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Streitbare Ästhetin und unverhohlene Moralistin
In memoriam Susan Sontag (1933–2004)

«Ein Radikalismus, der rein ›kulturell‹ ist, ist ent-
weder illusorisch oder in seinen Implikationen letz-
ten Endes konservativ.”
Annäherung an Artaud

»Wahre Kultur ist ohne Altruismus nicht möglich.«
Dreißig Jahre später . . .

Die 2004 verstorbene euro-amerikanische, ihrer ostjüdischen Herkunft stets
bewußte Schriftstellerin, Film- und Theaterregisseurin Susan Sontag galt seit
ihrem Engagement gegen den Vietnamkrieg – obwohl »woman of letters« par
excellence – als »Amerikas öffentliches Gewissen«.1  Just im Essay Dreißig Jahre
später…, der ihre grundlegende und bahnbrechende Neue Ästhetik Against
interpretation von 1964 bzw. 1968 reflektiert, bekennt sie selbst: »Ich war eine
streitbare Ästhetin und eine kaum verhohlene Moralistin. Zwar verlegte ich
mich nicht gerade auf das Verfassen von Manifesten, doch meine ununter-
drückbare Vorliebe für aphoristische Aussagen konspirierte mit meinen uner-
schrocken kämpferischen Absichten.«2

Sontags so moralische wie ästhetische Leidenschaftlichkeit war von dersel-
ben Weite wie die ihres älteren Mitstreiters Paul Goodman und von gleichfalls
höchstem Anspruch.3  Ich möchte ihr jenen »ungewöhnlichen moralischen und
ästhetischen Takt« zusprechen, den sie den Regisseuren von Rolf Hochhuths
Stellvertreter abverlangte. Statt Takt kann auch von umfassendem Geschmack
geredet werden, wobei ich mich auf folgende Passage ihres anderen avantgardi-
stischen Essays der frühen Jahre, Anmerkungen zu »Camp«, beziehe: »[. . .] der
Geschmack regiert jede freie menschliche Reaktion – im Gegensatz zur rein
mechanischen. Nichts hat eine größere Prägekraft. Es gibt einen Geschmack in
der Beurteilung von Menschen, einen visuellen Geschmack, einen Geschmack
in Dingen des Gefühls – und es gibt einen Geschmack, der sich im Handeln
bekundet, einen Geschmack auf moralischem Gebiet. Ebenso ist Intelligenz im
Grunde eine Art des Geschmacks: Geschmack im Bereich des Denkens.«4

»Eine der Tatsachen, mit denen es zu rechnen gilt, ist [allerdings, R.F.], daß
der Geschmack dazu neigt, sich sehr ungleichmäßig zu entwickeln. Nur selten
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hat ein und dieselbe Person gleichzeitig einen guten visuellen Geschmack und
einen guten Geschmack in der Beurteilung von Menschen und beweist darüber
hinaus noch Geschmack im Denken.«5  Sontag gehörte emphatisch zu diesen –
auch unter Schriftstellern – seltenen Personen: Nie gab sie sich mit dem blo-
ßen Anschein zufrieden und, gleich dem höchst verehrten Walter Benjamin,
war ihr Unbefangenheit am fremdesten.6  Man muß auf sie selbst beziehen, was
sie Jane Austen nachsagte: »niemals nachlassende Intelligenz« und »luzide Pro-
sa«.7  Für Sontag gilt nicht weniger als für – den von ihr geradezu geliebten –
Roland Barthes: »Alles, was er schrieb, war interessant – lebhaft, voller Tempo,
dicht, pointiert«, jedenfalls wenn man auch bei ihr hinzufügt: »Die meisten [. . .]
Bücher sind Sammlungen von Essays.«8  Sontag war gleichfalls vor allem eine
genialische Essayistin oder Kritikerin9  und – im Unterschied zu Barthes (wie
sie nachdrücklich festgehalten hat10 ) – nicht zuletzt im moralischen, ja politi-
schen: klassisch intellektuellen Sinn.11

Ihr, die beanspruchte, »eine in keiner Weise spezialisierte Schriftstellerin« zu
sein12 , ging es immer wieder um eine »neue Wahrheit über die Situation des
Menschen, eine neue Erfahrung dessen, was es heißt, ein Mensch zu sein – kurz
eine neue, gültige Erlebnisweise«13 , doch Erfahrung, ja Wahrheit müssen nicht
weniger akzentuiert werden und gerade auch im Sinn moralischer Strenge. »Wie
soll man aber im späten 20. Jahrhundert moralisch streng sein?« fragt Sontag
selbst. »Wie denn, wenn es so vieles gibt, gegen das man streng sein muß; wie
denn, wenn man zwar ein Empfinden für das Böse hat, aber keine religiöse oder
philosophische Sprache, um intelligent über das Böse zu sprechen?«14  Über das
»radikal« und »absolut« Böse (das die im Banne von Auschwitz stehende Sontag
keineswegs leugnet)? Doch eben noch oder gerade im radikalen bzw. absoluten
Bereich will sie intelligent sprechen.

Sontag leugnet nie ihre nachhaltige Prägung durch den »ethischen Ernst«
großer europäischer Literatur, besonders Thomas Manns Zauberberg; an kei-
nem anderen Ort als in der Frankfurter Paulskirche hat sie zu Protokoll gege-
ben, daß Deutschland insgesamt – schon in ihrer Kindheit – ständig gegenwär-
tig gewesen sei: »durch das Ungeheuerliche, das von Deutschland ausging«, aber
auch »durch die deutschen Bücher und die deutsche Musik, die [. . .] meine
Maßstäbe von Erhabenheit und Intensität prägten«.15  Dennoch grenzt sich Sontag
gleichzeitig vom Extremismus einer Simone Weil zum Beispiel unmißverständ-
lich ab (Kleist, Kierkegaard und Nietzsche in ihre Absage miteinbeziehend):
»Es gibt Leben, die einen exemplarischen Charakter haben, und solche, die ihn
nicht haben; es gibt solche, die uns zur Nachahmung einladen, und solche, die
wir mit einer Mischung aus Abscheu, Mitleid und Ehrfurcht aus der Distanz
betrachten. Hier liegt, grob gesprochen, der Unterschied zwischen dem Helden
und dem Heiligen (wenn man diesen Begriff im ästhetischen statt im religiösen
Sinne gebrauchen darf). Ein solches Heiligenleben, wie es Kleist und Kierkegaard
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geführt haben – ein Leben, absurd in seinen Übersteigerungen und dem Grad
der Selbstverstümmelung – war das der Simone Weil. Ich denke dabei [. . .] an
die Verachtung von Freude und Glück, die noblen und zugleich lächerlichen
politischen Gesten dieser Frau, [. . .] ihr rastloses Hofieren des Leidens; und ich
schließe auch ihre Reizlosigkeit, ihre körperliche Unbeholfenheit, ihre Migrä-
nen und ihre Tuberkulose nicht aus. Kein Mensch, der das Leben liebt, würde
den Wunsch haben, es ihr in der Hingabe an das Märtyrertum gleichzutun oder
seinen Kindern und denen, die ihm nahestehen, ein solches Leben zu wün-
schen. Und dennoch werden wir in dem gleichen Maße, in dem wir uns zur
Ernsthaftigkeit wie zum Leben bekennen, davon ergriffen und geprägt.«16

Gerade auch dieses, Sontags eigenes »Dennoch« ist wohl zu beachten: Hoch-
komplex will sie das Leben nicht der Ernsthaftigkeit opfern (deren »höchstes
Zeichen« das Kreuz ist), aber auch kein unernstes Leben führen. Deshalb, »um
des Beispiels ernsthafter Bemühung willen, das sie geben, um ihrer unzweideu-
tigen Bereitschaft, sich für ihre Überzeugungen zu opfern und – freilich nur
teilweise – um ihrer ›Vorstellungen‹ willen«, lesen wir »Schriftsteller von so
ätzender Originalität« wie Simone Weil. »In der Achtung, die wir einem solchen
Leben entgegenbringen, erkennen wir die Gegenwart des Geheimnisses in der
Welt an – eben dieses Geheimnis wird durch den sicheren Besitz der Wahrheit,
einer objektiven Wahrheit, geleugnet. In diesem Sinne ist alle Wahrheit ober-
flächlich, sind hingegen einige (wenn auch nicht alle) Verzerrungen der Wahr-
heit, sind einige (wenn auch nicht alle) Manifestationen des Wahnsinns, sind
einige (wenn auch nicht alle) Phänomene des Ungesunden und einige (wenn
auch nicht alle) Absagen an das Leben eine Quelle der Wahrheit, der Vernunft,
der Gesundheit und des Lebens.«17

Für Sontag besteht kein Zweifel: »Perversität ist die Muse der modernen
Literatur« generell18 , doch ohne sie deswegen »generell« zu ächten – im Gegen-
teil.19  Auch das Extrem gegenüber bloßer Ernsthaftigkeit, der schon erwähnte
»Camp«, findet in Sontag eine entschiedene, obwohl gleichfalls nur partielle
Fürsprecherin: »Man wird vom Camp angezogen, wenn man bemerkt, daß ›Ernst-
haftigkeit‹ nicht genug ist. Ernsthaftigkeit kann bloßes Philistertum sein, geisti-
ge Enge.« – Die Zeitdiagnostikerin war zutiefst davon überzeugt: »Wir leben in
ständiger Bedrohung durch zwei gleichermaßen furchtbare, wenngleich augen-
scheinlich gegensätzliche Schicksale: durch unendliche Banalität und unvor-
stellbare Schrecken. Es ist die von den volkstümlichen Kunstgattungen reich-
lich genährte Phantasie, die es der Mehrzahl der Menschen ermöglicht, mit
diesen beiden Schreckgespenstern fertig zu werden. Denn die Phantasie kann
zweierlei tun: Sie kann uns vor der unerträglichen Langeweile retten und uns
von den – realen oder vorausgeahnten – Schrecken ablenken, indem sie uns
die Flucht in exotische, gefährliche Situationen ermöglicht, die sich im letzten
Augenblick zum Guten wenden, und sie kann das seelisch Unerträgliche auf
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ein normales Maß reduzieren und uns so dagegen abhärten. Im ersten Falle
verschönert die Phantasie die Welt. Im zweiten Falle neutralisiert sie die Welt.«20

Sontag sah ihre nicht geringste Aufgabe darin, beiden Arten von Eskapismus
intelligent zu widerstehen. Und intelligent hieß unter anderem, neben den Po-
tentialen der avancierten – noch so »perversen« – Kunst die Potentiale der
unernsten, des »Camp«, zu erkennen und (pädagogisch) einzusetzen. Sontag
war streitbar, um nicht »militant« zu sagen, und aus so politischer wie existen-
tieller Betroffenheit heraus: »Die erste Begegnung mit der fotographischen Be-
standsaufnahme [des bereits erwähnten, R.F.] unvorstellbaren Schreckens ist
eine Art Offenbarung, wie sie für unsere Zeit prototypisch ist: eine negative
Epiphanie. Für mich waren dies die Aufnahmen aus Bergen-Belsen und Dach-
au, die ich im Juli 1945 zufällig in einer Buchhandlung in Santa Monica ent-
deckte [. . .] Als ich diese Fotos betrachtete, zerbrach etwas in mir. Eine Grenze
war erreicht, und nicht nur die Grenze des Entsetzens; ich fühlte mich unwi-
derruflich betroffen, verwundet [. . .]; etwas weint noch immer.«21

Einer von Sontags bleibenden literarischen Hausheiligen war, speziell seines
Tagebuchs wegen, Cesare Pavese22 , seinem Diktum: »Das praktische Leben spielt
sich in der Gegenwart ab, das betrachtende in der Vergangenheit«23  hat sie
jedoch unmöglich zugestimmt, jedenfalls nicht umstandslos. Ihre Gegenwarts-
erfahrung und ihr Gegenwartshandeln waren »unauslöschlich« bestimmt vom
Trauma der (nicht wirklich vergangenen) Shoah.24  Wie Cordelia Edvardson suchte
das gebrannte Kind das Feuer25 : die gegenwärtigen Kriegs-Feuer Vietnams,
Palästinas, Bosnien-Herzegowinas und des Irak – um sich für diese Länder und
in ihnen, also leibhaftig zu engagieren.

Ohne irgend zu einer Simone Weil zu mutieren, ist es Susan Sontag, die
(ganz zum Schluß ihres historischen Romans Der Liebhaber des Vulkans) durch
den Mund einer neapolitanischen Revolutionärin des späten 18. Jahrhunderts,
der Dichterin Eleonora Pimentel Foresca erklärt: »[. . .] zwar wußte ich einiges
über Macht, zwar habe ich gesehen, wie diese Welt regiert wird, aber ich habe es
nicht hingenommen. Ich wollte ein Exempel statuieren. [. . .] Doch ich empfand
Angst wie auch Wut auf eine Weise, die zuzugeben ich nicht stark genug bin
[. . .] Ich fürchtete, meine Wut könne andere verletzen, und sie würden mich
dann zerstören [. . .] Zuweilen mußte ich vergessen, daß ich eine Frau war, um
das Beste, dessen ich fähig war, zu leisten [. . .] So machen’s alle Frauen, ein-
schließlich der Autorin dieses Buches [Susan Sontag, R.F.]. Aber denen, die sich
um nichts anderes sorgten, als um ihren eigenen Ruhm oder ihr eigenes Wohl-
ergehen, kann ich nicht vergeben. Sie hielten sich für zivilisiert. Sie waren ver-
achtenswert. Verflucht seien sie alle.«26

Ich gehe auf die feministische Dimension dieses so existentiellen wie ver-
fremdeten bzw. stilisierten Bekenntnisses nicht ein. Worauf es mir ankommt,
ist der humanitäre Einsatz der »Amnesty International« verbundenen »Menschen-
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rechtsaktivistin« Sontag27 , die sich nicht scheut, unter die ›Gutmenschen‹ ru-
briziert zu werden – bis dahin, daß sie ihre Eleonora Pimentel erklären läßt:
»Nichts ist so bewundernswert wie die Güte.«28  –, Sontag steht im Erbe des
klassischen Humanismus, der immer auch ein medizinischer gewesen ist29 ,
wenn sie beansprucht, mit ihrem Aids-Essay (wie schon mit dem vorhergehen-
den über Krankheit als Metapher) ein »hilfreiches« Büchlein geschrieben zu
haben30 , aber ihr Wille, »anderen Gutes zu tun«31 , erschöpft sich eben keines-
wegs im caritativen oder sozialmedizinischen Bereich.32  Doch in welchem auch
immer, nicht zuletzt das unterscheidet sie fundamental von einer Simone Weil:
Wie ihre Maryna Zalezowska wollte sich Sontag »niemals dazu verleiten lassen,
sich darüber selbst zu vergessen«33 . Sie konnte es einfach nicht, und das war gut
so, obgleich es ihr – früher wohl mehr als später – Gewissensqualen bereitete:
»Natürlich könnte ich in Vietnam leben oder in einer Gesellschaft wie der hie-
sigen, aber nur unter Aufgabe eines großen Teils meiner selbst [. . .] Ich lebe
[normalerweise, R.F.] in einer unmoralischen Gesellschaft, die die Gefühle ab-
stumpft und die Fähigkeit zur Güte in den meisten Menschen erstickt, die aber
einer Minorität eine überraschende Menge intellektueller und ästhetischer Freu-
den bietet. Wer meine Freuden nicht teilt (in jedem Sinne), hat von seinem
Standpunkt aus das gute Recht, mich als verwöhnt, korrupt, dekadent zu be-
zeichnen. Ich wiederum sehe den unermeßlichen Reichtum dieser Freuden
und leugne nicht, daß ich von ihnen abhängig bin.«34

Sontag steht zu ihrem »geistigen Hunger« und der »Lust auf Abwechslung«,
fragt jedoch weiter: »[. . .] versperren sie mir, zumindestens teilweise, den Zu-
gang zu der einzigartigen Realität Nordvietnams? [. . .] Vielleicht tauge ich nur
dazu, die revolutionären Bestrebungen eines Volkes aus sicherer Entfernung zu
teilen – eine Person mehr in der Stammtischrunde bürgerlicher Intellektueller
mit radikalen Sympathien im Kopf. Doch bevor ich ganz aufgebe, muß ich mich
vergewissern [. . .] Unwillkürlich will ich mich [dabei, R.F.] an die strenge alte
Regel halten: Wenn du nicht dort leben kannst, wo dein Kopf oder Herz ist,
dann sind deine Gedanken (oder Gefühle) Schwindel.«35  Und Sontag hat 1968
und 1972 (mit dem Risiko einer US-Strafverfolgung36 ) längere Zeit in Nordviet-
nam gelebt, so wie sie schon 1960 auf Kuba geweilt hat und auch nach und in
Palästina während des Yom-Kippur-Kriegs 1973 und immer wieder nach und
in Bosnien von 1993–1995 gereist ist37 .

Die nicht zuletzt große Bildungsreisende38  kennt und benennt die Gefahr
des Reisens als »Sammeltätigkeit«; sie spricht vom »Kolonialismus der Seele,
jeder Seele, auch der [. . .] zur Güte entschlossenen«39 , zugleich beharrt Sontag,
was die Kriegsgebiete – nicht zuletzt das Sarajewo der neunziger Jahre – an-
geht, darauf, zu denen zu gehören, die tatsächlich dagewesen sind und mit-
gelitten haben: Die Kriegs-»Toten interessieren sich nicht im geringsten [. . .] für
uns. Warum sollten sie unseren Blick suchen? [. . .] ›Wir‹ – zu diesem ›Wir‹
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gehört jeder, der nie etwas von dem erlebt hat, was sie durchgemacht haben –
verstehen sie nicht [. . .] Wir können uns nicht vorstellen, wie furchtbar, wie
erschreckend der Krieg ist; und wie normal er wird [. . .] Jeder Soldat, jeder
Journalist, jeder Mitarbeiter einer Hilfsorganisation, jeder unabhängige Beob-
achter, der [wie Sontag selbst, R.F.] eine Zeitlang unter Beschuß verbracht hat
und das Glück hatte, dem Tod zu entkommen, der andere in seiner Nähe ereil-
te, denkt so und läßt sich nicht davon abbringen.«40

Sontag, die ihren durchaus distanzierten, ja auf Entmystifikation zielenden
Krankheits-Essay schrieb, nachdem sie selbst an Krebs erkrankt war41 , insi-
stiert generell auf Erfahrung (in jedem Sinn des Wortes). Gerade auch von der
Kunst erwartet sie, deren zentraler Begriff »sensibility« lautet, eine »Umschu-
lung der Sinne«, gemäß der Forderung, mit der ihr Metaessay Against Interpre-
tation schließt: »Statt einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst.«42

Noch in ihrer Hommage an Halliburton von 2001 fragt Sontag: »Was ist ein
Schriftsteller anderes als ein mentaler Reisender?« und bekennt autobiogra-
phisch: »Wenn ich mir vor Augen führe, wie viel mir Halliburtons Bücher zu
Beginn meines Lebens als Leserin bedeutet haben, sehe ich, wie sehr der Be-
griff des ›Reisenden‹ meinen aufkeimenden Traum, Schriftstellerin zu werden,
durchsetzt, parfümiert, gefördert hat. Wenn ich mir selbst gestehe, daß ich mich
für alles interessiere, was sage ich dann anderes, als daß ich überall hin reisen
möchte. Wie Richard Halliburton.«43

Selbstverständlich war Lesen für Sontag stets »Aufwiegelung«, nicht »Bal-
sam« oder bloße Unterhaltung (wie für ihren »Cavaliere«, das »Double von Sir
William Hamilton«44 ), doch gehörte es – gleich dem Schreiben – zum mentalen
Reisen, freilich einem so anspruchsvollen und weit ausgreifenden wie dem von
Novalis mit rhetorischer Emphase als Weltraum-Fahrt konzipierten – in die
unbekannten Tiefen des Innern.45  – Außerdem gilt für Sontags betont leiden-
schaftliches Denken, was sie für (den auch kritisierten) E.M. Cioran festgehalten
hat: »Philosophie wird als persönliche Aufgabe des Denkers aufgefaßt. Der Ge-
danke wird zum ›Denken‹, und das Denken erfährt – durch eine weitere
Schraubendrehung – eine Neudefinition: es ist wertlos, wenn es nicht eine
extreme Tat, ein Risiko ist. Das Denken wird [. . .] eine Bestandsaufnahme der
persönlichen Qualen des Denkens.«46  Eines Zwiespaltes jedenfalls oder – mehr
psychologisch ausgedrückt, ganz von Sontags »sensibility« her und auf sie hin
(einer deren Sonderformen »Camp« ist) – Bestandsaufnahme einer Ambivalenz:
»Camp zieht mich stark an und stößt mich fast ebenso stark ab. Aus diesem
Grunde will und kann ich über Camp sprechen. Denn niemand, der mit gan-
zem Herzen an einer bestimmten Erlebnisweise teilhat, kann sie analysieren.
Was er auch planen mag. Er kann sie immer nur zur Schau stellen. Eine Erlebnis-
weise zu benennen, sie zu umreißen und ihre Geschichte eingehend darzule-
gen, erfordert eine tiefe Sympathie, modifiziert durch Abscheu.«47



Weimarer Beiträge 52(2006)4 546

  Richard Faber

Gerade auch Abstand, ja Kritik ist – für Sontag – nötig, neben hoher und
höchster Empathie, bei ihren Erkundungen des modernen Bewußtseins, seiner
Sehnsüchte und Alpträume48 . Umgekehrt: Sie kann, wie an Cioran so auch an
Jean Paul Sartre, (heftige) Kritik üben, ohne »verblüffende und tiefschürfende
Gedanken« zu leugnen und nicht von ihnen zu profitieren. Über das auch für
sie persönlich schockhafte Buch Life against death von Norman O. Brown ur-
teilt sie äußerst positiv, weil es ein Buch ist, »das nicht auf eine Aussöhnung mit
den Anschauungen des gesunden Menschenverstandes abzielt«: »In Wahrheit
ist die Liebe sexueller, körperlicher als selbst Lawrence ahnte. Und die revolu-
tionären Implikationen der Sexualität in der zeitgenössischen Gesellschaft sind
weit davon entfernt, voll erfaßt zu sein. – Norman O. Browns Buch ist ein
Schritt in diese Richtung.«49  Ein erster, jedenfalls wertvoller Schritt.

Unter Rekurs auf den von Sartre – in Sontags Augen allzu sehr – gefeierten
»Saint Genet« heißt es schließlich im Camp-Essay: »Die Camp-Erfahrungen
basieren auf der großen Entdeckung, daß die Erlebnisweise der hohen Kultur
keinen Alleinanspruch auf Kultur hat. Camp erklärt, daß guter Geschmack nicht
einfach guter Geschmack ist, ja, daß es einen guten Geschmack des schlechten
Geschmacks gibt. (Genet spricht davon in ›Notre-Dame-des-Fleurs‹). Die Ent-
deckung des guten Geschmacks des schlechten Geschmacks kann außerordent-
lich befreiend sein. Der Mensch, der auf hohen und ernsten Vergnügungen
besteht, beraubt sich des Vergnügens; er schränkt seine Möglichkeiten zu ge-
nießen immer mehr ein; in der ständigen Ausübung seines guten Geschmacks
wird er sich, weil er damit gleichsam den Preis immer höher schraubt, eines
Tages selbst vom Markt vertreiben. Hier tritt der Camp-Geschmack als waghal-
siger und geistreicher Hedonismus zum guten Geschmack. Er macht den Men-
schen von gutem Geschmack heiter, wo er zuvor Gefahr lief, ewig enttäuscht zu
sein. Er ist gut für die Verdauung.«50

Sontag hat nicht nur selbstverständlichen Sinn für Geistesreichtum, sondern
durchaus auch für Waghalsigkeit, ja für Wahnsinn: »Wir beziehen unsere Vita-
lität aus unserem Vorrat an Wahnsinn«, wie sie Cioran zitiert51 . Sontag selbst ist
sich zumindest darin sicher, daß »das Verlangen des Menschen nach Über-
schreitung des ›Persönlichen‹ [. . .] nicht weniger stark« ist »als sein Verlangen,
Person, Individuum zu sein«, und daß unsere Gesellschaft »diesem Verlangen
[. . .] nur wenig entgegen kommt«. Sontag spricht vom »traumatischen Scheitern
der modernen kapitalistischen Gesellschaft an ihrer Aufgabe, echte Ventile zu
schaffen für [. . .] den Wunsch nach gesteigerten Formen der Konzentration und
der Ernsthaftigkeit [. . .], in denen die Grenzen des Ich überschritten werden.«
Damit diagnostiziert sie freilich auch (und nur ein weiteres Mal) eine Art von
Ernsthaftigkeit, »deren Kennzeichen Qual, Grausamkeit und Wahnsinn ist«,
bzw. – an oben zitierter Stelle – »Vokabularien des Denkens und Handelns, die
nicht nur auf eine Überschreitung der Grenzen des Ichs hinauslaufen, sondern
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auf eine Zerstörung des Ich«52  – also Wahnsinn im striktesten Sinne, der Sontags
Sache absolut nicht ist.

Sie war stets gegen Selbstmord (woran ihre intensive, gerade auch belletristi-
sche Beschäftigung mit diesem Phänomen keinen Zweifel läßt53 ). Schon das
Cesare Paveses Selbstmord vorausgehende Tagebuch fand Sontag durchaus »be-
unruhigend«54 . Nur konsequent hat sie – aus Anlaß des Herman Melvilleschen
Pierre – den Begriff »entfremdete Sensibilität« geprägt.55  – Sie war zeitlebens
davon überzeugt, »daß die vernünftige Betrachtung der Welt die wahre ist. Aber
ist es immer die Wahrheit, auf die man aus ist?« fragte sich Sontag zugleich
auch und gab zur Antwort: »Ein Gedanke, der eine Verzerrung der Wahrheit
darstellt, kann unter Umständen eine größere geistige Stoßkraft haben als die
Wahrheit selbst«, weswegen es auf eine – spannungsvoll bleibende – Synthese
von moralischer und ästhetischer Leidenschaft ankommt, so wie sie Peter Weiss
in seiner Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats prinzipiell gelungen zu
sein scheint: konkret die Vereinbarung von »Brechts Konzeption eines lehrhaf-
ten Theaters, eines Theaters der Intelligenz, mit Artauds Theater der Magie, der
Gebärde, der ›Grausamkeit‹, des Fühlens«56 .

Sontag, deren Bewunderung für und Vergnügen an Weiss’ Stück nahezu
uneingeschränkt sind, favorisiert generell Autoren, die – wie auch William
Burroughs – keinen Widerspruch gelten lassen »zwischen den nichtkommuni-
kativen Aspekten« ihrer »Prosa – mit anderen Worten ihrer Autonomie als Kunst
– und der moralischen oder wahrheitsvermittelnden Funktion der Kunst«. Da-
bei ist sie sich voll der Tatsache bewußt, »daß – ebenso wie nicht alle Kunstwer-
ke auf die Erziehung und Unterweisung des Bewußtseins abzielen – nicht alle
Kunstwerke, die eine moralische Funktion erfüllen, gleichzeitig vom künstleri-
schen Standpunkt aus in hohem Maße befriedigen.« Speziell im Blick auf die
Shoah kann Sontag (1964) »nur ein einziges dramatisches Werk [. . .] nennen,
das als moralischer Akt und als Kunstwerk gleichermaßen befriedigt: ›Nuit et
brouillard‹ von Alain Resnais. ›Nuit et brouillard‹ [. . .] ist gekennzeichnet durch
ein streng auswählendes Vorgehen, durch Schonungslosigkeit im Hinblick auf
die Gefühle, durch historische Genauigkeit und – wenn das Wort an dieser
Stelle nicht geradezu empörend wirkt – durch Schönheit.«57

Sontag ist und bleibt Ästhetin, selbst im äußersten Grenzfall, und stellt dem-
entsprechend höchste ästhetische Ansprüche; so wenn sie ihren Nathalie
Sarraute-Essay (von 1963 bzw. 1965) mit der Forderung beschließt: »Es ist an
der Zeit, daß der Roman das wird, was er in England und Amerika mit wenigen
und vereinzelt dastehenden Ausnahmen nicht ist: eine Kunstform, die Men-
schen mit wachem und kritischem Sinn für andere Kunstgattungen ernst neh-
men können.« – »Den Geschmackssinn mit Herablassung behandeln heißt sich
selbst mit Herablassung behandeln«, wie eine der so generellen wie aphoristi-
schen Maximen des Camp-Beitrags lautet.58  Er konvergiert auf Sontag-spezifi-



Weimarer Beiträge 52(2006)4 548

  Richard Faber

sche Weise mit ihrem Anprangern »bestimmter Spielarten eines wohlfeilen
Moralismus« – »im Namen eines wachsameren, weniger selbstzufriedenen Ern-
stes. Was ich nicht verstand (und ich war gewiß nicht der richtige Mensch
dafür, um das zu verstehen)«, wie sie 1996 rückblickend und selbstkritisch
hinzufügt, »war die Tatsache, daß der Ernst selbst anfing, in der Kultur insge-
samt an Glaubwürdigkeit zu verlieren, und daß ein Teil der mehr auf Verstöße
abzielenden Kunst, die mir zusagte, dazu diente, frivol, lediglich am Konsum
ausgerichtete Verstöße zu unterstützen. Dreißig Jahre später nun sind die Maß-
stäbe des Ernstes nahezu vollständig untergraben, indes eine Kultur herauf-
zieht, deren einsichtigste, suggestivste Werte sich aus der Unterhaltungsindustrie
ableiten. Heute kommt den meisten Menschen allein schon die Idee des Ernst-
haften (und des Ehrenhaften) kurios vor, ›unrealistisch‹ und, wenn doch noch
zugelassen – als willkürliche Temperamentsentscheidung –, obendrein wahr-
scheinlich ungesund.«59

Sontags moralischer Rigorismus ist mit den Jahrzehnten nur gewachsen60 ,
ohne an Komplexität irgend zu verlieren: »Nur im eingeschränktesten Sinne ist
irgendein historisches Ereignis oder Problem wie eine Krankheit. Und die« –
wie Sontag zeigt, hoch militarisierte – »Krebsmetapher ist besonders kraß. Sie
ist unabänderlich, eine Ermutigung zu vereinfachen, was komplex ist, und eine
Aufforderung zur Selbstgerechtigkeit, wenn nicht zum Fanatismus.« Sontag, die
»friedliebende«, ist antifanatisch61 , freilich bis zur Grenze des Fanatismus hin,
das heißt – im Grenzfall – unter Befürwortung eines »gerechten Krieges«: »Krieg
ist kein Irrtum, keine Kommunikationspanne. Es gibt das radikal Böse auf der
Welt, und es gibt deshalb gerechte Kriege. Und dies hier ist ein gerechter Krieg.«62

So Sontag 1999 aus ihrer Sarajewo-Erfahrung und der Realfurcht heraus,
daß jene Katastrophe aufgrund verweigerten Mitleids und Muts sich im Kosovo
wiederhole. Doch dieses Plädoyer hinderte Sontag eben nicht, angesichts des
letzten Irak-Krieges sinngemäß zu sagen, was sie schon 1966 während des Viet-
nam-Krieges gesagt hatte: »Ich glaube, daß die Außenpolitik der jetzigen Regie-
rung zu mehr Kriegen und zu größeren Kriegen führen wird. Unsere stärkste
Hoffnung und die wirksamste Einschränkung von Amerikas Kriegslust und
Paranoia liegen in der Müdigkeit und Politikverdrossenheit Westeuropas [. . .];
sowie in der Korruption und Unzuverlässigkeit unserer Satelliten in der Dritten
Welt. Es ist schwer, einen Heiligen Krieg ohne Verbündete zu führen. Aber
Amerika ist verrückt genug, es doch zu versuchen«: dieses »Erz-Imperium des
Planeten, das die biologische und die historische Zukunft der Menschheit wie
King Kong in seinen Klauen hält«.63

Sontags Freund Ivan Nagel hat beide Stellungnahmen in seiner Laudatio auf
die Friedenspreisträgerin 2003 in der Frankfurter Paulskirche zitiert, um sie zu
kommentieren wie folgt: »Die letzten Zitate stammen nicht von Noam Chomsky
und das Kosovo-Plädoyer ist nicht von Donald Rumsfeld. Beide Zitate, gegen
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den Krieg und für den Krieg, stammen von der Trägerin dieses Friedenspreises
[. . .] Machen [. . .] die beiden Texte einander unmöglich, machen sie gemeinsam
ihre Verfasserin zur Lügnerin? Nein: Sie handeln von zwei Kriegen; und ein
massenmörderischer Krieg läßt sich nicht gleichsetzen mit einem Krieg gegen
den Massenmord.«64

Selbst wenn man den Kosovo-Krieg anders beurteilt als Nagel und Sontag,
schwerlich wird man letzterer absprechen können, was sie Albert Camus zuge-
sprochen hat: eine »komplizierte Güte«, wobei sie es – fast schon autobiogra-
phisch – als das Bemerkenswerteste fand, »daß es Camus bei seinem verfeiner-
ten Temperament möglich war zu handeln, so aufrichtig echte historische Ent-
scheidungen zu treffen, wie er es tat«. – Pointe der Pointe in unseren Augen,
daß Sontag Camus’ letztes und unglückseliges Vermächtnis eben seiner morali-
schen Tugend keineswegs entging: »Seine quälende Unfähigkeit, in der Algerien-
frage einen Standpunkt zu beziehen – in einer Frage, in der er als Algerier und
Franzose zugleich wie kein Zweiter zu einer Stellungnahme prädestiniert war –,
war das letzte und unglückselige Vermächtnis seiner moralischen Tugend«65  –
man kann auch moralische Komplexität sagen und nochmals Sontag zitieren,
eine ihrer Selbstbetrachtungen in Reise nach Hanoi (nur drei Jahre nach der
Camus-Würdigung geschrieben): »Die vietnamesische Nachrichtenagentur nennt
heute die amerikanischen Soldaten ›brutale Meuchelmörder‹. Obwohl ich über
den altmodischen Ausdruck lächeln muß, trifft er genau, was sie sind – aus der
Perspektive hilfloser Bauern, die von riesigen herabstoßenden Metallvögeln mit
Napalm beworfen werden. Trotzdem habe ich ein unbehagliches Gefühl bei
solchen Worten, ganz abgesehen von ihrem seltsamen Klang [. . .] Ich weiß, sie
haben recht, die so sprechen. Gleichzeitig weiß ich, und kann es nicht verges-
sen, daß die Dinge weit komplizierter sind, als die Vietnamesen sie hinstellen.
Aber was für eine Kompliziertheit sollen sie denn anerkennen? Genügt es nicht,
daß ihr Kampf – objektiv gesehen – gerechter ist? Wie können sie Zeit und
Kraft auf subtile Differenzierungen verschwenden, wenn sie jeden Funken En-
ergie brauchen, um den Widerstand gegen den Goliath Amerika fortzusetzen?
Zu welchem Schluß ich auch komme, immer habe ich das Gefühl, als nehme
ich ihnen gegenüber eine gönnerhafte Haltung ein.«66

Das will Sontag absolut nicht und ganz gleich, wen es betrifft, ohne doch ihr
ständig neues Ansetzen des Sehen- und Verstehenwollens je aufgeben zu kön-
nen oder auch nur zu wollen – obwohl sie (seit den sechziger Jahren und
sowohl in aestheticis wie moraliis) »erfüllt von Bekehrungseifer« geblieben ist.67

– Gerade auch ihren Krankheits-Essay, fortgesetzt im Aids-Aufsatz, hat sie »an-
getrieben von missionarischem Eifer« geschrieben: »›Krankheit als Metapher‹
ist nicht bloß eine Polemik; es ist eine Ermahnung.«68  Freilich nur, indem dem
therapeutischen Engagement diagnostische Empathie vorausgegangen ist. Noch
in ihrer Friedenspreis-Rede vertritt sie die Generalthese: »Literatur kann unse-
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re Fähigkeit stärken, um Menschen zu weinen, die nicht wir selbst sind und
nicht zu uns gehören« – um die rhetorischen Fragen anzuschließen: »Wer wä-
ren wir, wenn wir kein Mitgefühl für jene aufbringen könnten, die nicht wir
selbst sind und die nicht zu uns gehören? Wer wären wir, wenn wir uns selbst
nicht – wenigstens zeitweise – vergessen könnten?«69

Umgekehrt-dementsprechend galt immer auch, wie bekannt: »Seine Arbeit
zu lieben heißt [. . .] sich selbst zu lieben, und das läßt einem mehr Freiheit,
andere Menschen zu lieben.«70  Prinzipiell neu dagegen ist, daß Empathie, gar
Liebe mit Diskretion verbunden sein soll und in Kunst wie Leben; »denn jede
Identifikation mit den Gestalten ist eine Unverfrorenheit, ein Affront gegen das
Geheimnis des menschlichen Handelns und des menschlichen Herzens.« So
heißt es in Sontags Robert Bresson-Würdigung und – die Dialektik weitertrei-
bend – aus dem mit Brecht wie Bresson geteilten Wissen heraus: »daß eine
solche Distanzierung die Quelle einer außerordentlichen emotionalen Kraft ist.
Die Schwäche des naturalistischen Theaters und des naturalistischen Films
beruht gerade darauf, daß sie sich durch ihre unmittelbare Zugänglichkeit leicht
um ihre Wirkung bringen. Die größte Quelle des Emotionalen in der Kunst
liegt letztlich nicht in irgendeinem besonderen Stoff, so leidenschaftlich und
universell er auch sein mag. Sie liegt in der Form. Die Distanzierung und die
Zurückdrängung der Gefühle durch das Bewußtsein der Form macht sie am
Ende weit stärker und intensiver.«71

Kaum eine andere Passage, die so sehr das Ineinander von streitbarer Ästhe-
tik und unverhohlener Moral: Sontags integrale Humanität, erwiese wie diese.
Es ist ihre eigene komplexe Humanität, die konstatiert: »Resnais’ ›Nuit et
brouillard‹ ist überwältigend in seiner Direktheit und doch überaus taktvoll in
der Auseinandersetzung mit dem Unvorstellbaren.«72  – Nicht nur blasierte Feinde
des ›Gutmenschen‹ können für einen Augenblick erschrecken, wenn Sontag im
Liebhaber des Vulkans wie selbstverständlich von »anständigen Menschen«
spricht, obgleich von vornherein synonymisiert mit »nicht gleichgültigen«73 . Der
Roman-Kontext, wie erst recht Sontags Gesamtkontext läßt jedoch keinen Zwei-
fel mehr: Es ging ihr um »die ernsthafteste Art, menschlich zu sein«.

Die Formulierung findet sich, alles andere als zufällig, am Schluß ihres Auf-
satzes Der geistige Stil in den Filmen Robert Bressons: »Die Kraft seiner sechs
Filme beruht auf der Tatsache, daß Reinheit und hoher Anspruch bei ihm
nicht nur eine Aussage über die Möglichkeiten des Films sind, so wie ein Groß-
teil der modernen Malerei vorwiegend ein gemalter Kommentar über die Male-
rei ist. Sie enthalten vielmehr zugleich eine Aussage über das Leben, über das,
was Cocteau den ›inneren Stil‹ genannt hat: über die ernsthafteste Art, mensch-
lich zu sein.«74

Ich schließe meinen eigenen – Susan Sontag gewidmeten – Beitrag mit einer
Passage aus ihrer Camus-Hommage, der Würdigung keines französischen Ka-
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tholiken, sondern Atheisten oder – wie man in den USA zu sagen pflegt75  –
Säkularen Humanisten: »Ausgehend von der Voraussetzung eines weitverbreite-
ten Nihilismus führt er den Leser – allein durch die Macht seiner ruhigen Stim-
me und seines Tones – zu humanistischen und humanitären Schlußfolgerungen,
die sich in keiner Weise aus seinen Prämissen ableiten. Dieser unlogische Sprung
über den Abgrund des Nihilismus ist die Gabe, für die der Leser ihm dankbar ist.
Hier liegt der Grund dafür, daß er in seinen Lesern ein Gefühl echter Zuneigung
evoziert. Kafka erweckt Mitleid und Schrecken, Joyce Bewunderung, Proust und
Gide Achtung. Aber ich kenne keinen modernen Schriftsteller neben Camus, der
Liebe erweckt hat. Sein Tod im Jahre 1960 wurde von der gesamten literarischen
Welt als persönlicher Verlust empfunden«76  – nicht anders als der Susan Sontags
44 Jahre später: dieses gleichfalls »profan-moralischen« Sisyphus77 .

Anmerkungen

  1 Vgl. Susan Sontag: In Amerika. Roman, Frankfurt/Main 2005, S. 33; dies.: Alice im
Bett. Stück in acht Szenen, Frankfurt/Main 1991, S. 7, und Friedenspreis des Deut-
schen Buchhandels 2003. Susan Sontag. Ansprachen aus Anlass der Verleihung, Frank-
furt/Main, o. J., S. 63.

  2 Susan Sontag: Worauf es ankommt. Essays, München–Wien 2005, S. 349.
  3 Vgl. Susan Sontag: Im Zeichen des Saturn. Essays, München–Wien 1981, S. 14.
  4 Susan Sontag: Kunst und Antikunst. 24 literarische Analysen, Reinbek bei Hamburg

1968, S. 157 und 269 f.
  5 Ebd., S. 270.
  6 Vgl. Susan Sontag: Todesstation. Roman, 2. Aufl., Frankfurt/Main 2003, S. 321, und

dies.: Im Zeichen des Saturn, S. 137.
  7 Sontag: Todesstation, S. 271.
  8 Sontag: Im Zeichen des Saturn, S. 176.
  9 Die beiden frühen Romane Der Wohltäter (1963) und Todesstation (1967) können,

wie Sontags Theaterstück Alice im Bett (1991), als avanciert gelten, nicht jedoch die
beiden späteren und historischen Romane Der Liebhaber des Vulkans (1992) und
In Amerika (2000), dennoch müssen auch die letzteren beiden herangezogen wer-
den, will man Sontags überragendes essayistisches Werk voll würdigen.

10 Vgl. Sontag: Worauf es ankommt, S. 106 ff.
11 Vgl. ebd., S. 382–85, sowie Richard Faber: Religiöse, laizistische und neureligiöse

(Anti-)Intellektuelle. Ansätze zu einer Realtypologie, in Stefanie von Schnurbein, Justus
H. Ulbricht (Hg.): Völkische Religion und Krisen der Moderne, Würzburg 2001.

12 Susan Sontag: Reise nach Hanoi, Reinbek bei Hamburg 1969, S. 5.
13 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 280.
14 Susan Sontag: Krankheit als Metapher & Aids und seine Metaphern, München–Wien

2003, S. 72.
15 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2003, S. 22 und 57.
16 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 85 f.
17 Ebd., S. 85.
18 Ebd., S. 87.



Weimarer Beiträge 52(2006)4 552

  Richard Faber

19 Sontag respektiert »jedes echte Mysterium«, mißbilligt freilich jeden Versuch der
»Mystifikation« (vgl. Der Wohltäter, S. 98, sowie Krankheit als Metapher, S. 85).

20 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 281 und 246.
21 Susan Sontag: Über Fotografie, 16. Aufl., Frankfurt/Main 2004, S. 25 f.
22 Vgl. vor allem Sontag: Kunst und Antikunst, S. 75–83.
23 Cesare Pavese: Das Handwerk des Lebens. Tagebuch 1935–1950, München 1963, S.

155.
24 Vgl. Susan Sontag: Das Leiden anderer betrachten, Frankfurt/Main 2005, S. 45.
25 Vgl. Cordelia Edvardson: Gebranntes Kind sucht das Feuer. Roman, 4. Aufl., Mün-

chen–Wien 1986, sowie Richard Faber: Vom Dazugehören. Über Cordelia Edvardson,
geb. Langgässer, in: Christoph Elsas, Hans Kippenberg (Hg.): Loyalitätskonflikte in
der Religionsgeschichte. Festschrift für Carsten Colpe, Würzburg 1990, und Eva Lezzi:
Zerstörte Kindheit. Literarische Autobiographien zur Shoah, Köln u. a. 2001, S. 178
ff. (Nicht nur Edvardsons, sondern auch Sontags wegen sollte darauf hingewiesen
werden, daß das Hauptwerk von Edvardsons Mutter Elisabeth Langgässer den Titel
Das unauslöschliche Siegel trägt und sich dabei auf das katholische Synonym für das
christliche Taufsakrament bezieht.).

26 Sontag: Der Liebhaber des Vulkans, S. 548 f.
27 Vgl. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, S. 55, und Sontag: Das Leiden ande-

rer betrachten, S. 149.
28 Sontag: Der Liebhaber des Vulkans, S. 414.
29 Vgl. Hubert Cancik: Entrohung und Barmherzigkeit, Herrschaft und Würde. Antike

Grundlagen von Humanität und vor allem Frank Hartmann: »Das Wohlergehen des
Kranken . . . oberster Grundsatz«? Über Menschlichkeit und Menschen-Heilkunde;
beide Aufsätze in: Richard Faber (Hg.): Streit um den Humanismus, Würzburg 2003,
S. 23 ff.

30 Sontag: Krankheit als Metapher, S. 85.
31 Sontag: In Amerika, S. 34.
32 Man kann bei Sontag geradezu von einem Prinzip Helfen sprechen (vgl. vor allem

Susan Sontag: Ich, etc. Erzählungen, 3. Aufl., Frankfurt/Main 2003, S. 51).
33 Sontag: In Amerika, S. 34.
34 Sontag: Reise nach Hanoi, S. 27.
35 Ebd., S. 28.
36 Vgl. ebd., S. 16.
37 Vgl. Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2003, S. 17.
38 Vgl. unter anderem Sontag: Worauf es ankommt, S. 213.
39 Sontag: Ich, etc., S. 32.
40 Sontag: Das Leiden anderer betrachten, S. 46 f.
41 Vgl. Sontag: Krankheit als Metapher, S. 84.
42 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 18.
43 Sontag: Worauf es ankommt, S. 335.
44 Vgl. Sontag: Der Liebhaber des Vulkans, S. 307 und 550.
45 Vgl. Novalis: Schriften, 2. Bd.: Das philosophische Werk I, Stuttgart 1960, S. 417 und

419, sowie Richard Faber: Kritik der Romantik. Zur Differenzierung eines Begriffs,
in: Urte Helduser, Johannes Weiß (Hg.): Die Modernität der Romantik. Zur Wieder-
kehr des Ungleichen, Kassel 1999, S. 19 ff., bes. S. 28 f.

46 Sontag: Im Zeichen des Saturn, S. 23.
47 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 269.
48 Vgl. Sontag: Ich, etc., S. 2.



553 Weimarer Beiträge 52(2006)4

           In memoriam Susan Sontag

49 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 114 und 252.
50 Ebd., S. 283 f.
51 Vgl. Sontag: Im Zeichen des Saturn, S. 33.
52 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 68 f.
53 Vgl. vor allem Sontag: Die Todesstation und dies.: Debriefing, in: Ich, etc., S. 35 ff.
54 Vgl. Sontag: Kunst und Antikunst, S. 83.
55 Vgl. Sontag: Über Fotografie, S. 158, sowie Richard Faber: Melancholie und Imperia-

lismus. Zu Herman Melville(s »Benito Cereno«), in: Faber: Imperialismus in Geschich-
te und Gegenwart, Würzburg 2005, bes. S. 268.

56 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 84 f., 280 und 175.
57 Ebd., S. 170 und 156 f.
58 Ebd., S. 130 und 269.
59 Sontag: Worauf es ankommt, S. 353.
60 Besonders deutlich zeigt das ein Vergleich ihrer ersten Leni Riefenstahl-Kritik von

1965 mit der späteren und monographischen von 1974 (vgl. Kunst und Antikunst«, S.
28 ff. bzw. Im Zeichen des Saturn, S. 95 ff.).

61 Sontag: Krankheit als Metapher, S. 72 f.
62 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2003, S. 19.
63 Ebd., S. 18 f.
64 Ebd., S. 19.
65 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 90 f.
66 Sontag: Reise nach Hanoi, S. 20 f.
67 Sontag: Worauf es ankommt, S. 348.
68 Sontag: Krankheit als Metapher, S. 86.
69 Friedenspreis des Deutschen Buchhandels 2003, S. 56.
70 Sontag: Todesstation, S. 178.
71 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 199.
72 Ebd., S. 218.
73 Sontag: Der Liebhaber des Vulkans, S. 381.
74 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 212.
75 Vgl. Frank Unger: Säkularer (In-)Humanismus. Atheismus und Agnostizismus in der

»christlichen Nation« Amerika, in: Richard Faber (Hg.): Atheismus: Philosophie, Ideo-
logie oder Mentalität?, Würzburg 2006.

76 Sontag: Kunst und Antikunst, S. 88.
77 Vgl. Sontag: Ich, etc., S. 52 und 54 sowie dies.: Worauf es ankommt, S. 384.


