirhen; R: Relation; K: Kanal; U: Umgehung; Ie: zeichene terner 

[nterpret Zv: virtuelles Zeichen; M: Mittel; 0: Obje1 t; I: Interpretant Im Mittelhezug 
des Zeirhens (M) fabt Bense die Materialität de Zeichen, eine Abhängigkeit von 
einem Signalprozeh. 

15 V gJ. Ma; Bense: Semiotische Proze se und Systeme in Wis enschaftstheorie und De
sign. A' thetik und Mathematik, Baden-Baden 1975, S. 95. 

16 Ehd., S. 111. 
17 George Berbert Mead: So::.ialp ychologie, eingel itet und hg. on An elm Straub, 

Neuwied am Rhein-B rlin 1969, S. 210~ vgl. auch Works ofGeorgeHerbertMead, 
voL 1: Mind. Self. and Society. From the tandpoint of a Social Behaviorist., ed. and 
with an introduction by Charl ~. Morri , Chicago-London 1934 (Reprint 1967), 
p. 43; in oll tändiger deut cher Ubersetzung: Gcorge Rerhert Mead: Geist. Identität 
und Gesellschaft, Frankfurt/Main 1973 (10. Aufl. 1995), S. 82. 

18 Ebd., S. 210 f. 
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19 Ebd., . 225. 
20 Talcott Parson and Edward A. Shils (eds.): Toward a GeneraL Theory of Action. 

TheoreticaLfoundationsfor the SociaL Sciences, ew York 1962, p.16. 
21 Ebd. 
22 ikla Luhmann: SoziaLe Sy teme. Grundriß einer allgemeinen Theorie. Frankfurt/ 

Main 1987, S. ] 50. 
23 Georg immel: oziologie. Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung, 

in: Simmel: Gesamtausgabe. hg. von Otthein Ramm tedt, Bd. 11, FrankIurt/Main 
1992, S. 100. - Auf die en Band beziehen ich die folgenden Seitenangaben im 
Te. t. 

24 Vgl. Uwe Schimanl: Handeln und Strukturen. Einführung in die akteurtheoretische 
Soziologie, '" einheim-München 2002, . 271. Schimanl hat ich eingehend mit 
»triadi chen Beeinflussungskostellationen« befaßt. VgI. auch Rainer Paris: Stachel 
und Speer. MachL<;tudien, Frankfurt/Main 1998. 

25 Sirome!: Soziologie, S. 115. 
26 conatum, lat.: das Untcrfangen, Wagni ; conatus: An trcngung des Körper., der in

ne (Drang, Tri b), d Gei te , auch militäri che und politi che An tr ngung al 
Kraftaufwand, Mühe und al Beginnen, Versuch. 

27 Die Aufarbeitung der ver chiedenen Bilder de Zu chauer im hi tori chen WandeJ 
der in titutionellen und nichtinstitutionellen Formen de Theater in unterschied
lichen Kulturkrei cn bildet ein igenes Thema und würde die Anlage die e Bei
trag prengen. 

28 Früh ste Quelle für die Herau bildung de Topo spectator coeLi (caeli) istAna agora 
(vgI. Ari tote]e : Eudemische Ethik, 1316a); in Rom findet sich der Topo. ornehm
lich bei Liviu (Römische Geschichte, IV, 34), Ovid (Metamorpho en, I, 84 ff.), 
Cicero (De natura deorum. 11, 56, 140). 

29 Marcu Tullius Cicero: Vom We en der Götter. Drei Bücher, lateini ch - deutsch, hg., 
übersetzt und erläutert on Wolfgang GerJach und Karl Ba er, München-Zürich 
1990, S. 31l. 

30 Luciu_ Annacus S neca: De otio, in: Seneea: PhiLo ophische Schriften. lateini ch und 
deut ch, Sonderau gabe, zweiter Band: Dialoge VII-XII, lateini eher Te t on A. 
Bourgery und R. \\r altz, hg. von Manfred Ro enbaeh, Darmstadt 1999, . 89. VgI. zur 
Problematik Jochem Küppers: >Kosmosschau< und >virtus< in denPhilosophica Senecas, 
in: Antike und AbendLand. L12 (1996), S. 57 ff. Zur Ge ehiehte de Topo. A. Wlo ok: 
Laktanz und die philosophische Gno i (=Abhandlungen der IIeidelberger Akademie 
der Wi sensehaften, Jg. 1960, 2J P. Prob t: Artikel» peetator eaeli (eoeli)«, in: Histo
ri ches Wörterbuch der Philosophie, hg. von Joachim Ritter und KarJfried Gründ r, 
Bel. 9, Darm tadt 1995, Sp.l350-1355. Die hi tori ehen Metamorpho en des Be
griffs erfolgt in der ganzen Komplexität der Verwei ung zu ammenhänge Han 
Blumenberg in einem dreibändigen Werk Die Genesis der kopernikani chen Welt. 
Frankfurt/Main 1996 (3. ufl.). 

31 Seneea: De otio, S. 91. 
32 Ebd., S. 93. 
33 Vgl. die eingehende Anal e bei Reimar Müller, der zum poHti chen Hintergrund 

feststellt: »Seneea hat, a] er bei ~ero um die Erlaubnis nachsuchte, ich vom Hof 
zurückziehen zu dürfen, keine Hoffnung mehr ge ehen. Da Jahr 62 u. Z. leitete den 
ent cheidenden umschwung in der Regierungszcit ero, ein. Die er tcn Anz ichen 
der späteren '''illI ürhcrrschaft wirkten be türzend. Der Tod de Burru, mit dem 
gemein am eneca aeht Jahre lang faktisch die Regierungsgeschäfte geführt hatte, 
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und die Verschlechterung de Verhältni ses zwischen dem Erzieher und seinem 
früheren Schüler be tärkten Seneca in dem Entschlu13, ich zurückzuziehen. Vor 
allem war es aber wohl die Erkenntni , daf1 die Dinge eine Wendung genommen 
haUen, die seine künftige Mitwirkung au chlossen.« Reimar Müller: Philosophie 
und Staat. Das Problem der Lebensform in Ciceros Staatsschrift und Senecas »De 
otio«, in: Müller: Polis und Res publica. Studien zum antiken Gesell chafts- und 
Geschichtsdenken, Weimar 1987, S. 337; gl. ders.: >Bio theoretikos< bei Antiochos 
von Askalon und Cicero, in: Ebd. 

34 Zitiert bei Probst: Artikel »Spectator caeli«, Sp. 1352 (Hervorhebungen: die Verf.). 
35 Zitiert nach Hannah Ahrendt: Vita activa oder vom täglichen Leben, München-Zü

rich 1992, S. 310. 
36 Ebd., S. 282. 
37 lmmanuel Kant: Kritik der reinen Vernunft, hg. on Dr. Albert Görland, in: Immanu

el Kants Werke in 11 Bänden, hg. von Ernst Ca irer, Bd. 111, Berlin 1913, . 18. 
38 Lukrez: Über die Natur der Dinge, lateinisch und deut ch on Josef Martin, in: Schrif

ten und Quellen der Alten Welt, hg. vom Zentralinstitut für Alte Geschichte und 
Archäologie der Al adernie der Wi enschaften der DDR, Bd. 32, Berlin 1972, S. 97. 

39 Ebd. 
40 Platon: Philebos, Timaios, Krit~?s, in: Platon: Sämtliche Werke in zehn Bänden, grie

~~i ch und deut ch, nach der Ubersetzung Friedrich Schleiermachers, ergänzt durch 
Ubersetzungen von Franz Susemihl und anderen, hg. von Karlheinz Hülser, Bd. 
VIII, FrankfurtJMain-Leipzig 1991, S. 141. 

41 Hans Blumenberg: Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, 
Frankfurt!Main 1979, S. 35. 

42 Thukydides: Geschichte des Peloponnesischen Krieges, I. Teil: Buch I-IV, griechi ch 
- deut ch, über etzt und mit einer Einleitung und Erläuterung ver ehen on Georg 
Peter Landmann, München 1993, S. 387. 

43 Platon: Nomoi. in: Platon: Sämtliche Werke in zehn Bänden. Bd. IX, S. 258. 
44 Der aufrechte Gang erweitert nicht nur da men chliche Blickfeld, sondern setzt 

auch die Hände frei .. ~a im Tier-Mensch-Vergleich nach der einen Seite al man
gelhafte biologi che Uberleben au staUung de Men chen er cheinen mag, begreift 
Hermann Samuel Reimaru , von Po eidonio ausgehend und von Herder gefolgt, 
zugleich al einen ent cheidenden Vorzug: die Unbestimmtheit der Kräfte. »[. . .J ein 
Mensch kann eben daher, weil die Schranken seiner Kräfte, von Natur, unbestimmt 
ind, in ein offenes freyes Feld hinein gehen, vieles lernen, und von einer Ge chick

lichkeit und tufe der eIben zu höheren chreiten. Und da die Kün te und Wi sen
schaften nothwendig dadurch vertheih werden mü sen, 0 1 ömmt doch in un erer 
ge elligen Lebensart eines Ge chicklichkeit, allen übrigen zu tatten.« Hermann 
Samuel Reima~ : Allgemeine Betrachtungen über die Triebe der Thiere. hauptsäch
lich über ihre Kunsttriebe (1762), Bd. 1, hg. von Jürgen von Kemp ki, Göttingen 
1982, Orig.-S. 341. 

45 Blumenberg: Schiffbruch mit Zuschauer, S. 66. 
46 Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten. Der Streit der Fakultäten, hg. von Benz-

ion Kellermann, in: Immanuel Kants Werke in 11 Bänden, Bd. VII, S. 397. 
47 Ebd., S. 398. 
48 Ebd. 
49 Eine umfa ende Analy e de Adam Smith-Modell bietet Eleonore Kali ch: Von der 

Ökonomie der Leidenschaften zur Leidenschaft der Ökonomie. Adam Smith und die 
Actor-Spectator-Kultur im 18. Jahrhundert, Berlin 2006. 
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50 dam Smith: Theorie der ethischen Gefühle. nach der Auflage letzter Hand über tzt 
und mit Einleitung, Anmerkungen und Registern hg. on Walther Eckstein, mit 
einer Bibliographie on Günter Gawlick, I Iamburg 1994, S. 124. 

51 Auch der amerikani ehe Recht philosoph und Ethikhi toriker lohn Rawl , Lrheber 
der einfluhreichen Konzeption »Gerechtigkeit al Fairne «, hat Fairne s nicht defi
nü'rt~ aber er hat Kriteri n formuli rt, au denen ich ein Ver, tändni von Fairn s 
ergibt eine ITauptma"\.im n lauten: »a) Jcde Peson hat den uleichen unabdingba
ren Anspruch auf ein völHg adäquate Sy, tern gleicher Grundfreiheiten, da, mit 
dem, elben Stern von Freiheiten für alle vereinbar i t; b) Soziale und ökonomische 
Ungleichheiten rnüs en zwei Bedingungen erfüllen: er ten mü n sie mit Ämtern 
und Po Hionen verbunden sein, die unter Bedingung n fairer Chancengleichheit 
allen offen , tehen; und zweiten mü en sie den am wenig ten begün tigten Ange
hörigen der Ge eU chaft den gröhten Vorteil bringen (Differenzprinzip).« John Rawl : 
Gerechtigkeit als Fairness. Ein Neuentwurj, Frankfurtl~1ain 2003. S. 78. 

52 Die Auf paltung des J ndividuum. in Aktcur und Zu ('hauer der eigenen Taten steht 
in antiker Tradition und ist in einem ähnJichen Konte" t aIl:ge iedeh \~i<' in eneca 
Schrift De ira. Bei eneca geht e um eine proph lakti ch tbung zur Verhinderung 
unkontrollierbarer Zornanfälle, bei Smith um eine Gegen trategie geg n die 
»Parm.ysmen des Gefühls« beim Handeln. Seneca empfiehlt die allabendliche elbst
befragung: »Welche deine chwäche hast du heute geheilt, welchem Fehler hast du 
Widerstand gelei tet?« (Seneca: De ira. IJI, XAYI, 1); Luciu Annaeus en ca: De 
ira, in: eneca: PhiLosophische chriften. erster Band. Dialoge 1-'1. S. 297. Die Selb t
prüfung entla tet und iehert einen ruhigen Schlaf: »L . .J "\\ie ruhig. wie tief und frei, 
wenn gelobt word n ist die eele oder ermahnt und al Beobachter ihrer selb t und 
Richter ( peculator sui censorque) im geheimen Erkenntni gewonnen hat über den 
eigenen Charakter.« ( eneca: De ira, 111, \xXVI 2)~ De ira. a.a.O .. S. 299 . .\uffälJig ist, 
daf.1 Seneca nicht, om Zu chauer (pectator), ondern vom Späher/Au späher 
(speculator) pricht us die em An atz ging da »foren i ehe« Modell de Gewissen 
hervor, das Gewis en als innerer Gericht hof. Vg1. I alisch: Ton der Ökonomie der 
Leidenschaften zur Leidenschaft der Ökonomie, in besondere das Kapitel »Liberty of 
Con ienee und Force of Morality: Zum" ider treit Z\,\'i~ehen Gewissen - und IJabi
tus-Ethik«. 

53 Smith: Theorie der ethischen Gefühle, . 100. 
5 1 Seneea: Philosophische Schriften, Bel. t . 157 ff. 
55 Smith: Theorie der elhi chen GefühLe, S. 127. 
56 Bezeichnend fUr das theoreti ehe Defizit und mangelnde Prohlcmbe""uf3tsein i t 

die Tat ache, daf~ der cogli. ehe Terminu ~ Spectator,hip« in einem deutschen Aus
wahlband cl r chriften "00 Mitchell durch den unspezifischen \u druek »Formen 
des Betrachten « wiedergegeben wird. VgI. \\. T. J. Mitchell: Picture Theory. Chica
go-London 199 L p. 16, SO,,\ ie \\. T. J. \1itchel1: Bildtheorie. hg. und mit inem 
\achwort ,on Gu tav Frank. FrankfurtAtlain 2008. . 108. 
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Alter Ego - Alter Nos 
Wer pricht in der Übersetzung? 

»Gemeinschaftlichkeit des Denkens« 1 

Die Erfahrung ist wohl jedem bel annt, der chreibt und He t, daß ein Satz dann 
verstanden ist, wenn man das, wa er besagt, auch anders formulieren I önne. 
Anderer eits gibt es eine eigentümliche Resistenz auch ver tandener Worte, 
ihren Gehalt einfach in neue Formen umzugi ßen - e gibt zumal im poeti
schen Text eine Ver chmelzung von Evidenz und Einzigkeit, und zwar auch für 
den Verfasser eines solchen Texte . Nicht ohne Grund scheidet man die intentio 
auctoris on der intentio operis, gerade am eigenen Te t ist die e Sich-Entzie
hen des Wortes vielleicht sogar am dra ti ch ten und geradezu bestürzend ten 
zu ehen. 

Wer schreibt, der läßt al 0 nicht nur ich zu Wort kommen, initiiert etwa , 
worin er nicht allein »die eigene, L . .1 mit I einer anderen vergleichbare Existenz 
au sich selbst hinau zuprojizieren«2 vermag, auch wenn das im Exemplari
schen des 0 kizzierten Egos ein Vorgriff sein mag; wer chreibt, der läßt auch 
wenigstens ein zweites Ich timmhaft werden: Audiatur et alter ego . .. Wer 
chreibt, der läßt Stimmen sprechen, der spricht in Zungen, der wird jedenfall 

rel ursiv und erfährt wie beim zweimaligen Le en eine Te te , der dann nicht 
derselbe geblieben ein wird, da13 er »eine nichttriviale Ma chine«3 i t, welcher 
folglich »die Hoffnung, da13 ich mich erstehen werde, einfach nicht zu erfül
len«l ist Wer chreibt, wird I urzum jedenfalls in diesem Akt identität los, man 
»frage mich nicht, wer ich bin, und man age mir nicht, ich solle der gleiche 
bleiben«5; der wird gleichsam selbstlos, jedenfall dann, wenn er reklamiert, da13 
der Te t, den er chreibt, ganz sein Te t ei. 

Da Dilemma wiederholt ich in bezug auf den Te t., der da Ver tehen de 
unverfügbar-fremd gewordenen Te te al tualisieren und artil ulieren will. Die 
Au legung, die im Moment da genuin poeti ehe Interpretandum einzuholen 
cheint, wird von die em infiziert, der Preis der erstandenen Form ist, daß der 

dafür gefundene Au druck nun gleichfalls nicht ins Ich und de sen kognitive 
Prozesse zurückgeholt werden I anno Sprache ist Instrumentarium des Erken
nens, dieser aber dann entzogen, oder: Sie 1 ontaminiert die Erl enntni, ie 
»hört nicht auf, ich nicht zur Rede stellen zu la en«.6 Das chwingt in Karl 
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Kraus' Feststellung mit, er »beherr ehe die Sprache nicht; aber die Sprache 
beherrscht mich volll ommen.«7 

un entzieht Sprache ihren Gegen tand natürlich nicht nur, sie er chlient ihn 
zugleich, er chlient ihn sogar vor allem; nur eben als we entlieh artikulierten. 

»Dichter schreiben nicht nur, wie viele andere, die chreiben und reden, weil 
ie L . .1 etwas zu sagen haben, ondern ebenso ehr, damit sie etwas zu sagen 

haben, etwas, das ihnen die Sprache, der sie es ablau ehen, zuträgt und er t zu 
sagen ermöglicht«8 

In der Folge i t in den Te. t, ihn erstehend und durchdringend - wenngleich 
die nicht völlig -, zu intervenieren. Für den Verfa ser, der den Te t weiter-
chreiben, aber nicht in seinen Ver tand zurückschreiben kann, gilt das, aber 

auch für jeden anderen, jeder 1 ann nun da mehr oder minder Einmalige darin, 
muß man e auch verfehlen, ogar verändern. Denn das Einmalige i t die Form, 
die von der Sprache, die sich daran an chlie.nt und an die es zuvor ange chlo -
en ward, geprägt und ogar geschaffen i t 

Wie sehr da Ge agte vom Sagen abhängt, da zeigt sich nicht zuletzt, wenn 
ein Te t ogar dadurch zerstört oder jedenfalls beschädigt wird, da.n man tat
ächlich seine intentio operis zu benennen wü.nte - etwa im Falle der polemi

schen Todesfuge Paul Celans, die ja eine Falle für den Le er i t, welcher unver
ehen die Uneigentlichl eit der Sprache erfährt, auf die sich stützend er der 

Rhetoril und dem Schmuc1 jenes Gedicht glaubt: 

»SCHW I\HZE Milch der Früht' wir trin! en sie abends 
wir trin! en sie mittag und morgen wir trinken ie nacht 
wir trin! en und trinken L .. 1»9 

Hiermit beginnt ein nicht zuletzt polt'mi eher Te t, geradezu Per iflage der 
Anbindung nationalsozialistischen Leben vollzug an eine Kultur, an die diese 
Praxis nicht geglüc1 t anzu chlienen war, die ich aber - 0 gewin ein zentraler 
Vorwurf der Poetik Celan - kaum darauf verstand, die en An chlu.n al unmög
lichen auch zu erhindern: nicht zuzulassen. Voller Bitternis zitiert Celans Ge
dicht all seine Bestandteile und zeigt die problematische Schein-l ompatibilität 
die er Versatz tüc1 e, die chlienlich den verantwortungslosen Kulturholismus. 
der die es Material zu ammenschweinte, in der Hohlheit ihre Rt'zipiert-werden 
persiflieren, ihn implodieren la en. lO Inde : Diese Erfahrung zu benennen ver
eitelt, diese Erfahrung te tuell zu machen. 

Doch zurüc1 zur angeri senen Frage de Weiter chreiben . In den Text i t zu 
intervenieren, seitens d Verfassers, aber auch durch andere. Man verliert die 
Schrift an deren Vermögen, an ihre eigene Intention: intentio scripturae. Die e 
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umfaf3t die Tran formation de Einge chriebenen und de en wörtliche Re i
tenz. Schrift i t ein Fort chr iben, aber: deutlich von etwas, und zwar dem 

Au druck~ der al In trument der Erl enntni em t genommen im doppelten 
inne aufg hoben wird - auf ihn auch al Um(ge) chriebenen wird rekurri rt. 

Man mu.& noch und g rade den Prozeß solcher ~FortL . .1 chreibung« I 1 al Ge
genbewegung gegen »Abnutzung, Verharmlo ung und Ent chärfung«12 begrei
fen ... 

o erwei t ich der in d r Literatur g bräuchliche Rel ur aufJrühere sprach
liche Erkenntniswerkzeuge nicht al Manier, ondem als ein Aufgreifen eine 
Erl enntni proze e im \Vort, von de en »N achreife«13 chon Benjamin prach. 
Die Lyrik al Sprach in ihrer umfa senden Möglichl eit verlangt so nach der 
Bibliothek. Schreiben i t ein Reisen, vorbei an » erhoffteln1«11 Zielen: 

DIE \ TELEJ\ verlegten, 
die Zettel, die Sprüche, 
die berühmten 
Wä cherechnungen, 
Bierdec1 el. 
Wie chön, 
da eine oder andere davon 
aufgehoben zu finden 
in die em Buch oder jenem.15 

Le en i t \Veiter chreiben; Übersetzen ist ein Sonderfall des Le en ,fall über
haupt, eigentlich nämlich nur, wenn e , ich on t quasi pädagogi ch er teht 
oder in zeniert. Al 0: Über etzen i t Lesen. Philologi i t wi derum orgeblich 
ein Sonderfall de Über etzen . Doch ,,\er pricht in der Lektüre? 

In der Lel türe pricht nicht: der Autor. Nicht: der Le er, und Z\\ ar wohl nicht 
einmal dann, wenn der Te t {), wie da ' Gemälde Blaue Blumen (1991) de 
Kater Maxwell durch Kun twi en chaftler seine Deutung zugefügt bel ommt, 
interpretiert wirel. 16 Als Sonderfall de, Le ers pricht der Übersetzer de glei
chen nicht. Auch nicht: di »interpretive communities«17 . die realiter da letzte 
\Vort haben mögf'n, doch al Kon truktion nicht erklären, daß 'elb, t dort, wo 
ein I on en greifbar cheint, der Te"t An toll zu euem wenl{'n kann - dies 
eine Qualität, die ;:,u benennen von d{'r Metanoia ra ch zur Paranoia führte. die 
aber schlicht zu ignorieren die Philologie jen eit eine wohl ratsamen Pragma
tismu zur Verwalterin de o-Sein der Vorurteile und der Skrupello igl eit 
verl ommen liehe. 

ein. Allen wird. vielmehr von der intentio scripturae etwas abgerungen. da 
sich zum Denl en all jener fremd verhält; allt'nfall i t zu 1 onzedieren. daß da 
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Denl en, worin die e Fremde dann nicht aufgeh~ pezifi eh da de Autor, 
Le ers, Übersetzers i t. D r Gegen tand i t imm r eine Spur, gefa13t unter der 
Prämi e, da13 er darin erbrenn ,immer weit r, A ehe, zwi ehen »metaph i-
chelr} Allgemeinheit«J8 und »realer Be ond rheit«19: ~ Da Po mit in undenk

bare Denken.«20 Schrift selbst wurde immer wied r mit der A ehe verglichen, 
g dacht wurde dabei an die A ehe de in der chrift sein Unwe en treibenden 
Anderen - ie i t auch die Asche de en, der (oder: wa) ie erdacht , im 
doppelten inne gilt: »Ich la heut L . .J verbrannte Teile.«21 Schrift i t wie 
alle I un t die Grau amI eit, doch gegen ich selb t gew ndet und erfeinert: 
aisthesis der ublimen Gewalt und IIä13lichl eit noch der aisthesi . Ein an-
chaulich Bei piel für di Grau amkeit de Blic1 e , der da ehöne ucht, 
ind die Schriften von Jean-Henri Fahre. Wie li bevoll wird da ein e teine 

Insel L be chrieben - doch zuerst heif:3t : »Schneiden wir da est quer 
durch.«22 D r V rfa er wei13 on »einer gewi en Anmut«23 der Manti , d r 
Gotte anbeterin, doch die e Schönheit verlangt zuweilen, mit dem SI alpell 
au Chitinpanzern ge chnitten und den Aug n de Betrachter offengel gt zu 
werden. Thoma de Quinee hält in einem bitterbösen, aber auch brillanten 
Te t fe t: Man I ann elb t »den Mord L . .J al ä theti ehe Phänomen würdi
gen, L . .1 in einer Beziehung zum guten Geschmack.«21 Z, ar dämpft der 
Philo oph seine 1 ühne Betrachtung, indem er dem Morali ehen einen Vor
rang einräumt - jedoch wenn »nun einmal zum utzen de Morali ehen nicht 
mehr herau zuhol n is~ 10mmen die ä theti ch n Ge ieht punl te zur Gel
tung«.25 Doch die i t ine Überlegung, die den I ern d r Pro 01 ation kaum 
berührt, der die Schönheit de Schrecklichen betrifft: »Mordl unstwerl cl,} on 
geübt r IIand zur Voll ndung gebracht«26 - e braucht »zur 1 ün tleri chen 
Abrundung einer Mordtat doch etwa mehr L . .J al ein Me er, eine Brief ta-
che, eine dunkle Seiten tra13e und zw i Idioten, einen, der tötet, und inen, 

der getötet wird.«27 

Der ö t rr ichische Gegenwart philo oph Burger hat di noch weiter getrie
ben und von d r Möglichkeit gesprochen, die Kristallnacht al Inszenierung zu 
betrachten, die nicht nur om ethischen, sondern auch vom ä theti ehen Stand
punI t au zu di kutieren sei.28 

Portraying, ashtraying, darin i t die aktuali iert Ab enz de Ander n, in ofern 
e nur in der Schrift i t und nur durch die Schrift i t Da Andere der Schrift, 
die Schrift de Anderen - vielleicht wär es am treffend ten, hierfür al Ergän
zung zum alter ego einen Terminu einzuführen, der j nen parado en Raum 
um chreib~ der im Te t tatt einer eigentlichen Stimme al Kon onanz und 
tring nte Di onanz eine Chors hörbar wird und pricht: alter nos. Gibt e 

einen Te t an ich? ein, e gibt nicht einmal die ihn 1 on tituierenden Zeichen 
an ich, die di auch er t in der ihnen zugemuteten Sinnhaftigl eit sind, gibt 
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folglich »1 eine >Sätze an ich«<29, keine höheren Ebenen - Te t i t al 0, wo 
Interpretandum und Interpret ind, wo Stimmen aufl eimen, ein Te t i t nicht, 
ondern er geschi ht. 

Dreizehnter Feber. Im Herzmund 
erwachte Schibboleth. Mit dir, 
Peuple 
de Pari. No pasaran.ao 

Die er Te ti t in Bewegung, oder er i t nicht Te t. Die Bewegung aktuali iert 
die Bedingung der Bewegung, den Raum, di er Raum wird in einem (qua
i-)liturgi chen I onte t eröffn t - da Gebet i t gleichfall ein unverfügbarer 

Te t, zumal da Gebet chlechthin, da Vater unser nämlich, ja nun (re)ziti rt 
wird. 

E wird au wendig gelernt, orientiert an der chönen Wendung de Engli
schen learn by heart, müßte man freilich ri kieren, zu agen, ei vor allem 
inwendig zu lernen. Dennoch bleibt da Gebet der Gebete ein fremder Te t; ein 
Te. t, der in einer Urfas ung - wohl aramäi eh - gar nicht beI annt i t, Über et
zung einer unbel annten Größe ozusagen, welche doch verinn rlicht und mit 
ein r gewi sen Innigl eit zu sprechen wäre. Auf die Ver uche, die Urfas ung zu 
rel on truieren oder j denfalls fühlbar zu mach n, daß bei Jeu »ein Gedanke 
L . .1 und seine poetL che Form zugleich«:~J aufscheinen. wa das Gewicht der 
Artikulation darlegte, darauf ei hier nicht näher eingegang n: Da grundlegen
de Dilemma bleibt. Da merkt man drasti ch bei pielsweise, wenn man in St. Paul' 
Cathedral zu London erlebt, wie zum gemein amen Gebet gerufen wird, dem Vater 
unser, das man in seiner Sprache beten olle: E i t nicht die igene Sprach , 
auch jene, di hier nicht Dur Father beten, ondem Pater no ter und derglei
chen mehr, sprechen in einem Chor, der die Polyphonie eine dann doch 
Univoken i t. I t e da, wa da Evangelium nach MarI u meint, wenn e da 
heißt: Die Gläubigen werden »glo ai lalcsouni 1 ainai «a2, in zum einen neuen 

prachen, die ich gleich am ereignen, dann aber auchfremden Sprachen, spre
chen ... ? 

» icht i t 0 wider innig peinlich wie ein L . .1 vorge chriebene Gebet L . .1. 
Denn Gebete ind heimliche Gelübde, Herzen schreie, Martyrien und Heim-
uchungen de Gei te .«33 0 be agt e auch jene Evangelium, da zugleich die 

zentralen Gebet formeln de Chri tentum wenig ten vor chlägt: In die em Te t 
wird zum Gebet angeleitet, da aber al chlechthin intime Ge te in zeniert i 1; 

»geh in deine Kammer, wenn du bete 1, und chließ die Tür zu L . .1 «3 1 Und 
chon die e Gebet i t gelernt: »In einem men chlichen Herzen hat Je u on 

seiner Mutter und von der jüdi chen Tradition beten gelemt.«·35 
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Da Geheime de Ritual, dic Verborgenheit: »en to krypto«:~6 ,au dcr da Gebet 
auf teigen oll, ist al 0 da minimale icht-Ritualisierte dcr Form, worin der 
Gcbet te t a1 tuali iert wird; da aber i t da Ritual schlechthin, die Form, die 
ich in jener Tran zendenz auf- und geradezu erlö t E ist eine Entldeidung de 

Ritual ,die das Ritual, da Rät el inde elb t fr ilegt, das nicht in di er Weise 
zu tran zendieren nicht nur anti- akral, ondern darin auch anti-aufldäreri ch 
i t, wie Schirlbauer in bezug auf die Pädagogil zeigt, indem er das Ern tnehmen 
dc wi en chaftlichen Problem al Ern tnehmen der darüber unterrichteten 
Schüler versteht Die al 0 i t idealer Unterricht: »Er unterrichtete uns ohne 
un . Beinahe 1 onnte man den Eindrucl gewinnen, daß er uns zu dem Zweck, 
d n er hier verfolgte, gar nicht brauchte.«37 

Man I ann die al aufldärerische Ritualle en, da eben nicht zum p eudo
aufldäreri chen ur-Ritual erkommt, da dann natürlich icht-einmal-Ritual 
wär , wie e die tridentini che M e mitunter gewesen ein mag: »Bei ein r 
>Stillen M e< la en dic liturgi ch bewegten Gotte dien tteilnehmer in ihrem 
> chott< mit, andere betetcn den Rosenkranz oder onstige Gebcte, die mit der 
M e unmittelbar nicht zu tun hatt n. Was der Prie ter am Altar tat, lonnte 
man I aum sehen, er tand gleich am al >Il ono ta e< vor dem >heiligen Ge che
hen<.«38 

Sieht man von die em Verfall der Liturgie ab, 0 legt da ,wa Schirlbauer 
chreibt, durchaus auch die Liturgie-Reform nahe, wonach die tridentini che 

Mc c wieder freigegeben wird: eine Kleru liturgie, die diale1 tisch die Gläubi
gen, die in dieser Wei doch nur cheinbar zum »Beiwerk«39 degradiert wer
den, doch er t ganz in die Wandlung hineinnehmen mag. Die öllige Ritualisie
rung: Erst hierau werden die Formel und da Be1 annte zum Unerhörten, zum 
>>Volll ommeneln1 kindlicheln1 Gebet« 10 ,da dann parado »eine vollkommene 
Formel«11 de G b t ein kann. Allenfall in die er Wei e der Form und der 
Formel glüc1 t der Te, t dem Ich, da im Dialog mit den Fa ungen de Gebet 
die eigenste all der fremden für ich findet - oder im Vortrag, etwa dem medita
tiven Ge ang, wie cr in Klö tern theologi ch begründet gepflegt wird, Intimität 
und E emplarität de Te tes momentan verldammert In dieser Klammer der 
Antwort wird das ur-Ich und da Bedeutungsl ere zum alter nos: Vater unser, 
Pater noster . .. 

Di Gewandtheit de Über etzen im zumal1 atholi chen Chri tentum üb r
ra cht wenig; ie i t ja bedingung 10 im Glaubcn formuli rl, wo au der Tran -
formation eine Tran ub tantiation wird, die Wandlung betrifft die \Vahrheit 
nicht, sie ist in die em Referenz stem die \Vahrheit Daher mag der apodikti-
che Satz rühren, den Le Murray prägte: »Man kann eine Lüge nicht beten, L . .1 

man 1 ann ie auch nicht dichten« 12 ••• 

Denn die prache i t da Medium der Wandlung, ist die Wandlung elb t, i t 
die Poe ie, die der Kern de Katholizismu i t Tran ubstantiation: on Brot zu 
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Leib, von (Was er zu) Wein zu Blut, or allem aber von Erniedrigung zu Erlö
sung. Klop toel chreibt: »Der Teil der Offenbarung, der un Begebenheiten 
meldet, be teht mei tenteils nur aus Grundris en, da doch die e Begebenhei
ten, wie si wirldich ge chahn, ein große ausgebildete Gemälde waren. Ein 
Dichter tudiert die en reichen Grundriß, und malt ihn nach den Hauptzügen 
au , die er in dem eIben gefunden zu haben glaubt. Zugleich weif3 man on ihm, 
da[1 er die für nicht mehr, al Erdichtungen au gibt.« 13 

E gehe al 0 um die »nicht his tori chen Wahrheiten der Religion«<I4, aus 
denen der Künstler legitim »Folgen herleiteUl5 , die für den I ün tler sogar die 
Pflicht 1 onstituieren, »dasjenige, was un die Offenbarung lehrt, weiter zu ent
wickeln«1.6 ... Die Wandlung aber i t poeti ch verbürgte Wahrheit: »Die höhere 
Poe ie ist ganz unfähig, uns durch blendende Vor teIlungen zum Bö en zu ver
führen. So bald ie da tun wollte, hört ie auf zu sein, was ie ist.« I. 

Die Macht der Über etzung: Das i t sozu agen die Pointe de Kreuzestode 
Jesu, der einerseit die totale Verlassenheit erlebt und artil uliert (»the mou the 
mou, hinati me egl atelipes? «18), der aber gerade darum, weil er als radikal 
verendlichter, in »der Abwe enheit der guten Gründe« t9 , der das Böse geradezu 
folgen muß, die e Absenz und dieses Unheil aus sich widerlegt. In besondere 
am Kreuz i t Je us von jedem {teleo- oder theo-)logischen Rückhalt der Liebe 
abgetrennt und auf das objel tive Erkennen de Menschen, das zeigt, »dan L . .1 
die e Kreatur L . .J nicht mehr lieben wert ein 1 ann«50, vielmehr immer wieder 
»zu einem zerstörerischen Dämon wird«51 , zurückgeworfen - an die em PunI t 
der unbegründet gewordenen, der »grundlosen Liebe«52 aber zeigt sich diese 
selbst, daß nämlich Gott diese Schöpfung und darin diesen Menschen »ohne 
Hoffnung L . .11iebt«53 . 

In der Liebeskraft wird da von aunen zugefügte Geschick (und al de en 
Inbegriff der Tod) des nicht bloß Geschaffenen zur Option de doch auch 
schöpferischen Ge chöpfs, das au dem Wi sen, daß nur Gott den Menschen 
»äußerlich wie innerlich in der Hölle umkommen lassen«5~ könnte, jene Frei
heit erfährt und sich schafft: am Kreuz in aller Radikalität, doch schon zuvor 
im Abendmahl und al dessen Antizipation in der Speisung der Fünftausend, 
die als Tran formation de Manna-Wunder zeigt, daß Jesu und seine Liebe 
>>liner chöpflich austeilbar«55 ind. Die Transsubstantiation ist in der Folge 
der Akt, der auch und vor allem »die Men chheit L . .J zum Leib Chri ti umge-
talten will «56 . 

Übersetzen ist also ein Le barwerden eines Anderen, das das lesende Ich zu 
einem alter ego, zu einem aber vor allem gleichsam eigentlichen Ego macht, da 
nämlich in das alter nos des Polylogs eintritt oder sich al darin eingetreten 
erl ennt. Dieser Raum baut ich zwi chen x und y auf, te tuell i t da : zwi chen 
x und x auf, etwa zwischen t= ;irgernis, Torheit, Erniedrigung und t= Verklä-
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rung. Die i t da ymbol der Wandlung, welch al 0 ein Symbol der Symbolil 
i 1, ein ymbol, worin da Eigentliche zugunsten eine qua i Eigentlicheren ver
fehlt wird. 

Da Kreuz i t in der Sakral1 un t, aber auch in der äl ularen Ä thetik omni
prä ent - unermüdliche Über etzung des Über etzen. eben R liquien de 
Kreuze wurden prunkhafte oder jedenfall chöne Varianten des Folterwed
zeug ge taltet, on Beginn an und bi heute. In I arl Brand teU r Bild Erlö
sung (01 auf Leinwand, 130 200 cm, 2000) etwa i t da Kreuz hell er trahlen
de Entrückung einer clb t. Es korre pondi rt mit dem Dunkel - ozu agen 
der Objektivität seiner elb t - wie der Tradition der Bilder, die oft nachge
dunl eh ästheti ch om »biUerelnJ Durchgang tadium d Tode «57 eingeholt 
zu werden schein n ... 

Auch da i t Über etzung - doch ollends unklar i t, wer hier pricht. Wer 
pricht in der Über etzung? I t hier da »Ho al ouon hymon emou akouei«, 

»[w]er euch hört, der hört mich«58, wie die Verl ündigung im Lul as-Evang lium 
lautet, r ali iert? Wer pricht in der Über tzung? Wer in der Tran ub tantiation? 

Da alter no i t eine pur. Wa pricht, da i t da Ge präch. Die intentio 
scripturae i t e , in ein Ge präch zu g raten. Im Ge präch i t die Frag oder der 

ppell - und in der pannung, die darau erwä h t, ent teht da Ich, das dann 
fragen kann, wer ge proehen habe. Wer e gefragt, an e app lIiert, e vielge tal
tig in piriert habe. Ub r .. etzung i t Inspiration, die dann da igen Idiom, in 
da al be tehende die Ubertragung zu über tzen cheint, im Ubertragen er t 
findet; und erfindet. Die ich ereignende Inspiration, die Aneignung d zu Über-
etzenden und zu Ver tehenden al 0, ie i t das eigentliche, nämlich ein oll

end »kommunikati e Gewi en«59. Wer oder wa pricht in der Über etzung? -
Der/die/da , worauf antwortend da Ich zum Ich wird. Eine Gröhe, die an da 
notwendige I omplement ine jeden E orzi mu -Di kur e erinnert., dah näm
lich da Fremde, da dem Ich innewohnt, au zutreiben jedenfall bedeuten kann: 
da Ich einer Integrität zu berauben. 
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Zumutungen der Spätmoderne 
Max Frischs »Der Mensch erscheint im Holozän« 

chon da er te Durchblättern zeigt Man wurde getäu h~ ein Etil etten chwindel 
liegt or. »Max Fri ch« t('ht grOb auf d m Einband, zu envarten war in \Verl 
diese utor , dafür hat man bezahlt, begierig auf die Sprachkraft eine der 
Groben der T achkriegslit ratur. Statt de en be, teht da \\T erk - schon die Be
zeichnung er cheint fragwürdig - zu einem groben Teil au Te ten und Illu tra
tionen, di nicht on Frisch tammen und I einen An pruch auf Literatur erhe
ben können. Und da in einem Büchlein, da trotz auffallender Schriftgröb 
I aum mehr als 140 Seiten umfaßt l

. Der Inhalt der eingeklebten Zettel? Schul
wi . cn für Anfänger, au Lexika und Handbüchern au ge chnitten, zum Teil 
ogar in Fral tur und ichtlieh eraltet Die 'erfa er anonym, wie e die en 

Te., torten ent prichL Gebrauchste te, nicht der Rede wert. MUß man da über
haupt le n - diese beamtenhafte Lexik n, prache, buchhalteri eh bi in die 
hä13lichen AbI ürzungen und chulmei terlichen IIervorh bungen (»Da13 der M. 
ein geschichtl. Wesen i t«, . 71)? SeIb t der Titel de kleinen ,,, erks, Der Men eh 
erscheint im Holozän, scheint inem L hrbuch entnommen. Wa wird einem da 
zugemutet? Laut Untertitel handelt ich um eine »Erzählung«, Fit tion al o. 
'Va wurde hier erfunden oder auch nur durch prachliche Ge taltung in Lite
ratur \en",andelt? Steht der Name de Autor für gar nicht mehr? Z't ar hab n 
auch ander chriftsteller, Zeitgenos en von Fri ch, in belletrL ti ehen \Verken 
au führüch aus Quellen zitier~ einige ihrer" erl e be teh n weitgeh nd darau 
(Peter \Vei 'Die Ermittlung, Enzen berger. Der kurze Sommer der Anarchie). 
Immerhin ind dort die Quellen in den Erzähltext eingepa13t, die Bruch teIlen 
übertüncht, das Fremde wurde, durch \.rbeit an der Sprache, IIinzufügen eines 
I ommentars usw. dem Eigenen integriert. Ein Vorgang 1 ün, tleri eh('r Tran for
mation, 0 gering er ~ch('inen mag. Der .\utor \on Der J1ensch erscheint im 
Holo:,än inde sen (fall. er die, e Bezeichnung überhaupt verdient) hat sich nicht
('inmal die Mühe gemacht die Quellen typographi"eh einem Te"\.t anzuglei
chen . . \usge chnitten und eingeklebt. Das Qudlenv rzeiehnis am SchluE} ist 
redundant; dan die Schnipsel authentisch ind, fällt in Aug , was e wohl auch 
'olL \Ya, macht überhaupt ein Quellenverzeichni in einem \Yerk der Fit tion? 
Sollen die Leserinnen und Le, er das Yielleicht nachprüfen? Und ''tas den ei
o'entliehen Text (le Büchlein betrifft {fall die 1 nter, cheidung mi, ehen ei-
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gendichem und uneigendichem Te t Sinn hab n ollte): Zieht man die vielen 
Leerzeilen ab, bleiben vielleicht noch vierzig gro13gedruckte Seiten. Wenn man 
auf3erdem bedenl t, daß manche der 1 urzen Sätze zwei-, drei- oder gar viermal 
wiederholt werden (~Viele Ka tanien haben den Kreb «. S. 62, 67, 103, 142), 
da13 lange Pas agen au nicht anderem be tehen al dem kommentarlo en Auf
li ten on alltäglichen Dingen (S. 15, 24, 32, 40, 76, 121), wo bleibt da die 
Kun t der Dichtung? Die Hauptfigur i t ein »Herr Gei er<<: Anrede wie in einem 
Geschäftsbrief. SeIb t Fri chs Sprache, üchtig machend wie die von Christa 
Wolf, cheint herunterg kommen. achlä ige Sub tantivierungen: »Ge chiebe« 
(S. 25, 72, 100), »Gewölk« (S. 24), »Gemäuer« (S. 33), »Geknatter« (S. 62), 
»Ge prudel« (S. 106, 107), fade Flo keIn: »ein für allemal« (S. 16), »alle in 
allem« (S. 45, 57 u.ö.), »eh und je« (S. 141). Da soll schöne Literatur ein? 

Enttäu chend - und da Werk erpa, end - wäre es, wenn Le erinnen und 
Le er ich durch die e Zumutungen nicht irritieren lief3en. Verpa13t wären die 
pätmodernen Te tstrategien, welche die Irritation produzieren. Verpa13t wäre 

die Aufmerksaml eit für die »Lust an Innovationen«, die Hans Ma er am Spät
wer! on Ma Fri eh hervorgehoben hat2

• Verpant wäre ein Charakteri til um, 
das Thoma Mann einst an einem (damal immerhin schon 78jährigen) Bruder 
Heinrich rühmte, da aber mutatis mutandis auch auf den (bei Er cheinen der 
Erzählung 68jährigen) Verfa er on Der Mensch erscheint im Holozän pa13t: 
»Grei en-A antgardismu «3. Die Jeophilie - da Begehren nach -euem - pflegt 
mit dem Alter chwächer zu werden. Da E perimentieren braucht und ver
braucht Kraft, bei ungewi em Au gang: Daran erinnert die vielzitierte Formu
lierung au Montauk, wonach eine Erzählung, die im Tessin piele, bereits »zum 
vierten Mal mi13raten« ei 1

• pie Ri iken beim Vordringen auf unbekannte Ter
rain ind vergleichbar denen eine Robert Scott, der (wie IIerr Gier ~ ei13) »am 
Südpol erfroren ist« (S. 17). Ma Fri eh hat die e Ri, il en ge ucht Von den 
späten Erzählungen wird Ion tatiert, da[~ ,ie »in der Erprobung der mir mögli-
hen Dar teIlung wei en weiter gehen, al die Arbeiten orher«5. 

Inde sen enthält der Begriff der Zumutung und de Zumutbaren auch ein 
Positive : Jemandem soll etwa abverlangt werden, dem er oder ie gewach en 
ist, wenn auch nicht ohne Anstrengung (wie im Titel von Ingeborg Bachmanns 
Prei rede: »Die Wahrheit i t dem Men chen zumutbar«, den Frisch in lV/ontauk 
zitiert6

). Der Mensch erscheint im Holo;:,än mutet Le erinnen und Le ern zu. 
elber einen Sinn zu produzieren. Der ouyeräne Platz im Zentrum de \V rl , 

den die bürgerliche Lit raturgeschichte dem Autor und seinem te dichen Phan
tom, der Erzählinstanz, zugewie en hat, i t \erla en. Zu einer »Nebenfigur am 
Rande der literari chen Bühne« hat 1968 Roland Barthe , in einer Demontage 
gei te ge chichtlicher Dichterverehrung, den Schrift teller degradiere. In Der 
Mensch er cheint im Holozän cheint die Ent akrali ierung de Autors gleich-
am au dem Inneren der Literatur herau auf eine neue Spitze getrieben. Da 
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Te tmaterial, da Fri ch iner Le er chaft vorlegt, trägt zu inem grohen Teil 
nicht mehr eine Hand chrift, es i t verwechselbar, inauthenti ch, kunstlo , 
autorlo . Barthe - um den Dialog zwi ch n Fri ch und Barthe noch etwa 
" eiter zu führen - er teht den Schreib organg, in der Nachfolge der ecriture 
automatique der urreali ten, al »abgelö t von jeder Stimme und geführt on 
einer reinen Gest der Ein chreibung«. Hohn trifft den Schrift teller, der da 
weiterhin glaube, daß er >>unaufhörlich an der Form >arbeiten< mü e«8. Hier 
allerding kollidiert die trul turali tische Theorie mit der ehrift tellerisehen 
Praxi. Von Der Mensch erscheint im Holozän e . tieren laut Daniel de Vin 
mehr als ein Dutzend Fa ungen9

• Wär also der Autor der Ge ' hichte om 
Ende de Herrn Gei er doch 1 eine» eb nfigur«? Oder e perimentiert Fri ch 
auf der »literari chen Bühne« der Spätmoderne 'o mit einem anderen Rollen
ver tändni al jenem, gegen da Barthe polemi iert? Da soll hier unter ucht 
werden. 

Ausschneiden und Einkleben. - In einer frühen Fa sung mit dem Titel »KLIMA« 
ind die au Lexika usw. exzerpierten Passagen auf orangefarbenes Papier abge

tippt und al lose Blätter in da Typoskript eingefügtlL • Sie haben den Statu 
on Zitaten, die Farbe markiert die Differenz zum >eigentlichen< Te t auf augen

fällige \Vei e. Vier Jahre päter, 1 urz vor Ab chluß der Arbeiten - da Typo kript 
trägt noch immer den Titel »KLIMA« - , in den beiden Varianten »Version Au
gu t 1978 (A)« und »Version August 1978 (B)«, ind die Lexil on-Au schnitte 
zum Teil dire1 t in den Te" t montiert, ohne Anführung zeichen, aber durch 
Einrüc1 en als Zitate 1 enntlich gemacht Am Ende jedes Zitats steht neu ein 
Quellenhinwei . Wenige Wochen später dann der ent cheidende Einfall: In der 
Fa ung vom Oktober 1978, it=> trägt nun den Titel »Holozän«, ind die Exzerpte 
ausge chnitt n (aus Fotolopien oder Faksimile der Quellen) und ohne jede 
Bearbeitung an den entsprechenden Stellen in das Typo hipt eingeklebt12• Al 
»genialen Einfall« hat ein aufmer} amer Kritil er diesen Schritt bezeichnet13• 

Die Radikalität des Vorgang wird deutlich beim Versuch, ihn definitori eh zu 
fa en. In der For chung wird die von Frisch gefundene Form als Montage be
zeichnet, abwech lung weise und synon m mit dem in der Literatur w niger 
üblichen Begriff der Collage. Wo der Unterschied zwi ch n den beiden Verfah
ren liegt und ob er wt=> entlich i t, bleibt ungeklärt. In der Literaturwi en chaft 
finden ich kaum handhabbare Theoreti ierung er uche ll. \\ erden Differen
zit=>rungen orgenommen. bei von er Hage or allem, bleibt die Verwendung der 
Begriff ohne Stringt=>nz, i t auch wieder unterschiedslo von »Technil dt=>r Mon
tage und Collage« die Redc 15

• Ein breiter angelegter Theoreti ierung vt=>rsuch 
Hage faht die »literarische Collage« al geprägt durch ~da al Frcmdte t er-
1 cnnbare Zitatmaterial«'6. Dies Definition i t 0 weit, da13 ie auch da her
} ömmliche, durch Anführung zeichen markierte Zitieren ein chlie13t Bei den 
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Zitaten wiederum - für Hag da Material von Montage und Collage - piele e 
I eine Rolle, ob ie »fal imiliert« eien, »also in der typographi ehen Original
form«17, oder nicht Eine 5ichtwei e, die das Ungewöhnliche auf Bel annte re
duziert Ent prech nd wird in Hage .. Rowohlt-Bildmonographie über Ma Fri ch, 
in den kurzen Pa agen über Der Mensch er cheint imlIolozän, Fri ch Verfah
ren zwar erwähnt, aber nicht näh runter ucht '8. 

Da Innovative an der Erzählung vom Herrn Gei er wird erst ichtbar, wenn 
man da von Frisch ang wend te Verfahren der Collage in seiner ent cheiden
den Differenz zur Montage (und im genauen Gegensatz zu Hage) definiert: Werl -
fremde Material wird nicht nur zitiert, ondem in einer »typographi chen 
Originalform« belassen und in seiner n onizität und Materialität in da \Verk 
eingefügt: durch Au chneiden und Einkl ben. Für gewi e Te torten, be on
der für intime wie Tagebücher oder Briefe, i t da Au chneiden und Einkle
ben fremder Materialien, von Zeitungsartil eIn, Foto, geprdüen Blumen u w. 
gattungstypisch. Literari ehen Status erhielt da Prozedere unter andf'rem durch 
Brecht Journale. Nachweisbar i t deren Einfluf1 auf Peter \VeL ,dem Siegfried 
Un eld bereit 1960, also dreizehn Jahre vor Er cheinen der Journale (damal 
noch unter dem Titel Arbeitsjournale) Einblicl darein ge\ ährte'9. Daß aueh 
Fri ch, etwa währ nd der Arbeit am Tagebuch 1966-1971 (das lange Pa sagen 
über Brecht nthält), die Journale einsehen I onnte, ist anzunehmen. Jedenfall 
unt rscheidet ich Fri eh zweite Tagebuch \om Tagebuch 1946-1949 augen
fällig dadurch, daß in bedeutendem Umfang fremde" literaturfemes Material
Z itung aus chnitte, Au züge au Reden, Appellen und IJ andbüchern usw. -
aufgenommen wurde. Und daß die e Material mittel einer nicht leicht durch-
ehaubaren typographi ehen Strategie {in die auch vom Autor elb t verfaf1te 

Te te einbezogen sind) om übrigen T xt abge tzt wurde. Die verwendeten 
chrifttypen ent prechen nicht den in der Belletri til üblichen, ie fall n au 

dem >eigentlichf'n< Text hf'rau ,erinnern an Arbeit, Alltag, Schreibma chine. 50 
daß manche Le erin, mancher Le er de Tagebuchs 1966-1971 diese Exzerpte 
bereits als Zumutung empfunden und nur 1 urz überflogen haben mag. Doch 
auch om Tagebuch 1966-1971 aus erscheint der Schritt zur Collage, in einem 
Wed der FiJ Hon, als nahezu vergleich 10 . 

Zu klären wäre zunäch t der Status des collagierten Material '. I\nder als 
beim Zitieren "inl bei der Collage nicht auf ein andere \\ erl ,en"ie en, on
dern das andere \"rerk i t clber im Te ·t anwe .. end (wenn auch unter den Bedin
gungen seiner, mit Benjamin zu prechen, techni ch n ReproduzierbarkeiÜ. 
Und ander als beim Zitieren geht e beim Collagieren nicht nur, oder nicht 
einmal in er ter Linie. um den Inhalt de collagierten Materials, sondern um 
eine Materialität, wo on der Inhalt, zum Bei piel der Text, nur ein A pel t L t 

(neben Layout, Typographie, Zeilenbruch usw.). Ginge e, allein um den Inhalt. 
hätte Fri ch auch auf üblichf' " ·eise zitif'ren und montipren I önnen. Be onder 
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widerborstig verhalten ich die »Insert «, wie Fri ch die eingeklebten Do} umen
te in einem Brief an ein n engli chen Über ctzer Geoffre Skelton nenneo, 
gegen eine Theoreti ierung ihre narratologischen Statu . Sie ind ja nicht die 
>wirklichen< Zettel, die Herr Gei er (in Fri ch Fiktion) au ge chnitten hat, und 
ie I önnen auch nicht durch eine wi immer g artete Erzählin tanz in Werk 

gel ommen ein. Au ge chnitten und eingekl bt hat der empiri che Autor Ma 
Fri ch2J . Während typi cherwei e eine erfunden Figur Züge d Autor über
nimmt (da ogenannte Autobiographi che), übernimmt hier der Autor Züge 
seiner Figur. (Wobei Herr Geiser durch da Collagieren auch wieder Züge eines 
Autor, wenn nicht eine pätmodernen A antgardi ten annimmt) 

Wie erhalten ich die von Fri ch eingeldebten zu den on Herrn Gei er 
ge ammelten Zetteln? Sind ie identi ch? Sind e Kopien? Simulacra? »Fa} im i
le «, wie ge agt word TI i t22? Jede di er Charal teri ierungen scheitert an der 
für die Erzähltheorie unüber chreitbaren Grenze zwi chen dem fil tionalen und 
dem nichtfil tionalen Bereich. Da Problem be teht auch für IUu trationen, denen 
die In ert im weite ten Sinn zuzurechnen ind. So bilden etwa Walt r Triers 
Illustrationen on Emil und die Detektive natürlich nicht Emil ab, den Trier ja 
nicht} ennen} ann, ondern ein n Jungen, dem Trier den Namen Emil gibt In 
di em Sinn ind auch di Zettel in Der Mensch erscheint im Holozän Illu tra
tionen: Sie illustrieren die Zettel on Herrn Gei er. Allerding i t damit die 
Frage nach der narratologi chen Begründung der Zettel nur ver choben. Sie 
blieb zu unter uchen. 

Kontext. - In Der Mensch erscheint im Holozän werden kun tfern Gebrauchs
te t in ihrem ursprünglichen Zu tand in ein Wer! der chönen Literatur ein
g fügt Der analog Vorgang hat in der bildenden I un t der Moderne Tradition. 
Für die om Kün tler rwendeten Objekte tehen Termini wie objets trouves 
oder readymades zur Verfügung. Letztere Bezeichnung tammt on Marcel 
Duchamp, de en berühmte oder berüchtigte >"Verl < Fontaine on 1917 Fra
gen aufwirft, die auch noch an Der Mensch erscheint im Holozän g teIlt, erden 
} önnen. Duchamp Urinal gewinnt einen veränderten Statu allein au dem 
eränderten Konte t Aber wa ist da für ein Statu ? Wird da Urinal, indem e 

in in r Galerie oder einem Mu eum zur Schau ge teIlt wird, zum I un tgeg n
tand geläutert? In einer iedrigk it entlarvt? Werden an ihm ver ted te Schön

heiten ichtbar? Oder I ontaminiert e da neue Umfeld und zieht e auf eine 
erächtliche Sphäre herunter?23 Zu agen, da13 da readymade zu einem neuen 

Umfeld in eine dialekti che Beziehung trete, daß e im Kunstwerk >aufgehoben< 
sei, läßt die Prohlematil nur deutlicher hervortreten. Das Objel t i t in seiner 

iedrig! eit weder zum V rschwinden gebracht, noch cheint e auf eine höhere 
Ebene gehoben. Dagegen i te zweifeUo im Kun twer} aufbewahrt. Doch braucht 
e dadurch nicht ä theti iert zu werd n. Eher wird die Aufmerksamkeit der 
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Betrachter - im Fall von Der Mensch erscheint im Holozän der Le er - auf den 
Ab tand solcher Objel te, hier: der eingeldebten Zettel, zur Literatur gelenl t 
(wa haben Lexikon eiten mit schöner Literatur zu tun?). Si wirken verfremdet, 
durchau im Sinne Br cht , der da Alltägliche 0 vorführ n wollt , da13 e un
gewöhnlich er chien und zu Fragen Anlaß gab. 

Die Verfremdung, und damit die Fragen, entsteht an den aht teIlen, al 0 

da, wo Fri ch Te t und di eingeldebten Zettel aneinander toßen; mit ein r 
Metapher au der Computer pra he, die überra chend auf Der Mensch erscheint 
im Holozän pa[1t: an den Schnitt teIlen. In einem Aufsatz über »Schnitt teIlen« 
in der Literatur verwendet der M dientheor tiker Uwe Wirth, ich auf Derrida 
beziehend, d n Begriff der »Aufpfropfung«. Die e Verfahren be. tehe nach Derrida 
au »zwei Operationen: der de H rau lö en und der d zitierenden Wieder-
in chreiben «2 1. Da cheint auf Fri ch Erzählung beziehbar. Der Begriff der 

Aufpfropfung i t au der Botanik entl hnt Er enthält, Wirth wei t darauf hin, 
die Vor teIlung on »Veredelung«. Damit die Veredelung in der Botanik gelinge, 
müßten die Schnitt. teIlen »>passend< aufeinander zugeschnitten . ein«25. Das aber 
ist in Der Mensch erscheint im Holozän gerade nicht der Fall. Die Zettel ind in 
keiner fe t teIlbaren Wei e »passend« gemacht och weniger trifft »Veredelung« 
Frischs Verfahren. Der Begriff bedarf ohnehin der Präzisierung. Wa oll bei der 
lit rari chen Aufpfropfung veredelt werd n? Der Autorte. t? Der aufgepfropfte 
Te t? Hed ömmlich Zitieren hat oft den Ge tu eine ich-mit-fremden-Fe
dern-Schmüc1 en (de Autorte t , , enn nicht des Autor clb t); der Autorte t 
wird durch da Zitat (von Goethe, von Brecht, von Ingeborg Bachmann u w.) 
tiefer und weiter, insofern mag mit Recht on »Veredelung« gesprochen werden. 
Doch können bei diesem Vorgang auch die aufgepfropften Te ' te eine Erweite
rung erfahren, wi bei von er Braun, in des en Gedichten auch die Zitate al 
>veredelt< er cheinen. Aber die Zettel in Der Mensch erscheint im Holozän? 

Bei Fri ch werden weder Goeth noch Brecht zitiert, auch nicht Büchner, 
Marx oder Tacitu , wie bei Volker Braun26~ sondern Anonyme au L xiI a und 
Wanderbüchern. Diese niedrige Herkunft wird durch das Verfahren der Colla
ge, da die platte n onizität der Quellen bewahrt, herausgestellt In der Malerei 
- da e in der Literatur dafür I aum Präzedenzen gibt - i t die niedrige Her
kunft ein Charakt ri til um collagierter Objc1 te. Da wird zum Beispiel an den 
Bildern on Han Falk deutlich: Zigarettenstummel, zerdrückte Colado en, Pack
papier, Fetzen von Tapeten, Holz- und Ei enteile, GerümpeL Alltag müll finden 
..ich in Bildern on erle ener Schönheit27

• Ohne daß de halb wie gesagt, on 
Asthetisierung oder Veredelung der collagierten Objel te zu reden wäre. 

Trotzdem bleiben natürlich die 1 un tfremden Artefal te - Frisch Inserts
vom eränderten Konte..< t nicht unberührt. Sie werden, 0 könnte man agen, 
von ihrem neuen Umfeld ange teckt. 

Die Wir} ung wei e olcher Kontamination läßt sich an der Fackel beobach-
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ten. Karl Kraus' Polemik ntfaltet ich orwiegend an Zeitung te ten, die er oft 
au führlich zitiert, um ie in an chliehenden lommentaren zu demolieren. Ge
legentlich werden Zeitung. te te ab r auch unI ommentiert in die Fackel einge
rückt ie werden an den Pranger ge t llt, wie Übeltäter in alten Zeiten. Die 
Polemil haben die Leserinnen und Le er elber zu be orgen, indem ie di 
zitierten Te te im Sinne de Mei ter >b arbeiten<: durch Le ew i en, die on 
milder Ironie bis zu ätzender Satire und heftiger Empörung reichen können. 
Dazu in der Lage i t allerdings nur, wer im Le en der Fackel geübt i t, wer den 
Konte t 1 ennt Auch in Der Mensch erscheint im Holozän reduzieren ich die 
Leseanweisungen auf da Umfeld, in welchem die In erts er ch inen. Allerding 
gibt es hier keinen der Erzählung vorau gehenden Konte t; elb t die in Roma
nen und Erzählungen - auch in denen on Ma Fri ch - da Ge chehen for
mende und vermittelnde Erzählin tanz fällt bei der Collage aus. Ent prechend 
er chwert i t die inn tiftende Arbeit de Lc ers. 

Die Zumutung, den Sinn der Werke elber zu produzieren, i t in der Moder
ne und Spätmoderne (und Po tmoderne) e kaliert, von Krau '1 ommentarlosem 
Zitieren, über Brecht »Ddr] Vorhang zu und alle Fragen offen« (am Schluh von 
Der gute Mensch von Sezuan), zu Beckett laI oni ch jede Deutung velweigern
den Clown Didi und Gogo und zu Peter Wei ' alle Gewihheiten auflö endem 
Spiel um Marat und Sade. Der Le er wird zum »Co-Produzenten der Bedeutung -
verwei e«, wie I arlheinz Ro sbacher im Zu ammenhang mit Der Mensch er
scheint im Holozän formuliert hat28• 

Zuordnungs probleme. - Der Begriff des »Co-Produzenten« chlie13t Autor und 
Le er in der gemeinsamen Arbeit am Te t zusammen. Worin aber be tände 
beim Collagieren die Arbeit dc Autor? Die Frage i t von Bedeutung, wenn man 
er ucht, Fri ch Collagen mit Gerard Genettes Begriff instrumentarium, au 
einem Buch Palimpseste, zu fa en. Die te tliche Strategie von Der Mensch 

er cheint im Holozän cheint zunäch t ub umierbar unter Genette Oberbe
griff der Tran te tualität, ver tanden al die »manifeste od r geheime Bezie
hung leine Te tes] zu anderen Te., ten«29. Genette unter cheidet fünf Typen von 
Tran te tualität Der ertraute te, Interte tualität, wird definiert al »die tradi
tionelle Praxis de Zitats (unter Anführung zeichen, mit oder ohne genaue Quel
lenangabe)«, er schlicht Formen wie »Plagiat« und »Anspielung« ein30. uf Fri eh 
Verfahren paht das nicht Von den übrigen Begriffen in Genettes Ta onomie 
1 ommt am ehe ten »IIyperte tualität« in Frage, jener Typu al 0, dem Genette 
mehrhundert eitige Unter uehung gilt Al Hyp rte t wird jeder Te t er tan
den, »der von inem früheren Te t durch eine einfache Tran formation [. . .1 
oder durch eine indirekte Tran formation (durch Nachahmung) abgeleitet wur
de«31. Al Beispiel nennt Genette Joyce Ulysse, in einer AbI unft von Homers 
Odys ee. »Transformation« und » achahmung«, die b iden Unterl ategorien der 
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Hyperte tualität, werden ihrer eit dr ifach unterteilt. Zur »Transformation« 
zählen »Parodi «, »Travestie« und »Tran po ition«, unter dem Begriff der» ach
ahmung« ind »Pa tiche«, »Per iflage« und» a hbüdung« ub umi rt All n die en 
I ategorien gemein am i t ein »transformierende Verfahren«32. E fehlt in Der 
Mensch er cheint im Holozän. Und elb t die ub umtion von Fri ch Collagen 
unter Genette Oberb griff der Tran te tualität i t letztli h eher verhüllend al 
erhellend. Denn Fri ch Erzählung steht wohl in einer »manife ten Bezi hung« 
zu anderen T ten, doch i t die e Beziehung durch da Collagieren auf eine 
Wei e unvermittelt, die elb t in Genette wuchernder Ta onomie nicht vorge-
ehen ist. 

Da13 Schriftsteller Fab In, Figuren oder Handlungen (aber auch Gedanl en 
und Argumente) ihrer Wed e nicht länger au ich elb t chöpfen, wie die 
Erzähler d 19. Jahrhundert, galt der Moderne immer weniger al ehrenrührig 
oder al Au druc1 ein minderen Talents. Brecht hat be1 anntlich für eine 
Stoffe die Weltliteratur geplündert. Den IntelleI tuellen Ziffel, der im Exil an 
einen Memoiren arbeitet, lä13t er ein Vorgehen wie folgt be chreiben: »Ich 

arrangiere. Aber mit dem Material«33. Das literarische Werk als Arrangement 
präexi tenter Materialien, der Autor al Arrangeur. Di e Auffa ung von der 
Roll de Schrift tellers hat seit dem Zweiten Weltkrieg zunehmend ihre Aktua
lität erwiesen, owohl in der Literatur - etwa in den Dokumentar tücken d r 
echziger Jahr -, al auch in d r Theorie, bei Foucault, Genette und be ond r 

bei Barthe, der ich in Der Tod des Autors au drücldich auf Brecht beruft31. 
Auch für den Schrift teller Max, in Montauk, hat da Erfind n von Stoffen eine 
Bedeutung verloren. Er möchte das Wochenende mit Lynn erzählen, »ohne aus
zuweichen in Erfindung«35. Erfinden wird hi r mit einer gering chätzigen Geste 
abgetan. Da Überhandnehmen von präexi tenten Materialien, von hi tori chen 
Fal ten und Dol umenten, aber auch von Fakten de eig nen L ben, in man
chen Texten d r Gegenwart literatur, führt nicht zuletzt zu allerlei Verrenkun
gen bei den Verlagen in der Frag , ob es ich bei einem Werk um Fil tion 
handle. Steht bei Montauk der Gattung hinwei »Erzählung« - den man ange-
icht der autobiographi chen Fal tizität de Te tes bereit al nicht haltbar 

empfinden mag - noch auf dem Einband, 0 hat er ich in Der Mensch erscheint 
im Holozän ver chämt auf da Titelblatt zurückgezogen. Heute i t die e verlege
ri che Form der Ambi alenz erbreitet36. ie i t Ausdruck einer ver tändlichen 
Un icherheit ange icht der Zumutungen der pät- und Po tmoderne, die eben 
nicht nur die Le er, ondern den ganzen Literaturbetrieb ergreift. 

Der Unterschied zwi chen fil tionalen und nichtfiktional n Gattungen be-
chäftigt auch den Le er Herr Geiser: »Romane eignen sich in die en Tagen 

überhaupt nicht« (S. 16). Ange ichts der ich anbahnenden Kata trophe hält 
IIerr Gei er sich an die Gattung der ~Sachbücher« (S. 17). Man hat in die er 
Abwendung om fil tionalen Erzählen Überein timmung zwi chen der Figur und 
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Ma Fri ch ausmach n wollen, sogar argumentiert, daß hier Fri ch» Ib t da 
Wort ergreift«37. Da wird die Ironie über ehen, mit der Fri rh Herrn Geisers 
Romanverständni charal teri iert: »[in d n Romanen] geht e um Men ehen in 
ihrem Verhältni zu ich und zu anderen, um Väter und Mütter und Töchter 
beziehung wei e Söhne und G liebte u w.« ( . 16) Bi in di praehe hinein -
da buchhalteri che »Beziehung wei « - wird hier der bürgerlich-bied re Ge-
chmae! de Protagoni ten und einer Frau (denn ie i t es, die Romane lie 1) 

reproduziert Schmöl er, und nicht die Literatur der Hochmoderne. Auch keine 
(Fri ch zurechenbare) Entgegen etzung von Fil tion und Sachbuch, denn die 
Ironie der Pa ag trifft auch die on Herrn Gei er bevorzugten Sachbücher: 
neben Robert Jungt Heller als tausend Sonnen da Logbuch von Robert Scott, 
der, e wurde bereit zitiert, »am Südpol erfroren i t«, auberdem ein »Buch über 
Schlangen, eine Ge chichte de Kanton Tin« u w. (S. 17-18) In der Charak
teri ierung und bezi hung 10 cn Aufzählung erhalten auch die e Werke den 
An chein von Schmöl ern. Au ihnen be teht die dürftige Biblioth teines phan
tasiearmen Spießer mit, der 1 eine Beziehung zur Literatur hat 

Dilettanten de Wissens. - Der so be chriebene Typus, amt einem eifernden 
Sammeln on 'Vi en jeder Art, hat in der Literatur Vorgänger. Ma Fri ch el
ber hat auf die »närri chen Enzyldopädi ten« Bouvard und Pecuchet hingewie-
en38. Flaubert in ihrem Men chentum er} ümm rte Kopi ten ziehen ich ei

ne Tage auf Land zurüe! und erbringen ihre Zeit damit, i h da ge amte 
Men chheitswi en anzueignen. Bei allem Enthu iasmu bleiben i inde sen 
ohne Ver tändni und Beziehung zu dem Wi en, um da sie ich bemühen. 
Di Wissen, eine furio e An ammlung wirklicher oder vermeintlicher Fakten 
au Lexika und Sachbüchern, wird von Flaubert in au ufernden Au zügen, Auf
li tungen und Zu ammenfa ung n au g breitet, der B chäftigung Herrn Gei er 
und eine Autor nicht unähnlich. Auch Herr Gei er, in seiner Suche und 
Sucht nach dem, wa er für Wi en hält, entwic1 elt ich zum I opi ten. Nach
dem er die ihn intere sierenden Stellen zuerst nur ange triehen hat, chreibt er 
ie nun ab (S. 28). Zum Au chneiden 1 ommt er chließlich, weil ihm da Ab
chreiben von chon Gedruc1 tem »idiotisch« er cheint ( . 48), und weil die Zeit 

des alten Manne , ander als die on Flaubert Kopi ten, begrenzt i t (» 0 viel 
Zeit hat der Men ch nicht«, ebd.). 

I te angeme en, Der Mensch erscheint im Holozän mit Flaubert Schlü el
werl der Moderne zu ergleirhen? Ein chmächtige Bürhlein mit einem 
vielhundert eitigen Roman? Seit 'wann wäre Umfang ein Kriterium? Frisch 
Erzählung, dies meine The e, nimmt in der Belletristil der Spätmod rne eine 
ähnlich a ancierte Stellung ein, wie Bouvard und Pecuchet am B ginn der Hoch
moderne. Hundert Jahre vor Der Mensch er 'cheint im Holozän i t Flaubcrt 
Roman eine Anhäufung präexi tenter Te te. Darauf bezieht ich Barthe , wenn 
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er den modernen Te tal ein »Gewebe von Zitaten aus unzähligen Stätten der 
Kultur« definiert und deren Verfas er mit den »ebenso erhabenen wie komi
schen Ahsehreiberln] Bouvard und Pccuchet« vergleicht39

• Die Frag n, zu denen 
Flaubert Roman (wie auf and re Wei e Duchamps Fontaine) bi heute Anlah 
gibt, bleiben in Der Mensch erscheint im Holozän virulent: Werden in Bouvard 
und Pecuchet Wi en, Aufklärung und Fortschritt kriti iert? Oder nur der Um
gang damit? Sind Bou ard und Pecuchet fau ti ehe Wi en durstige? Oder Di-
1 ttanten? Zielt Flauberts Satire auf die Anmahung, über da Wis. en der Men ch
heit erfügen zu 1 önnen? Oder auf die e Wi en elbst? CI t Flaubert Roman 
elber Ausdruc1 jene un tillbaren Begehren nach Wi en, da er kriti iert?) 

Und: ind die Ver uche, die Welt rational zu begreif n, am Beginn der Hochmo
derne - und rst recht im Zeitalter d r Po tmod rne - nur noch 1 omi eh? 

Fragestellungen wie diese steh n hinter Michael Butler Fe t teIlung zu Der 
Mensch erscheint im Holozän: »Like Flaubert before him, Fri eh present 
metaphorically the collap e of the das ical ideal of the enlightenment Knowledge 
has not pro ed to be the key to unlock the my tery of man and hi environment, 
or a guarantee of ju tice and tolerance.«10 Frisehs Erzählung böte demnach 
Aufklärungs- und Wi en chaft kritik. Das mag nicht fal eh ein, über ieht aber 
den Typus Gei er und die Signifil anz de Verfahren der Collage. Hätte Fri eh 
nicht anderes im Sinn gehabt, al das Wi en zu kriti ieren, hätte Zitieren 
genügt Die Quellen hätten im Schrifttypu an den Autorte t angeglichen und 
auf die Zeitebene der Erzählung gehoben werden können, eine erdec1 te Form 
der Al tuali ierung, die der kriti ehen Intention entgegengekommen wäre. Da 
Verfahren der Collage dagegen läht das Alter der Quellen hervortreten. Am of
fensichtlich ten bei dem Büchlein von Giovanni Ana ta i. E i t in Fra1 tur ge
setzt, im Zeitpunl t, wo Herr Geiser e tudiert, war e chon mehr al echzig 
Jahre altn. \Veitere Quellen tammen ebenfall noch au einer Zeit vor dem l. 
Weltkrieg, wie der Blid auf die Bibliographie im Anhang d Büchlein z igt 
Ma Fri eh elber hat, in einem Brief an Geoffre Skelton, von den »altertü
melnden hi tori ehen Te ten betreffend den Ticino« ge proehen l2. 

eben dem Alter der In erts wird durch da Collagieren auch Irrelevantes 
aufbewahrt »Ichth 0 aurier [Kun tw. grch]« (S. 85), oder »E Ichatologie r. .. cha . .. ; 
gr.-nlat.1« (S. 139). Die e in Lexil a übliche Te tmaterial ignali iert zwar Wi -
sen chaftlichl eit, wirkt aber in einem belletri ti ehen Kontext buchhalterisch 
und pedanti eh. Bei einem aufWi enschaft - und Wi en kritik zielenden Ver
fahren, wie e Butler annimmt, könnte c wegfallen. Durch da Collagieren wird 
e , werden die In ert in gesamt, einer ironi ierenden Lei türe prei gegeben. 
Der Konte t regt dazu an, die Sprache der Zettel an der Sprache der Belletri til 
zu mes en. Dabei zeigt sich Unerwartete: die >Wis en ('haft prache< der Zettel 
i t von der Sprache der chönen Literatur gelegentlich kaum zu unter cheiden. 
Al Bei piel ein In ert üb r Dino aurier: »Denn unter den Schritten di er Gi-
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gantcn om zehn- bi elffachen Gewicht eines heutigen Elefanten muh die Erde 
in der Tat gedröhnt haben wie grollender Donner. L . .1; ihre vier Füße waren 
regelrechte Säulen on monolithi cher Dir! c und Stärke. Lange hat man ich 
gestritten, wie die e wandelnden Flei chberg wohl ihre klotzigen Beine ge etzt 
haben - abgegrät eht und gcknid t, dazwi chen den Bauch über dem Boden 
chlcifen la end L . .1.« ( . 83) - Die 1 olloquiale, dabei durchaus lebhafte 

Bildlichl eit die er Sprache dürft chon in dcn 1970er Jahren als wenig >wi -
en chaftlich< gegolten haben. 

Umgekehrt wird man dazu verleitet, im Autorte t Spuren einer I ontaminati
on durch die Insert zu suchen. Es überrascht nicht, dah Herr Gci er Sprache 
- die Sprache eines trod enen Rationalisten - der Sprache jener Sachbücher 
angenähert i t, die er be orzugt Daher rhetori ehe Figuren "vie da 1 ommentar-
10 c Aufzählen, da temati ierend und objc1 tivierend wid t Daher die Häu
fung un chöner, al achlich geltender ub tantivierungen (»Gewöll «, »Gemäu
er« u w., tatt Woll en, Mauer). Ihren Höhepunkt erreicht die Annäherung on 
Herrn Gei er Sprache an die Wis en chaft prache in der Kategorisierung von 
Donnerarten. Den Ansto13 dazu bezieht Herr Gei er aus den im Brockhau auf
geli tet n Blitzen: »Linien-Blitz, Kugel-Blitz, Perl chnur-Blitz« (S. 11). Die e 
Sprache wird übernommen: »Knall-Donner« (S. 11), »I oller-Donner«, »Hall-Don
n r«, »Paul en-Donner«, »Kegel-Donner« u w. (S. 12). Die Mime i an die 
Brockhau sprach er chleiert da Parodistische an Herrn Gei er Liste - oder 
da Belletri ti che an der Brockhausli te. Mit der Be chreibung von neun Arten 
von Donner ist Herrn Gei er IG.as ifizi rung wahn noch 1 eine weg erschöpft 
Mehr al zwanzig Seit n päter fügt er einer Li te sieben weitere Arten von 
Donner hinzu (»Plapper-Donner«, »Ki en-Donner« u w. S. 35-36). In ihrer Ufer-
10 ig1 eit i t die Li te Au drucl einer p eudowi en chaftlichen Pedanterie. Gleich-
am hinter dem Rücken on Herrn Gei er jedoch erwei t ie ich al ein Mei

ster tüd an Phanta ie, \Vitz, und Sprachkraft de Autor Ma Fri ch. (Da eIbe 
gilt für die Aufzählung on Regenarten, S. 54-56). Solche Aufgaben, wie ie in 
kreativen Schreib1 ur en ge teIlt werden (Beschreiben Sie echzehn Arten von 
Donner), mögen feinsinnigen Ästheten al prosai ch (im de pd tierlichen Sinn) 
g !ten. Sie haben 1 ün tleri ch Tätige eit jeher gereizt; hier ei nur an Hann 
Ei leI' Kompo ition von 1941 (für einen Kurzfilm von J ori I en ) erinnert: 
Vierzehn Arten den Regen zu beschreiben. 

Die \Vi en chaftlichl eit der Inserts wird nicht nur durch olche Textstrategien 
in Zweifel gezogen, ondern auch durch die Figur von H rrn Gei er. Jene är
ri che, da Fri ch an Flaubert onderbarcn Enzyklopädist n hervorhob, meinte 
auch eine Figur. Schon] 974, in einem frühen Stadium der Arbeit, hatte Fri ch 
auf die »dilettanti che Wissbegier« Herrn Gciscrs hingewie en 13. Der alte Mann 
führt 1 einen rationalen Dialog mit dem Wi en, da er sammelt Er ammelt e 
auch nicht methodi ch, ondern a oziati om Hundert ten in Tau endste 
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kommend. Er »tapeziert« eine Stube mit »inl ohärenten Lexi10n-Informatio
nen«, wie Fri ch bcnfall sagen wird/li. Für jenen deut chen Profe sor, der ihn 
gelegentlich be ucht, i t Herr Geiser ein »Laie« (S. 25 und 73), eine Herab et
zung, die den I ben langcn Sachbuchle r offen ich dich trifft. Sie führt ihn 
jedoch nicht zur Ein i ht in da Dilettanti che eine Vorgehen, ondern zu 
einer Fe tst llung on tiefer Tro do igl eit, aber auch on hinrein nder Komik: 
»Der Men ch bleibt ein Laie« (S. 80). 

Von oleher Mi chung au Tro do igl eit und Komil ist auch folgende Pa a
ge: »Was Herr Gei er nicht bedacht hat: der Te tauf d r Rückseite, den Herr 
Geiser er t bemer! t, nachdem er die Illu tration auf der Vorder eite org am 
au ge chnitten hat, wäre vi lleicht nicht minder auf chlunreich gewe en; nun 
i t die r Te t zer tücl elt, unbrauchbar für di Zettelwand.« (S. 116) - Man 
lacht zu Recht über die Verzweiflung Herrn Gei ers, dem da Tautologi che 
einer Überlegungen entgeht. Es gibt zu die er Pa age in bemerl en wertes 

Vorgängertum. Am Anfang von Peter Wei 'Der Schatten des Körper des Kut-
cher itzt der Erzähler auf dem Abtritt und sinniert über die zer chnittenen 

alten Zeitungen nach, die al Klo ettpapier dienen: »kleine, durcheinanderge
würfelte Bruchstüc1 e der Zeit, in Ercigni ohne Anfang und ohne Ende, oft 
auch in der Läng richtung oder in der Quere get ilt; L . .1, man vernimmt etwa 
da auf d m näch ten Stücl chen widerrufen wird und ich auf dem darauf 
folgenden doch wi d r al orhanden rwei t« u W. 15 Heute 1 önnen die b iden 
Pas agen al Allcgorien ein r dekon trul tiven Te ttheorie g lesen werden: Ver-
tehen trifft auf ein Spiel au Zufall und Tief inn. Jeder Te t zer chneidet, 

zer tört, über chreibt einen anderen. Alle, wa wir von der Wirklich1 eit haben, 
ind Bruch tücl e, unentwirrbar durcheinandergeraten. Die e zur Grundau stat

tung der Po tmoderne zählenden Zweifel an den Möglichkeiten de Ver tehen 
münden in Fri ch Erzählung in eine häufig zitierte Pa age: »Wa hellt Holozän! 
Die atur braucht 1 eine Namen. Da wein Herr Gier. Die Ge teine brauchen 
ein Gedächtni nicht.« (S. 139). Hier er cheint in der Sprache der Dichtung, 

wa Michel Foucault wenige Jahre zu or in der Sprache der Theorie formuliert 
hatte: »Wir mü en uns nicht einbilden, da13 un die Welt ein le bares Ge icht 
zuwendet, welche wir nur zu entziffern haben. Die WeIt i t 1 ein I omplize 
unserer Erkenntni «16. Allerding überzeugt Foucault Formulierung eher durch 
ihre prachmächtig anthropologi ierende Metaphorik al durch Stringenz. Daf3 
die Welt un dab i nicht hilft - um in Foucault Bild zu bleiben -, chlief3t ja 
nicht aus, dan wir ie ver tehen können. H rrn Gier Fe tstellung zielt zudem 
weniger auf das Problem der Ver tehbad it, al auf die Indifferenz der atur, 
wa ange icht der über sein kleine Tal hereinbrechenden atud ata trophe 
ein ichtig i t. 

Unberührt von po tmodernen Theoremen om Ende der Gronen Erzählung. 
ersucht Herr Gei er unahlä ig, den Zu ammenhang d Ganzen zu v r tehen. 
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Da Ergebni eine Sich-Abmühen i t die Zettelwand: in Monument der Ver
geblichkeit. Waren die Mühen al 0 innIos? Die Erzählung gibt darauf leine 
Antwort. 

Zu ammenfa end: ach der Seite ihrer Wi sen chaftlichl eit ind die In ert 
von geringem Intere e. Ihr Wi sen 1 ann nicht zum ennwert genommen wer
den, da pielt noch in Herrn Gei er b unruhigte Fe tstellung hinein, »Oft 
weih auch da Lexil on wenig Be cheid« (S. 39). Da Eindeutig ,Klarmachende, 
da di Te torte Lexil on nahelegt, wird durch die Rel ontc tualisierung in 
einem Wer! der Belletri til ub erti rt. Die Zetteltexte ind genau 0 interpre
tationsbedürftig wie der ie umgebende Autorte t. Zur Kritil am Zustand de 
modernen Wi en taugen ie wenig. Ihre Au wahl i t bestimmt on einer Figur, 
deren G i t verfällt. Dagegen besteht ihre Bedeutung - und die I un t on Fri eh 
Collage - darin, dah ie die en Verfall vermitteln 17. Man lie t ie mit den Augen 
von Herrn Gei er, man sueht zu er tehen, wa ihn an ihnen interc ieren mag, 
man versucht, au ihnen einen Gei te zu tand herauszule en. Jen EinbIic1 e 
in Herrn Gei rs Seelenleben und Gei te zu tand, die der Autorte t venveigert: 
In dem unbearbeiteten Collagematerial i t i vermittelt. Da i t das Parado 
von Fri chs Verfahren. 

Herr Gei r wäre al 0 doch au gestatt t mit dem typi ehen Se lenleben einer 
Romanfigur? Der Mensch er cheint im Holozän wäre al 0 doch Belletri tik im 
her! ömmlichen inn? Da Innovative der Erzählwei e, da K perimentelle der 
Collagen, die G te eine Sich-Wegbegebens de Autor au dem Zentrum de 
Werl 1 önnen nicht zurückgenommen werden. Sie verlangen nach inem er
änderten Begriff von Belletristik. Eine Zumutung? Sie i t Leserinnen und Le
sern zumutbar, wenn auch nicht ohne An trengung. 

Anmerkungen 

1 Vgl. Ma. Fri ch: Der Men eh erscheint im Holozän, Frankfurt/Main 1979. Die Sei
tenzahl n im Te t beziehen ieh auf diese usgabe. 

2 Han Mayer: Zum Spätwerk von Max Frisch 11986], in: Beatrice von Matt (Hg} 
Antworten. Die Literatur der deutschsprachigen Schweiz in den achtziger Jahren, 
Zürich 1991, S. 356. 

3 Thomas Mann-Heinrich Mann. Briefweehsel1900-1949. hg. on lJ]rich Dietzel, 3. 
ufl., Berlin-\\ eimar 1977, S. 267 (Brief vom 14. Juli 1949). 

J. 'la Fri ch: Montauk. Frankfurt/Main 1975, S. 21. 
5 Ziti rt nach \olker Hag: Max Frisch, Rcinbek bei Hamburg 1983, S. 122. 
6 Fri ch: M ontauk, S. 24. 
7 Roland Bartht" : Der Tod des Autors [La mort de l'auteur, 1968J, in: Fotis Jannidi 

u.a. (Hg} Texte zur Theorie der Autorschaft, Stuttgart 2000, S. 189. 
8 Ebd., . 190. 
9 \Vobt"i all rding nicht zwi ehen Fa sungen und \arianten untersehiedt"n wird. 'gI. 

Daniel de \in: » chlimm wäre der Verlust des Gedächtnisses«. Zur Entstehung von 
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MaxFrischs Erzählung »Der Mensch erscheint im Holozän« (1979), in: Eijiro Iwa aki 
(Hg.): Begegnungen mit dem >Fremden<: Grenzen - Traditionen - Vergleiche. (Akten 
des VIII. Internationalen Germanisten-Kongre ses, Tokyo 1990), Bel. 9, München 
1991, S. 494. 

10 Der Begriff der Spätmoderne wird hier in Anlehnung an Fredric Jame on und ohne 
An pruch auf Kddusivität gegenüber Termini wie achkriegsmodernt\ naehg holte 
Moderne, Zweite Moderne, \Viederholte Moderne oder Po tmoderne Cf\ endet vgI. 
Fr dri Jameson: Ein Monument radikaler Momente. Für eine neue Lektüre von Pe
ter U7ei ».Ästhetik des Widerstand « , über tzt von Thoma Laug tien et a1., in: Das 
Argument, 46(2004) 1 , . 18. 

] 1 Da Typo kript mit dem Titel »KLIMA« befindet ich im Ma Fd eh-Archiv in einer 
Schublade mit der ufschrift »BcrJin, Februar 1974 1 1. Fa sung«, es i t datiert 
»Berlin, Februar 197Lk 

12 Vergleiche mit mehreren in Der Mensch er cheint im Holozän genannten Quellen 
(Giovanni Anasta i: Tessiner Leben; Der Grosse Brockhaus, 1953~ Giulio Ro ilEligio 
Pom tta: Ge chi hte des Kantons Tessin) zeigen, dafu die au ge chnitt nen Zettel d r 

eitengrö13e von Fri eh Büchlein angepa13t, on, t aber auf keine Wei e angeta tet 
wurden. 

13 Gerhard Kai er: Endspiel im Tessin. M ax Frischs unentdeckte Erzählung »Der M en ch 
erscheint im Holozän«, in: Schweizer Monatshefte, 82-83(2002-2003)12/1, .49. 

141m Metzler Literatur Lexikon zum Bei piel 10mmt e , bei d n E empla für die 
Lemmata »Collage« und »Montage« zu ihrer Ver chmelzung: '''ed e wie Do Pa 0' 
Manhattan Transfer und Döblin Berlin Alexanderplat:. werden owohl unter »Col
lag « al auch unter »Montag « aufgeführt VgL Günther und Irmgard Schweikle 
(Hg.): Metzler Literatur Lexikon, 2., üb .rarbeitete Aufl., tuttgart 1990. 

] 5 Volker Hage: Das Verschwinden des Autors im Material. Literarische Collagen, in: 
Hag: Die Wiederkehr des Erzählers. Neue deutsche Literatur der siebziger Jahre, 
Frankfurt/Main 1982, . 82. 

16 Volker Hage: Collagen in der deutschen Literatur. Zur Praxis und Theorie eines 
Schreibverjahren , Frankfurt/Main 1984, S. 68. (Schon der ferminu »Schreib-
erfahren« im fit<>! i t im Zu ammenhang mit ~ Collage« ungenau.) 

17 Ebd., .70. 
18 VgI. Hage: MaxFrisch, S. 117, gI. auch S. 113. 
] 9 Vgl. Peter \Vei : Das fj openhagener Journal, kriti ehe Au gab, hg. von Rainer Ger

lach und Jürgen chutte, Göttingen 2007, . 29, . 144-15. Zum Einflu13 jener 
Brechtlektüre auf Wei vgI. Robert Cohen: »Die durch die Zukunft veränderte Ver
gangenheit«. Peter Wei s' »Kopenhagener Journal« aus dem Jahr 1960, Vortrag, ge
halten am 24. 0 ember 2007 im Rahmen des Wod hop >>> unbewältigte Vergan
genheit<? Erinnerung an Fa chismu und Krieg um 1960 im ('uropäi. ehen Kont . t« 
am In titut für G('rmani til der Lniver ität Pot dam. 

20 Brief vom 11. Oktober 1979, Max Frisch- rehiY. 
21 Die Unterscheidung zwischen d r Zettelwand \on lIerrn Gei r und den Zetteln im 

Buch von Fri eh bereits bei Dietmar Jacobsen: Tod im Tessin. Max Frischs Erzäh
lung »Der Men ch erscheint im Holozän«, in: Weimarer Beiträge, 42(1996)3, . 1.09. 

22 Kaiser: Endspiel im Tessin, S. 49. 
23 Ich entwiclde hier Frage t llungen weiter, die ich zuerst in einem Auf atz über den 

- mit Ma Fri eh befreundeten - chweizer Maler Han Falk formuliert habe; vgI. 
Robert Cohen: The Artist As Workman: The Pa inter Hans Falk, in: Catalogue Hans 
Falk, Cherne (Switzerland) 1987, .6 und 10. 
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24 we Wirth: Die chnittstelle zwischen Riss und Sprung. Vom herausgeri senen Manu
skript zum HyperLext-Link, in: Sigrid Schade, Thoma Sieber Georg Chri toph Tholen 
(Hg.): SchnittStellen, Ba el 2005, . 92. 

25 Ebd. 
26 Vgl. Volker Braun: Plinius grüßt Tacitus, in: Braun: Tumulus, FrankfurtlMain 1999. 
27 V gl. Cohen: The Artist As Workman, . 10. 
28 f arlh inz Ro bacher: Lesevorgänge: Zu Max Frischs Erzählung »Der Mensch er

cheint im Holozän«, in: Paul Michael Lützeler ( Hg.): Zeitgenossenschaft. Zur deutsch
sprachigen Literatur im 20. Jahrhundert. Festschrift für Egon Schwarz zum 65. Ge
burtstag, Frankfurt/Main 1987, S. 253. 

29 Gerard Genette: Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe [Palimpsestes. La 
litterature au second degre, 1982], übersetzt von Wolfram Ba er und Dieter Hornig, 
Frankfurt/Main 1993, S. 9. 

30 Ebd., . 10. Henorhebung im Original. 
31 Ebd., S. 18. Hervorhebung im Original. 
32 Ebd., S. 15. 
33 Bertolt Brecht: Flüchtling ge präche lca. 1940-19421, in: Brecht: Werke. Grosse Ber

liner und Frankfurter Ausgabe, hg. von Werner Hecht, Jan Knopf, Werner Mitten
zwei, Klau -D tIef MüJler, Berlin-Frankfurt/Main 1987-2000, Bd. 18, S. 221. 

34 Vgl. Barthes: Der Tod des Autors, S. 189. 
35 Fri eh: Montauk, .] 55. IIervorhebung nicht im Original. 
36 So wird Steffen Men ching Jacobs Leiter (2003) auf dem Einband, nicht aber auf 

dem Titelblatt, al »Roman« bezeichn L Weitere Bei piele oie her parat 'tueller 
Strategie ind die doku mentari ti ehen \"' erke von Eduardo Belgrano Raw on, Rosas 
Stimme (2004; die Bezeichnung »Roman« auf der Titel eite, aber nicht auf dem 
Einband), und von Patrick Deville, Pura Vida. Leben und Sterben des William Wal
ker (2006; »Roman« auf dem Einband, aber nicht auf der Titelseite). 

37 So Dietmar Jacob en (narratologi ch käme allenfall ein Erzählin tanz infrage). 
Jacobsen: Tod im Tessin, S. 404. Ahnlich bereits eil H. Donahue: Age, Beauty and 
Apocalypse: Yasunari Kawabata's »The Sound of the Mountain« and Max Frisch's 
»Der Mensch er cheint im Holozän«, in: Arcadia. Zeitschrift für Vergleichende Lite
raturwi senschaft, 28(1993)3, S. 294. 

38ln einem G präch mit Fritz 1. Raddatz in Die Zeit vom 17. April 1981. Hier zitiert 
nach Walter Schmitz: Max Frisch: Das Spätwerk (l962-1982). Eine Einführung, Tü
bingen 1985, S.142. 

39 Barthe: Der Tod des Autors, . 190. 
40 Michael Butler: Max Frisch 's »Man in the Holocene«: An Interpretation, in: World 

Literature Today, 60(1986)4, S. 575 r. 
4.] Die deut ehe Cber etzung de Büchlein enthält 1 eine Jahre angabe. Di italie

ni eh prachige Originalau gabe er chien 1911; vgl. Giovanni Ana ta i: Vita ticinese, 
Lugano 1911. 

1.2 Brief an Skelton om 28. Februar 1979, Ma Pri ch-Archi . Hervorhebung nicht im 
Original. 

4.3 Ma Frisch-Archiv, Mappe mit dem Titel»Berlin, Februar 1974/ 1. Fassung«; hier 
ein Te t »KLIMA / Zur Strul tUr« (am SchlUß datiert auf »9.7.73«), hier S. 4 (Hervor
hebung nicht im Original). 

44 Im e!Wähnten Gespräch mit Raddatz; in: Schmitz: Max Frisch, S. 112. 
45 Pet r W i : Der Schatten des Körpers des Kutschers [ent tanden ] 9521. Frankfurt/ 

Main 1964, . 11. 
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46 Michel Foucault: Die Ordnung de Di kurses lL 'ordre du discours, 1972], über etzt 
von Walter Sitter, mit ein m Es a on Ralf I on er mann, Fran! furtlMain, erw. 
Ausgabe 1992, . 34. 

47 Darauf i t in der Forschung mehrfach hing wie en worden; n uerding etwa von 
Barbara Schmenk Allerding wird di e Ein icht bei chmenk durch die F t teI
lung, die Z ttel enthielten v rbindliche Au , agen über den »Zu ammcnhang von 
Erd- und Men chenge chichte« wieder envirrt Schmenk: Entropie der Archive. To
de arten in Max Fri chs »Der Mensch erscheint im Holozän«, in: Ralph löhnen, 
Seba tian Scholz (Hg) Die Medialität des Traumas. Eine Archäologie der Gegenwarts
kultur, Frankfurt/Main- ew York 2006, S. 186 f. 
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Amalgame 
Geschichte, Sprache und Zeitgenossenschaft bei Thomas Kling 

1. Das Anwachsen der Geschichte? - Da13 der Lyriker Thomas Kling ein beson
deres Verhältnis zur Zeitge chichte hatte, ja geradezu von ihr be es en gewesen 
war, i t in der noch recht über ichtlichen Sekundärliteraturl durchau bemer! t 
worden. Dabei dominiert jedoch die Vor teIlung, dieser Bezug ei erst Ende der 
neunziger Jahren aufge1 ommen, kulminierend in Klings gro13em Poem Der Erste 
Weltkrieg im Buch Fernhandel. So sieht sein langjähriger leI tor Chri tian Döring 
darin ogar das entscheidende Element seiner Ge amtentwicldung: »Ich glaube, 
es i t vor allem eine Historisierung, die da stattgefunden hat Gleichsam von 
den Oberflächen der Gegenwartsphänomene, denken wir an >Ge ehmacks
v r tärker< hin dann zu den Gedichten, erster Weltkrieg, ein zentrale Thema, 
die Erkundung von Geschichtsräumen und die Erkundung on Landschafts
räumen, ein Weg al 0, der in immer grö13ere Tiefen geführt hat, in gewis er 
Weise dann auch da ganze Wilde de Anfang abgestreift hat«2 

Einiges spricht dafür, da13 dem nicht 0 ist Vielmehr war Kling in einer 
ge amten Lyrik-Produl tion von Beginn an aufhi torisehe Themenkrei e fixiert, 
brachte immer wieder Motive aus jüngerer oder älterer Vergangenheit in eine 
Gedichte ein und setzte die e in oft 1 ontrastierende Relationen zu A pekten der 
Gegenwart - Medialität und Mittelalter. Ohnehin in zenierte Kling da Gedicht 
als Sprachrollen piel, da DialeI te, Ideogramme, Slang, Fragment- und Spezial
sprachen integriert Und eine gewichtige Stimme in die em polyphonen Referenz
geflecht gebührt der Hi torie. 

Wenn Döring im Zitat oben davon spricht, da13 Klings frühe Texte ich mit 
den »Oberflächen der Gegenwartsphänomene« beschäftigten, dann i t das zwar 
richtig, unterschätzt aber zugleich den Grad der KaU ulation. icht umsonst 
prach Kling selber davon, da13 er den erwähnten Band Geschmacksverstärker 

»poppoliti ch«3 ver tanden wi en möchte. Denn die Popelemente, die in die
em ersten Suhrkampband auftauchen, ind auch in den Gedichten blo13 

»Oberflächenphänomene«, die Spitze des Eisbergs, darunter lauern ganz andere 
Fragen. 

Daß die Geschichte, da Bewu13t ein einer achl ommenschaft, den Dichter 
Kling nachhaltig störte und verstörte, ist unüber ehbar, er selb t hat da ver
schiedentlich beI undet Besonders tar1 und augenfällig i t dabei eine Bin-
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dung an den Ersten Weltkrieg. Ob da daran liegt, da13 dem »Sprachzerstörer[ ] 
Kling im Feld der Zerstörung per se, dem Krieg,« »zwangsläufig« ein genuine 
Thema erwach e l

, oder ob da nicht doch eher ein etwa plakativer Schlu13 i t, 
ei dahingestellt. Da13 diese enge Verbindung Klings zum WK I jedoch besteht, 

ist eine Tatsache, die autobiografi ch belegt i t, ihre Wurzeln in Kling Kindheit 
hat. Sie rührt nämlich von seiner engen Beziehung zum Grof3vater her, der 
Kling erzog »und ihm Grundkenntnisse der modemen Poesie vermittelte«5. Im 
Band Botenstoffe berichtet Kling nämlich, daf3 er bereit als 13jähriger vom 
Gro13vater zur Lektüre der ma13geblichen e pre sionistischen Anthologie Mensch
heitsdämmerung angeregt worden war.6 icht umson t stellte er also einem 
Buch Brennstabm - dem ersten Lyrikband, der ich e plizit mit der Thematik 
auseinandersetzte - eine Widmung an eben die en Dr. Ern tMatthia (1886-1976) 
voran, den er hier au drücklich als »Gro13vater und Lehrer« (Hervorhebung von 
mir, E. S.) bezeichnet. 7 Doch war die er Einflu13 natürlich nicht nur ein philolo
gi cher, ondern auch de Gro13vaters Erzählungen vom ersten gro13en europäi
schen Scharmützel des 20. Jahrhunderts haben Kling ma13geblich beeindruckt, 
so erinnert ich der Lyril erfreund Norbert Rummelt: »Ich denke, da13 da sehr 
viel zu tun hat mit der Erziehung durch einen Gro13vater. Von dem er ja immer 
wieder gesprochen und geschrieben hat, der ja so Vater teIle an ihm vertreten 
hat und halt ja wirklich richtig richtig alt war. Also der war ja glaub ich Jahrgang 
Benn, also 1886, und war denn ja schon ehm Anfang 70, al der Thomas über
haupt zur Weh kam, und wenn das dann ein Erzieher war, dann ist das doch 
irgendwie völlig klar, da13 der wahr cheinlich chon als Kind, als Jugendlicher 
dieses Gefühl des Andersseins hatte und das Gefühl, ja, was ihr jetzt hier von 
eu ern Eltern erzählt beI ommt, das i t doch alles flach. Die wahren Schätze ind 
irgendwo tief in der Vergangenheit, tief in der Erde vergraben, und ich hab so 
den Schlüssel dazu. Ich glaube, da13 da für da ganze Ver tändnis von Tho
mas' Auftritt und Auftreten und Selbstverständnis ne ganz ganz wichtige Rolle 
spielt.«8 

un aber ein erster Blick auf Material: Um die oben nur erst behauptete 
Tiefergründigkeit Klingscher »Popgedichte« zu erweisen, ei an die er Stelle auf 
die drei berühmten Ratinger-Hof-Gedichte erinnert9 , die vielfach behandelt 
wurden, gerade auch wegen ihre offenkundigen Pop-Bezugs lO • Denn der hier 
titelnde »Ratinger Hof« war Ende der iebziger, Anfang der achtziger Jahre eine 
deut chlandweit beI annte PunI -Ga t tätte in der Dü eldorfer Alt tadt, eng 
verbunden mit Erfindung und Siege zug der euen Deut chen Welle der Mu-
il. 

Die ersten beiden Te te dieser kleinen lyrischen Trilogie er chienen bereits 
1986 in Klings Erstling Erprobung herzstärkender Mittel (noch in der Düssel
dorfer Eremitenpre e), da dritte dann 1989 im Suhrl amp-Band Geschmacks
verstärker. Alle drei wurden aber, nach Meinung von Kling gutem Bekannten 
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Huhert Winl el 11 wohl ehr viel früher geschrieben, gegebenenfall bereits 1982, 
als sie beide, Kling und Win] el , den Ratinger Hof frequentierten. Hier da 
zweite Gedicht, da für unseren Zu ammenhang am int re ante ten i t12

: 

ratinger hof, =h 2 
wenn da di fraumutter wüht da 
herzimleib tät ihr zer pringn 

n'ERM -ZERH ,\CKER da chuhe zertanzn; 
orgfältig epilierte wadn or den bo n 

bockbierfla ehen; da da zerhackn; 
mitteilung au dragee pupillen, -häute, 
dezib I chübe; verunglückte mitteilung 
durch milchgla , na ja, durch trenn cheiben 
halt, reibende iri , ra ierte mu chi, 
dezibel chübe, da lichtzerhackn die die 
zertanzer in ihren »stiefel-mub- term«-
tiefeIn 

walzer heißt pogo! vull an fiber 
wieder PVC! merl t euch! ihr ärke mit 
den verrrut chten kathet rn mit den ein 
gewachsnen unlackierten mit den den 
nägeln an den zehen an pitzfüßn an bettlägerigen 
innen drin im altnkrnknheim 

(ach 0 mit-
teilung durchtrennscheiben - nicht mehr 
au drageepupilln au tablettenhand au 
pferchhäutn au mehligem zahnflei eh hinter 
infarktlippn; doch eines noch ihr verd 
verdun ihr verdunblicl ende der durch 
age (dezibel chübe, gezupfte brauen, 

unter der der lichthad c da das zertanzn 
IM DRITrE\ T\DI I FL KTIO IERT \LCIJ DIE 

Ol\\-"IE JCII MEHR DER P\TIET 11 \T KEIJ\ B 

DCRF'\ I ' \ \CIl GEl\ IT\U:R BETETICl'\ DER \ 

BLICK DEH CERLCH DJ E BEHe 11 Rl i\ D \. \BLE 

CI ODER "Js DE CIILl-IE GEI\CG 

Wa der Te t be chreibt, ist nicht typi eh für genau die e spezielle Lol alität, 
da Ge childerte hätte tat ächlieh auch in jedem anderen Szen laden der da
maligen Zeit 0 ablaufen können - wa im Grunde der Tit I ratinger hof, zb 2, 
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al 0 »Ratinger Hof zum Beispiel« auch anzud uten cheint Wa zeigt un da 
Gedicht nun also vom Ratinger Hof, dem ubl ulturellen Milieu der frühen 
achtziger Jahre, al 0 der Oberfläche? 

Die Kneipen ituation eIb tl ommt hier zwar vor, gewissermaben aber nur in 
Blick- und Ton-Fragmenten: »lJ lTERM -ZERH \CKER da chuhe z rtanzn;« - man 
ieht die Tanzfläche im Fla hlight, dem Z rhael er, auch die Personage i t be
chrieben, allerding mehr über Detail (»epilierte wadn«, »dragee pupillen«). 

Das Gedicht operiert au einer Kameraper pe1 tive, »e zeigt ich Ib tals 
Beobachtungsmittel bei d r Arbeit«13, ohne den Ort de Beobachter prei zuge
ben. Das Gedicht al Snap hot, Mikro-Clip: »Zehn Se1 unden au einer legendä
ren Dü eldorfer Szenekneipe, aufgenommen wie mit einem imultan arbeiten
den opti ch-al usti chen Aufzeichnung gerät, gemixt und dann - nun doch -
mit grober 1 un tfertigl eit neu in talliert«l-l Winkel ' Zitat offenbart, wie ge
plant und trategi ch Kling lyri che Wahrnehmung funI tioniert Die prachli
ch n D truktion prozes e werden schon in die em frühen Te t mit geradezu 
chirurgi cher Präzi ion ge etzt, er erwei t ich al »fral tale[ ] Gebilde«15 . 

Da Gedicht be teht aus vier Teilen, a) einem Genrebild des Ratinger Hof: 
Tanz, Pogo, pringer tiefe!. b) der damit erbundenen Kampfan age an die Al
ten: »walzer heibt pogo! L . .1 m rkts euch! ihr äcke L . .1 «, c) in Klammern: da 
aktuelle Schiel al der Alten im Altenheim, d) Conclu io in Versalien. Da Inter
e ant daran i t, dab der Inhalt der einzelnen Blöcke ukze ive miteinander 
erflochten wird. Der er te Part gibt zwei Moti linien or, einmal die vi uelle 

Wahrnehmung, bzw. ihre Zer törung oder zuminde t Fragmentierung: da »Zer
hael en«. So auch: »lichtzerhackn«, »zertanzer«, dan ben taucht da Auge elb t 
auf mit »dragee pupillen«, »reibende iri «. Die zweite Linie i teine al u tisch
I ommunikative: »dezibel chübe«, »mitteilung«, »verunglückte mitteilung durch 
milchglas«. 

Mit der aggres i en An age an die Alten, die nicht de totrotz gleich da Bild 
die r Alten, der bettlägerigen Bewohner de Altenheim e oziert, tauchen ein 
und die eIben Metaphcrn wieder auf: die »mitteilung durch tr nn cheiben« dringt 
hier nicht mehr durch Drogennebel oder den Auswurf der ebelma chine, son
dern es ind echte Milchgla scheiben, die das Licht sieben, abmildern, aber 
auch da Elend verbergen ollen. Auch hier »drageepupilln au tablettenhand«, 
doch nun i tel eine fr iwillige Form der Sedierung mehr: irgend, ann erwischt 
e jeden ... 

Der »reibenden Iri « einer wahrnehmung gepeit chten Jugend korre pondie
ren nun die »infarl tlippn« und der » erdunblicl «, nämlich da »ende d r durch! 
ag «. Nicht nur, dab hier Tod und Drogenrau ch paralleli iert werden - da 

Leben dazwi chen nur ein kleiner Zeitschritt im Grunde -, der an ich unver
mutet auftauch nde Krieg konte t markiert eine generelle »Au, eitung der 
Kampfzone«, Fial und Fla hlight, »Lichtzerha kung und angeknip t Verdun-
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vi ion«16. Im achgriff ver teht man die eigentümlich verldau ulierte Be chrei
bung der Springer tiefel al >>> tiefel-muI3- term<- tiefei«, welche die Krieg r alität 
in Ge eIl chaft - und Szenealltag ein pei en. Da in Ver alien ge etzte Re ümee 
i t dann wahlweise auf die Drogen- und Alkoholopfer der acht eben 0 wie auf 
die siechenden In a sen der Geriatrie zu beziehen. Kling Gedicht reicht damit 
w it über die Ratinger-JIof- zen rie hinau, verlängert ie in einen hi torisehen 
Raum hinein. Schon hier al 0 i t da Ge chehene virulent, flirrt die Ge ehiehte 
al ubte_ t mit, 0 wie i in den Einz Inen unterbewuJ3t 0 zillieren mag. Da13 
Kling hier Szene-Schilderungen 0 tarl auflädt, i t dennoch eigentümlich, rührt 
vermutlich vom Se udlen her, indem er das Ge chlechterverhältni. an cheinend 
al eine Art Stellung krieg mpfindet: »blitzkrieglblickfick« hei13t e in ratinger 
hof, zettbeh (3), einem Te t., der an on ten auf Krieg metaphorik verzichtet 

11. Historische Bilder, Bilder vom Historischen. - E ei noch einmal fe tgehalten: 
Die er Te t wurde de halb herangezogen, weil er deutlicher al andere auf Ober
fläche und Popcharal teri til gemünzt scheint. Wa die tat ächlichen ge chicht-
lichen Einflü angeht, i t er natürlich nicht ehva die Au nahme. Viele ander 
Gedichte au den Anfängen, ehva de Bande Geschmacksverstärker, zeigen 
den Klingsch n Bi tori mu ganz un er teIlt. teilwei e chon im Titel wie 
stoLlwerck: köln 1920 (S. 75), ro tschutz '43, andere aber um 0 mehr in Motiven 
oder Metaphern.17 Be oneler auffällig i t die zum Beispiel im der Mutt r ge
widmeten Gedicht schlachtenmaler: halher kirschkuchn (S. 107 f.), da Ereig
nisse und Bilder au der Nazizeit eben 0 heraufhe chwört wie die frühe mediale 
Verarbeitung kriegerischer Proze e (»bruegel che hintergla., goya federfüh
rung«). Offensichtlich ba iert der Te t auf Erinnerung protokollen der Mutter, 
di frei und in g wohnt polyphoner Manier montiert ind: »gi prungene ge plit
tert nach allen seitnl fenster cheibn unter weithin icht I pho phorbäumen, 
niederpra elnderwald I ICII BI 1 PORTP\L\STREPORTER. 1 ~IEV BERICHTER T\TIER. 
\IH) CIILACIITJ\-I \11\LEH« (S. ] 07). In die em Gedicht taucht denn auch der »(grOf3)1 
vater«(!) wieder auf, totgeglaubt, »gl1 enterte reich bahn, eit tagn unterweg I in 
ungeheizten höllenzügn, die kettnhundel permanent« (S. ] 08); »KLRZ "OR 
IIÖLLE SCI-ILl «. al 0 Kriegsende. teht er da »entgei tert frauundtochter (totge
glaubt!);! al der gro13 ater vor hunger den! halbn kir ch-, geburt tag 1 uchn! ab 
1 urz vor dem untertauehnmü n«, al 0 \lor der l\o~endigkeit sich zu ver tecken 
vor den S-Sehergen, die Jagd auf D ertcure machten. 

Einen int re anten Blid eIarauf, wie die Kling. ehe Ge chichtsverarbeitung 
methodi ch operiert. gewährt da Gedicht zivildienst. lazareltkopf E ba iert 
auf der Paralleli ierung :cweier Zeitebenen, eIie sich bereit im Titel ankündigt 
Die Ausgangs ituation ist eIer Zivildienst im Altenheim (den Kling tat ächlich 
abgeleistet hat), die, e Gegenwart ~vi.rd mit den Erinnerung relikten und -fragmenten 
der dort lebenden Pflegebedürftigen ver chaltet (S. 110): 
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zur dec1 e gerichtet; 
au umenaugen (»alzheimer und 
parkin on< <) blicken die 
bettlägerigen uns an, an un 
vorbei terbend; 

geflut te chützen 
gräben, »monatelang ratten chlaf, 
die bajonettangriffe .. «; drahtverhaue, 

Ähnlich wie beim Ratinger-Hof-Gedieht wird hier die er törende Gegenwart 
de Krieges al Sub text im prosai ehen Altenheim alltag verortet, allzeit prä ent 
in den au lö chbaren Kri g neuro en der In a en: »in den fri ch-/ bezogenen 
laken gebunl ert die bomben-/ nächte, näht, L BE\\ \1; rtGTES ,,"OPF/ L\ZARETT, 

L\7.ARE'n'-KÖPFE« (S. 110). Die be ond rEigen chaft on Thoma Kling Poe ie. 
gegenüber der gewöhnlichen Form d r Ge chiehts. chreibung, hat Hermann I orte 
an chaulich hervorgehoben, Kling »Fund tüc1 eindes tammen aus den dunl
len Zonen der Gedächtni land chaft, die ein Zeithi toril er nur dann erkunden 
I önnte, wenn er ich auf die deformierte Strul tur traumati cher Ps chogramme 
und pathologi ch r Yerdrängungs trategien einliene.«18 Tat ächlich handelt es 
ich hierbei um Quellentypen, nämlich rein individuelle Zeitz ugni e, die eine 
eriö e Ge chicht wi en chaft weitgehend bei eite länt (und la en muß). Für 

die Dichtung aber bieten ie mit ihrer (zuminde t möglichen) Authentizität in
dividuellen Erlebni e ein reichhaltiges Re ervoir. 

In seinem näch ten Buch brennstabm (1991)19 liefert Kling dann zum ersten 
Mal eine unmittelbare Darstellung de Wl -I-Ge ehehen ,ein rein Weltkrieg
gedicht also. di =.erstörtn. ein gesang i t dadurch in einer Bedeutung herau ge
hoben, dan e d m Band - qua i al eine Art »Mottogedicht« - in einem eigenen 
Kapitel orange teIlt i t. 

Der Te t führt unmittelbar ein in den Stellung krieg vor Verdun, die en 
wech el eitigen Infanterie-Attacken ohne jeden inn, die e unermenliche 
Schlachten von Mann zu Mann. Im Ton jedoch zeigt er ich arl a ti ch, ja jovial 
bi weilen: »\\ IR L\GE I I GROßE GEGE 0 «, abcr eben nicht or Madgasl ar, wie 
man still chweigend ergänzen möchte, denn: »\\ IR PFL\ ZT\ DEi\/ TOD. \\' lR PFLEG
TE DEJ\ GE '. \ G« (S. 195) - ein bis ig-ironi eher Hinweis auf die trunken-sange -
frohe Kamerad chaft welt der oldati chen Schiel al gemein chaftcn zwi chen 
den blutigen u einander etzungen. »Pflanzen«, die eigentliche Metapher d 
\\Terden erschcint in den ersten beiden Strophen in mehrerlei Variationen: 
»wir aufpflanzer von bajonetten«, wir pflanzten Tod, »wir aufpflanzer von ewi
gem mohn«, Schlafmohn, Morphium (wieder aufgenommen im ~böschunxmohn«). 
Kurz: all die em Pflanzen wohnt 1 ein \Verden, ondern Tod und Vernichtung 
inne. 
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uch im weiteren Gedichtverlauf werden imm r wieder olche Motivnetze 
au geworfen, die dann tückweise verändert, ver chiedenartig kombiniert und 
fortge ponnen werden, die »herzumiederun'« (S. 195), »hart umledertn herznz« 
(S. 196), ohn die e Ah chottung de urmen chlichen Gefühl ind die Krieg -
greuel nicht zu ertragen. Den »rattn chlaf« (S. 195) (der auch chon im oben 
zitierten Gedicht zivildienst.lazarettlkopJ auftaucht) in der »rattnnacht«, die 
»rattnmächte im bö chunx-, im! rattn-mohn« (S. 196), >>Unterm rattnmond 1 urz
schlafende chlaflose/ morde pertn« (S. 196) - auf eindrucksvolle 'V ei e faht 
das (vielleicht nur cheinbar) ehwer zugängliche Gedicht da eigentlich Uner
klärliche in Sprache, zeigt nämlich, wie der Mensch dem Men chen zum Wolf, 
ja wie er buchstäbli h »animali iert« wird: »\\ IR CllLlFFN di patn an und! übtn 
an lebendign 1 azzn; wir ra Un wurdnl traini rt wi ra ttn.« (S. 196) 

ahl ampf, chützengräben, hel ti ch-durchhetzte ächte, die erven blank, 
durch Drogen und All ohol in eine tranceartige Ahge tumpfheit ver etzt - das 
Gedicht zeigt den Men chen in einer Elementar ituation. Dennoch bleibt die 
Per pekti e weitgehend unp er önlich. E ist nicht auszumachen, wer pricht. 
Vielleicht der Grohvater, aus des en Erinnerungsfetzen dieser Te t montiert 
sein mag? Od r doch da kollc1 ti e Bewußt ein? » 0 war ich deut eher, erbe/ 
franzose; wir wir wir« (S. 195). Der Men eh al olcher, al Einzelner, der im 
Krieg in der Ma e er chwindet, de en ge icht 10 e Sterben nicht in Gewicht 
fällt, der geradezu abstrakte Einzeln (homo acer), der hier für alle die e toten 
Individuen ohne Namen teht? 

Schon de halb i t Micheie Ricci zuzu timmen, wenn er Kling einen» I eptici m 
toward in titutional authority« b cheinigt und Ion tatiert, dah der Lyriker 
»que Hon ahout hi torical certainty and uhjecti e agency« aufwerf 20 . Er macht 
die f t an inem anderen Gedicht au dem Buch brennstabm, dem hi torienbild 
(S. 323), da einen weiteren wichtigen A pekt in Kling Geschieht adaption 
zutage fördert - nämlich die Verschmelzung von Land chaft und lIi torie, oder 
be er: eine hi tori ierende Le art on Land chaften. Dabei ollen natürlich die 
ge chichtlichen Sprünge und Wider prüche dazu dienen, da Land chaft schöne 
zu 1 onterl arieren und omit eine implizite Kritil an reinen, al 0 harmoni ie
renden aturgedichten zu üben. Denn olche exi tieren bei Kling nicht, Natur 
i t bei ihm immer prel är, gefährdet, durch den Ein atz von Helikoptern, Medi
en oder Indu trie wird romanti che Ver enkung behindert, ja zer tört. Da 
Kling ehe aturgedicht befaht ich vielmehr mit der »Zergliederung eine hi
stori ch und lingui ti eh geprägten Areal «21 . 

Beim historienbild ind e dagegen die Spuren der Vergangenheit: »land chaft 
mit fleclm.l eine landschaft mit kirschfleckn«, also Blut. Da cheinbar harmlo
e Naturbild birgt eincn Suhte t de Grauen: » tag and tree and wa p are 

eas ub titute for collap ing oldi r .«22 Denn das Gedicht pielt auf er chi -
dene Mordtaten der höhmi chen Ge chichte an - um eine böhmische Land-
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chaft handelt e ich nämlich - , unter ander m erwähnt eden Alkoholil er 
und Gewalttäter Wenzel (1361-1419), zunäch t König de Heiligen Römi chen 
Reiche, dann 1400 von den vier rheinLchen Kurfür ten am Königstuhl zu 
Rhen abge etzt, worauf die er nurmehr König on Böhmen blieb. Auch die 
blutigen Kämpfe zwi ehen Kai erlichen und den Anhängern de. verbrannten 
Evangeli ten Jan Hu werden dem Land chaft porträt einge chrieben, eben 0 wie 
die darauffolgenden u einander etzungen zwi chen Z\ ei opponierenden Grup
pen d r Hu iten, den Calixtinern und Taboriten. Und chlie131ich gedenkt e de 
»oberbesazz rl ]«, der hliehlich an »stofffczzn in der milzzl chdirpt« (5. 323) 

Wie auch bei anderen atur childerung n Kling geht e nicht zuletzt um 
Landnahme, »die Ge chichte der koloni atorischen Be itznahme on Territori
en«23. Doch peziell die e Gedicht endet mit einem po iti en Au blick: »eine 
land haft in der e wieder gehen wird« (5. 323) »e «, da gewöhnliche \Vir1 en 
der atur, Werden und V rgehen. 

Die umfa end te Dar teIlung ge chichtlieher Ereigni e, einmal de Er ten 
Weltkrieg, hat Kling im Hauptgedicht eine Buches Fernhandel (1999) abge
geben. Über eine Moti ation und seine Quellen gibt er in diesem Fall ziemlich 
genau Au 1 unft: Er wollt weiterg hen al in di zerstörtn. ein gesang, 0 Kling im 
Ge präch mit Hans-Jürgen Balme, und bezog ich dazu »auf Gedächtni -
protokolle von G dächtni protol ollen alter Men ehen au den Achtzigern L . .1«, 
be onders auch hier ,vieder auf Grohyater und -mutter. Dazu trat »die Au wertung 
on Te t, al 0 ganz privaten Texten, eben Feldpo t, von Zeit chriften de Ersten 

Weltkriegs wie eIi se »Univer um«-Sachen L . .1 bi eben hin - dritten - zu den 
stehenden Bildern, Foto, und den Stummfilmen, also den bewegten Bildern, wie 
ich sie in dem Militärhi tori ehen Mu um in Wien ange chaut habe.«21 

Te te und Bilder al Be chreibungen der Z\veiten Ebene, denn jedt" einzelne 
die er hi tori ehen Relikte wird für Kling zum »\\'ahrnehmung medium«25 der 
Poe ie. Dadurch i t eine lonzentration auf die mediale Zurichtung de Krieges 
bereit eingeführt; daf3 die e tatsächlich da zentrale Thema de Langgedicht 
ein oll, bel undete Kling an anderer Stelle, wo er die enge Beziehung zwischen 

Er tem Weltkrieg und Stummfilm hervorhebt26 . Karl Kraus' IIinwei auf den 
»s taatlichen Ein atz de Films bei Soldaten-Laien-Th atern, zur Verschärfung 
eIe Realität gehalte - mixed media und fal e während de \\r eltkrieg «27 gar
niert Kling mit einem Zitat au Der Erste If eltkrieg: »c\ 'ERJ)L~ «. 

Der Te t elbst gibt denn auch gar nicht \ or, eine fiktive Findung zu ein, 
sondt"rn er ben nnt immer wieder seine Quellen, inklu he der Äutorenpo ition, 
seine Orte der Rede: »die augen im weichen blei watend taubiger briefe.! ein 
waten im tinten tift« (S. 598). Der Autor »paraphrasiert eine Quellen nicht, 
ondern legt deren mediale Kon trul tion off n, ind m er, meist vom Detail 

ausgehend, Logil und Strategien, prachmuster und stereotype Bildkli chees 
einer Archiv-Medien tran parent machL«28 
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Oft werden die einzelnen T tsegmente sogar mit Qua. i-Überschriften in 
Kapitälchen ver ehen, die anzeigen, welche Medium hier Au gang punI t i t 
(zum Beispi 1 S. 600): 

DIESE PIIOTOGRAPJJlE, DIK'E' rOTO L . .1 er rh wimmend die bilder 
au m tand (unter tand); ver chwommen auf pringende, hoch weg pritzende 
fontänen. außenaufnahmen. von männern gemachte men chnfontänen 
[, . .1 

form einer achtzehnjährigen, der ihr nacl en, nackenhaar, gedanl enw lt im 
halbschatten in , ich zu ammenfällt währ nddessen fotos familienfoto 
von fontänen 

Krieg zenen und Familienfoto ,di ähnlich wie in di zerstörtn. ein gesang auf 
die erborgene Individualität der abgelichteten Opfer erwei t, auf ihre Ein
gebundenh it in einen familiären Konte ' t Dann aber wieder »folg n die bilder 
on C VERD « (S. 601). 

IIineinge chnitten werden Brieffragmente mit den üblichen nicht agenden 
Erzählungen (zum Verbergen der eigentlichen Lage); die Erkältung, die abge
klungen ist, die Marmelade und wie ie ge chmecl t hat, bi der Text der Rede 
entgleitet: »i t di der inhalt der geschichte: ur marmelade und dein und 
at r brief?/ d n inhalt der büch e der geschichte gut schmecken la en wir 

uns«. Der Inhalt der Büch e i t nicht mehr Marmelade, ondern Ge chichte, 
Büchse der Pandora, die all die Schrecl en in ich birgt 

Wa Kling intere i rt, i t jedoch nicht nur da historisch I onkrete, be on
d r im Gedicht Der Erste Weltkrieg zielt er zeitübergreifend auf den unverän
derlichen Kern olcher Krieg ereigni ,allgemeine Konstanten der Bi torie 
al o. Korte hat demnach Recht, wenn er erklärt: »Die rekon truierte his tori che 
Spur führt L . .1 unmittelbar in die Gegenwart, in die Echtzeit«.29 Die Vergangen
heit i t nämlich nicht vergangen per e, ondern ie bleibt tet virulent, eist 
eine >>Unerwartet I onkrete, auf die Gegenwart wei ende Vergangenheit«30 . Ähn
lich wie chon bei zivildienst.lazarettkopj ge ehen, ver chmilzt da WK-I-Ge-
chehen mit un erer Erfahrungswelt, C vERD~, diese Kompo ition, die man 

zunäch t al Kalau r empfindet, markiert nicht nur den Krieg in einer media
len Venvertung, ondem deutet unmittelbar auf militäri che Konfli1 te der jüng
tcn Zeit, peziell auf den er ten Golflaieg, der zur großen Stunde der Krieg be

richter tattung, de Medienlaiege wurde. 
Und 0 wird der Krieg im » tudio Douaumont« in zeniert (S. 604): 

L . .J e tut sich wochenlang, wiedermal, 
nicht. dann g ht' ab, tieri ch, tierhafte, g bücl te chatten, om 
erfolger pot erfa t alarm und gebildete rufe: mehr licht! fGoethes 

565 Weimarer Beiträge 54(2008)4 



Enno taht 

Sterbeworte wohlbemerkt, Anm. E. SJ holz om 
wäldchen, am plittern. zu tohtechnil en. in schnellem wechsel 
ge chehen jetzt die chnitte. dann abpfiff, wieder trillerpfeifen, nacht
auf chriften, be chriftete nachthimmel, die fan chiehen jetzt 
leu htral eten ab L . .J 

Am Ende mündet der Fern ehkrieg im Fuhball tadion, in un ercr Ge eIl chaft 
des SpeI takel , statt Flakzeichen Reklame am Himm 1, ge torben wird in Cine
ma cope und Dolby Surround, und die F ans feiern den Au wärt ieg. 

Korte attestiert Kling, daß eine poeti che Stimme »über Materialbefund, 
Sprach- und Bildanaly e« dominiere, ihre Stärt e ei nicht »die kriti che Di-
tanz, ondern die a oziative und imaginati e Tran formation on Geschichte 

in Poe ie«31 . Ich denl c, es i t mehr al da: elb tver tändlich I ann (und will) 
Dichtung 1 eine Anal e im hi toriographi chen Sinn lei ten. Kling läßt Stim
men zu Wort I ommen, deren Quellenwert, wie gesagt, au Sicht der IIi toriker
zunft gering, ja bedenklich i t. Johannes Fried hat per önJiche Erinn rung n 
unläng t gar als individuelle »Schöpfung, Kon tru! t«32 , ja Fiktion bezeichnet, 
eine The e, die in einem chonung 10 en Befund mündet: »Alle , wa ich bloh 
der Erinnerung erdanl 1, hat prinzipiell al fal ch zu gelten.«3:3 

Dennoch 1 ommt darin etwas zum Au druc~ etwa , da die Ge chicht chn'i
bung aus paren muß, will ie ihren An pruch auf \Vi enschaftlichk it nicht 
erlieren, nämlich ein Kontal t zum unmittelbar Menschlichen, der Humanität, 

der elementarc inn in Sein und Kreatürlichl eit schlechthin. Kling rettet ein 
Substrat de en in sein Gedicht, auch insofern, al hier da In! ommensurable 
poeti ch meßbar gcmacht wird, ihm ei »es zeitlebens um die Au bildung einer 
Erinnerung in Sprache, um Mnemosync« gegangen, urteilt Schäfe2 1 • Um Mne
mo yne vielleicht weniger als um Mnemotechnil wenngleich Kling elb t im 
Weltkriegs-Poem die Mu en-Mutter erwähnt, »grobporige Mnemo YIlC« (S. 610). 
Da meint an die er Stelle die alten Dia , die der Dichter ich im Wiener Mu e
um zu Gemüte geführt hat, gemeint i t aber auch da Geden! en der Toten, 0 

wie es zumeist au fällt, al versiegende Spur: »DIE fM Hl TERI J) im hinter! opf 
die igverschwinden. da i t Mnemosyne« (S. 612). Das wabernde 'Vi en um die 
innlos Geopferten in Latenz. .. icht um on t hat Kling einmal apodikti ch 

erldärt: »Gedicht i t Gedächtni I un t.«3.5 

111. Sprache der Geschichte, Geschichte der Sprache. - Ab chlicf3cnd zu einem 
A pekt, d r hier bislang geradezu fahrlä ig außen or gela ~ en wurde, nämlich 
der originären Sprachge taltung, mittel derer Kling eine hi tori ehen Referen
zcn etzt. Diese Ausla sung jedoch rldärt sich darau , daf3 dic er Bereich bei 
einem gewi sermahen »experimentellen«, oder be sero experimentierenden Dichter 
wie Kling elb, tredend zentrale Bedeutung be itzt. Die Verfahren, die er in ge-
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samt in einer Lyril anwandte, ind zahlreich und vielge taltig. IIermann Kin
der hat einen Teil des In trumentarium , zwar nur anhand eines einzigen Ge
dicht (de 3. Ratinger-IIof-Gedicht 36 ), aber doch repräsentati zu ammenge-
teIlt, denn die e Effekte und Methodil en tauchen überall in der Klingschen 

Lyril auf: »Au etzung der Synta ,zum Beispiel in der verbio en Verl ettung on 
ub tantiven«. »in der I ündigung der pragmati chen Kau alität«, »in der auffäl

ligen, aber nicht immer durch chaubaren Venv ndung von Satzzeichen und 
unter chiedlichen Schriftformen«, wa auf verschieden Sprach chichten Kling 
abhebt, dazu das »Aufgreifen umgangsprachlicher Au sprache«,» eologi men, 
die gleichsam die alte Norm innovativer Bildlich1 eit in Lyril er etzen«, der 
»Zeilenbruch, der da Le en verlang amt und dadurch A oziationen erhöht«.37 

eben der »Fu ion von Wörtern zur Steigerung der Sinn-Komplexität« pielen 
auch lautliche A pel te eine grof3e Rolle, Klings Sprache erzeugt einen igenen 

ound, der ich etwa aus >>unregelmä&igen Wiederholungen längerer und kürze
rer rh thmi cher Einheiten« spei t, gebildet au »zweihebigen Kompo ita« und 
»vierhebigeln1 Adjel ti -Subjel tiv-Kombinationen«38; zum rhythmi chen Varian
tenreichtum, balancierend zwischen »Beschleunigung und Retardieren«, tritt 
eine au geldüg lte, al u ti che Dramaturgie mit hellen, dunlden oder auch hell
dun1 el gemischten Vol alfolgen, Binnenreimen und Homophonien.39

• 

Die 10mpie erfugte Ebenentektonil in zeniert und verschriftlicht ich 0 
eine »komprimierte Oralität« 10 , die allerding nicht Zentralelement die er Te te 
i t: IIermann Kinder hat Recht, wenn er ich gegen die Überbetonung der Münd
lichl eit in der Rezeption von Klings Poe ie wendet Bei den \\' eltkrieg -Gedich
ten besitzt die er e pres ive Gestus allerding eine prioritäre Bedeutung, die 
Sprache grimas iert, halb ver chluckt, halb ausge pucl t: »rattnmächte im 
bö chuIL~-, im! rattn-mohn«. Gerade da Kling che Silben taccato, die (sich) 
erlmiffnen Buch taben, die zerhac1 ten, zer prungenen, zertanzten Morpheme 

la sen da Grauen fühlbar werden, die e Zi ch- und Reib laute, da Grobe und 
Gepreßte der deut ehen prache, nicht Weiche , a11 das vi uali iert bereit im 
Sprachbild die Gewaltexzesse. Die De trul tion, die in Kling Gedichten waltet, 
i t bewirkt durch die Violenz der Ge chichte. 

Auf der anderen Seite gibt e bei ihm arl astische bi saloppe Wendungen, 
die der Ernsthaftigl eit de Thema nicht angeme en cheinen, >>unfriendl fire« 
(S. 603), »blitzkrieglblitzfick«, beinahe formalisti che Wortldang piel (» innguß 
die er zinngießer« [So 606]) u w. 

Einflüs e on Georg Trald, Paul Celan und Reinhard Prie nitz wurden in 
der Literatur allenthalben festgestellt 11, tili ti ehe, auch methodische Ähnlieh-
1 eiten, gerade mit Der Erste Weltkrieg, finden ich aber genau 0 in Otto Nebels 
epi chem Weltkrieg poem Zuginsfeld on 1919 1

.
2

: 1 alauernde Ver chiebungen, 
erielle Ver chiebungen, Montageelemente, praehtran fer und Transfer prachen, 

um die tat ächliche Brutalität mimi eh zu orche trieren 13 : 
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Jedem da Deine 
Aber: »Gott mit uns« 
Auf den Bauch ge chnallt 
Kaum zu glaub n 
I oppel chlo 
Freue doch, 0 Chri tenh it 

iebe Deinen äch ten 
eitengewehr pflanzt auf 

Hoch tob 
Du ollst nicht tötcn 
Tief toh 
Du oll t da Schwert in Feindesherz tauchen 

Bei Kling hi [3 da : »wir haben lawinen, la-/ winen tunden und ja und -jahr 
gehabt, wirf wir pflanztn un auf, wir aufpflanzer von ba-/ jonettn. di blutablauf
rinnen, die 1 anntnl wir« ( . 195). Wie bei bel Bibelzitate fliehen bei Kling 
andere »Fachsprachen« mit ein: Der Erste Weltkrieg beginnt mit einer Sequenz 
Die Modefarben 1914, in der ein Modeartil el- offen iehtlich au der on Kling 
elb t erwähnten Zeit chrift Universum - über die tat ächlichen Trendfarben 

de \Veltkrieg jahre ziti rt und ukze ive metaphori ch mit dem Krieg au -
bruch identifiziert wird. Später i te die Sprache eine Möbell ataloge , die hier 
wohl nicht zitiert, aber nachempfund n wird: »im universum zeigt man un 
musterschützengräbm« (S. 601). 

Diese Technil der Bedeutung übertragung, die aus der Modesprache eine Rede 
über den Krieg macht, beherr cht Kling auch im Kleinen (»lauf teg laufgraben«, 
S. 596), elb t bei einzelnen Worten. Die er »Sem-Tran fer«, die Überführung von 
Worten au b stimmten Gegen tand. ber ichen oder lonnotation zu ammen
hängen, Fachbegriffen oft, in ganz andere Saehkonte te (orrangig Dichtung) i t 
eine seiner beliebtesten, aueh virtuo gehandhabten Verfahren. Be onder bei 
einen Buchtiteln I am e zum Ein atz: Geschmacksverstärker; Itinerar (= tra-

13enverzeichni ), allein eine derartige Betitclung die e E saybandes macht im 
Verein mit den darin enthaltenen poetologi ehen Te 'ten au einem lyri ehen 
System mit all ein n Knoten- und E I punl ten eine Topographie, ge taUet eine 
Auf icht auf die I onturen de Kling ehen prachterrains. Der andere Band Boten
stoffe, Begriff aus der Biologie entlehnt, markiert eher linear und 1 au al Anknüp
fung punkte an und Beeinflu ungen durch ge chätzt Autorenkollegen. 

Solche Mini- oder Ein-Wort-Metonymien I ommen natürlich auch in den Ge
dichten häufig zum Ein atz, ie bürgen orrangig dafür, hi tori che Vergangen
heit und Gegenwart zu vernähen, etwa die erwähnten »c \ ERDU « und » tudio 
Douaumont«, allein die minimale Spur, die TV-Referenz 1 atapultiert - wie wir 
ge ehen haben - da Weltkrieg ge ehehen in die Gegenwart. Eben 0 da >>Un-
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friendl fire«: E verdanl t ich in em zyni chen Euphemi mu , dem »friendl 
fire«, in dem die oldaten von Schü en der eigenen Armee umlommen, da 
Feuern i t aber 0 oder 0 unfreundlich, egal, on wem e tammt. 

D r erwähnte Mode-Ab chnitt im Gedicht Der erste Weltkrieg endet durch 
d n Einbruch der Ge chichte, und zwar mit einem »totalbildau, fall« (S. 599), 
anklingender, aber erweiterter Fern eh pra h ,die hier den \Vegfall von I ultur 
und gewohntem Sozialleben unmittelbar mit Krieg beginn an! ündigt. 

Die Erinnerung, der die behandelten Gedichte dienen, richtet ieh eben 0 auf 
die Sprachgeschichte, Sprachspeicher hatte Kling seine umfangreiche Lyril
anthologie betitelt, die Lyri1 ammlung al Arrhi der Sprechwei en und Wegwei
ser für zul ünftige Etymologien. Explizit hatte der Dicht r zum Hin ehen auf die 
\Vorte, zur kreativen Sprachfindung, »zu exze i en Recherchen philologi eher 
wie journali ti cher Art«" aufgerufen, um »Er1 undigungen über Leben läufe ein
zuholen; L . .1 elb tver ländlich Leben läufe auch on Worten, von Soziole1 ten.«'s 

Wahr cheinlich ted t darin der e entielle I ern von Kling hi tori chem 
Intere e, die Arbeit am prachgeschichtlichen Material, die Wiederaufnahme, 
da »R launching« er chwundenerl eralt ter Worte l6 , nicht um on t bezeich
nete er seine dichteri che Arbeit al »eine Art Wildzerleg n, -teilen L . .11 onzen
triertes Zergliederung wer~ 1 un treiche Öffnung von Körpern, Au übung des 
Pathologenberuf am I örper Ge chichte; Sprachkörperbetrachtung, Benutzung 
von Sprachkörpern i t Teil de dichteri ehen Proze e «.17 

Ge chichte und Sprache folgen gleich aufeinander, beide ind Teil der Vivi
se1 tion: die Sprach ezierung Kling bewegt ich im Bannkrei d r IIi torie, der 
Sprachhistorie, die da poetische Verfahren mit Material ver orgt, der Kling che 
Histori mus ist omit on der innig ten Verquic1 ung on Ge chichte und Wort 
geprägt, manche würden Diale1 tik dazu agen. Denn Sprache und Ge chichte, 
b ide 1 önn n ohne da andere nicht ein: Wa wi en wir on der Vergangen
heit, wenn wir ihre Sprache nicht 1 ennen; wa von der Sprache, w nn wir die 
gehichtlichen Um tände ihrer Ent tehung, ihrer ver chiedenen Entwicklung -
tadien nicht einbeziehen? 

Ja, es gibt noch mehr olche Vernetzungen: Sprache, Land chaft, I örper, 
Ge chichte. Die e Zentralbegriffe im Te t hinter den Kling chen Te ten ind 
alle amt miteinander verwoben, tehen in 1 omplizierten Wechselbeziehungen, 
und manchmal geraten ie alle gemein am in einen Zu ammenhang, tauchen 
auf, erla en die Subte tebene und er cheinen im Gedicht (S. 614): 

L . .1 e öffnen zeigen 

land chaft n ihre 1 örper den geöffneten 1 örpern: ie öffnen ich dem ergessen. 
die e 1 örperland chaft z igt ich: wände pitzen chroffen querver chneidung; zeigt 
ich wenn die zunge ichtbar al organhanl wird, al bild rclaim. al prachbanl 
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zeigt die körperin ich lrun tvoll tranchiert und läl3t die zunge ich al zunge auf 
der zunge zergehen - g ht das ldar? c 1]\ \ EHDlJ in 1 ehlgräben und prachdepots. 

Land chaftsl örpcr, Sprachl örper, 1 örper der hi tori chen Wahrheiten, die To
ten reden, entbinden Bilder und Worte, die Krieg realität herr cht im Fernse
hen, herrscht in den chützengräbenkehlen und Erinncrung peichem, der 
Mneme. Alle i t einge chrieben dem Land chaft leib, der die Spielfläche i t, 
aber auch mit verletzt, geöffnet, tranchiert, zerlegt; wenn e gelingt, die Zunge 
zum Reden zu bringen, 1 ann ie di Wunden chliel3en, Wunden der Land
schaft, Wunden der Körper, bi die poeti che Rede al Rede in sich elb t er
li cht - oder aufgeht? Al harmoni che Verbindung? Al Heilung, zuminde t 
Be änftigung der Ge chichte? 

Anmerkungen 

1 Die eigentliche Kling-Rezeption, j denfaJl jene on wis en chaftlichem Format, teht 
durchaus noch am Anfang. Freunde und Kollegen wie Marcel Beyer, orbcrt Rummelt 
und Hubert Wint els werfen weitgehend einen es ayi ti ehen und remini zenten 
Blick auf Kling Per on und \Verl (vgl. dazu auch die zahlreichen F olle gen
lommentare und Hommagen im u stellung katalog: Lte Langanl " Heidemarie 
Vahl (Bearb.): den sprachn das sentimentale abknöpfn: Widmungen zum 50. Geburts
tag von Thomas Kling, hg. von Jo eph . Kru e, Düs eldorf: JIeinrich-H€'ine-In titut.., 
2007. Einige d I' wenigen wis en chaftlich€'n Ver uche er chöpfen sich dagegen in 
Vol abelgeklapper, dem ich kaum €'in interpr tatori eher Gedan1 e trahieren läl3t 
(etwa Seba tian Kiefer: Inszenierte Bedeutung. Auftakt einer Studie zu Thomas Kling, 
in: Schreibheft 65 [01 tob er 2005J; Gerd chäf€'r: Germanistennacht oder Chor und 
Echo. Das Werk Thomas fj lings als deutscher Sprachspeicher, in: Ebd. Die einzigen 
adäquaten Zugäng€' zu Thomas Kling hoch 1 omplexem Werk finden ich or allem 
bei Hermann I orte (der im übrigen auch chon einen Blick auf die Kling ehe 
Ge chicht erarbeitung geworfen hat): »Bildbeil«, »Restnachrichten« und »CNN Ver
dun«: Thornas fj lings Erster Weltkrieg, in: text + kritik, Heft 147: Thomas Kling (Juli 
2000); Hermann Kinder: Zwei-Phasen-L rik. Bemerkungen zu Thomas Klings 
»ratinger hof, zettbeh (3)«, in: Ebd., und mit b triehen bei Erl Grimm: Materien 
und Martyrien. Die Gedichte Thomas llling , in: Schreibheft 47 (Mai] 996), und 
ders.: Lesarten der zweiten Natur. Land..'Schaften als Sprachräume in der Lyrik Tho
ma lllings, in: text + kritik, Heft 147. Ähnlich wie bei Arno Schmidts Prosa i t Kling 
Lyril ehr tark kalkuli€'rt und kon truiert, sie birgt zahlreich€' Bezüge, die chwer 
zu decodieren iod. \ on daher tut man gut daran, ich zunäch, teinmal au giebig 
mit Sprachmorphologie und -semantik der Kling ehen Lyrik zu befassen. 

2 ehri tian Döring im Ge präch mit Enno tahJ zum er ten Tode. tag on Thoma 
Kling, Deutschlandfunk, ] .4.2006. 

3 Han -J ürgen Balm€'s: Lippenlesen, Ohrenbelichtung. Ein Ge präch mit Thomas Kling, 
in: text + kritik, H ft] 47, . 17. 

4 Tobia Lehml uhl: Gedächtnisspeicher. Zu Thomas Klings Zyklus »Der Erste Welt
krieg«, in: Weimarer Beiträge, ]/2003, S. 41. 

5 Grimm: Materien und Martyrien, S. 125. 
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6 Thoma Kling. BoLenstoffe, I öln 2001, S. 10. 
7 Thomas Kling: Gesammelte Gedichte 1981-2005, hg. von Marerl Be er und Christi

an Döring, J öln 2006, S. 193. 
8 Zitiert nach Uiril e Jan sen, orbert Wehr: Nachbildheschleunigung. Der Dichter 

Thomas Kling, Radiobeitrag, WDR 2005. 
9 Kling: Gesammelte Gedichte, S. 24 f.~ vgl. RaLinger Hof zh und Ratinger Hof, zh( 3}, 

('bd., S. 22 f. bzw. 67 f. 
10 Vgl. dazu Enno tahl: Ratinger Hof - Thomas Kling und die Düsseldorfer Punkszene, 

in: Pop in R(h}einkultur. Oberflächenphänomene und Alltagsästhetik in der Region, 
hg. on Did Matejov ki, Marcu S. Kleiner, Enno Stahl. E en 2008. 

1] ach einer mündlicher u I unft von Winl eis an mich, E. S. 
12 Kling: Gesammelte Gedichte, S. 24 f. - Die folgenden Seitcnangaben im Text bezie-

hen ieh auf die en Band. 
13 Hubert Winkel: Der Stimmen Ordnung. Über Thomas Kling, I öln 2005, S. 34. 
14 Ebd., S. 124. 
15 Grimm: MaLerien und Martyrien, . 124. 
16 \Vinl el : Der Stimmen Ordnung, S. 34. 
17 Da gilt ganz be onder für fa t da ge amte dritte Kapitel »krepierende licht«, in 

dem immer wi der Bilder, Szenen, praehliehe Reminiszenzen an beide Weltkriege 
auftauchen ( g1. dazu auch Korte: »Bildheil«, »Restnachrichten« und »CNN Verdun«, 
S. 100 f. 

] 8 J orte: »Bildheil«, »Re tnachrichten« und »CNN Verdun«, S. 10l. 
19 Hier und in d r Folge alle Kling-Zitate au : Gesammelte Gedichte 1981-2005. 
20 Miehele Ricci: Eluding Histories an Regi tering Change: Barbara Köhler 's and Tho

mas Kling's 1991 >Picturing Poems<, in: Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches 
Jahrbuch. A German Studies Yearbook, Ed. Paul Miehael Lützeler and t phan K 
Schindler, 4/2005, S. 1 54. 

21 Grimm: Lesarten der zweiten Natur, S. 60. 
22 Rieci: Eluding HisLories an Regi tering Change, S. 156. 
23 Grimm: Lesarten der zweiten Natur. .60. 
24 Balme : Lippenlesen, OhrenbelichLung, S. 17. 
25 J orte: »Bildheil«, »Restnachrichten« und »C 'IV Verdun«, S. 102. 
26 J(] ing: Botenstoffe, S. ] 3. 
27 Ebd., S. 14. 
28 J orte: »Bildheil«, »Restnachrichten« und »CNN Verdun«, S. 105. 
29 ]!;bd., S. 104. 
30Ebd. 
31 Ebd., . 112. 
32 Johanne Fried: Der Schleier der Erinnerung, München 2004, S. 105. 
33 Ebd., S. 48. 
34, Schäfer: Germanistennacht oder Chor und Echo, S. 204. 
35 Thoma Kling: Itinerar, Frankfurt/Main 1997, . 20. 
36 V gl. Kling: Gesammelte Gedichte, . 67 r. 
37 Kinder: Zwei-Phasen-Lyrik, . 81. 
38 Ebd., S. 82. 
39 Ebd. 
10 Hubert Winkel: Zungenentfernung. Über sekundäre OraliLäL, in: chreibhefL 47 (Mai 

1996), S. 135. 
J 1 Etwa bei Grimm: MaLerien und Martyrien. 
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42 Otto Nebel: Das dichterische Werk. hg. on Rene Radrizzani, Münch n 1979, Bd. 1: 
Zuginsjeld; Unfeig; Das Rad der Titanen. - Vgl dazu Enno Stahl: Anti-Kunst und 
Abstraktion in der literarischen Moderne. Vom italienischen Futuri mus zum jranzö-
ischen Surreali mus 1909-1933, Frankfurt/Main u.a. 1997, S. 190 f. 

43 I bel: Da dichterische Werk, ebd., S. 14. 
44 Kling: Itinerar, S. 15. 
1.5 Ebd., S. 16 
46 Ebd., S. 28. 
17 Ebd., S. 23. 
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»Im Augenblick der Gefahr« 
Zur »Konstellation« von deutscher Literatur, Französischer Revolution 

und Faschismus in Benjamins Lektüren Georg Forsters 

»Walter Benjamins >Briefe deutscher Men chen< machte un beide zum ersten 
Male mit der Per on Georg L . .1 For ter bekannt«,] chreibt lIilde Benjamin in 
ihrer Biographie Georg Benjamins~ zum Geburt tag des im Zuchthau Branden
burg inhaftierten Bruder hatte Walter Benjamin einer Schwägerin da Buch 
1936 geschenkt (S. 233), und da Ehepaar lorre pondierte dann über »einige 
Stellen« (S. 256) au der Anthologie, genau genommen, au einem der von Wal
ter Benjamin ausgewählten Briefe. In eincr Fu13note versucht die Biographin 
die ablehnende Real tion Georgs auf den einen Brief, der ie »sehr berührt« 
(S. 256) hatte, zu erldären; Georg Benjamin hatte zu Stellen, die eine Frau in 
ihren Briefen an ihn zitiert hatte, geschrieben: »Sie atmen eine zu gro[3e Tro t-
10 igkeit; die Per on For ter ist mir dadurch unldar, welche Stellung er zu den 
zeitgenö si chen Ereigni en einnahm.« (S. 256) IIilde Benjamin Fu13note bringt 
»[dHe Stelle L . .1, die mich damals, wie auch heute beim Wieder]esen, 0 er-
chüttert hatte« (S. 256): »Ich habe I eine Heimath, kein Vaterland, keine 

Gefreundete mehr; alle was sonst an mir hieng, hat mich verla13en, um andere 
Verbindungen einzugehen, und wenn ich an da Vergangene den! e, und mich 
noch für gebunden halte, 0 i t das blo[~ meine Wahl und meine Vor teIlung -
art, I ein Zwang der Verhältnisse.«2 

Fünf Jahre vor IIilde Benjamins Biographie erschien mit fa t zwanzigjähriger 
Ver pätung Werner Kraft Buch über earl Gu tav Jochmann, und der mit Ben
jamin über die Priorität der Entdecl ung die es Autors in eine Kontrover e3 

verwicl elte Verfa er zitiert im zentralen Kapitel über »Jochmanns Stellung zur 
Französi chen Revolution« dieselbe Pas age au dem elb n Brief For ter vom 
7. Juli 1793, um fortzufahren: »mit Recht agt " ' alter Benjamin L . .1 gerade 
unter Berufung auf die en Brief: >Wa revolutionäre Freiheit und wi ehr auf 
Entbehrung sie angewie en i t, hat damals schwerlich einer wie For ter b grif
fen, niemand wie er formuliert« I 

Die Tatsache allein, da13 Ger hom Scholem und Theodor ,,/. Adorno au ihrer 
Ausgabe der Briefe Benjamin owohl die an die Schwägerin als auch die an 
IIorkheimer über die Kontroverse mit Kraft au ge chlos en haben, I ann noeh 
nicht die Ver uchung begründen, Benjamin Gedanl en über >Gruppenbildun
gen< im >Gedächtni < auf die Ge chichte der Rezeption einer eigenen Schriften 
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anzuw nden, aber die Spurenlo igkeit von Benjamin Be chäftigung mit Georg 
Forster in der Benjamin-Forschung cheint da - am Anfang der Einleitung zu 
Garl Gustav fochmanns Rückschritten der Poesie tehende - Bild zu bestätigen: 
Folgenlos geblieben ist Benjamins Beschäftigung mit jemandem, de en »Werk 
im Andenken der Deutschen zerniert wie einst er selbst in L .. Mainz1 von deut
schen Truppen« »den I ordon [nicht habe1 durchbrechen können«.5 »Das Ge
dächtni der Völker«, 0 Benjamin Verallgemeinerung, »ist darauf angewiesen, 
an den Materien, die ihm die Überlieferung zuführt, Gruppenbildungen orzu
nehmen. Solche Gruppierungen ind beweglich; auch wech cln sie in ihren Ele
menten. Was aber auf die Dauer in sie nicht eingeht, i t der Verges enheit 
überantwortet«6 Die Frage danach, weshalb der Benjamin-Forschung seine Te te 
zu For ter nicht zum >Element< einer >Gruppenbildung< geworden sind,? wird 
durch dreierlei nahegelegt: er ten die Häufigkeit, mit der Benjamin auf Forster 
zu prechen kommt, zweitens das Gewicht, das ihm zuge chrieben wird, und 
nicht zuletzt auch die Beachtung, die zwei Schriften in der Forschung gefunden 
haben, Über den Begriff der Geschichte und Eduard Fuchs, der Sammler und 
der Historiker, die anerkannterma13en in »engstem methodischen und sachli
chen Zusammenhang«8 mit jenen ent tanden ist, in denen For ter eigentlich 
unübersehbar scheinen kann wie Deutsche Menschen, die Einleitung zu 
Jochmann, Allemands de quatre-vingt-neuf Momme Brodersen hat den Her
ausgebern der Suhrkamp-Ausgabe vorgeworfen, Benjamins anthologi che Arbei
ten »etwas stiefmütterlich behandelt«9 zu haben und, insofern ie I eine neue 
Fragestellungen angeregt hätten, auch dafür verantwortlich zu sein, daß »nach 
der besonderen Wichtigkeit diese oder jenes Briefschreibers für Benjamin«lo 
nicht gefragt worden sei. Wenn er elbst jedoch in seinem Plädoyer Für eine 
Neuausgahe der >Deutschen Menschen< ausdrücklich »wahllos«ll zitieren möch
te und dann zwei Forster-Briefe (mit falschen Daten, weil nach Huber: 11. Mai., 
26. Juli 1793) anführt, belegt er die Vernachlässigung, so wie er wider Willen 
die Wahllo igl eit widerlegt. 

In einem ersten Schritt möchte ich die Häufigkeit der Bezugnahme nachwei
sen, in einem zweiten das zugeschriebene Gewicht bestimmen, um dann den 
Zusammenhang zwi chen der von der Rezeptionsgeschichte ausge chlos enen 
Be chäftigung mit For ter und der I anoni ierten Schrift Über den Begriff der 
Geschichte an zwei Beispielen auf eine Wei e zu belegen, die den herrschenden 
Überlieferung zu ammenhang hoffentlich sprengt 

Am 12.9.1931 er chien in der Frankfurter Zeitung al dreizehnte Folge der anony
men Serie »Briefe« unter dem Titel Forster an seine Frau (IV/2, 952)12 sein Brief 
vom 8. April 1793. Auf dem »vor April 1931 « zu datierenden Entwurf »Briefe Zweite 
Serie« MII2, 829 f.) war Forster der einzige Briefschreiber, der mit drei Briefen 
vertreten war - der dann gedrucl te war ein neu von Benjamin au gewählter. 

Weimarer Beiträge 54(2008)4 574 



Benjamins Forster-Lektüren 

Am 6.5.1932 veröffentlichte Benjamin zusammen mit dem Herausgeber 
Willy Haas für Die literarische Welt eine »Sonderausgabe«: Vom Weltbürger 
zum Großbürger. Aus deutschen Schriften der Vergangenheit, in deren Typo
skript Forster als Parallele und Kontrast zu Jo eph Görres fungierte (lV/2, 
1092). 

1936 drucl te die Mo kauer Zeit chrift Das Wort einen on drei Briefen, die 
Benjamin unter dem Titel »Deut che Briefe I« zu ammenge tellt hatte; nach 
Er cheinen de Brief von Johann Gottfried Seume zog Benjamin das Manu-
kript zurück13

, da auber einem Brief Hölderlins den For ters vom 28. Juli 
1793 umfabte, der zu den drei ur prünglich vorgesehenen gehört hatte.J 

I Der 
Rückzug erklärt sich au dem Erfolg beim Luzerner Verlag Vita Nova mit dem 
Buchprojekt, da den Titel Deutsche Menschen erhielt 

In des en chronologischer Anordnung der Briefe rückte Forsters bereit in 
der Frankfurter Zeitung gcdrucl ter Brief vom 8. April 1793 an eine vordere, die 
dritte Stelle nach Lichtenberg und Kant;lS der Kommentar endete mit dem 
einleitend zitierten Brief vom 7. Juli 1793, der auch auf dem Entwurf zur Zwei
ten Serie ge tanden hatte (VII/2, 830). 

1937 sah Benjamin im Auf atz für die Zeitschrift für Sozia/forschung über 
Eduard Fuchs For ter IIerau geber und Biographen Georg Gottfried Gervinus 
im »Ur prung des Moralismus von Fuchs: ein deutsches Jakobinertum«J6. 

1939 setzte Benjamin in den ersten Absätzen der Jochmann-Einleitung Forster 
an den Anfang einer zu wünschenden »Dar teIlung, der es gelänge, die Konti
nuität des revolutionären Gedankens unter der deut chen Emigration in Frank
reich von Forster bis Jochmann aufzuzeigen«J7, gerade weil er betonte: »Kaum 
seine un chätzbarcn Briefe au dem Paris der groben Revolution haben den 
Kordon durchbrechen können.«18 

Am 15.7.1939 drucl te die französische Monats chriftEurope Benjamins »ganz 
in der Art meine Briefbuches« (lV/2, 1095) geschriebenen Beitrag zum 
Revolution jubiläum; er endete zwar mit Jochmann, zog aber die entworfene 
Linie über Forster hinaus, indem er vor den wie für Das Wort gewählten Forster
Brief vom 28. Juli 1793 Auszüge aus Schriften Schubarts und IIerders stellte. 
Auf.1er Seume und Hölderlin traten mit einem Brief au Forsters Mainz Caroline 
Schlegel und mit einem Zitat aus den Vorlesungen zur Philosophie der Geschich
te lIegel zwischen For ter und Jochmann. 

Der Weg, auf dem Benjamin ein Intere e an Forster entwickelte, indem er über 
ihn seit 1931 schrieb, zeigt im Neuansatz eine Wahrung on Kontinuität, näm
lich die Privilegierung des groben Werl . In Benjamin Dissertation hatte die e 
sogar zum Au chlub von Friedrich Schlegels For ter-Essay au der authenti-
chen Kritil geführt, denn »die Charal teri tik L . .1 hat mit dem Wesentlichen 

an Schlegels Begriff der I un tkritil nicht zu tun« (I. 70). Al Benjamin mit 
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einem Artil el Goethe für die Große Sowjet-Enzyklopädie bean pruehte, Franz 
»Mehring Ver uehe fortg etzt« (I 11, 340) zu haben, hatte er aueh insofern 
Recht, al For ter nicht mit einem Wort erwähnt wurde. Dennoeh i tl aum ein 
tärkerer I ontra t denkbar al der zwi ehen zwei ÄUßerungen zur Mehring

SchuJe au d n Jahren 1928 und 1931. "'Tenn Benjamin 1928 gegenüber cholem 
on der »er ten groß [n] materiali ti heln] Literaturge chichtc« (Alfred Klein

berg ) als einer »widerlicheln] Mi chung von banalem Ideali mu und materia
li ti chen Ab tru itäten«19 sprach und einen äU[1 r ten Widerwillen in die Form 
eine Vergleich mit dem Mei terwerl de G orgeaner Ma, Kommerell kleide
te, 0 ver icherte er 1931 Ma" Rychner, »den hanebüchenen und rauhbeinigen 
Analyen eine Franz Mehring« oder sogar der »abgegriffen tein] 1 ommuni ti
schelnl Plattitüde« näher zu tehen al dem »heuHgelnJ bürgerlichclnl Tief inn, 
der immer nur den einen der Apologetik be itzt«.20 Aber aueh Benjamin Ver-
ueh, R ehner zu erklären, wi ein Literaturhi tori} cr die Haltung eines dialek

tisch n Materiali ten einnehmen 1 önne, bezog ich auf die »historische Größe« 
de spezifi ch 1 ünstieri chen literarischen \Verks, wenn er die er »einen his tori-
ehen Standinde..< « zu chrieb, »kraft deren jede echte Erkenntni von ihr zur 

ge chichtsphüo ophi ehen - nicht p ychologi ehen - Selb terkenntni de Er
kennenden wird«.21 Im Laufe der dreißiger Jahre jedoch wurde die privile
gierte Po ition de >\Verke < zunehmend von der Äufmerl amI eH für die mate
riellen Bedingungen einer Produl tion und Rezeption herau gefordert - wo
durch da Intere e an For ter möglich wurde. 

Im Goethe-Artil el schlo[1 die Metapher für Goethes Real Hon auf die Franzö-
ische Revolution - »bürgerlicher Bot chafter beim Feudali mu « (11/2, 717) -

an Mehrings Bild von Le ing al >Vorl ämpfer< de Bürgertums an. Goethe 
Rückzug auf die I ulturelle Offen ive (11/2, 724) wurde au chließlich aus dem 
Grund kriti iert, da[3 cr Ver tändni 10 igl eit für die W rke von Klei t, J ean Paul 
und Hölderlin zeigte. For ' ter, die Revolution oder die Frage politi ehen Han
deln chienen in Zu amm nhang mit Goethe keine Probleme aufzuwerfen. 
Statt de sen wurde die Renai sance der Goethe ehen »Rettung der bürgerlichen 
Kla enfront auf die kulturelle Linie« (11/2, 739) in Ge tah des \Verl on George, 
Hofmann thaI und Borchardt betont. 

In den Anthologien Borchardt und Hofmann thaI war Benjamin in der Tat 
zuer tauf For ter-Texte ge toßen. 1928 prie Benjamin die Sprache der in 
Borchardt Anthologie Der Deutsche in der Landschaft ge ammclten Te te -
unter denen For ter breit vertreten war - als ~ eine chwellenlo e lIocheben « 
OH, 93); gewisse Vorbehalte äUßerte er gegenüber Borchardt Be orzugung yon 
wis enschaftlichen vor poeti chen Te ten . owic - unter Benutzung' on 
Hofmann thaI Begriff des deut ehen Schriftstellers al »Seher« (I1I, 94), der 
die Aufnahme For ter ins Deutsche Lesebuch ermöglicht hatte - gegenüber der 
Vernachlä igung der . ozialen und politischen A pekte von )Landschafts-
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be chreibung<, die, wie Benjamin annahm, erklären könnten, we halb da Gen
r gerade in Deutschland florierte. 

Die »bedeutende anthologische Arbeit« (III, 405) Hofmann thaI und Bor
hardt bildete denn auch den Maß tab, al Benjamin einer norwegi chen 

hulanthologie zur deutschen Literatur orwarf, ich au chlicf3lich auf kla i-
che Te te zu be ehrän! en. eine Forderung, »den Blick de Le r hin und 

wieder in die geheim n chluchten namenlo en oder doch un cheinbaren Schrift
tum hinabzuziehen, di ich zwischen den klas i chen Höhen auftun« (I 11, 
406 f.) , timmte mit einer Ablehnung von Gundolfs Kla il -Bild überein, die 
er programmati ch am Beginn sein r 1 ontinuierlichen Publikation von For ter
Texten in d m Vortrag zur Serie in der Frankfurter Zeitung formulierte: »Auf der 
Spur alter Briefe«. Benjamin polemi che Metapher für den Kanon - »v r
gletsehcrde1« »Gipfel« - implizierte, daß die 1 anoni i rten Werke der großen 
Dichter in der Gegenwart »wirI ungslo « eien, {' ei denn für »Heroenl ult« (IV 12, 
943). ur Te te on der »Schneegrenze«, nämlich »die gewaltige Briefliteratur 
jener Epoche« (IV/2, 943), würden e erlauben, die »starrel. . .1 Uner ehütter
lichl eit« »1 anoni eh[er1« »Wir! ung losigl eit« (IV 12, 943) zu br ehen. 

Benjamin wählte nicht nur Briefe For ter au, ondern gruppierte ie al 
Elemente zu ein r »lebendig ln1 Überlieferung« (IV/2, 944). Die e Konstruktion 
ruhte nicht auf h rau ragenden Wer! en on großen Dichtem, ondern auf Hal
tungen von utoren, in denen ich Private und Öffentliche 0 vereint n, daß 
Benjamin in ihnen einen pri aten Humani mu on öffentlicher Rele anz er
I ennen konnte22

• Indem er di »Unter cheidung von Men ch und utor, von 
Pri atem und Objel tivem, on Person und ache« (IV/2, 944) zurüc1 wies, in-
i tierte Benjamin auf einem »Men chlicheln1«, da nicht da exldu ive Eigen

tum de Genie oder de Helden ei, ondern im Gegenteil »da ,wa dem, den 
man ich 0 zu nennen gewöhnt hat, die Kommunil ation, di Au prache noch 
mit dem kleineren einer Zeitgeno en rmögliehte« (IV 12, 944). 

Benjamin >Gruppenbildung< bewie owohl eine kriti ehe lIaltung zur 
Rezeption geschichte al auch ein Intere e an den Leben - und Schreib
bedingungen im lda ischen Zeitalter der deut ehen Literatur. Er nahm an, daß 
zwi ehen beiden A pe1 ten ein enger Zu amm nhang exi tier : Autoren eien 
erge en worden wegen der lIaltung, die ie pri at und öffentlich ingenom

men hätten. Folglich bevorzugte Benjamin den Autor, dem nicht vorzu~-erfen 
wäre, er habe »in einer chöpferi ehen Arbeit ein Alibi ge ucht, um ich dem 
Aufruf der bürgerlichen ot, die ihn rrcichte, zu entziehen« (IV/2, 945). Di 
von den >} on ervativen Re olutionären< gepflegten Begriffe der >Innerlichkeit< 
und >Tiefe< eine >heimlichen Deut chland < wurden von Benjamin zurüekge
wie en, um die Aufmerl amkeit auf die öffentlichen Mächte zu lenken, die, 
»lärmend und brutal, ihm öffentliche Wirl amkeit envehrten und zur gehei
men e verurteilt haben« (IV/2, 945). Da \djcl ti ,da er am häufig ten benutz-
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te, um di »Haltung« zu charakteri ieren, »die ich als humanistisch im deut-
chen Sinne bezeichnen läht« (IV/2, 955), war »männlich« (IV/2, 946). Al er 

über den Titel der pät r im Exil al Deutsche Menschen publizierten Antholo
gie nachdachte, erwog er sogar zeih eilig - »Männliche Briefe« (IV /2, 948). 

Der frühe te Kommentar, den Benjamin zu einem For ter-Brief ehrieb, ah 
die en Autor innerhalb der >Gruppierung< dadurch herau ragen, dah er da t al 
inziger Deut cher vorbe timmt« gewesen ei, »die europäi che Erwiderung auf 

die herrschenden Zu tände zu er tehen, die er in der franzö i chen Revolution 
erkannte«, und verstärl te die eherau ragende Stellung durch eine weitere V r-
ion von Prädetermination, wenn For ter »an jedem Punkte eine Lebens ein 

Mann gewe en« ein oilte, »der mit vierzig Jahren tirbt« (IV/2, 946). Zwar 
milderte die Buch eröffentlichung den Ton, indem mehr biographische Detail 
mitgeteilt wurden. Dennoch ergab, ich eine andere Hervorhebung nicht zuletzt 
au der polemischen Wendung gegen diejenigen, die »[hlin und wieder L . .1 

teilen au einen Pari er Briefen herau gegeben« (IV/I, 160) hätten. Ohne 
Gu ta Landauer und Hofmannsthai (der im Deutschen Lesebuch Landauer 
Edition der Briefe aus der Französischen Revolution gefolgt war) zu nennen, 
warf er ihnen vor, nicht nur für For ters Pari er Briefe »wenig getan« zu haben: 
»Denn sie ind ein Ganze, nicht nur als Folge, die in der deut chen Brief
literatur kaum ihre gleichen hat, sondern beinahe jeder einzelne i te , on der 
Anrede bis zur Signatur uner chöpflich an Ergiehung n, welche au einer bi 
zum Leben rande vollen Erfahrung kommen.« (IV/I, 160) 

Mit den Attributen der Ganzheit und Uner chöpflichkeit chrieb Benjamin 
For ters Briefen denselben Statu zu, den in der Tradition der romantischen 
Literaturkritik da Kun twerl be itzL Um den Le er auf die e qua i-I unshverk
hafte Ganzheit aufmerl am zu machen, teIlte Benjamin den Brief in einen 
Rahmen, den die Einheit von »revolutionäreld Fr iheit« und »Entbehrung« (IV/I, 
160) bildete (ein Gedanl e, der chon in d r Rezen ion von Borchardts Antholo
gie begegnet, wo Benjamin dem Herau geber orwarf, den Zusammenhang von 
»Fülle« und »Not« [III, 931 zu erfehlen). Die e Einheit chien Benjamin be on
der deutlich aus For ter (bereits von Landauer au gewähltem) Brief vom 
7. Juli 1793 zu prechen. Trotz der Kritil an Landauer und Hofmann thaI 
Be chränkung auf einzelne Te te drucl te auch Benjamin nur einen Brief: den 
vom 8. April 1793, den letzten vor dem on Hofmann thaI für da Deutsche 
Lesebuch gewählten vom 13. April. Im Unter chied zu Hofmann thaI druckte 
Benjamin den Brief text allerding zur Gänze nach. Hofmann thaI war Landau
er Briefen aus der Französischen Revolution darin gefolgt, nur den zweiten 
Ab chnitt des Briefe wieder zu veröffentlichen, in dem ich - wie in For ter 
Brief chreibpraxi üblich - die Beurteilung der politi ehen Situation fand. Ben
jamin griff auf Therese Huber Edition zurücl und lieh dcn er ten und dritten 
Ab chnitt I eines, eg weg, in denen For ter an die gemein ame Vergangenheit in 
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Mainz und die Möglichl eit einer gemein amen Zukunft appellierte und ein 
Alltag leben in Pari be chrieb. 

Benjamins I ennzeiehnung einer Form de »Kommentarl J« al einer »1 on
kreten phy iognomi. chen Würdigung« hätte eben 0 wie sein Anspruch, »die drei 
Charal tere der populären Anthologie, der wi en chaftlichen Edition und der 
Kla ikerausgabe« (IV 12, 950) zu vereinen. davor warnen I önnen, eine B chäf
tigung mit For ter al rnaehläs igen wert anzu ehen. Da auf der Grenze zwi-
chen Literatur und Wi sen chaft ang iedelte Unternehmen brachte einige 

\Vidersprüche von Benjamins Literaturkritik ans Licht Wie G rt Mattenklott 
leider nur »en pa ant angemerl t« hat, war »analog zur Aufwertung der Briefe 
gegenüber den Kun twcrkcn« in »hohem MaIJe« ein »generellelr1 J unstvorbehalt 
in Benjamin Verständni von Literaturkritik eingegangen«.23 

In dem E a Einleitung zu Garl Gustav fachmanns Rückschritten der Poesie 
ver uehte Benjamin eine Lö ung der Problem. Zu ammen mit dem Artikel 
Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker beweist der Es ay, wie die Er
fahrung des Scheitern der Vollcsfront und der Moskauer Prozes e. ein erneuer
te Interesse an der Franzö ischen Revolution prägte. 

Die Einleitung zu Jochmanns verge senem Te t bezeichnete al angeme e
nen Weg da Studium der Gründe eine V rge sen eins. Deshalb wurde Benja
min E a ein Ver uch, »den abge prengten Vortrupp de Bürgertum in D utsch
land« 01/2, 578) zu rel on truieren. Der er te von Benjamin genannte Autor 
die er Gruppe, die ni al olehe er ehienen ei, war Forster. Unter Verwendung 
einer (Mehring ähnelnden) militäri ehen Metaphoril brachte Benjamin For ter 
in eine Linie mit Schlabrendorff, Oelsner, Merl el, Lenz, Seume, Varnhagen und 
chlief3lich Jochmann. So versuchte die Einleitung die I olation der verge senen 

Vorl ämpfer dadurch aufzuheben, da13 die biogTaphi ehen Verbindungen zwi-

chen ihnen betont wurden wie die jeweiligen Echos, die in ihren Schriften 
aufzu püren waren. Bereits in den er ten Sätzen über For ter formulierte Benja
min da programmati ehe Ziel: »die Kontinuität de revolutionären Gedani en 
L . .1 von For ter bis Jochmann aufzuzeigen, würde den Vorl ämpfern de deut
schen Bürgertum die Schuld abstatten, die eine heutigen achfahren in 01-
vent findet« (11/2, 573). 

Mit dieser öl onomisch-juri ti chen Bildlichkeit bezog ich Benjamin auf die 
>Erbe<-Debatte, die unter den exilierten Linken in den päten drei13iger Jahren 
au getragen wurde; denn er be chlof1 eine I onstrul tion der Kontinuität von 
For ter bi Jochmann mit der lIoffnung, »da13 ihre gegenwärtige \Viederbele
bung eben owenig zufällig i t wie ihre bi herige Ver ehollenheit« (11/2, 585). 

Ein Problem die er Konstruktion überspielte Benjamin, wenn er die Gruppe 
der verge enen Progre i en al »jene in ihren produktiven Gaben begrenzten, 
aber im Hau halt der \Veltge ehichte 0 wichtig n Männer« (11/2, 576) charal
teri ierte. In der Gegenüber teIlung on »deren Freimut und Überzeugung -
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treue« und den Wer] en der groben Autoren »I ant und Schiller« al »die weiter 
au greifenden, freilich um 0 behutsameren revolutionären Formulierungen« 
(1112,576) I ehrte dic Unterscheidung zwi ehen der Haltung des kleineren Autors 
und dem Werk d groben Schrift teller wieder. 

Ein noch gröbere Problem v rbarg ich in der Gegenwart bedeutung, die 
den bürgerlichen Revolutionären zuge chrieben wurde. Benjamin nahm nicht., 
wie zum Bei piel der lommuni t Egon Erwin Ki ch, an, dab der proletari che 
Kla enl ampf di Erfüllung de bürgerlich-revolutionären Vermächtni e wäre. 
Während der Arbeit am Fuchs-E ay räumte Benjamin ein, 1 einen Schlü seI 
zum Ver tändni der »gegenwärtigen Vorgäng L . .1 in der Union«21 zu besitzen. 
Implizit lehnte er 0 den erbreiteten Vergleich zwi chen der ja1 obinischen 
Phase der Franzö i chen Re olution und den talini ti chen >Säuberungen< a1 
eine Art Erldärung oder ogar Rechtfertigung ab. Ki ch zum Bei piel zitierte in 
einer Reportage Landung in Australien au gerechn t jene Ermahnung au 

For ter Ansichten vom Niederrhein, die Z itung nachrichten über »die wenigen 
unvermeidlichen Unglüc1 fälle, die die grobe Revolution notwendig mit sich 
bringen mUbte«25, nicht für bare Münze zu nehmen. Ganz im Gegen atz zu 
die er impliziten po itiven Identifil ation de jakobini ehen Frankreichs mit 
Stalin Sowj tunion tendierte B njamin dazu, die faschi ti che Ma enmobili-
ierung mit d r jakobini chen zu vergleichen, auch wenn er d utlich auf dem 

Unter chied zwi chen beid n Formen on ationali mu in i tierte26 : »Dab an 
die Stelle der Konjunl tion de nationalen Ideal mit der Tugend, wie sie Rob -
pi rre org chwebt hat, bei Hitler die de nationalen Ideal mit der Ra e 
getreten ist, da zeigt den Unt r chied an, der zwi chen dem bürgerlichen Füh
rer der Heroenzeit und der Dekadence be teht« (IV/2, 1097) 

Trotz der Unter cheidung zwi chen jakobini chem und fa chi ti chem a
tionalismu fiel B njamins Kommentar zu einer letzten Edition eine For ter
Briefe, in der Montage Allemands de quatre-vingt-neuJ, kriti cher au . Er be
tont an For ter jakobini chem Lob von» an 1 ulotti cher Ale e«, »wie leiden-
chaftlich die e jung n Söhne der Bourgeoi ie die Gelegenh it rgriffen, ihren 

Entbehrungen einen Sinn zu geben, indem sie sich zu Soldaten im Kampf ihrer 
Klasse machten« (lV/2, 1097). 

Es läbt sich wohll aum bestreiten, dab es Benjamin nicht gelang, in einen 
lommentaren zu For ter-Briefen 1931, 1932~ 1936 oder 1939 jeden >Heroen
kult< zu v rmeiden. Indem er mit der Monumentali ierung von \Verken brach~ 
erfiel er einer ander n Rhetoril von >Gröbe<. Allerding z igt ich im E a 

über Eduard Fuch ~ dab r in dem Moment, wo er mit einer ähnlich n Held n
verehrung bei anderen I onfrontiert war, ich der T ilhabe an einer Männlichkeits
phantasie bewuht wurde, ohne dabei jedoch mit der traditionell patriarchal n 
Dichotomi ierung von Ge chlechtscharakt ren brechen zu 1 önnen. Bemerken -
werterwei e verfolgte er diese autoritäre Tradition zurüc1 zu M hring und 
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Gervinu , wo bereit »die grohen Schöpfer in ozusagen martiali cher Ge talt 
auftreten und da Al tive, Männliche, Spontane ihrer atur auf Ko ten des I on
templativen, Weiblichen, Rezeptiven sich geltend macht« (11/2, 492). 

u gerechnet an dieser Stelle benutzte Benjamin zum inzigen Male den 
Begriff »deut che Jalobinertum« (IV2, 493) und überdie in einem äuher t 
kriti chen Sinn. Der pirituali mu und Morali mu der Jal obiner wurde freu
diani ch al Verdrängung (11/2, 496) zurückgewie en, die jeder politi ch n Füh
rung die manipulati e utzung ma ochi ti cher und sadisti cher Triebregungen 
crlaube; mit die er Begründung griff B njamin »die weitverbreitete, ehr revi ion -
bedürftige An chauung« an, »die bürgerlichen Revolutionen tcllten L . .1 den 
Stammbaum einer proletari chen dar« (Il/2, 493). 

Im letzten Teil möchte ich den Zusammenhang zwi chen Benjamin Be chäfti
gung mit Forster und ciner Schrift Über den Begriff der Ge chichte an zwei 
B i pielen belegen, zum einen an der Be timmung der Vergangenheit al mit 
>>Jetztzeit geladen«27, zum anderen an der Be timmung der Gegenwart al »Au
genblic1 der Gefahr«28. 

D r chluß atz der Jochmann-Einleitung benutzte da Bild der »Wiederbele
bung«29 für die Vergegenwärtigung der er chollenen Vor1 ämpfer. Gerade weil 
Benjamin keine wegs nur über die Rückschritte der Poesie chreibt, kann auf
fallen, dah er den ~ groheln] E sa über Robespierre« nicht nur be onder her
vorhebt, ondern als »bedeut am ten Nieder chlag« der im Kreis um Schlabren
dorff und Oel ner Jochmann »anvertrautlen]« »Überlieferungen au der Revolu
tion - und zumal der I onvent zeit«30 bezeichnet Auffällig i t nämlich in Joch
mann Auf atz von 1822, Robespierre, die prinzipielle Kritil an >\\Tiederbele
bung<. Jochmann kritisierte, ohne For ter Namen zu nenn n, aber au den 
Parisischen Umri sen zitierend, die jakobini che \Viedergeburt de antil en 
»Civismus« al einen illu ionären »Totaleindruck«31, weil er die \Vider prüche 
der mod rnen Gesell chaft ignorier . Verurteilt wurde der »herzlose Civi mu « 
(S. 114) Robe pierre mit folgendem Bild: »Die e hohen Gestalten einer grauen 
Vorzeit gleichen den Schatten der Unterwelt, welche der Magi heraufzurufen 
gelung n ein soll, die aber nur dem Mei ter g horchten, der noch Höhere 
kannte al ie. Der Zauberlehrling unterlag den mächtigen Er cheinungen und 
büf.3t im \Vahn inne die allzu 1 ühne Be chwörung.« ( . 115) Jochmann be
,chrieb den Terror al lonsequenz de zum Scheitern verurt ilten Ver uch , 
tote Formen de L bens einer Gesell chaft aufzuzwingen, deren Realität di em 
Ideal völlig wider prechc. Regeneration, \Viedergcburt und V rjüngung wurden 
abgelehnt al »Be treben, cin läng t ent eelte Form der Ge ellschaft wieder zu 
beleben« (S. 113), und verfielen als »Beschwörung« von »Schatten« der Kritil 
(S. 115). Jochmann Vergleich Robespierre mit einem Magier und Zauberer, 
dcr Tote beschwört, mUß auch in ofern intere ieren, al er For ter Ambivalenz 
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gegenüber dem »Geist der bürgerlichen Gc eIl chaft«32 zitierte: » ei es [der] gute 
oder böse Gei t«33 . Forster erzählt eine »Ge pen terge chichte« in den Parisi
schen Umrissen, wenn er die öffentliche Meinung im Pari de Kon ent mit 
»einem gedrängten Schwarm von vielen Myriaden« on »Johanniswürmchen«3 1 
vergleicht, die einem Rei enden um Mitternacht vor einer I ut che al »Rie en
ge talt« (S. 748) er cheinen. Die Di I us ion de Bild de her! uli chen Rie en 
betont die Gleichhcit aller Teilnehmer des revolutionären Proze e. Obwohl 
For ter anfang hervorhebt, icher zu ein, daf3 der Adre at eincs Te t zuge
ben werde, »daß der Gei t der bürgerlichen Ge eIl chaft ein wahrer Gei t ge
nannt zu werden verdient« (S. 750), endet cr mit der offen n Frage: »I ts [siel am 
Ende ein guter Gei t oder ein feind eliger Dämon?« (S. 757) Während ich die 
er te Deutung auf d n Geist der Vernunft und da mütterliche Bild natürlicher . 
Erneuerung bezieht, trifft die zweite die aggre i en männlichen Züge de Krie
gers: »Ein helle Licht pielt um eine Lod en; om Blute der Erschlagenen 
trieft sein Schwert. Zürnend, wie der Fernetreffer Apoll, blid t er über eines 
Lande Gränzen.« (S. 757) 

Jochmann K.ritH Robespierres und de J akobini mu unterwarf sich nicht 
Bur! es Glorifizierung de modernen Egoi mu , die J orhmann für noch unter 
dem morali chen iveau des >wiedergeborcnen< >Civi mu < hielt, abcr Jochmann 
war nicht bereit, moderne Humanität inem >Civi mu < zu opf rn, der sich al 
Schatten au der antil en Unterwelt erwic cn hatte. "Ya Jochmann verurteilte, 
war weniger der I 010f3 al die Wiederbelebung; indem er aber Egoi mu und 
>Civismu < gleichermaßen ablehnte, beharrte er auf der Projektion iner Huma
nität jenseit der Dichotomie von Privatem und Öffentlichem. 

Benjamin betont in Quellen zur Entstehung der Jochmann-Einleitung 0 oft 
die »Gemein amI eit« der »Grundgedanl dn]« (IV /2, 1404/05) von Jochmann 
und Marx, daß zur - 0 Sigrid Weigel - »ver chwiegeneln] Intertextualität [von 
Über den Begriff der Geschichte] zu Marx' >18ten Brumaire<<< di zu Jochmann 
Robespierre hinzugezogen werden I anno E ist also nicht nur die eit RoH 
Tiedemanns Entgegnung auf Heinz-Dieter K.ittsteiner"35 immer wieder ander 
gedeutete und bewertete »Differenz«36 zwi chen Marx und B njamin in der Fra
ge der »Totenbe chwörung«37, die zu bedenl en i t, ondern auch die Tilgung 
von Ein prüchen gegen da Bild in der on Benjamin kon truierten Kon tella
tion selbst. 

Benjamin jedenfall benutzt ohne Di tanzierung Robe pierre al Beleg für 
die Be timmung der »Geschichte« al »Gegen tand einer Kon truktion, deren 
Ort L . .1 die von >Jetztzeit< erfüllte« Zeit bilde: »So war für Robe pierre da 
antH e Rom eine mit Jetztzeit geladene Vergangenheit, die er au dem Kontinu
um der Ge chichte herau prengte. Die Franzö i che Revolution er tand ich 
al ein wiederge1 ehrte Rom.«38 Der damit getilgte kriti che Eim and Jochmann 
behauptet ein Recht, wenn ich au gerechnet in der Kritik an ozialdemokrati-
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scher Erziehung der Arbeiterldas e zur »Rolle einer Erlö erin 1 ünftiger Genera
tionen« jene Lo ung worte des revolutionären ationalismus ein tcllen, die 
Benjamin im Eduard Fuchs elbst kriti icrt hatte: »Sie durchschnitt ihr damit 
die Sehne der besten Kraft Die Kla e verl rnte in di r Schule gleich ehr 
den Haß wie den Opfenvillen. Denn beide nähren ich an d m Bild der ge
knechteten Vorfahren, nicht am Ideal der befreiten Enkel.«39 

Das Problemati che von Benjamin Kon trul tion erweist sich auch, wenn 
auf d n on Jochmann kritisierten For ter zurückgegangen wird; denn au ge
rechn t dem von de h rl ulischen Revolution kriegers, dem Inbegriff on Haß 
und Opferwillen, chreiben die Parisischen Umris e zu, daß e »allen Schwer
tern Europen muthig entgegenkämpft, und bei jedem neuen Kummer, voll der 
edel ten Selb tverläugnung au allen Städten und Dörfern, in den rührenden 
Tro tgedanl n ausbricht: >e 10mmt unsren Kindern und Kinde kindern zu 
Gute! <<< 10 

Norbert Altenhofer und Burkhardt Lindner 11 haben nahegel gt, in H ine 
Schriften der dreißiger und frühen vierziger Jahre eine der Quellen on Marx' 
Gebrauch de Bild der Totenbeschwörung zu suchen42

• Schon vor Marx unter-
cheidet Heine charf zwi chen Be chwörung und Au treibung on Geistern; 

seine entschieden te Ab age betrifft eine Totenbe chwörung, die Haß und Op
ferwillen nährt, die Wiederbelebung von römi chem Repuhlikani mu : »Beschwö
rung worte L . .J womit man die Toten au den Gräbern ruft und die Lebenden 
in den Tod chi cl t, womit man die Zwerge zu Rie en macht und die Rie en 
zerschmettert«J.3, er cheincn al innvenvirrende »>Banner der Tode weihe«< 14 . 

Wenn da Bild der Wiederbelebung in Über den Begriff der Geschichte zeigt, 
daß B njamin Be chäftigung mit Forster Unerledigtes hinterlas en hat, da 
nicht in der Alternative me siani eh oder marxi ti ch aufgeht, dann pricht da 
zweit Beispiel, die Be timmung der Gegenwart, die in eine I on tellation zur 
Vergangenheit tritt, owohl gegen die Entgrenzung al auch geg n die allzu ge
naue Fe tlegung de >Augenblicl <. Kri ta Greffrath hat darauf be tanden, daß 
für Benjamin nicht jede Gegenwart zu jeder Vergangenheit in eine Kon tellati
on treten 1 önne, ondern »daß die Gegenwart >mit einer ganz bestimmten frühe
ren< Epoche in ine Kon tellation getreten ei« 15 . In denjenigen Interpretatio
nen, für die au gemacht i t, daß e ich bei der Ge chichte al Konstrul tion um 
eine von Religion und Ge chicht philosophie befreibare >Erinnerung< handel , 
wird die e zu einem »Augenblicks-Phänomen, da jederzeit erfahrbar i t«16. Viel
fach wird die Be timmung om »Augenblicl der Gefahr« 17 gar nicht mehr zi
tiert, " eil e nur um »Arbeit an und mit den Bildern der Erinnerung« 18 gehen 
oll. Auf der anderen Seite wird die sogar schon zum Buchtitel gewordenc Wen

dung al »die spezifi che Au age im Augcnblicl der Gefahr«49 aufgewertet zum 
»Ver uch zu einer nur je und je hi tori eh möglichen Entbindung der an den 
vermacht ten Zwang zum Fortschritt geopferten Wün che«50. 1989 verallgemei-
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nerte Ni thammer die en Augenblic1 zwar, aber er band ihn auch hi tori ch 
zurück: »Eine weniger ti fgehende Tradition uche würde den Unterdrüc1 ten 
weder die Orientierung am wahren, nämlich in den Fragmenten der Überliefe
rung ergrabenen Erfahrung chatz der Men chheit, noch den Mut zum Han
deln geben. Benjamin ah die Gefahr d r Linken, vom Fa chi mu an der Macht 
gelähmt zu werden, und er pürte, daß die herrschende Ge hichte ihren Fort
gang zu Kata trophen unbekannten u maf:w nahm. In d n Monaten, al er 
ein Refl xionen zu einer Hi toril der Lini en erdichtete, wurde insgeheim 
on der deut chen B atzung ein kleiner polni eher Ort in Au ehwitz umb -

nannt und dort ein Lager errichtet«51 
In den Jahren eit 1989 sind solche Be timmungen on Benjamin eigenem 

Augenblic1 w itgehend dureh eine ander er etzt worden: Der »Hitler-Stalin
Pal t« er cheint als »einelr1 der bedrohlich ten Augenblic1 e de 20. Jh.s [ id«52 . 
Diese Vereindeutigung erlaubt zwar eine liberale oder auch nationale Kultura
li ierung der LeI türe, aber ie verlangt auch ein Ab ehen on der ungelö t n 
Problematik, die den Te t durehzieht, wie nämlich die I on trui ti on de hi to
ri chen Materialisten und die Al tion des Proletariat »ineinandergreifen«53 -
über die »Zweideutigi eit der Metaphoril «5 1 hinau: »Es hat den An chein, al 
gelte, wa über den hi tori chen Materiali ten ge agt wird, gleichermaßen für 
da revolutionäre Subjel t.«55 So heif3t e in >Th < VI: »Dem his tori chen Mate
riali mu geht e darum, ein Bild der Vergangenheit fe tzuhalten, wie e ich im 
Augenblic1 der Gefahr dem histori ch n Subje1 tunver ehen ein tellt«56 Wenn 
Benjamin in den heiden näch ten Sätzen zunächst erläutert, wa die Gefahr ei, 
geht er sowohl auf den Hi torii er al aueh auf die Kla e ein, dann aber i t nur 
noch vom histori ehen Materiali ten, nieht mehr von der Al tion die Rede: »Die 
Gefahr droht owohl d m Be tand der Tradition wie ihren Empfängern. Für 
beid i t ie ein und die eIbe: sich zum Werkzeug der herr chenden Kla e 
herzugeben. In jeder Epoche muf3 ver ucht werden, die Überlieferung on neu
cm dem Konformi mu abzugewinnen, der im Begriff teht, ie zu überwälti
gen.« (S. 270) 

Benjamins Be chäftigung mit For ter in der >Kontinuität des re olutionären 
Gedanl en < bi Joehmann kann zunäch tal Bei piel für das in >The e< V ent
worfene »Bild« cr cheinen, das eine »Vergangenheit fe tzuhalten« ueht und 
»auf immerwieder ehen im Augenblic1 seiner Erl ennhad eit eben aufblitzt« 
(S. 270). E unterliegt dem An pruch, »[d)a wahre Bild der Vergangenheit« mit 
politi eher Wirksami eit in der Gegenwart zu verbinden, indem e diese Gegen
wart »al in ihm gemeint« (S. 270) ed ennt Dann aber wider pricht die Be chäf
tigung mit For ter der monadi chen Strul tur, die in >These< XVII dem Bild 
zugeschrieben wird, da der histori che Materiali t entwirft: »Er nimmt ie [»eine 
lL . J) revolutionäre H ... n Chance im I ampfe für die unterdrüc1 te Vergangen
heit«) wahr, um eine bestimmte Epoche au dem homogenen Verlauf der Ge-
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chichte herau zu prengen, 0 sprengt er ein bestimmtes Leben aus der Epo
che, so ein bestimmte Wer! aus dem Lebenswerk. Der Ertrag seines Verfah
rens be teht darin, daß im Werl da Leben werk, im Leben wer! die Epoche 
und in der Epoche der ganze Geschichtsverlauf aufbewahrt i t und aufgeho
ben.« (S. 278) 

Da(3 die e monadische Struktur da Subjekt, da die Vergangenheit rettet, 
auf den Hi toril er be chränl t und von der Al tion der Kla se ab ieht, gilt gegen 
den Einwand, »daß die Ver chränkung der Ebene des Geschichte-Schreiben 
mit der ihres realen Verlaufs al Votum der Thesen für deren Einheit zu werten 
i t«57 . Mit dem Resümee von Kamba gesprochen: »Im Augenblic1 des Kriegs
au bruch reldamierte Benjamin die nonl onformistisehe Potenz de I un twerks 
und der ä thetischen Erl enntnis, und damit den für eine Generation unerhört 
gebliebenen geschichtlichen Anspruch auf >Erlösung<: Der Verzicht auf literatur
politi chen Ein pruch trägt dem Rechnung.«58 

Am Ende on Über den Begriff der Geschichte teht eher, wie Greffrath chreibt, 
ein »Konzept von der Interpretation vergangener Werke«59 al , wie e 1 ulturali
sti ch verallgemeinert klingt, Eingedenl en denn al die Gegenwart transformie
rende Erinnerung6o • Die weichere Formulierung läßt die Härten verschwinden, 
auf denen Benjamin Metaphern wie eine Begriffe be tehen: die Gefahr, ich 
zum Werkzeug der herr chenden Klasse herzugeben. 

Die Rücknahme des trotzdem aufrechterhaltenen An pruch auf »die Gleich
zeitigl eit der Ge ehicht er! enntnis und ihrer pral ti chen Anwendung«61 zeigt 
sich vielleicht auch in den vier zur Formel gewordenen Worten für die Gegen
wart, die sich als in einer be timmten Vergangenheit gemeint erl ennt: im Au
genblic1 der Gefahr. Sie können nämlich ein Zitat ein au jener von For ter bi 
Jochmann reichenden Vergangenheit, die Benjamin zu retten ueht. 

For ter wählt e al t diese vier Worte, um den jal obini chen Konvent zu kenn
zeichnen - al »jene nie sich erläugnende Energie im Augenblick der Gefahr«62 . 
In den Parisischen Umrissen bringt er auf den Begriff der öffentlichen Meinung 
die Verbindung von Erl enntnis und Aktion, von» Repräsentantenvernunft« und 
»Volkswille« (S. 734): »der Wille des von hat seine höchste Beweglichkeit er
langt, und die große Lichtma se der Vernunft L . .J wirft ihre Strahlen in der von 
ihm ver tatteten Richtung.« (S. 733) 

Der Augenblic1 der Gefahr spielt nicht nur in Forsters Charal teri ierung des 
Konvents, ondern auch in seiner Be chreibung, wie sich die öffentliche Mei
nung auf den Straßen von Pari bilde, eine zentrale Rolle: »De Morgen sieht 
man alle Höl erinnen auf der Straße über ihrem Kohlenfeuer itzen und die 
Zeitungen lesen; des Abends hört man in den Volksgesellschaften, in den Sektions
versammlungen Was erträger, Schuhknechte und Karrentreiber von den Ange
legenheiten ihres Lande , und von den Maf'negeln de Augenblicks mit L . .1 
Be timmtheit spreC'hen.« (S. 773 f.) 
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Die er Augenhlicl der Gefahr erhält in Benjamin Beschäftigung mit Forster 
in einem ganz anderen Augenblicl fa t nur noch den »Stempel de kritisch 
gefährlichen Moment , welcher allem Lesen zugrunde liegt«63. 
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Von Baustelle zu Baustelle 
Ein Streifzug durch die Geschichte des Architektenmotivs in der Literatur 

Sowohl in der Bildenden I unst al auch in der Literatur sind I ontinuierliche 
ä theti ehe Refl xionen über den Berufsstand der Architekten zu beobachten, 
welche die epochal n Tran formation der baukün tleri ehen Pro fe ion eit der 
Renai ance bi in die Mod me begleiten. Während für die Kun tge chichte 
entsprechende Unter uchungen vorli gen,' fehlt e in d r Germani tik an hi-
tori ch vergleichenden Anal en. In die er Hin icht cheint da Intere e an 

der Poeti ierung der Ge talt de Baumei ters auf der Seite der Architekten
schaft höher au geprägt zu ein, al auf der Seite der Literaturwi senschaftler 
elb t. »Mir fällt übrigen auf«, moniert etwa IIermann Hen elmann in einem 

Brief an Brigitte Reimann, »daß der Beruf des Architel ten in der literari chen 
Dar teIlung öllig fal eh g hen wird.«2 Die on Hen elmann betonte Di er
genz zwi ehen der Ästhetik der Arbeit in der Literatur und den real n Bedin
gungen de Planen und Bauen wird im folgenden al Anregung ver tanden, 
um der Frage nach der literari chen Au formung dArchitel tenmotiv nach
zugehen. 

Im Zentrum de vorliegenden Auf atzes steht jedoch nicht der V rgleich von 
realen und fil tionalen Produl tion bedingungen. Vielmehr li gt da Augenm rk 
auf di paraten Strategien ä theti eher V rarbeitung de Architektenberufe an 
Epochen hwellen der Moderni ierung. D r Leitgedanke dabei i t., Grund trul
turen einer pezifi ehen Typologi ierung on Architekten in der Dichtung or 
diesem Hintergrund zu konkreti ieren und zu temati ieren. Au gehend von 
der Sattelzeit um 1770 tehen zunächst Architekten al Repräsentanten chöp
feri hen Kün tlertum im Vordergrund der Betrachtung. Darüber hinaus liegt 
der Fol u auf der per on ellen Ideali ierung von Baumei tcrn im Konte t der 
Implementierung 1 ulturnationaler Di kur e. Im nächsten Schritt wird der T -
pu de »Anti-Archite1 ten« und ein Pendant, der »Weltbaumei ter«. in der lite
ratur der Ida si ch n Moderne unter ucht. Geprüft werden programmati che 
Fort chreibungen und Brüche de au der Literatur d 18. und 19. Jahrhun
dert tradierten Baumci terbilde . Schließlich er cheint a] inn oll, auf die 
Ver chiebung der poeti ehen Konnotationen und politischen Implikationen zu 
erw i en, die ich in der Litcrarisierung de Beruf bilde nach 1945 abzeich

nen.3 
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I. Der Architekt aLs Genie. - Unter Verwendung eine hinreichend weiten 
Literaturbegriffs wird man bei der Suche nach literarischen Arehite1 tenfiguren 
er tmalig in der Traktatliteratur des Quattrocento fündig, die da neue Selbstbe
wu13tsein de Beruf standes anzeigt, der ich nun als Teil der ars liberalis be
greifel Insbesondere bei dem Florentiner Bildhauer und Baumei ter Filarete 
und de sen Trattato di architettura (1461-63) läf3t ich beobachten, wie in 
einer durch Literarizität und Fiktionalität ge1 ennzeiehneten Architekturliteratur 
in volgare der Architekt als kün tlerisch-selbstbewu13ter gesell chaftlicher Prot
agonist entworfen wird, der mit den in Zünften organisierten Handwerkern nicht 
mehr viel gemeinsam hat.5 

Erzählt wird die Geschichte vom Aufbau einer idealen Planstadt, die au 
Dialogen eine Architekten und eines Bauherrn entwickelt wird. Eine neue 
Form von Architel turliteratur, die sich tili tisch von der Trockenheit herkömm
licher Traktate unterscheiden möchte, nimmt hier ihren Anfang.6 Die narrative 
Form schafft dabei eine Realitätsimagination, die den hier projektierten und 
realisierten Bauten einen Anschein von Wirklichkeit zul ommen lä13t, der sie 
von anderen Schriften zur Architektur, die nur auf einer theoretischen, nicht
narrativen Ebene darge teIlt werden, markant unterscheidet.? Während bei 
Filarete al chreibendem Architekten eine Selbstfil tionali ierung zu beobach
ten ist - seine architekturtheoretischen Gedanken wollte er einem Florentiner 
Mäzen vor allem unterhaltsam und 1 urzweilig vermitteln -, kommt e zwi chen 
1780 und 1850 in Deut chland zu neuen Formen der Literari ierung von 
Architektenfiguren, die in einer kulturel1en und ästheti chen Überhöhung hi
storischer Baumeister besteht. 

An erster Stelle i t hierbei auf Goethes Auf atz Von Deutscher Baukunst. DM. 
Ervini aSteinbach (1772) zu verweisen, der ich von zeitgenö ischen Architektur
auffassungen, etwa der Marc-Antoine Laugier , ebenso absetzt wie gegenüber 
Johann Georg Sulzer Auslegung de Goti ehen.8 Während Giorgio Va ari in 
einen Viten die maniera tedesca, die »Kun t der Deut chen«, al Verfall er

scheinung par excellence deutet, definiert Goethe die goti ehe Baul un t al 
originäre vaterländi che Kulturleistung. Mit seiner rhapsodi chen Verehrung 
de Stra13burger Mün ters und in besondere dem Per onenl ult um Erwin on 
St inbach liefert er wichtige Impul e für die Gotik-Rezeption von Schrift tel
lern und Wissenschaftlern on Georg Forster über Friedrich Schlegel bi hin zu 
Sulpiz Boi erees. Goethes Lobprei ung de Baumei ters, im Sinne eine pro
metheischen Schöpfertum , 'wird zum Au gangspunkt einer neuen Kunstauf
fa ung und zu einem charal teri ti chen Beleg für die Genie-Ästhetil des Sturm 
und DrangY Von Goethes frühen ästhetischen StandpunI ten stad inspiriert, 
setzt sich Georg Forster mit der Bauruine des Kölner Dom au einander.lO In 
seiner Reisebe chreibung Ansichten vom Niederrhein (1791) ollzieht er, ganz 
dem Gedanken vom Originalgenie verhaftet, eine Paralleli ierung von Architel t 
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und Kün tler: »Wir fühlen, Jahrhunderte päter, dem Kün tler nach, und ahnen 
die Bilder einer Phanta ie, indem wir die en Bau durehwandern.«Ll 

Die Romantik folgt eheinbar dieser Linie. Während in Wilhelm Heinrich 
Wad enroders Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders (1797) 
die \Verke Albrecht Dürer und da alte ürnberg in erldärten Erinnerung -
bildern er cheincn, wird in LudwigTiecks FranzSternbalds Wanderungen (1798) 
der Genius Erwin Steinbach emphati eh b schworenP Eben 0 prei t Eichen
dorff den Baumeister de, I ölner Doms de »erhabensten Denkmal[ ] deutscher 
Baukun t«, al genial und geistreich, »dessen großartiger Gedanl e, in dem Gei-
te eine deut chen Kün tler entsprungen, or Jahrhunderten Viele begeistert 

hatte, ihre Kräfte und Hände dem hohen Werl zu weihen«B . Den Romantikern 
galten Bauwerke wie das Straßburg r M ün ter oder der Kölner Dom jedoch im 
Gegen atz zu Goethe oder Forster al Relil te eine goldenen Zeitalter, die der 
eigenen al tad fragmentiert empfundenen Gegenwart als Gegenbilder vorge
halten wurden.ll Die erlorene Einheit on Kun t, Religion und ation wurde 
auf hi torisehe Architektenper önlichl eiten projiziert, die die e Ganzheit aus 
Sicht der Romantil er noch ed örpert haben. Durch ästheti che Einfühlung in 
deren \Verl e wurde versucht, die ge ehichtliche Zeit, welche die Bau-Denkmä
ler on der Gegenwart trennte, aufzuheben. 

Auch die zweite Hälfte de 19. Jahrhundert war ehr tark von der Übernah
me und dem Aufleben ergangener Bau tile geprägt l5 So blieb die Gotik unan
gefochten bis in die 1890er Jahre der eigentliche Stil für akrale Architel tur.'6 
Der rückwärt gewandte Stilpluralismus de Hi tori mus wird zum Gegen tand 
von Henrik Ib ens Drama Baumeister Solness (1892); ein Stücl in dem die 
Figur de Baumei tee. mit einer bürgerlichen Stande identität er ehen wird 
und t>s zu einer dezidierten Abwertung de ideali ti ch-romanti ehen Baumei ter
bilde 1 ommt K.E.O. Frit ch, einer der einflußreich ten Architekturkritil er de 
19. Jahrhundert, wehrt ich in seinen Stil-Betrachtungen (1890) vehement 
dagegen, im Hi tori mus einen Verfall der Baul un t zu erkennen: »Ich be treite 
orab, da un ere heutige Baul un t da Gepräge des Verfall an sich tragt>. Die 

über chäumende Kraft, mit der sie die ihr zufallenden Aufgaben anfas t, dürfte 
eher ein jugendlicher als ein greisenhafter Zug ein.«'? 

Von einer über rhäumenden Kraft und einem jugendlichen Drang 1 ann in 
IIinblicl auf Ib en Baumeister jedoch nicht die Rede ein, eher on einem 
Abge ang auf den Beruf des Arehitel ten al Au druck höeh ten, formvollende
ten Können. Dt>r erfolgreiche und anerkannte Stadtarchitekt HaI ard olnes, 
der als Baumei ter zahlreicher Kirchtürme und I athedralen berühmt gewor
den i t, trägt tändig die Furcht in ich. daf3 nun eine junge Architektur mit 
ganz anderen Formen ihn von seiner ange tammten Po ition verdrängen 1 önn
te. Seinem jungen Bauzeichncr gibt Solness bei pie] wei e I cine Chance zur 
db tändigen Erledigung von Kundenaufträgen, und er weigert ich, des cn 
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Entwurf für eine Villa zu begutachten: »Aha! Etwa eue! icht irgend so ein 
altmodi cher Kram wie das, was ich baue! L . .1 Sieh mal an! Halvard Solne oll 
al 0 zurücktreten - oll allmählich abdanI en!«18 Nur Hilde Wangel ieht in 
Solnes noch einen großen Kün tIer, de en Bauten lediglich auf Grund ihrer 
Höhe bei ihr Aff 1 te der Bewunderung au lösen. Solne ,der aber schließlich 
nie mehr Kirch n bauen möchte (S. 84), will ich infolge der Begegnung mit 
Hilde Wangel ganz auf »Luft chlö er« lonzentrieren, da nur in die en men ch
liche Glüc1 zu wohnen ermag (S. 85). Doch da kün tI ri che Entwerfen on 
Luft chlössern, ver. tanden al Konzeption on Bau-Utopien, gelingt Solne 
eben owenig wie die wiederholte In tallation eine Richtfestkranzes auf einer 
neuen Turm pitze, der Auf tieg endet in der Kata trophe. 

11. »Anti-Architekten« und » Welthaumei ter«. - Noch in igfried Giedion Dra
ma Arbeit - Drei Akte (1917) Idingt die romanti che Auffa ung vom Beruf de 
Architekten al Verl örperung de höchsten chöpferi ehen Kün tIertums an, 
auch wenn ich die Bauaufgaben inzwi ehen gewandelt haben und auf nationa
le Semantil en gänzlich verzichtet wird. Nicht mehr religiö e, ondern profane 
I athedralen der Arbeit t hen nun im MittelpunI t der gewaltig ten Auftrag -
arbeit »Früher hat man Kathedralen gebaut und päterhin vielleicht Schlö er, 
heute i t man zu Fabriken übergegangen, da bedeutet keinen Rüc1 chritt und 
keine Hemmung. Im Gegenteil!«19 Für ein Drama dürfte Giedion die moderne, 
zeitgenö si h prägende Indu triearchit ktur von Peter Behren oder Walter 
Gropius vor Augen gehabt haben. 

In die em Stück teilt Giedion zwei gegen ätzliehe Auffa sungen von Archi
tel tur gegenüber.20 Zum einen die des erfolgreichen, weilt onze ionsbereiten 
Modearchitekten I arl Tobler, de en Büro »Fa saden, immer Fa sad n« (S. 65) 
baut Sein Wirken i t analog zu Halvard olne im Sinne dc eldel tizi tischen 
Du! tu de Hi tori mu definiert, der 1 diglich auf äußere Effekte zielt Ihm 
gegenüb r ge teIlt i t ein Mitarbeiter Uli Lauener, der zwar fort ehrittliche 
Ideen hat, aber keine Bauaufträge bel ommt und der vor Tatendrang geradezu 
sprüht: »Die Taten mü sen unseren Geist reden, die Steine mü en es tun und 
nicht bloß die Träume! - Ich will bauen, Hans, bau n; nicht nur Pläne ma
chen!« (S. 52 f.). Gedanken zur Dynami ierung de Raume durch das 1 on trul
ti e Bauen und den damit einhergehenden Wandel der Wahrnehmung, wie ie 
Gicdion päter in Raum, Zeit und Architektur (1941/65) in den Mittelpunl t 
einer Überlegungen teIlt. finden sich zwar noch nicht in dieser analyti chen 

Prägnanz in einem Drama von 1917. Aber Umri e der päteren Au führungen 
werden chon hier sichtbar. Der neuen Tradition de teehni chen Bauen ge
teht Giedion eine eigene Ä thetil zu, deren Prinzipien Ion, trul ti e Klarheit 

und funI tionelle Korre! theit ind. Aber auch in die er Industriearchite1 tur lebt 
d r G i t goti eher Kathedralen fort, nur die Form hat ich gewandelt ( . 124). So 
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agt Lauener über einen Fabrik-Entwurf: »Ich habe hier Zweek~ Material und 
Raum 0 unlöslich in eine Einheit zu formen, daß sie dadurch befreit werden. 
Ich habe hier - im Aufriß wird es deutlich - lichtdurchflutete Hallen on elb t
er tändlieher Würde; 1 ein Gefängni e, keine Schuppen. Ich habe einen Auf

enthalt g dach~ in dem die Arbeit nicht La t, nicht Überdru13~ nicht Fluch 
werden muh!« (S. 126) 

Seine Profe ion ver, teht Lauener al eine elitär-kün deri ehe Bcrufung, di 
mit einem Bauen. da lediglich auf äußere Effel te zielt, keine Berühnmg punk
te hat Diese Haltung ent pricht auch der des Baumei ter Steen in Alfred Bru t 
Einal ter Das Bauspiel (1920). Bru t grenzt darin ergleichbar zu Giedion eine 
wahre Arehite! tur on einer {al ehen ab. Der Architekt Steen im Bauspiel agt: 
»Aber die e BaumeL ter grübeln doch lieber über die kün tIerische Verhüllung 
von Kloaken und bemühen den Gei t, id lli ehe Zuchthau fas aden zu er in
nen. Bauen! Bauen! Sie legen Steine übereinander und nennen da >bauen<.« 21 

Dem Gei t, der au innerer oh endigl eit schafft, auf der ein n eite~ wird bei 
Giedion und Bnl t der Kommerz und die rein äußere Archite! tur als Fa aden
I un t auf der anderen Seite gegenüberge te11t: »Mir genügt zu wi en: Die en 
Begrenzten bl ibt die \Velt einfach ver chlos en!«, 0 bei Giedion ( . 51). {)nd 
weiter: »Sie lieben die Dinge nicht! Zu ihrem Tun brauchen ie An, porn und 
äußerliche Belohnung. Da ind Hoffnung 10 e! Ihnen genügt nicht di nackte 
Form. L . .1 0 wie wir läng t chon die Schnörl el on den Gebäuden ri en~ um 
Einfachheit zu gewinn n.« (S. 52) Giedion Ablehnung aller ornamentalen Stil
richtungen in der Architektur läßt den Einfluf.1 on Adolf Loos er! ennen. Seine 
Gedanl en zum modernen Z--v eckbau nehmen zum Teil schon architel tur
theoretische Po itionen orweg, wie ie Adolf Behne in den 1920er Jahren ver
treten hat22 

Da 1 ünsderi ehe e!b tbild vom Architekten au innerer Berufung erfährt 
in der Literatur der klas i ehen Moderne eine weitere Zu pitzung, die in be on
dere in der poeti ehen Empha e des Weltbauen zum Au drud I ommt Die 
Poeti! de Bauen, die Fähigkeit de Arehitcl ten zur Ge taltung von Raum
bildern, eranla13te Paul Valery in dem Dialog Eupalinos oder Der Architekt 
(1923/27), in die em Berufstand und einen Fähig! eiten der Ra umbildung die 
»Art Gotte elb t« 2~ zu ed ennen. die ihren .\.u drud in der chöpfung leben
diger Kun hverke finde. Denn diejenigen Bauwed e~ »die weder prechen noch 
ingen« (S. -7) 1 önncn, verdienten nicht als' erachtung, denn »da ind tote 

Dinge« ( .57). 
Die 'e Strukturmetapher, die Arehite1 t und Schöpfer, da Bauen und die 

Er ehaffung der \Velt, analogi ierend erflechtet, hat eine lange abendländische 
Tradition sowohl in der antiken und chri tliehen Philosophie aL auch in der 
Il onographie der Bildenden I unst de Mittelalter und der frühen euzeit 21 

Valery metaphorisches Patho , das für da, Bauen ein kün tleri. ehe .. Durch-
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chreiten aller phy ikali chen und ökonomischen Grenzen impliziert, enthält 
bereits Anklängc an den Typus des globalen Weltbaumei ters, der sowohl litera
ri che als auch baukünstlerische Te te de ersten Drittel des 20. Jahrhunderts 
dominiert. Besonder in den Romanen Paul Scheerbart tritt die e Figur in 
ihrer ganzen Ambi alenz hervor. 

Schon vor der Freund chaft mit dem Archite1 ten Bruno Taut, die auch 
Scheerbart bi heute berühmte te Buch Glasarchitektur (1914) entscheidend 
in piriert hat, entwickelte der Schriftsteller in einer Prosa umfa sende Archi
tel turideen aus Glas, al deren ästhetisches Fundament 1 onstruktive Prinzipi
en des Bauen zu er! ennen sind. So 1 onzipiert er unter andcrem alpine, 
ubmaritime oder e traterre tri che Bauwerke.25 Scheerbart imaginäre Archi

tel turen werden durch das Wir! en von Baumci tern, etwa Ka imir Stummel in 
Rakk6x der Billionär. Ein Protzenroman (1900), Lesa im Lesabendio. Ein 
Asteroidenroman (1913) oder Edgar Krug in Das graue Tuch und zehn Prozent 
Weij3. Ein Damenroman (1914) projel tiert, 1 orrigiert und beaufsichtigt. 

Die grenzenlosen glä ernen Welten in Scheerbarts Romanen, die oftmal mit 
technischen Utopien einhergehen, fungieren al poetische Gegenbilder zum 
Militarismus, ationali mu und zur Untertanenmentalität, \vie sie im wilhel
mini chen Deutschland ausgeprägt waren. Sie 1 ünden von einpr ncuen, von der 
Knechtschaft der Lohnarbeit und den Zwängen gesell ehaft1ieher Konventio
nen befreiten Epoche. Während im Lesabendio der Archite1 t al losmi ehe 
Erlöserfigur gel ennzeichnet ist, 1 ann hingegen Edgar Krug in Das graue Tuch 
al Prototyp des modernen Weltbaumeisters verstanden werden. Hier wird die 
Erdl ugel Stück für Stüc1 durch architektoni. che Grohproje1 te au Glas in ein 
Makroornament verwandelt. Da Wirl en des Archite1 ten i t weder auf einzelne 
Länder noch auf lontinente beschränl t. Er hinterläht eine architel toni che 
Hand chrift auf den Fid chiin eIn eben 0 wie in ordindien, Europa oder 
Ameril a und 1 ommt damit dem globalen Wirken heutiger Stararchite1 ten er-
taunlich nah. Der Architel t in Das graue Tuch reprä entiert einen neuen Ty

pus von Baumei ter, wie ihn Scheerbart bereit in seiner Erzählung Der Archi
tektenkongreß gefordert hatte: »Dein Sinn, mein Sohn, ist zu ehr auf das Pral -
tische gerichtet, darum willst Du Ingenieur werden. Lah da ein; e ist nicht 
mehr zeitgemäh. Die Zeit chreit jetzt nach den grohen Architekten, die un er 
Leben endlich einmal leben wert machen ollen.«26 

Während Lesabendio unter da Science-Fiction-Genre fällt, hier 1 onstrul tive 
Bau-Phantasien mit e .. oti chen fernen Welten verbunden werden, ind die Ar
chitektur-Projekte in Das graue Tuch, trotz ihrer gläsernen Überdimensioniertheit. 
mehr an rationalen Kriterien, Zwec1 und Maehbarl eit orientiert, was auf die 
Bel anntschaft mit Bruno Taut zurückzuführen i t. 27 Scheerbarts ästhetische 
Vision, die mit der Durch etzung globaler Gla archite1 tur verbunden war, er-
prach, wie er e in einem Glasbau-Manife t pointiert darge teIlt hat, nicht nur 
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eine höhere Leben qualität, die Dezentrali ierung der Städte und damit Licht 
und Luft für alle, sondern sollte zugleich zu einem neuen ge eH ehaftlichen 
Bewuht ein führen, Ästhetil und Ethil miteinand r verbinden: »Wohl teht am 
Beginn de K pre ioni mu ein wahrhaftiger Begründer pre ionisti cher 
Baul un t Aber es war die k in Architel t, ondern ein Dichter, der in wunder
vollen Romanen und ovellen das zul ünftig Haus de Men ehen und die 

tadt de Men ehen childerte.«28 
cheerbart wurde aber auch de wegen zu einem wichtigen Ideengeber der 

modernen Archite1 tur in Deut chland, weil seine literari chen Architel turutopien 
und eine Architel tendarstellung ich mit dem elb tver tändni der politi-
ehen und revolutionären Architel tengeneration nach dem Er ten Weltkrieg 

über chnitten. Bei ihm wird der globale Weltbaumei ter zum ein n literari ch 
vorgezeichn t, zum anderen führ n eine Romane den realen Architekten eine 
fe cl- und gr nzenlose Arehite1 tur vor Augen, die gegenüber den anderen Kün-
ten einen dominierenden Charal ter erhält. Im Gründung manifest de Arbeit

rats für Kun tin Berlin, im Architektur-Programm on 1918, hat Taut ebenfall 
die herau gehobene Stellung der Architel tur im Sy tem der Bildenden Kün te 
betont »Die Kun t! - das i t eine Sache! wenn ie da ist Heute gibt die e 
Kunst nicht Die zerri enen Richtungen können ich nur zur Einheit zusam
menfinden unt r den Flügeln einer neuen Bau1 un t, 0, daß jede einzelne Di -
ziplin Mitbauen ~"ird.«29 Taut chlief3t darau, daf.3 die Erneuerung der Ge ell-
ehaft am be t nunter drr Vorherr chaft einer neuen Architel tur zu bewerk

stelligen ei: »Ein groher Baugedanke, so gewaltig, dah die Muf3ezeit aller im
merfort erfüllt ist, Schmuc1 des Sterns Erde durch un, eine Organe, i t der 
Allgemeinheit mit allen Mitteln einzuhämmern. Die mörderi chen und vernich
tenden Triebe mü en in aufbauende und ammelnde En rgien umgc etzt wer
den; de halb eine Aufgabe ' 0 gewaltiger Art, da13 ie ganz Europa in Atem nimmt 
dureh eben 0 viel \1illiarden und Energien, wie der erfluchte Kricg.«30 

Die Figur de Taut ehen \Veltbaumei ter. kann auf Scheerbart Roman 
Rakk6x der Biltionär zurüc1 geführt werden. Der Architel t be itzt hier genau 
wie in Das graue Tuch ein totalitäres Verständnis on globaler Gla archite1 tur, 
der ich nicht nur da einzelne Individuum, ondern die ge amte belehte atur 
unterzuordnen hat Im Roman wird eine giganti che Gebirg architel tur entwor
fen, flie an der "e tkü te Südameril a ange iedelt i t Di Anden werden zu 
einem arehitektoni ehen Mei ten\"erl umge talt t, die Jaiur in Kultur umge
wandelt. »Da wäre wa wahrhaft Großes und würde die kommenden Ge chlech
ter an pornen, im nächsten Jahrtau end die gesamte Oberfläche de ganzen 
Erdball in ein gro13e. lompakte architektonisches Kun twerl umzuwandeln.«31 

Die literari che Überhöhung des Architekten zum \"\r eItbaumeister, die in 
Taut. Der Weltbaumeister. Architekturschauspiel für symphonische Musik (1920) 
c, pliziert wird, und da dem »Gei te Paul Scheerbart « gewidmet war, 1 ommt 
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ebenfall zum Vor chein in Georg Güntschc Roman Panropa (1930). Dieser 
Roman leitete die schriftstellerische Auseinandersetzung mit einer der 
öffentlichkeitswirksam ten Bau-Utopien der Modeme ein, Hermann Sörgel 
Atlantropa-Proje1 t, in dem auch Ideen Scheerbart und Taut eine Weiterent
wicklung erfuhr n.32 Otto Maurus, der Protagoni tin Güntsche Roman, ist al 
ein demiurgischer Bau-Ingenieur gekennzeichnet, der eine ganze Kraft in das 
Vorhaben zur Ab cnl ung des Mittelmeere und der Gewinnung riesiger Land
flächen zur landwirt chaftlichen und urbanen utzbarmachung steckt Er wird 
be chrieben als »ein Einsiedler, ein VersunI ener, ein Besessener, der mit dem 
gewaltigsten aller technischen Pläne, die je die Welt bewegt hatten, zäh und 
verb i en und oft bi zur Grenze men chlichen Könnens rang«33. Maurus gibt 
ich er t dann zufrieden, wenn seine technischen Pläne zur Ausführung kom

men, »wenn ein Buchstabe in Millionen Pferdestärl e ich verwandelt, ein Punkt 
auf dem Papier, ein Strich, zu kilometerlangen Tunnels, zu I anälen, Dämmen 
sich formen, Regimenter automatischer Hämmer schmettern, Pfeifen gellen, 
Ele1 trizität heult«.31 Die großflächige architektonische Umwandlung der Erd
oberfläche in den Bauphantasien von Taut und auch Sörgel ollte in letzter 
Kon equenz und ange ichts der Zerstörungen des Ersten Weltkrieges zu einer 
Emanzipation de Menschen und zu einem globalen Pazifismus führen. Die 
damit einhergehende Rhetorik vom umfa enden Weltbauen blieb aber nicht 
ohne literari che Kontrapunkte. 

In seiner Kurzgeschichte Der Baumeister (1921/22), die von dem erfolglo en 
Architekten Chri toph Stern handelt, entwirft der Schrift teller Robert Seitz ein 
re igniertes und im historischen Rückblick fast schon ironische Portrait eines 
verkannten Weltbaumei ters. Die Desillu ionierung hin ichtlich phantastischer 
Bau-Utopien und den grenzenlo en Möglichkeiten der Architektur, die in den 
1920er Jahren bald einsetzte, wird hier literari ch ge piegelt Von einen weit
reichenden Plänen zur Umge taltung von Architektur und Stadtland chaft hal
ten die Bewohner nicht viel. Der Archite1 t möchte ihnen einen Dom der Mensch
heit bauen, eine »bunte Stadt der Lebensfreude«, »Häuser nicht wie Ka ten und 
Zellen«, sondern mit »lu tigen Formen«35. In den ablehnenden und höhni chen 
Real tionen des Auditoriums auf die Pläne de Baum isters dürfte Seitz auch 
zeitgenös ische Architel tur-Debatten "erarbeitet haben, peziell jene, die um 
die farbige Architel tur Taut in Magdeburg geführt wurden.36 »'Vir wollen kei
ne Narren werden!«37, heißt e , und weiter: »Wa will t du von uns? Wie e 
gewe en ist, 0 i te gut Und dabei bleibt e !« (S. 125) 

Da ihm das Bauen in der Realität verwährt bleibt, beginnt der Baumei ter 
mit der Errichtung eines Modellturms au bunten Steinen und Holz, ein Um
tand, der an die Bauka ten-Architel tur Hermann Fin terlin erinnert Sein 

Werk betrachtet der Architekt als vom Alltäglichen volll ommen 10 gelö t: »Die
e hier i t da Schön. te, und e ist da Reinste, was ich schuf, denn ich chuf e 
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ohne Zwec1 « ( . 126) Archite1 tur wird zur reinen I un t erldärt, für die einzig 
und allein ästheti che Mahstäbe zu gelten haben. ie ist w der an eine 1 onkrete 
FunI tion gebunden, noch folgt ie ozialen oder kulturellen Bedingungen. Da 
Ergebni die e anti-urbanen Archite1 tur-Ä thetizi mus i t, dah der Bau letzt
lich nicht von Men chen, ondern on In e1 ten bevölkert wird, on elt amen 
Käfern »mit silbern n und golden n Flügeldecken« ( . 126). 

~och täd er negati Ionnotiert wird die Figur de Baumei ter in Uriel Birn
baum Der Kaiser und der Architekt (1924). Die es Architekturmärchen han
delt eben 0 wie die Kurzge chichte on eitz om cheitern einer bewohnbaren 
Bau-Utopie. Erzählt wird zunäch t der Architcl turtraum eine I ai er und der 
Ver uch eine m galomanen Archite1 ten, die en Traum zu realisieren. Wäh
rend der Kai er bald erl ennt, dah di himmli ch Stadt auf der Erde nicht 
reali iert werden 1 ann, baut der hochmütige Architekt auf eigene Rechnung 
weiter. Er wird immer mehr zu einer dämonenhaften Figur, die ich chliehlich 
ganz zurückzieht und nur noch der Errichtung der Traumstadt ver chreibt 
Rüeksi ht los gegenüber Men ch, Material und atur~ überzieht der Architekt 
die Erdoberfläche mit immer neuen Bauphanta ien, um mit der letzten Stadt, 
einem Gebilde, da bildge chichtlieh an den Turm zu Babel rinn rt, den Zorn 
Gotte auf ich zu ziehen und unterzugehen. Birnbaum Kritik an der bau
I ün tleri chen Rhetoril de zeitgenö i chen Archite1 turdi 1 ur e wird von ei
nem religiö en Standpunl t au formuliert38 Nach einer Archite! ten-Parab I 
ermag e der Men ch nicht, ein himmlische Stadt auf der Erde zu rrichten. 

Damit erldärt er allen Ge eIl chaftsutopien ine Ab age. Die Apotheo e der Bau-
1 un t, so Jaeger, chlage in der Erzählung in deren Apokalypse um. Dem durch
gehend zul unftsgläubigen Utopi mu der e pre sionistischen Architel tur
phanta ien etze Birnbaum einen 1 ulturpe imi ti chen Alezent entgegen.39 

Den Typu d ~Anti-Archite1 ten« teIlt Siegfried Kracauer in den Mittel
punkt eine Roman Gin ter. Von ihm seihst geschrieben (1928). Im Roman 
wird da Verhältni d Protagonisten Ginster zur Archite1 tur von Anfang an al 
ein di tanzierte und unwillige be chrieben, al ein Brotberuf, der mit produk
tiver oder I ün tlerischer Selb t erwirldichung nicht viel gemein am hat So i t 
nicht nur on der »Unlu t am Architel tenleben«~'o die Rede, ondern vielmehr 
haht Gin ter die Architektur (5. 124). In einer 1 ün tleri chen uffa ung i t 
anfänglich eine eigenwillig D funI tionalität zu ed ennen, die ich aber nach 
und nach zu ein r - wenn auch zurückhaltenden - Sympathie für rationale 
Bauen ntwid elt 11 Gin ters zunächst ge childerte Liebe zu ornamentalen Zeich
nungen und Verzierungen aller Art teht im e ponierten Kontra t zum Zwed
charal ter der Architel tur, 1.2 eine Architel turzeichnungen gleichen linearen 
graphi chen Kun twed en, »die viel zu fein gezeichnet waren für di Dinge im 
Raum« ( . 71). 

Al Architel t muh er an der Ge taltung einer Ge ellschaft und ihrer Funl tion -
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s teme mitwir1 en, deren I on entionen erveraehteL »Verräumliehung«, bemer1 t 
Gerwin Zohl n, »ist für Ginster ein Greul«13. Seine Entwürfe für ein Munition
fabril oder den Soldaten-Ehrenfriedhof , ei en durch ihre unter chiedlichen 
Bauaufgaben auf den zeitge chiehtlichen Hintergrund de Er ten Weltlaiege 
und da nahende Ende der wilhelminischen Epoche. Gin ter entwirft für eine 
»Archite1 tur1 001 urr nz« da Modell eine müitäri chen Ehrenfriedhof ,da e a1 t 
jene gesell chaftliche Ordnung abbildet, der ich die Gefallenen im Leben un
terordnen mU[1ten, und bel ommt dafür den er ten Preis. Mit Reif3 chiene und 
Win1 el fertigt er ein Friedhof ystem an, da einer »militäri ehen Ordnung -
tabelle« (S. 106) gleicht. »R chteckige Gräberfelder richteten ich auf einen 
Mittelplatz au , auf dem das Denkmal ich wie ein oberer Vorgesetzter erhob. 
L . .1 Jeder Fluchtver uch wäre ge cheitert« ( . 106 f) Die e Überaffirmation ist 
paradigmati ch für Gin ter Haltung. Er ntzieht ich dem herr chenden Di -
1 urs nicht dadurch, daf3 er die Anforderungen, die an eine räumlichen Entwür
fe ge teIlt werden, ornamental mindert und dadurch erwä ert, ondern viel
mehr reproduziert er die ge ellschaftlichen und militäri chen Hierarchieverläufe 
und stellt ie 0 in ihrer Roheit bloh. 11 Ginster will aber chlief3lich nicht mehr 
am Bau der Ge ellsehaft mitwirken, er »möchte um 1 einen Prei länger Archi
tekt bleiben« (S. 239), hei13t e am Ende des Roman. 

111. Verehrer und Verächter des internationalen Stils nach 1945. - ach den 
verheerend n Zerstörung n im Zweiten Weltlaieg teIlte sich vehement die Fra
ge, wie Architektur und Städtebau in Zu1 unft ge taltet werden 01lten. 15 An 
diesen Debatten, die unter anderem um Begriffe wie »Neubau« oder »Re1 on
strul tion« krei ten,16 beteiligten ich owohl in der BRD al auch in der DDR 
Schriftsteller. Ihre pezifi chen Überlegungen lieferten wichtige Beiträge zu Aspek
ten d r (auch räumlichen) Au einand r etzung mit der jüng ten deut ehen Ge-
chichte. Im \Ve ten wurde zum einen di internationale Architrkturmoderne 

zur Proje1 tion fläche für Hoffnungen und Vi ionen eine ~euanfang im Bau
en und der Ge ellschaft insge amL Zum anderen er cheint die Archite1 tur in 
der Literatur als Zeichen für eine on I ontinuitäten geprägte ge amtgesell haft
liche Ordnung, wie Heinrich Böll Roman Billard um halb zehn (1959) belegt. 

Der Protagoni t de Romans, Robert Fähmel, 1 ann ebenfall al ein »Anti
Archite1 t« ver tanden , erden, der jedoch in der egation einer Pro fe ion 
einen weitau leiden chaftlicheren Chara1 ter aufwei tals Kracauer Gin ter. 
Sein \Virl en i t or allem durch ein umfa ende Zer törung werl hi torisch 
gewach ener Raumbilder be timmt. »Du weif3t, dah ich Archite1 t bin und ei
gentlich Häu er bauen ollte, aber ich habe nie welche gebaut, immer nur wel
che ge prengt L . .1.« 17 Al Sprengmei ter der Wehrmacht hatte Fähmel in den 
letzten Krieg wochen ständig mit Dynamit zu tun: »Da 1 onnte ich, Junge, und 
ich sprengt al 0, ich prengte Brüc1 en und Wohnbloc1 ,Kirchen und Bahn-

~ eimarer Beiträge 54(2008)4 598 



Von Baustelle zu Baustelle 

überführungen, Villen und Straßenkreuzungen, ich bekam Orden dafür und 
wurde befördert [. . .1.« 18 Die Zerstörung einer Abtei, die ein Vater aufgebaut 
hatte, durch den Archite1 ten, 1 ann al vergeblicher Versuch Fähmels gele en 
werden, sichtbare I ontinuitäten zu unterbrechen und einen euanfang nach 
1945 wenig tens auf architektonischem und städtebaulichem Gebiet zu forcie
ren. 19 Böll ved ettet in einem Roman vor dem fil tiven Hintergrund de abseh
baren Wiederaufbaus der Abtei, der nach dem Krieg nun dem Sohn Fähmel 
angetragen wird, eine Diale1 til on Aufbau und Zerstörung. Einge chrieben in 
diese Zeitkritik ind Aspe1 te der Re-Militarisierung der Bundesrepublik~ die 
chnelle wirtschaftliche I onsolidierung und die damit einhergehende Verdrän

gung chuldhafter Vergangenheit 50 

Der re ignierten Zeitdiagno e Böll tehen in der Literatur aber auch weni
ger pessimistische Szenarien gegenüber. Die Zuver icht auf Strategien einer 
partizipativen Planung, einer demokrati chen räumlichen Aneignung und mo
dernen urbanen Erneuerung bewegung wird zum Gegen tand von Ma Frischs 
Der Laie und die Architektur (1954).51 Frisch geht darin der eminent politi-
chen Frage nach, wie eine Stadt- und Architel turentwicldung aussehen müsse, 

für die nicht die Urteile von E perten, ondern vielmehr die Bedürfnis e der 
Bewohner zu Leitlinien werden. icht nur die Schweizer Archite1 tur wie in 
Cum grano salis (1953) oder achtung: Die Schweiz (1954) gerät dabei in den 
Blick, ondern generelle Gedanl en zum europäi chen Städt bau werden hier 
literari ch reflel tiert52 Frisch zielt mit den in Der Laie und die Architektur 
erhobenen Forderungen nach mehr Demokratie und Mitbestimmung in eine 
vergleichbare Richtung, wie sie nur wenige Jahre später Adolf Arndt in seiner 
zur Eröffnung der Berliner Bauwochen gehaltenen Rede Demokratie als Bau
herr (1960) anvi iert hat; Forderungen, die auch den Subte ,t von Moritz Rinke 
Architel turdrama Republilk Vineta (2002) mit einer Kritil an einer rein 
technokratischen und an Effizienzkriterien au gerichteten Bau-Entwicklung 
bilden. 

Ein engagierter Laie, eine Frau, ein Archite1 t und ein Oberbaurat ved ör
pern die dramatis personae de in neun unter chiedliche Szenen gegliederten 
Stückes Frischs. Während sich der Architel t anfangs al Baubürokrat zu ed en
nen gibt, der nur »im Rahmen der Gegebenheiten« (S. 263) entwerfen 1 önne, 
den »Vor chriften der herr ehenden Bauordnung« (S. 263) verpflichtet sei, und 
damit zum Einge tändni gelangt, daß mit die en Sachzwängen die notwendige 
moderne Architektur begraben werde, gibt ich der Laie mit dieser Haltung 
nicht zufrieden: »Man 1 ann keine Städte bauen, ohne zu wissen, welche Art von 
Ge ellschaft darin wohnen oll.« (S. 264 f.). Dem mitteleuropäi chen Städtebau 
»ohne Ziel« (S. 270) werden als Antipode weltweite Entwicldungen gegenüberge
stellt Als herau gehobene E empel fungieren bei piel weise die Bauten Max 
Cetto in Mexiko, die auf eine Integration von Mensch, Architel tur und natür-
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licher Umwelt gerichtet, aren. Aber auch Le Corbu ier »Unite d'IIabitation« 
(1952) in Mar eille wird om Architcl ten im Stüc1 herangezogen, um zu de
mon trieren, wa möglich i 1, wenn »frei on allen Bau or chriften« (S. 286) 
E 'perimente zugelas en werden. Der Architc1 t bei Fri ch er cheint zwar a1. 
Befürworter der modernen Archite1 tur, der Uniformi rung im Städtebau eben
so ablehnt wie histori che Wiederaufbauprojekte. Doch zieht er ich in letzter 
J on. equenz immer auf Ge etze und Vor chriften zurück und bleibt dem fra
genden Bürger 0 die Antworten chuldig.53 

Eine gröhere Ent chlo senheit bei der Um etzung moderner Architcl tur de
mon triert hingegen der junge Archite1 t Toni Kirmer in Carl Amerys Roman 
Der rrettbewerb (1954). Der Roman erwei t chon im Titel auf ein typi che. 
Tätig1 eit feld d r Architekturbranche. Die an Fri ch angelehnte Grundfrage -
internationale Archite1 turmoderne oder Bauen nach traditionellen Modellen -
wird zur Leitlinie des Roman. Während Kirmer S hwiegervat r dem Architel
ten eine ichere Beamtenlaufbahn vorzeichnet - Typ nplanung im bayri ehen 
Kultu mini terium -, bevorzugt die er eine fr ie und unabhängige Exi tenz. 
Den langweiligen Büroalltag im Mini terium, die Proje1 tierung on tandardi-
ierten \Vohneinheiten, lehnt Kirmer ab. Denn während der taatIich geförderte 

Eigenheim- und Wohnung bau in den frühen 1950er Jahren in Grundrih
di po itionen und dem Er cheinung bild nach fast un erändert bekannten 
Mu tern au den 1930er Jahren folgte,51 möchte d r Architekt 1 eine »Tante
Frieda-IIäu r« bauen und mit den Häu ern »für I olonialwarenbe itzer, für 
Filmfritzen, für Brauereibe itzer« nichts zu tun haben, denn hier wird nicht »in 
internationalen Bahnen«55 gedacht Wenn päter im Roman Kirmer eine Stelle 
in Amerika offeriert wird, t llt Amery ähnlich wie Fri ch interte tuelle Bezüge 
zu realen Architekten her, um die moderne Architekturauffa ung eine Prot
agoni t n zu betonen: »Wichtiger" ar e «, heH3t es, »da13 er auf jeden Fall mit 
Jüngern von Markeliu ,von Wright, von Nieme er zu ammentreffen würde; und 
zumind t on ferne würde ihn auch der glühende Planet Le Corbu ier berüh
r n.«56 

D n durchgehend po itiven Anspielungen auf die internationale Architektur
moderne und ihre Formen prache bei Fri ch oder Amery werden hingegen in 
Thoma Bernhard Roman Korrektur (1975) 1 epti che Moti e entgegengehal
ten. Der Naturwi sen chaftIer Roithamer, der Protagoni t Bernhard , rrichtet 
al baukün tIeri cher Autodida1 t für seine Schwe ter ein Gebäude in Form 
ine Kegel. Die er Prozeh d familiären Bauen 1 ann al An pielung B rn

hard auf da IIau Ludwig Wittgen tein betrachtet werden, welche der Philo-
oph für eine Schwe ter in den 1920er Jahren in Wien plante.57 Der Wohn1 egel 

Roithamer folgt den geometri chen Formen einer orthodo. en Moderne-
1 onzeption. Seine innere Sterilität, geometri che Perfektion und cheinbar räum
liche Voll! ommenheit ollen höch te W ohnglüc1 ermöglichen. Aber innerhalb 
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die er architel tonischen Überregulierung, die versucht, Gebäudeentwurf und 
Leben entwurf mathematisch e akt zu berechnen, ist ein humane Leben nicht 
möglich, bei Eintritt in da Gebäude tirbt die Schwester. 

Während die literari chcn Architel tenfiguren im We ten zwischen Vcreh
rern und Verächtern des internationalen Stil changieren, werden deren fiktive 
Pendant im Osten zur Sowjetarchitel tur und päter zum industriellen Bauen 
in Verhältnis ge etzt Seit den 1960er Jahren geraten Baufragen er täd tin 
den Blic1 0 tdeutscher Autoren. Die Suche nach neuen Konzepten in Architek
tur und Städtebau im I onte t des sozialistischen Aufbaus mit seiner Verhei
fmng om neuen Menschcn im neuen Staat werden unter anderem von Stefan 
IIeyrn und Brigitte Reimann in ihren Romanen beleuchtet 

Heyrns Die Architekten (2000) 1 ann dabei als eine literari che Abrechnung 
mit der Ära de Stalini mus und seiner ä theti chen wie 1 ün tleri chen Reprä
sentation aufgefaht werden. Das Erscheinen de Buches in der DDR war zum 
Zeitpunl teines Entstehens Mitte der sechziger Jahre, 0 Heyrn, au geschlos
sen.58 Die Handlung ist drei Jahre nach Stalins Tod angelegt. Das Planungs
kollekti um Arnold Sundstrom, dem Chefarchitel ten einer Provinzstadt, ist in 
den Aufbau der »Stra13e dc \Veltfrieden « involviert, die als das Bauvorhaben 
der Stalinallee zu ed ennen ist.59 Eine der zentralen Baufragen der neugegrün
deten DDR, die nach der räumlichen In zenierung de Staate, bildet gleichsam 
die Hintergrundfolie de Romans. »E begann aber damit, dah die junge Klasse 
zunächst ihren Sieg mit den Stilmitteln der Be iegten feierte«6o, schreibt Hcr
mann Henselmann über den eubeginn der Architektur. Diese Architektur
strömung der »Nationalen Tradition« ved örpert im Roman der wandlung - und 
anpa ungsfähige Sundstrom, dessen Entwürfe zunächst den Bildprogrammen 
der dominierenden talini tischen Architekturdol trin folgen. 

Für Sundstrom kann die neue sozialisti che Baukunst nur in einer ge talte
ri chen Weiterentwicklung nationaler und kla i cher Bautradition be tehen, 
auch wenn diese, wie später im Roman deutlich wird, durch ihre Monumentali
tät ä theti che Parallelen zum ational ozialismus aufweist.61 Für die Tradition 
des Bauhauses und des internationalen Stils hat Sundstrom indessen nur Ver
achtung übrig: >>> icht eine archite1 toni che Idee in dem Funktionalismus die
ser Leute!< L . .1 Die Del adenz dabei lag darin, erklärte er, dah hier jeder Sinn 
de Menschen für Schönheit und seine Sehnsucht danach und nach menschli
cher Würde vern int wurden.« (S. 53) Das nach Stalins Tod 1953 einsetzende 
politische Tauwetter hatte auch grohen Einflu13 auf die Baupolitil der DDR. 
Die von Chru chtschow herausgegebene Formel »Besser, billiger und schneller 
bauen«62 sollte zu einer erheblichen Steigerung de Wohnung bauprogramms 
und effizienten Rationalisierungsmahnahmen führen. Dezidiert werden im Ro
man vor die em Hintergrund nicht nur ideologisch-ästheti che Fragen von An-
pruch und Wirldichl eit ozialisti cher Architel tur und Politik verhandelt, son-
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dcrn auch A pd te der Bauzeit-, Bauablauf- od r Ko tenplanung eingeflochten. 
eue Entwicldungen der Typi ierung und Standardi ierung und ihr Kon e

quenzen pielen bei IIeym allerding noch I eine dominierende Roll , sie wer
den er t päter on Brigitte Reimann ganz in Zentrum der literari ehen Annä
herung an da industrielle Bauen ge tellt 

Die Un ieherheiten, die mit den »tel toni hen Er chütterungen« ( . 33) er
bunden waren, cheinen und trom Po ition zunäch t zu gefährden, auch ein 
ehemaliger Weggefährte, der Bauhäu ler Daniel Tiec~ der im Roman zu Sund
strom Gegen pieler a anciert, 1 ommt jetzt aus einem ru i ehen Lager zurück. 
FürTiec1 symboli iert die »Stra.fue de Weltfriedens« einzig und allein eine »Heu
chel i in Beton und Ziegeln« (S. 131), radil al wendet er ich mit einem eigenen 
Entwurf gegen die e »IIochzeit tortenarchitel tur« (S. 201). Ti cl Formen pra
chc tellt ich öllig ander dar »al die Symmetrien, die Sund trom, permanen
t r I\.un tgriff waren« (S. 200). Jedoch führen auch di n uen Pläne für den 
Weiterbau der »Straße de Weltfriedens« nicht an der Person Sundstrom vor
bei. Die Widersprüche zwi chen einer pompö en IIerrschaftsarchitel tur auf der 
ein n Seite und den VerheHmngen einer egalitären soziali ti chen Gesellschaft 
auf der anderen bleiben ungelöst Die Ablösung de talini ti chen Per onen
I ult und de en ästhetischer Überhöhung geht unter dem Vorzeichen per 0-

neller Kontinuitäten on tatten, und architektoni ch werden 1 diglich »ein paar 
tüc1 chen on d<.>m Zud ergu.fu« (S. 201) abgekratzt 

\Vährend IIeym in be onder di ideologischen Aspekte d r Sowjetarchitel tUT 
erört rt, verfolgt Brigitte Reimann in ihrem Roman Franziska Linkerhand (1974) 
die Vertiefung oer aus Typi ierung uno Standardisierung erwach enen urbanen 
I on equenz n d indu triellen Bauen. Die Autorin setzt ich im Konte t de 
»Bitterfelder Wege « detailliert mit dem Alltag und der Architel tur de real 
e, i tierenden Soziali mu au einander.63 Da eine kriti ehe Stadt oziologie in 
der DDR fehlte, wuroe in gewis em Maße die Literatur zu einem der wichtig ten 
Reflexion medien über di ozialen Bedingungen und Folgen de Lebens in 
» oziali tischen Wohnstäoten«. Reimann tellt dieses Leben anhand von eu
Ho er werda (Baubeginn 1957), im Roman 1 urz »Neu tadt« genannt, umfa -
send dar. 

Die junge und enthu iasti ch Architel tin Franzi I a LinI erhand iedelt nach 
Jeu tadt üb r, um hier nach ihrem Studium in Leipzig al tadtplanerin zu 

arbeiten. »Da} ommt ein Mädchen, jung, begabt, oller leiden chaftlicher Plän , 
in die Bau} a ten tadt und träumt von Palä ten au Gla und Stahl - und dann 
muh ie Bauelemente zählen, chnell bauen, billig bauen L . .1, und \ 0 bleiben 
die gro.fuen Entwürfe der Jugend? «6 1, chreibt Reimann bezüglich ihrer Protago
ni ten und auf Chru cht ehowan pielend. Die AbI ehr von der individuell-l ün t
leri chen Hand chrift de Architekten und die Hinwendung zur Typen
projel tierung, wie ie in Besser, biLLiger und schneLLer bauen on Chru chtschow 
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geford rt wird,65 repräsentiert im Roman der Stadtarchitekt Schafheutlin, für 
den Architektur nur ein nüchtern effizientes Kali ulieren mit Zahlen und Bau
materialien bedeutet: »Wir haben nur eine Aufgabe: Wohnungen für unsere 
Werktätigl eiten zu bauen, so viele, so chnell, so billig wie möglich.«66 

Von Anfang an erzeichnet die Protagonistin im Roman da Fehlen von Kino
und Theater älen und or allem eine Stadtzentrum, für welches ie zwar einen 
Entwurf anfertigt, de en Bau infolge von Ressourcenmangel jedoch auf unge
wi e Zeit ver chobcn wird. Die »Ohnmacht des an Typenprojel te gefesselten 
Architel ten« (S. 201) teht in genauem Gegen atz zur architel tonischen Vision 
Franzi 1 a Linkerhands. Sie ist anfang »berauscht von dem V rlangen, L . .1 Häuser 
zu bauen, die ihren Bewohnern das Gefühl von Freiheit und Würde geben, die 
ie zu heiteren und noblen Gedanken bewegen« (S. 122). Im Verlauf des Ro

man wird Franzi 1 a Linkerhand immer mehr zur blohen Beobachterin und 
Flaneurin, die von den tumpfsinnigen IIäuserzeilen, dem Schwefelgestanl und 
der Anonymität der Wohnzeilen bedrückt wird (S. 205). Anfangs noch mit dem 
Auf tellen von Plänen für die Alt tadt-Sanierung beauftragt und einen Informa
tion raum für Bewohner betreibend, zieht sie sich bald ganz au dem städti-
chen Planung büro zurück und geht auf eine Grohbau telle. Hier ist sie tag -

über al einfache Arbeiterin tätig und schreibt in den ächten an einer Arbeit 
über Architel tur. Künstlerische Depre sion und Resignation sind die Folgen 
einer fehlgeschlagen Stadtplanung und der Entindividualisierung de Architel ten
beruf .67 Der Beruf de Architel ten wird omit chon Anfang der 1970er Jahre 
in der Literatur der DDR zu einem Sinnbild für gesellschaftliche, 1 ün tlerische 
und politische Stagnation.68 

Die Analy e der Figur de Architel ten 1 ann - hinausgehend über die jeweilige 
Unter uchung der fil tiven Präsenz von Gebäuden als Moti kompie e in der 
Literatur und damit verbundenen allegorischen Schreibwei en - zu einem er
weiterten Ver tändnis der Architel tur-Thematil in der Literatur beitragen. Au
toren machen in und mit ihren literari chen Wer! en einen Baumei ter zum 
Zeugen ihrer Kunst- und I ünstlerauffassung, wie die Beispiele von Goethe bi 
Giedion belegen. Literari che Baumeister 1 önnen aber auch ehr direl tins 
Verhältnis zu zeitgcnös i chen Architekturdisl ur en und ge ellsrhaftlichen Leit
bildern vom Architel ten g etzt werden, wa an IIenrit Ibsen Baumeister Solness 
in Relation zum IIi torismus deutlich wurde. Die Baumei ter der Dichter ha
ben aber ebenso das berufliche Selb tverständni realer Architekten beflügelt 
Inspiriert vom literari chen Weltbauen in Scheerbarts Romanen findet der Ty
pu de Weltbaumei ter insbesondere bei Bruno Taut eine architektur
theoretische Fundierung. Eine umgekehrte Konstellation ergibt ich bei Güntsche 
und Sörgel. Hier tcht am Anfang die Bau-Utopie eines Architel ten, die dann 
dem literari chen \Ver! al Folie dient Die Utopie de \Veltbauen und die 
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Figur de Architc1 ten erfahren ab rauch eit Mitte der 1920er Jahre eine tar
te negative Wendung, wie ie peziell von Birnbaum und Kracauer vollzogen 
wird. Die Kracauersche Figur d »Anti-Architel ten« erlangt in der Literatur 
nach 1945 differenzierte Fort chreibung n, ie wird on Böll und Bernhard 
weiter radil ali iert und i t bis in Ern t-Wilhelm Händler Roman Sturm (1999) 
nachzuw i en. 

eben vielen stembedingten Unter chieden, la en ich auch Gem in am
I eiten der literari chen Architel tenfiguren in 0 t und West nach 1945 bei 
Frisch, Amery, IIeym oder Reimann beobachten, die zum Bei piel in der Ableh
nung von Standardi ierung und Typi ierung im Städtebau be teht, in der For
derung nach ge eH chaftlicher Teilhabe am Planung proze13 oder auch im po i
tiven Bezug auf die Bauhau -Tradition und den internationalen Stil zum Au -
drucl lommt 

Anmerkungen 
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Architekten in der Literatur bi tet Han. -MarHn PIe 1 e: Beruf und Arbeit in deutsch
sprachiger Prosa seit 1945. Ein bibliographisches Lexikon, tuttgart 1997, S. 23-28. 
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.55. 
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Weimar 1999. 
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Boi seree, Weimar 2000, S. 43. 

10 V gl. RoH Chri tian Zimmermann: Der fl ölner Dom in der L;teralur der klassi ch
romantischen Zeit, in: Otto Dahn (Hg} Religion - fl unst - Vaterland. Der Kölner 
Dom im 19.}ahrhundert, I öln 1983, S. 23. Zur Dombau-Literatur \gl. auch Jochen 
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Kölner Dom im Jahrhundert seiner Vollendung. 3 Bde., Köln 1980, Bd. 2, S. 169-
18l. 

11 Georg For ter: Ansichten vom Niederrhein: von Brahant. Flandern, Holland, Eng
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1966, S. 217. 
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S.239. 

15 "gI. i1 olau Pev ner: Funktion und Form. Die Geschichte der Bauwerke de Westens 
[zuer t engl. 19761, Hamburg 1998. 

] 6 V gl. Georg Germann: Neugotik. Geschichte ihrer Architekturtheorie, Stuttgart 1974. 
17 Karl Emil Otto Frit ch: Stil-Betrachtungen [zuer t in: Deutsche Bauzeitung, 

13(] 890)72], in: Wolfgang Beyrodt u.a. (Hg.): Kunsttheorie und Kunstgeschichte des 
19. Jahrhunderts in Deutschland. Architektur, 2 Bde., Stuttgart 1980, Bd. 2, S. 120. 

] 8 IIenrik Ib en: Baumeister Solne ,Stuttgart 2003, S. 10. Hierauf beziehen sich die 
folgenden Seitenangaben im Te -t. 

19 Sigfried Giedion: Arbeit - Drei Akte, Berlin 1917, S. 124. Hierauf bezieh en ich die 
folgenden Seitenangaben im Text. 

20 Zu Giedions Drama vgJ. Sokratis Georgiadi : Sigfried Giedion. Eine intellektuelle Bio
graphie, Zürich 1989, S. 16 ff.; Frank Trommler: Gesamtkunstwerksideen in Theater 
und Architektur um 1900, in: Han Richard Brittmacher, Fabian Stoermer (Hg.): 
Der schöne Schein der Kunst und seine Schallen, Bielefeld 2000, S. 117 f. 

21 Alfred Bru t: Bauspiel [zu er tin: FrühLicht, 1 Cl 920)4], in: Brust: Spiele, München 
1920, S. 47. 

22 Vg1. Adolf Behne: Der moderne Zweckbau. München 1926. 
23 Paul alery: Eupalinos oder Der Architekt. Eingeleitet durch Die Seele und der Tanz, 

übertragen, on Rainer Maria Rilke. [Zuerst frz.: Eupalinos ou l'Architecte, precede de 
r ame et la Danse, Pari 1923], 3. ufl., FrankIurtIMain 1995, S. 45. lIierauf bezie
hen sich die folgenden Seitenangaben im Text. 

2/1 Vgl. Joachim Gau: Weltbaumeister und Architekt. Zur Ikonographie des mittelalter
lichen Baumeisterbildes und seine Wirkungsge chichte. in: Günther Binding (Hg) 
Beiträge über Bauführung und Baufinan:::.ierung im Mittelalter (= 6. Veröffentlichung 
der Abteilung Arehite! tur de Kun thi torisehen In titut der Uni er ität I öln), I öln 
1974; Bruno Reudenbarh: Säule und Apostel. Überlegungen zum Verhältnis von Ar
chitektur und architekturexegetischer Literatur im Mittelalter, in: Frühmittelalterliche 
Studien, 14 Cl 980), S. 310-351 ~ icola Senger: Der Begriff »architector« bei Thomas 
von Aquin, in: Günther Binding, Andreas Speer (Hg.): Mittelalterliches Kun terleben 
nach Quellen des 11. bis 13. Jahrhunderts, Stuttgart-Bad Cann tatt 1993. Auch die 
Ikonographie und Metaphoril der europäischen Bewegung der Freimaurer tützt 
sich seit dem Mittelaltrr wesentlich auf die Baukun t. So werden die Gedanken de 
Bundes unter anderem mit Hilfe der Werkzeuge der mittelalterlichen Bauhütten 
C\, inkelma13, Zirkel, Lot, Setzwaage us,d ü uali iert. Für die s)mboli ehe Errich-
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rerei, \\ ien 2002. 

25 \ gl. unter anderem Karl-Heinz Knupp: Die Architekturphantasien Paul Scheerbarts. 
Ein Beitrag zum Verhältnis von literarischer Fiktion und Architektur, Dis . Bamburg 
1981; Ralph Mu ielski: Bau-Gespräche. Architekturvisionen von Paul Scheerbart. 
Bruno Taut und der »Gläsernen Kette«, Berlin 2003. 

26 PauI Scheerbart: Der Architektenkongreß. eine Parlamentsgeschichte [zuer t in: Ber
liner Tageblatt, 6.1. ] 913], in: Frühlicht 1920-1922. Eine Folge für die Verwirkli
chung deo neuen Baugedankens. leudruck (= Bauwelt Fundamente 8), hg. von 1-
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27 Vgl. Leo Il e]aar (Hg.): Paul Scheerbart und Bruno Taut: Zur Geschichte einer Be
kanntschaft. Paul Scheerbarts Briefe von 1913-1914 an Gottfried H einersdorff. Bruno 
Taut und Herwarth Walden, Paderborn 1996. 

28 Lothar ehreyer: Zur Geschichte des Expressionismu , in: DeuL .. ches AdelsblatL, 
44(1926)31, S. 635. 

29 Abdrucl in: Eberhard Steneberg: Arbeit .. ralfür Kunst Berlin 1918-1921. Berlin 
1987, S. 28. 

30 Bruno Taut: JA! Stimmen des Arbeitsrats für Kunst in Berlin, Berlin 1919, S. 102. 
31 Paul Scheerbart: Rakkox der Billionär. Ein Protzenroman. Und die > Wilde Jagd<. Ein 

Entwicklungsroman in acht anderen Geschichten, 1\ aehwort on Franz Rott n tein er, 
Frankfurt/Main 1976, S. 19. 

32 "gI. \Volfgang VOigt: Atlantropa. T-f'eltbauen am Mittelmeer. Ein Architektentraum 
der Moderne, Ilamburg 1998; zur DarsteJlung des Atlantropa-Projcl te in der Lite
ratur und im Film vgl. ebd., S. 1]1-115. 

33 Georg Günt ehe: Panropa, Köln 1930, .9. 
34 Ebd., S. 12. 
35 Robert Seitz: Der Baumeister, in: Frühlicht 1920-1922, hier alle Zitate . 125. 
36 'gI. Bruno Taut: Der Magdeburger Farbenstreit, in: Frühlicht 1920-1922, . 102. 
37 eitz: Der Baumeister, S. 125. Die folgenden Seitenangaben im Te'{t beziehen ich 

eben fall hierauf. 
38 Thoma Biene: L riel Birnbaum. ignoriert, emigriert. verge ·sen. talionen im Leben 

eine prophetischen Dichters, Denkers und Zeichners, in: IIans "ürzner Olg} Öster
reichische Exilliteratur in den Niederlanden 1934-1940. Am terd am 1986, S. 127. 

39 Vgl. Roland Jaeger: Die märchenhaften Stadtvisionen de Uriel Birnbaum, in: Rainer 
tamm, DanieJ Schreiber (Hg.): Bau einer neuen Welt. Architektonische Visionen des 

Expres ionismus. Köln 2003, S. 117. 
W iegfried Kracauer: Ginster. Von ihm selbst geschrieben, in: Siegfried Kracauer: Schrif

ten. 8 Bde., hg. \on l ar ten 'Vitte, Frankfurt/"iain 1973, Bd. 7, S. 193. Hierauf 
beziehen sich die folgenden Seitenangaben im Text 

11 VgL Han -Georg von Arburg: »Zweck-Architekturen der Verwesung«. iegfried Kra
cauers Roman »Ginster« im fj ontext von Friedhofsreform, Denkmalstreit und Neuem 
Bauen in der Weimarer Republik, in: Sabina Becker (Hg.): Jahrbuch zur Kultur und 
Literatur der lf"eimarer Republik, Bd. 6, München 2001, .78. 

12 "gI. ebd., . 76. 
1.3 G min Zohlen: Schmugglerpfad. Siegfried Kracauer, Architekl und Schrift .. teller, 
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in: Micha I K Jer, Thoma Y. Levin (Hg.): iegfried Kracauer. Neue Interpretatio
nen, Tübingen ] 990, S. 336. 

44 VgJ. on Arburg: »Zweck-Architekturen der Verwesung«, S. 80. 
45 Vgl.Werner Durth: Von der Auflösung der tädLe zur Architektur des Wiederauf

baus, in: Gabi Dolff-Bonekämper, Hiltrud Kier (Hg.): Städtebau und SLaatsbau im 
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51 Max Frisch: Der Laie und die Architektur. Ein Funkgespräch lzuer t in: Merkur, 
9(1955) 3], in: Frisch: Gesammelte Werke in zeitlicher Folge. Jubiläumsausgabe in 
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FrankfurtliVlain 1986. Hierauf beziehen ich die folgend n Seitt'nangaben im Text 

- 2 Zur Architekturthematil bei Yla Frisch vgI. J ürgen 11. Petersen: l\;Iax Frisch, 3. Aufi., 
Stuttgart-\\ eimar 2002, .44-47; Barbara Rowinska-Janu zew. ka: 'Vfax Frisch und 
die Architektur, in: Studia niemcoznawc::,e (= tudien zur Deut chkunde), 23(2002), 
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58 Stefan IIeym: vorbemerkung. in: Heym: Die Architekten. Roman, 2. \ufl., "\1ünchen 

2002, S. 5. Hierauf beziehen sich die folgenden citenangaben im Text. 
59 ~ur Stalinallee \gJ. Bruno Flierl: Die Stalinallee in Berlin, in: Flierl: Gebaute DDR. 
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überblic1 über die Pha e des Wiederaufbau in der DDR geben Werner Durth, Jöm 
Düwel, iel Gut chow: 0 tkreu::,. Architektur und Städtebau in der DDR, 2 Bele., 
FrankfurtlMain- ew" ork, Bd. L 1998. 

60 ReimannlHen elmann: Briefwechsel, S. 58 f. (Brief \om 1.3.1966). 
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61 Vgl. zu diesem Themen10mpie auch Bruno Flierl: Faschi tische und stalinisti che 
Stadtplanung und Architektur. Zu den Planungskonzeptionen in Berlin und Moskau, 
in: Hierl: Gebaute DDR. 
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63 "gI. Leonore Krenzlin: Soziale Umschulung und neuer LebensstiL. Der »Bitter felder 
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Höhe gehen würden.« Chru cht. chow: Besser, biLLiger und schneller bauen, S. 20. 

66 Brigitte Reimann: Franziska Linkerhand. ngekürzte Neuausgabe, Bearbeitung und 
achbemerl ung Angela Dre cher, ~achwort on Withold Bonner. 7. AufL, Berlin 
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67 ReimannlHensclmann: Briefwechsel. . 69. 
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Franziska Linkerhand. in: BirckenlIlampel: Architektur und Literatur. . 94. 
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