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Robert Werilnger (London) 

Ho hle Ausreden, ouer: 
Wenn Dichters Wort zum Spott und Skandal wird 

Eine Polnnik rund um H einrich ßöllund l\ lartin \Va lser 

1. 

Hichtiges ,\"ffass(,11 ei l1er S'lC he "nd ~ Ii ll 

ve rsteheIl der g leic he Il Sache schli eßcn e in

<Inder nicht" vollst:indig ;l tl S. 

1''''IIlZ "" fb, Oe,. Pm,."!J 

Daß DichtLT "anders" schreiben als Normalsterbliche, is t s iche r eine 
Binse ll\veisheil. Li'en,"ur mull einen sprachlichen "J\khrwt:rl " aufweisen 
- ganz gleich, wie' man diesen definiert - , um als iis lhelisches Prod ukl 
G ültigkeit zu beanspruchen , daran giht es keinen Zweifel. ,\bet tri fft dies 
auch zu, wenn , ich ein Schrift ste ller m.it einer Rede in das politische Ta
gl'sgeschehl' n l'innu,chl, sich mir einem Z"iltlllg,a rtikd auf lkn BOlkn 
dn jo umalisti,chen [\Iltiiglichkt'it begiht , sich nut einem I ~ss a )' ",.f ge,ell
schaftliche Streitllll'men einEillt? Soll m '"1 an Christa \X!olf die gleiche 
odLT eine andne Elle al s die iis llll'risehe anlegen, wenn s ie auf dem ,\le
xanderplatz eine Rede hiilt, wenn Borh" Stn.uß im Spiegel einen f\ufsarz 
mil dem litera ri siert en Tilel "r\ ll schwe ll t: llder Bocksgesang" vl' riiffellt
licht, o der Pet er I b.ndke in dem lirerari,ch angehauchten Bericht Cille 
lJIill/ellid.!e ReiJe ," dw I'liiJJW /)01/(111. S'I/Ie, 1\ 10mlJJ(I IIl1d IJ']II" Gereclll"igkeil 
für Se'rhien einfordert? Sch rifts teller , ind auch nur I\ !t-n,chen und wollen 
sich gcnau,,, an der jeweiligen T agesdebatte heteiligen kiinnen und , ich 
im Di,kursgeschehen dn Gesdhchaft gen",,,o Geh'ir verschaffen wie 
de r ,normale' Bundesbürger (wenn sie nicht sdhst schon Ursache der 
T agesdebatte sind), Doch i>t ein r\uto r ,nur' ein ,n()rmaler' Bunde,bür
ger? Ilat er oder sie lucht eine be,ondere Verpflichtung gegen über der 
Ge,e ll,chaft, gebührt seiner Oller ihrer Stimme nicht ein besonderes 
Gewicht in der öffentlichen Debatte? So haben wir's doch sei t dem 
de utschen Idealislllu, gehalten: der Dichter ab Sümme des Volkes, als 
Sra tthalter des Gewissens, als \X!egweiser und Vordenker, Mahner und 
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\X!a rner und was noch alles m ehr. So vers rand sich Thomas I\fann zwi
schen 1940 und 1945, als seine 55 monatlicheIl Radiosendungen per 
BBC ;\lIS dem E xil an "Deutsche Hürer! " ausges trahlt wurden. so ver
s teht sich heute G ünter Grass. 

D och darf ,Dichters \X!O[f' immer Anspruch erhehen auf eine Sonder
s tdlung im iiffentlichen Diskurs? Sind Dichter s ters solch begnadete 
\'V'esen, daß deren 1\ kinllng besonderes G ehiir ve rdien t? \' erdienr alles, 
was ein Schriftsteller schreibt. publiziert zu wcrden? Und gibt es eine 
'Iwllit ative Differenz zwischen ve riiffenrli chungswürdigcm schriftstelleri
schem \'Xlerk und bloB priv;llem Gekritzel. d ,,, man doch lieher deI: Ö f
fmtlichkeit vorenthalt cn sollte? Über diese Dialektik von ()ffl'l1tlichkeit 
und Privatsph'irt' reflektiert" intnessalHcrweisc sch. ,n I<) 18 der damals 
noch ' l<lIiona lkonsl·lvatjvt· Thomas I\ Iann dn BellrIL-b/lIlIgell eilleJ" 1Il1politi
J"dJel" ; er iiuBert sich dazu wie folgr: 

Na he verwa ndt def (;l'Wi :-iS l'nhaftigkci t abl'r is t !l.ill.((/IlIki"'t. - s il' 

ist vielleicht Ilur ein '1Illkn: r Name da fi'lr: jelll' J': ill s: llnkcit 11 :1111-
lieh, we lchl' VO ll dl'f Öjli!JIl/idJkeil ;<;u lIIl1 l'fSchl.'idl'1 \ fiü' dell 

Ki'IIl :·alt' f so sc hwl'r isl. Sogar wird dil'SCI" im gan ze11 l"lbl'rhalipl 
nieln g CIlL'ig-l S(.'i11 . zwisc hc 11 bt'idl'll zu lI11lc:rsclu:idl'll. Se in 1 .... '

IX'll sele.:1lH..' 1lI i!-' I l'ine.: üffc.: lltlichc.: I ': ill !-':unkei t. eine.' t.:ill !-'a llll' ()f
ft.:n llichkeit . die ge.: i!-' Iige.:r 1\1'1 i!-' t. lind dercll P ~lIho s lind Wl'tnk'
begriff !-' ich von delll de.'r bli rgc.: rliclH.'n. !-' illll lich-ge.:selbch:lftliclu.' 1l 
{)ffe lltlichkc.: il vo ll kntlllnetl lIll1 c.: r!-'c he.:ide., t. o hglc.:ich itl e.k r J': rfa h
rlillg be ide.: ( )ffe.:llt1i chk e.: ilCIl gcwis!-'t.: IHlaß<"1l 7. 11Smnlll l' llfall e.:ll . Ihn: 
I ': inh e.: it Iwnlht ill der lil<.'I'<l ri !-'c ll c.: n Jlubli l. il·~it . welc he.: gc.: istig lind 
ges e.: lI sc haftlich zugleich ist (wie das Tln';Itl'r). lind in der das I ': ill 
s:lmk<"itspathos ge.:sc llschaftsHihig. bl'trgl'rlirh Illi ) ,~ lic h . sog:lr hi'I1'
g,·rlieh-verdienstlich wi rd . Dic I{licksichl slosigkeit . der Ib di ka lis
mus seine r 111ill'eilclld e.: 11 J li1lgabc Ill(;g<.' his zur Prostituic.:rlll1g. his 
I. ur Pre i sg~lbt, der Biographie. bis zur vo llsründigell J e~I1l-.Ja C tlllCs

h ~l ft·e.: n Scluunlosigkt.:il gc.:he.:l1. - di t.: Wi'lI'de de.:s Ki'111 stlers als Pri
v~llpCrS() 11 blc.:ibt dadurch vi; l1ig unallgl'f()(htell, I':!-' is t' 1l1(·;glich. l'S 
iSl soga r llal'l'Irlich. daß ein Künstler. dl' r sich soe.:ht'll ill1 \Xlc.: rkc 
menschlich gl'opfert lind hingcgc.:bcl1. ja hinge.:worfe.'11 hat. im 
nac hsten ,\uge.: nblick l1IUt'!' di e.: Le ute.: trio o hl1e dell J\nflllg eincs 
( ;C rtHlls. daß Cf se.: iner bürgerlichen Person das Cl'rings tc verge.: 
bell habe. - IIlld ci ne gcsellschaftliche Offenrlichkeit von I": 1111 11 r, 
das heißt eint: solche, die sich nac h i\ 1i>glichkcit mit de.: r gcistigt.'11 

Tho1llas i\ lallll: Iktrachrullge n cines Unpo lirischcn. Frankfurt / I\ I. : Fischer 
1988. 

Eill' Po/wlik I7IIId lI/li Hei/ll it:!J Bö// 1111" ,llf1l1ill Willrer 

() ffe.:ntli chkcit gleichse tzt. wird ihm nicht nur re.'chr gebe.:n. !'()n
dem die Verdicllste. die er sich als ein r·:illSalll-Öffcn tlichcr er
worben. lllügCtl scincr bürgerliche.:n I·: hre.: !-'og-nr zugute komlncn .~ 
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Doch g ibt es Grenzen dieser E inheit; I\Iann f)ihrt nämlich aus g utem 

G rund fo rt: 

Dies :lllc!' abcr hri lt Illir bt·dingullg!'we.: ise.: . I':s gilt nur d:l11ll. lind 
nllr d ann crwc.: isl sich das Mensc hliche durch lite.:rari sc he.' J>uhli zl
tiit c.kr so zi'llell ()ff('nrlichkt.'it f?i hig. we llll es c.kr gcistigl'll ()f
fenrlichkeit würdig i!-' I. - al H.lcrnfalis wi rd (.' s durch Pllhli z it ~il ZlIlll 
Spot!" ode.: r zum Skandal. i\ lall 1ll1l ß an dit'sl'111 (;(.' se lz. d ie.: se.: 11 1 

(, r1t e rill1ll fe slh alte l1. Ich abcr h:lhe 111ich 1ll11l zu fr:lgcll , ob die 
Verüfit.' lldichullg die.'ser I\Eitlrr. des Produkts ei nl' r 1': ill !-': II11kt.'i ... 
wd cll<.' gl'wohnt ist'. üffelldich zu se.'in . zu Recht geschieht: c. b s 
wi ll S: lgCII : ob sit' snZi:lkr ()fft'lltlichkeil sich f:ihig e.: rwe.:ist'l1 l11i;
ge ll . wcil sic dcr gt'istigl' 1l (Hli:llI lichke.:i t wli rdig sind . - lIlld d;l 
wünk e.: s mir de111l wl'nig hdft.' ll. \Vl' llll ich ihre.: I'lIhli ~ ic.'1'barkt' it , 
ihr Ikchl allr ('jrf<-Il tlichkcil "dn das I{cchl. das die ()J"fclltlich
keil c.br:luf h:ll. lIur l11il 1lle.: llschlich !ll'rsi;nlicht'lI (;ri·II H.1c: 11 vt'fll'i

digt'l1 kil llll tC. \ 

I\b nn al so schriinkr "in . N icht "lles. \v"s ein Schrifrstdkr sich in sc·inem 
priv,"ell I":iinulleriein ,""Ilt"ckt. IUlt ein au tolll>llisches Recht darauf. das 
l.icht dcr ()fft'ntljchkeit Zll t'l"hlickell . Der Schri ftste ller mull in jedelll 
eill zdllell I'all sorgGi lt ig abwägeIl. \v',, lkrechtigung hesit z!. eillem brl'i
tLTen Publikum unterbreitel zu werden und was nicht. Doch scheim mir 
I\ lallll Ilicht vi·.llig konsc'luent; im Falle sl" inlT eigenen lle/mdJlIII'!,et' be

kellllt l·r Il iimlich anschlidk nd: 

Dic.'Sl' Schrift. die.' dit' Il e1llIlHlllgslo!-' igkt'i l pri v: l1 -hrie fl ic ller f\ lit 
teilung !wsitzl'. hi L' te t in der ')':11, n:Kh IllCil1l'111 bcs tcll \Xlissl'n lI1ld 
(;l'wisse.:n. die ge istige.: n C;runc.llagt'll desse.'Il. \Vas ich als I,ünstkr 
zu gd >l' ll h:lll'e . lind was der ()fl4..' l1d ichke.:i t ge.' hi) r1 . \'.(Im dil'sl's tlt-r 
ge isri g<.'11 () ffelltlichke it würdig. so 1l1ag allch der folgendl' He
c ht.'llschafl sbl'ricl ll· es sein . Und da es di l' :I.e it w:tr. die ihn lnil', 
und zwar unwc igcrlich. :l bvt.' l'hl11gre, so scheint es. daß die I.t' it l'in 
,\nrecht darauf hl's it l. l: Eill l)ok Ul11ellt. scheint mi r, liq.!, t vor. 
nicht Ullwert. vo ll 11c.'u ligell ulld sog:u vnll Sp:\ fl' rCIl ge.: kallllt zu 
!'ein. We.'I111 auch allcin tUll scines ze itlich !-')' fllptolllari scJ ll'1l \-'Verte!' 
wi llt'n. ill der Uncndlichke.:it sein<.'!' geisligcn ,\ufgel'cgtht'it . in sc.: i-

1':1,,1.. S. 8-9. 
1']"1., S. 9. 
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ncm I;:ifer, von allen Dingen auf einmal 7. U reden [ .. . [. O b ich 
mich abn dabei nicht allein als schlechter Denker erwies, sundern 
~H1c h durc h die EnthCdlung deI" geis tigen l'unt!;tlllC1HC meines 
KÜI1 Stkl'tlIJ11 S dics('s mein KÜ11stlcrnll1l selbst lHK h bloßstellte, 
diese Ungewißheit darf kein Crund für mich sein, die Schri ft 7.U 

verschließt'll. Was \V~ hr is t. k0l11nlC an dCIl hl,lIc ll Tag. N ie habe 
ich 111ic h besser gClllflc ht . als ich bin. lind will dies weder durch 
Reden !loch illiCh durch kluge.; Schwe igc l1 tun. Nie fürc htete ich. 
Illich zu zcige l1.4 

{\fan wird den Verdacht nicht los , daß sich Thomas {\!ann mir dieser 
Strategie geschickt aus der ,\fEire gezogen hM. Der Schriffs td.ler T ho
mas {\ [ann is t CIW' Beruf und fkrufung zugleich privat und iiffentlich 
lind alles, was er schrcibr, h oH, selbs l" \VC nl1 t:s 1,hClnnll1tlgs lo scH Z üge 
"priva t -brieflicher {\ litt eilung" besitz t, zei tdiagnos tisch -s ymptom:, tischen 
\Vert, is t demnach vniiffentlichungswürdig - zumal es "w:,hr" is t, und 
W:lS .,wahr" ist, muß "an den helkn T ag". {\ Lich ninncl"Il dil'se ingeniö
sen - aber desh,lIb noch lange nicht h,dtb<lre n - r\rgument;lIionsschlei
fen an Gt"orge ()rwdls Schwein Napo leon <lUS / 1,,;1//(// Ftlnll. der das Ge
bot " ,\ll an.imals are Cllual" eines schiinen T ag<"s umschreiben liillt zu 
"A ll animals are e<lw,1 bu t some :lIüm<l1s are more c'clual tlw n "ther~ . " 

\Vorauf ich m.it diesen einleit-enden ßemerkungen h.inau~ will, ist, ab
gesehen mllürlich von der Ik tonung des grundsiitzlich problem:ltischen 
Verh iiluüsses von Priv>ltem und Öffentlichem in den publizierten \Vort
meldungen und ßekundungen von Schriftstellern , t"!lenfalls bl"l"eits bei 
Th()ln~I S I\ f a llll illlgedt,:utel-, l1 iln,lich \V /HIn lind warUll1 l't"WaS ZlIlll Skan
tlalo l1 wird . Tholnas [\ [antl sclu'ich, \VU Cril1lll'l"ll UIlS : 

":!i gi lt nllr danll , lind 11111' danll l'fw (· is t sich das ~ h:llsc hl ic h l' 

durch literarische I'ublizi, ät der sozia\cn Offenrlichke it f;i hig. 
Wl' 1l 1l es der gc:isti gt.: n (Hfl'ntlichkeit wü rdig ist, - ilIH.ll'rnfall s wi rd 
l'S durch l'ubli7. it iit W ill Sport oder W ill Skandal. 

,-\n zwei Beispielen, lleimich Büll und {\ Iartin Walser, will ich nicht nur 
prüfen. \V41rt11l1 g-c\visse ,111CIlSchlic hc' /\U ß lTUllgl' tl , die s ie tat e n, "durch 
Publizität zum Spo rt" oder zum Skand ,d" wurden, sondern auch wie sich 
heide Autoren nachträglich daz u iiußcrten, und was wir da raus wohl 
schluß fo lgern kiinnen. 

I·:bd ., S. 10- 11. 

Eille Polw/ik /7/lIrllIlI/ f-Icill,.i,"b 13öll 1I11r1 ,llmtill Willse,. 38 1 

I\. 

Böll ha tte alles j>, nur ~ut gemeint. I\ lit scinem Jp;~ge/-ßeitrag "Will Uh:ike 
G nade oder freies G eleit?" vom 10.januar 1972 hatte er versucht, \11aßI
~end in d ie Eskalation der Gewalt einzug-reifen, mit der die. Baadcr
{\kinhof-G ruppc ganz Deutschland seinerzelt 111 ,\tem Illelt. J:'.s waren 
die frühen sidJZ iger j ;lI11"e, einc der aufregendsten und tu rbulen tt's ten 
Phasen der Bundesrepublik Deut·schland. Und 1972 war eines der ereig
nisreichs ten jahre diesc' r Zeit. Bundeskanzler \'\!i1l y Brallclr (der f'nedcns
no belpreist riige l' VOll 197 1) hatte mit der Ra tifiz ierung des {\ Ioskauer.und 
des \Varschauer Vertrags im Bunde~ t:'g dic' ersten ulld wIChtl).\s ten 1'.1:'\1-
pell dn O stpolitik ZU einem l"l"folgrc'ichen .\hschlull. gehr:lCht. h att~· cl:,
bei ganz km'\lp ein kons tTuktives !\ lillt n,ul'nsvotul11 1111 \3umlcs ta~ uber
s tanden und bei den darauf folgenden Neuwahlen im Novembn 1972 
die (\ khrheit der mt-gelben Regierungskoalition noch aushauen ki·, lll1en . 
Sp;iter im j ahr wurde dann noch der innerdeutschc Gnllldlagenv~rtrag 
zwischen dn III{J) und dn J)J)I{ unterzcIChnet, ckr Im VOIll "-alten 
I":'rieg gezeichneten I.aml imlllnhin erhehliche mellSchliche I.': rleichte
rungen mit s ich brachte - unter >llldcrem konntcn \Vt·s t-13erlHlcr l"I"s t
mals wiede r se it dem {\ buerbau bei Verwandten ,m ( )s tiel! der ~",dt Be

suche abs tatten. 
Die Hundesrl"publik war im Spiitsolllllln C>lS tgebl"l"bml der Okmpia

cle; \Xfes t-Dt"utschland l"l"hielt damit dic' symbolische Chance, SIC h - als 
deklarierter Nachfolgestaat des Dritten Reiches - anders. :lIso demokra
tischer. menschlicher. weltoffener, zu präsentieren, als l'S dll' N:lZ I~ mll 
ihrer viilkisch-nationalen Propag'"lllashll\v von 1936 gct;1Il hallen. Uber
schal"td aher W:IITn die (\ liinclll"nl"l" Spil'le vom Übnfall paEistinensischer 
Terroristen an f die U nterkun ft der israelischen 1\ hlllnscha ft; zwei lsradis 
wurden getiitd, Ileun Spo rrler <ll s G eiselll genommen. ßei der millg lLick
ten Befreiullgsaktillll >",f dem Flughafen FLirsten fddbruck kamen alle 
Geiseln ,owie fÜ llf "l"l"l"roris tell und ein Polizis t ums Leben. 1972 Ist auch 
das jahr der Verabschiedung des sogenannten Radikalenerlasses. der dem 
Staa t <lie' verfassungs rechtliche Grulldlage bieten sollte, vcrfassungs fell1dli 
che Beamte und Anges tellte auS dem Öffentlichen Dienst zu elllfernen. 
Und es ist das j ahr der I\inführun).\ der !'. \I S, was eine wei tere Ver
schärfung des 1968 eingeführten NII///cms cltllI.WS Ztlr Folge hatte. der Be
sch ränkung der Vng<lbe VOll Studienplätzen . Die berei ts aufgebrachte 
Studentenschaft wurde nun um Oberschüler vermdu"t, Ich selbst d arun
ter, <lie die Freiheit ihrer zukünftigen Stuclienplatzwahl ZUndll11end b,,-
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schnitten sahen. \Vähremldessen verstärkte in dt:r globalen ,.\rena im 
Vietnam-l'-t-ieg die amerikanische Regierung im Frühjahr 1972 ihre Luft
:Ing1.iffe auf nrd-Vietnam, aber auch dies ohne Erfolg - wenig später 
sehen sich die Anwrikaner gezwungen, ihre Truppen aus Süd-Vietnam 
abzuziehen und unterzeichnen :Im 27. Januar 1973 mit Nord-Vidnam 
ein Abkonunen zur ßeendibTl lng des l'-t·ieges. 1972 "ber standen studen
tische Protestaklionen gegen den Vietn"m- I'-t:ieg in Westdeutschland 
noch auf der Tagesordnung. 

Danehen aber war das überr"gende Thema dieser } "ue, und ins be
sondne des J"hres 1972, immer wieder ßa"der-I\feinhof. Vergl'wissern 
wir uns kurz noch einm,,1 dn Ilintngründe, ohne die wir dcn Sireit dic
scs J"hres 1972 um Hcinrich BillI nicht verstehen kiinnen. Es h"tte alles 
d",nit begonnen, daß "m 2 . .Juni 1967 der Student Benno (>hnt'sorg bei 
eincm P()lizeieins ~ltz gegen , \n ti-Sch"h-Demonslr'lIlten von l·incr I(ugel 
tildlich getroffcn wird. Der Polizis t I(arl I kinz I(urras, der behauptcte, 
in Notwehr geh"ndell zu habl'n, wird "m 21. ovem hcr vom 1. ~lndgc
rich t \Vest-Berlin vom Vorwurf des Totschlags freigcsprochcn. \Xliihn:nd 
,\ xd Springers ßilrl-Zeitung die Schuld ,kn Dcmonslranten sdbst in die 
Schuhe schiebt, sehen dic SnldelHen in Ohnesorg ein ()pfer st""tlich ge
hilligten Mordes. Wiihrend Zchntausl'nd,' dcmonstrieren, aber nur miiIlig 
ben:it sind, gegen dic P"lizl'i Gcw,",' "uszuühcn, radikalisiercn sich ein
zelne und erkEiren dem StaM den I(rieg, r\m 2./3. April 1'168 wcrden 
zwei I'r"nkfurter 1( ~IlIAliiuser von r\ndreas ßaader, Thorwald ProlI, 
Ilorst Si'>hnlcin und G ud run En"lin in I3nll1d gl's tec kt. Dic vil'r 13r;lIld
stiftt'r werden bald festgenolllmen und Zu drei Jahrcn Zuchthaus vcrur
tcilt, tauchen aber vor Vollstrcckung ,ks Urteils unter. 

Zwischenzeitlich wird \Villy Brandt am 22. (>ktober 1'169 zum lTsten 
SI'D- l3undeskanzlcr dl'f N~lChkril'!~szeit gewiihlt; mit den von seiner 
S!,I)- I ''Dl'- I(oalition eingeführten gcsdlscha ftlichen Refmmen wird der 
Studentenbewegung ein Teil ihrer politischen Stoßkraft genommen. 
\Vährend die meisten politisch "kriven Studentl'n entwedcr den langen 
\Veg durch die Ins titutionen antretcn oder sich im Laufe der nachfolgen
d~l~ Jahre lind J ~,hrzchl1f"c in d eH divcrsl's tcll Bürgerinitiativen ncu orga
I1lSleren (gegen die Aufrüstung, gegen AKWs, gegen die Frankfurter 
Startbahn West US\v.) , woraus spä tC.:"f die hClItigt'1l G rünen hClvorgehen 

werden, taucht eine kleinetl linderheit, die an eine friedliche Verände
rung der Gesellschaft nicht mehr glauben will, in den militanten Unrer
grund ab. Einer dieser in die illega le I\liIitanz ,-\bge tauchten, Andn:as 
Baader, wird in Berlin verhaftet, abcr am I~. !\I,li 1970 von vier I\ [askier-

Eil/e Polelllik mild 111/1 Heil/rid) Bö!! /llId Mn/1il/ Ir i1l" r 383 

ten, darunter nun auch die 26-jährige Ulrike I\ [einhof, vordem Chefre
dakteurin der Studelltellzeitschrift k Olik /vI, bei einer gt'walt samen ,-\ktiun 
befreit, bei der einc unbe teiligte Instirutsangehi)rigc scll\ver ve rletzt wir·ll. 
Spiitestens diese r\ktion begründet ,lie .. Ro te .\rmee I'raktion", oder 
kurz IL\l'. 

\Viih rend des J"hres 1971 kOlllmt es zu verschi",lenen l3 anküberfa llen 
und Schußwcchsdn mir Pulizisten, wobei ~Im 15, Juni 197 1 in I-hmburg 
die mUlmaßliche Termristin Petnl Schelm gctiltet wird. ,\m 22. Oktober 
197 1 wird bei einer Schießcrt'i zwischen Polizl'i und Terrorisl'en in Il am
burg ein Polizist' get'iitl'l. Bei großrastrigen Fahndullgsaktionen gelingt es 
der Poliz l'i, manche I\litglieder der Iv \I ' zu verhaften, darunter den ,\n
w~t1t B ~"lders und Ensslins, Ilorst I\ lahk-r, delll abl'f cine I3cteiligung an 
dl'f Befreiung Baadcrs vorerst nicht IUl chgewil'sen werden kann und det: 
wicdl'f frl'igelassen wcrden muß (erst 1 97~ wird er liberfühn und zu 
I~ Jahrcn G ef:ingnis verurteilt). ,\m ~ . Dezember 197 1 schlidllich ste llt 
die !'olizl'i I\ lilglic,kr der jüngst entstanlkncn tnroristischen Vereini
gung .. Bewcgung 2. Juni" in Wes t-Berlin; beim SchulhVl'chsd kommt dl'l" 
11111 tmallliclll' Tl'frorist Gcorg VOll Rauch ums J .cbl'n. 

In diescm l(jima der sich auAll'izenden Cew~t1tcska lalion kOlllmt cs 
am 22. Dezember 197 1 in I(aiserslautern zu cincm BanküberfaU, bci 
dem ein Po lizist ge tiite t wi.rd. Die Bild-Zl'itung mddct tags ,hmluf auf 
der ers tcn Scite grol\gedruckl: .. Bankraub: Pol.izist l'fschossen / Baader
I\ lcinho( mordet wcitcr / I': inc \Xlitwc und zWl'i kleinc l(inder bleibl'n 
zurück". I kinrich Hü ll platzt dcr ]..~rage n, l'S geht ihm nicht in dcn Sinn, 
warum dl'l BaadlT- l\ kinho(-Gruppe gleich (lir jl'llen unau(gl'kl iirten 
l3anküberf"lI die Schuld zugewiescn wlT,kn soll. I':s bcunruhigt ihn, lhlß 
dic Springerpresse, ange führt von Bild und lI' 'c/I, durch ihre spekulative 
und irreflihrendl' ßl'fichtl'l"smtrung im Lande cine kollektivc II )'s teric gc
gcn Linksoppositionelk zu enrfachell versucht (am 27. Januar 1972 wird 
dil' l3ilrl-Zeitung für ihre Berichtcrs l ~"tung über den I("isers lauterner 
Banküherfall Volll deutschen Presserat gerügt), dl'lwl'il die polilisch 1ll0 -

rivil'ltl'1l T ii tn der Baadl'l- I\ leinho f-G ruppe immer tnc h r in die Radika li
tiil gedriingl werdcn. So entschließt sich Biil! mit ~im' lll ,\ufsatz im Spie· 
gel vermillelnd einzugrci(en. Es ist l"lbci seine dlrliche Absicht, durch 
eine gewisse Sympathiebekundung für die I\ litglieder der Baader-I\Iein
h,,(-G ruppe diesc zur ,-\ufg,,"e zu bewegen. Er schl'l'ibt am 10, .I "nuar 
unter dem später berühmt gewordenen Titel ,,\Vill Ulrike G nade oder 
frci~s G eleit? Schriftstell~r l-Ieimich ß i",ll über die ßa:,der-I\leinhof-Grup
pe und l3t!rf' im Spiegel r. 3 des Jahres 1972 (i.m ,-\uszug): 
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liebt man die Kränkung, die in der Bezeichnung ,Bulle' liegt, ge
gen dns Wort ,Bande' auf. zicht Inan VOll den za hlreic hen Vcrnll1 -

tetcll di e bisher 11 ~l c hgl' \Vi csl' nCI1 T aten ab lind vergleicht 111i1 11 die
se Passage' mit clem wilden Schluß des I\ lani fes ts Deli vel/mDitelell 
/\flll/p'/I/IJ!n:rliil::;p'. Sieg ill/ I ·o/k.rkncg, so klingt (hs nicht WIIl Z so 
wa hnwitzig lind schie ßlustig. wie die Gruppe bisher dargeste ll t 
worden ist. 1 ... 1 Ihl entsteht auch nicht ge rade der I': indruck ei
ner lIllc ingcsc h r~'ill k tell Hn ll l' ridc()l()h~c -' 1 ... 1 Die K ricgsc rk Ei rUllg. 
dit, in) I\ lanifc.:st (' ll1haltcll ist_ rich tet sich cilH ll'll1"ig gegen d.1S Sy
stein, nic ht gegl' ll sl 'ilH,' :lllsfühn.:ntlcll () rgnnc. ":s wä re g ul', Wl'nn 

I k rr Kuhlm:lllll . der Vorsitzcnde de r Po lizcigl'wl'rksc haft. lbfiir 

sorg t'l:' d aß seine h:ollcgen, die e ine n so gefiihrlic he ll und sc hlec ht 
hl'zah ltc l1 Bl'ruf allsl'lhcl1. di<.: ses f\ lal1i1-l's l l'illl11 ~11 lesl' l1 , I ':s ist eilll' 

~[il'gsl' [ kEirLing VO ll verzwl'ifcltcll T IH.'orl'tikl'l'n. VO ll in zwisc hen 
Vcrf() I~I"C Il lII H..I I)cnull zic rn.:n. die s ic h in die I ':nge begebe n ha

hen, in die I ':l1 gc.: gl' triebe n wo rdl' n s ind und de re n Theorie n wc il 
ilt iS gl'wa ilt~it i ge r klillge ll ill s iluc Pril xis. I", II ':s k ~1I11 1 kl'in '/.wc:ifl' l 
besteheIl : 1I1rike ~ lcillh ()f hat diesn C;ese llschaft dell I,rieg n 
klärt. sie weiß. was sie tut lind ge tiln Ililt, abl' r we r kc')ll lltl' ih r S:I

gt.' I1, was sit' je tz t tun sollte? Soll sie s ic h wirk lic h s tl'lIe ll . mit der 
r\ lIss ic ht. als die kl ass isc he rotl' I ( .'xe in dell Siedl'top f d c r 1)e ll1:1-

gogie zu gc ratcn? /3ilrl. W I1l Z ulld g~l1 ' vo rweihn ;lC "tlic h gl'sril1l11l t, 

weiß ja schon: ,lIa"der-l\ lcillhof-C ruppe mordet we itrr'. I ... 1 Die 
Übersc hrift ,Baader-Meinhof-(;l'uppl' mordet wei ter' is t eine I\ uf
ft)rde l'ullg z ur l .ync hjusti z, f\ lillio ll e n. für dir Bi/d die e inzigc 111 -

fot'matioll st.llIc lle ist. Wl'n.1c.:11 auf diese \Xle isl' Init ve rfiilsclHctl In
formatioll<.:n vc rsorg t" I" , ,I Ich ho tTe, daß 1 lerrn Springer und 
seineIl I lclfers helfent diese r Witz im I lais steckellhleiht mit dell 
C; r~ite l1 ihres Wl' ihll :lcht skarpfcll s, 1\ 1:111 kall ll di l' N ,lse scho n vo ll 

kriegen, und ich habe die Nase voll. Wa hrscheinlich wird J3ild 
bald so weir se in. (.'i ncll so anne n T e uft' l wic Ill' nllallll (; i' ring. 

dl'\' sich kidn selbst umbringcn mußte, unter die ()pfn des Fa
sc hisrnus z u z:i l1 lc II . 1", 1 1);1s is t nic hl n1(.' hr kr~ ' pt()fasc hi s ri sc h . 

nic ht- Inc h!' fasc histoid. das is t nac kter hl sc hism ll s, Vcrhe iz lillg. 

Billl zitiert aus einem hektographiertcn I\lanifest der Baader-I\lcinhof-Cruppc 
lllllcr anderelll die fo lgende Slelle: " Die Bullen habe n jedesmal gezielte 
Sc hl'lssc ~Ibgcgebe ll . \Xli r haben z .T . iibcrhatlpt nicht geschosse Il . lind wellll , 
dallll nichr gez ielt: in Berlill. in N Lirnbe rg, in I,'rankflll't , D as isr n'lc hwcisbtll', 

wei l es wa hr ist, Wir n1achc ll Ilic ht ,ri'lc ks ic hts lo:-;' von der Schußwaffe Ge

brauch'. 1 ... 1 Wi r schießen, wenn auf uns geschossen wird. Dcn l\ullel1, der 
uns laufeIl Eißt, lassen wi r auch !:rufen." (zitiert nach 13ii ll : Spiegel 3 (1972), 
S. 54.) 

Eille Polwlik /'lIlId 11111 Heilllid; Billl IIIld i\ln/till I/" drer 

I.'''ge, Dreck. 1". 1 Ulrike I\ lcinhof muß damit rechnen, sich einer 
totale n G nadcnlosigke it mlsgdicfe rt z u sc he n , BHldlir VO ll Sc hi
[,<lc h hHt nic ht so bnge gesesse n. wil' Ulrikc [\1c inhof sitzen müß

te. I . . . 1 ~ l uß es so kommen? \Xli II Ulrike l\'Ieinhof. daß es so 
kO l1lJl1t? \X'ill sie (;n adl' o de r we nigste ns freies (;c.:!eit? Selbst 

we l11l sie kei1les von Ix'ide n will . eincr IlHlß es ihr 'lIl bie tc l1. Diese r 

I' rozeß muß smttfimlcn , n IllUß der lebenden Ulrike I\lcinhof ge
nlacht wl'rden. in (;cge ll wart de r \'Vehiiffe nd ic hkeit. Sonst is t 

nic ht Ilur sie lind de r Rest ihre r G rllppl' ve r!orl' l1 . es wird auc h 
wt., jtel' s tinkeIl in dl' l' dClI tscl H.' 1l Publizis l"ik . es w ird wl' ill'!" stinkctl 

in dl'\' deuISchen Ikcht'sgeschicht e. 1 . .. 1 Ulrike l\'Ieinhof will miig
lic h.:n.ve isl' kl'i nl' ( ; Il ~lde, w;lhrsc hl'in lic h e rwartet sie VO ll dieser 
(; esell sc haf, ke in I{ec ht,. 'J'ro rzdclll so ll l'l' Ill ~1I 1 ih r frcil' s Ce ll' it 

bi<.:tl' n, l'i ll l'll (lffe lltlic he ll Prozl'ß. und man so ll tl' iHlc h 1 le lTll 
Spring(' r (i((e lldic h dl'1l Prpzcß Il1;JChCll . Wl'gc ll \ 'o lksvcrhctz llllp/, 
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O"s sind sta rke \Vorte, so s tark in der '[':lt, d ,,11 l'S nicht \Vunder nilllmr, 
(htll in einer I\ ledienlandschaft, die so d o minierl war von der SrringtT
Presse wie d am als dit' bundesrepub likanischt', [k. lIs . liJ/~~e/-Vors toll in 
den tm'is t rechl sb s tigen I\ ledien auf "IIt'rheftigs te ,\hkhnung s tiell . I':s is t 
hin allerdings nicht der Platz, im Detail den wl·ire[Tn Verlauf der Dehat
te um Hi)lls I':ss"" aufzurollen (ich tue dies an t' inem anderen ()rt)' ; was 
nlich hier itHt'rt'ss it't:I, is r Z UIll t' int' n der Umg;lng Biills und seiner Kriti
klT mir der Sprache, zum andercn, wie sich 1);;11 , dn vtTs p ,itet einsah , 
dall er rhelorisch wohl doch übers Zid hinausgeschossen war, nachträg
lich aus d n ,\fEire zu ziehen vers ucht. 

Schauen wir uns hierzu eine n de r fasz inierenderen , :Ibn zugleich fnlg
w,"rdigeren ,\ spekle dieser Debatte an, niimlich den Ein sa tz des Schlag
worts . .faschistjsch" und s inn vl'l'\va nd,"cr Kog-n() tn c.:n wie .. F~l schis t" • .. EI
schis to id", "Nazi" ere. Auf heiden Seiten w ird immer w ieder der 
Vorwurf erho bt'n, der Gegner bnlil'Ill' sich f:l schis6scher 1\1elhmlen der 
,-\rgumetwttio n, er verwende fasc histische JUle torik oder, noch direkter, 
er se i gar Faschist. Bii llmacht den Anfang am 10. Januar in ,,\X1ill Ulrike 
G nade oder freies Gelt:it?", wenn er über die Bild-Zeitung sch reibt: "Das 
isr nicht me h r krl'ptofasch isüsch, nichr m ehr fasc h is toid, das ist ""ckter 

~eite l u\llgab(, 11 beziehen sic h auf den von ""';lllk (i riitzbac h 7. lI sn llunc ngcs tell 

ten gand /-I ,illlidl Bol/. F"ieJ Geleiljiir Ultik , .I/eillbof Elil AI1ikei IlIId Jeille Folgi!1I 
(Kciln: Kiepenheuer & Wirsc h 1972; diese ,\ uszüge S. 28-32). 
In einc m in Ml'lIlc hel1 bei C. I I. Hec k vora ussic htlic h im Frühjahr 2004 c r

sc hci llClldl'1l Blic h l'J!Je r nac hk riegsdc utsc hc J -ite ralurdc hattcn, 
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Faschismus, Verhetzung, Lüge, Dreck.'" Am 25. Januar unterstellt er in 
einem Telq~ramm an dt'n Intendanten des Südwestfunks auch dem 
I,ommentar von Ulrich Frank-Planitz eine " fa schis tisch-verleumderische 
Tendenz". Fritz N iehaus von der Presse- und Informa t.ionss tdle des 
S\VI' weis t "Uerdings umgehend diesen Vonvurf "entschieden zurück" 
und fügt hinzu: 

Wil' wl'nig ge rechtfertigt der Vorwurf Biills ist, ze igt der Worll:llI! 
tk-s KOlnnH.:1Hnrs. n~r Si"ld wcstfllllk nimlllt mit Bcfrl'llldcll 7. ur 
Kt'llntni s, daß Bii l! nfknbaf nicht bereit is t, t ill Cl11 KOlllllH.': lltato !" 

die f\lc itlllllgsfrcilH.:it zuzubilligen, die l'r fü r sich selbst in ,\11-
spruch nillllllt ."" 

Am 26. J"Ill",r k, >llIerl schließlich G erh"rd Liiwc'n!hal, der e[zkonslTva
tive I\ lmlenllor des ZDF-i\!aga,illJ, in eincm 13cilr"g über deutsche Uni
vl' L"!'i itüten : 

Wir IJt' sch;iftigl'1l U IlS helltt' sc h \Vl' rpllllkt1l1 ~ißig lnil- LI <..' .. kOl1lmu
nis tischCIl U llh ... TW:Indc rllllg ull se rer U ni vcrsitiilt'n. weill's h()c l! stl' 

/ .l'il ist, daß die deUlSc he Clffc',"lichkl'i, l'ndlich :II' S ihrelll Wohl
s t:llH..I s- Dornn"isclll.'Il -Schbf '1LIfwac ht. l'. lIllchmcm! w ird dil' p~lrla

IlH.' nrarisc !1c ! )c lllo kr;tlie.: o ffcn ve rhiihnr, ihre.: Zerschlagung gl'

fllflkrt, Dics ist vc.: l' fassullgs fl'indlich, Dil'Sl' 1ll 'J'rl' ibl'1l llluH 

I ': inh illr' gebol l'n Wl' flll: 11 , ,\IIe.: , die die.: Schrl'ckc1\ dl's hr;.IUllC1\ 1,' <1 -

sc llisl1llls ,1111 l'igCllCII I .l 'ii> erl l' bt" halX' Il, hiilll'1I n:lch dl'SSCIl Nic

dcrringlillg nicht gcgbllbt, d:lß Ilur 2S J:lhl'(.' d:ll1:1Ch w ieder jllngl' 

i'dcll,chell ""r d"mllle Schla~\Vorte "lid billigl' Redell sa rtell hc
rein[III("11 wü rdell , D er ro te.: 1,'asc hisHHls, wil' dcl' link ss tchl'lldl' 

I,'r:lllkfurtcr Sozio loge.: ,Il"lrgl' 1l Ilabc l'lnas deli I ,illk s r~H.likali s lllll s 

II tllllll l' . ullte rschl'idcl sich in nichts VOll dcm braullclI F aschis

mus, Und die Symp<lthisall t"l'll dieses l ,illk s[:lschisIllU S, dic Hi.lIs 

lind Brlicklll'rs 1I1H.1 ;111 die ~lI1dcfl: 1l SOgl' l1t11l1l1clI InlcllekWl'lIcll 

sind nicht cinl'll I)clIl besscl' als dic gr isligl' ll Schriltln:1C hcr dlT 

Nazis, die schOll cillmal so vil' l U nglück l'dJl'r lIllsc r I ,<lnd gc

br"ehl h"bcll . 

N lIn wird zw"r jeder fLir sich cn tscheiden müssen, wesscn Partei er in 
dieser rhetorischen Pattsitl.lation ergreift, dessenungeachtet bleibt der 
Tatbestand bes tehen, d"ß Autoren beider Seiten, 13iil.l mit eingeschlos
sen, mir ihren polit-linguis tischen I,ap rio!en über die St.ränge geschlagen 
sind - es zielte ins Leere, sich gegenseitig zu bezichtigen, Faschist zu 

Hüll , Cdei!, S. 29. 
"bcl., S. 86. 

Eine Polel//ik ",,,d /1/11 Heilllidl BOII II/id J\ IfIIli" Walrer 387 

sein. 1m Prinzip war der Schlagabtausch, in Thomas Manns \Vortell, einer 
demokratischen Öffen tlichkeit "unwiinlig" - man h,irte ,,,lehe Außerun
gen licber bleiben lassen soUlOn, sie brachten in ihrer privat-argumentati 
vc;:n "J-[c I11111ungslosigkeil"". tun erneut Tholnas i\Ian n Zu benllihcn, nie

manden weiter. Sie waren aUenfaUs zl·it",mptomatisch fiir den zugleich 
lIndiffnenzierten wie ve rantwortungsloscn Umgang mit dem ßegriffs
feld "Faschismus". Schon damals h:lt Karl [-leinz Bohrer, n,imlich am 
28. J:lI1uar 1972 in einem 1'/ tZ-A rtikel mit dcm bezc ichnentkn Titel "Fa 
schismus-Vorwurf, oder: Medienkrieg um Biill", recht präzise die Paral
lekn und Widersprüchlichkeitc'n im rhetorischen Z,ihnebkckcll beider 
Sl' ilell bloßgeleg t: 

\XlC I111 in dil'scl11 I .;!nd die Tolcr:l1I zgrt.' ll zt' erreicht" sc heint. d allll 

nellllt Inan d CII :l1H.\('I"(,11 ein fac h cincll 1": lsc hi :- I"l'I1. l)1'1' I\ lcc h a

nisIl111 s ist inzwischcll so l'ingl'spidt wie die Idiotc lI- ( ;l'stt' d(' s 

.\lItofahrcl's. Das haI' pathetisch :ll1gCfill1,~L'1I Iltit JCIll'1ll Huf ,,:I1I1'j

i1 l11()rit~ircr" StudclIIl'll, tI ,II3 der Kapit:di sl1llls Ilotwc ndig zum 1,':1 -

schisl11l1 s führc, Das lu',rt C(W;IS :dJlTWi l"z ig :1l1f l11il" dell ,\lIsfi"lh 

rungcll dl' s IIeHn Il abl' in der .. \.X1t' 1t ;1111 Sl llllltag", wO ll ,lch 

I h:.inrich Hüll eine faschisti sc he.: Sprach ... , spreche, oder dcs II l'rrll 

l.iiwl' lIlhal im /.1) 1' , WOilach Biill dCII .. I.i"b fa,c hi ' "llls" st:i rke . 
Rcchte lind I ,illkl' gl'hrallChl'l1, UI11 sich gegcll seitig zu st"igmati sic 

rell, ill zwisclH:n das gleichl' \X!ort : hlschisll11ls, Dic Id io!'>)' ll krasie, 

dic bei d<:n I~ cc hlrll (llichl' bc,.'i l'olls<:r v;.tli v('11 od<:r 1,1 1,<:1":11 <:11) 1111 -

l'!I )l' rsehh:H ist, niillllich dl'1l (;q.~lIcr !licht b<:i se inl'l11 richtige l1 

Nallll'n zu nCllllCll, ihn also als I ,illksr:ld ikah.: n odl'r !...: Olllll1l1l1i 

stC:l1 zu bcze ichllen, ist eint' S~c1ll" u1Id hii1lgt lIlit dl'lll II/lch ill1-

Illl'r schlechll'll ( ;l'\Vi SSl:1l der Rcchtell ZlISa I1l111t.'Il; dCll ll mint.'tl 

lInter ihnel1 ot.!<..'r 110ch t.°i n wl'nig wt.'il"t.' r rc:chls heginnt in der 'J'at 

dl'l' hl!'>c hislllllso Die ,\rroganz, dil' U llgcllauigkl'it vidl'J" I\ hlrxi

sl'Cll, ihr u1':lll"l' l' I "c hlc:r, lI iillllich jcden N ic htln ~lrx i s ll'll :lll[ dit.o Po

sirion tincs 1':l !'>c hisll' 1I Z li VC I"Sl' tzell, ist eilll' :1IldlTl' Sac he lind 

hii1lgt mit dem zwische1l l ,ibe1'<llcn lind rvl<lrx is1"clI Sl'it bnge ll1 glo_ 

hl'lldcll Lchrslrci, über Begriff lind llcrklillft des 1 " ~l sc hi st11 l1 s Zll 

Sanll11ell. I'owischell dl'n gcgcll s~il z li c hell Idcol()gl'11 mittendrin 

aber sitzt I !einrieh I·\(i ll . I':" h:lt im aktuelleIl 1',, 11 , der eineIl ~ Ic 

diellkrieg hel"au fbc schw(. rt. %wci fcllos t.!C!1 erslCII St"cin gcworfl'1l 

lind l'illc Lawilll' :-tl,sgc1üsr. Seinc idcolof-.,'; sch IIngcschliltc, begriff

Lich vcrschwollllllCIlC , in1 111oralisc h{'n Ingril11111 nbef l' rn sl zu Ileh-

1l1elldc J\ ttackc gegcll di l' vcra1l1wortullgslosc. sich s l ~illdig sdbst 

widcrsprechende Ve rhctzullg der Bi/rI- l ,escl" endete im Tabu

\'{!o rt • .fasc h.istisch" , Das hat einige rechte K Olllllll'llt illOrCll ~llIf 
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den Phlll gebracht, lind dies so s('.' hr, daß der Anln ß inzwisc hen 
sc ho ll vergessen scheint LInd es nur noc h lItl1 Bö ll lind seine Wi

dersacher ge hr. '11 

\X1enige Tage nach BohrLTs Artikel konfrontierte der /I"'el/JlJocbm-Journ a
lis t I\ hrkus I\ f. Ro nner Biill nut dieser Problematik: er fragte wiihrend 
d~s Intc::rvit,ws: 

Nun ist es in D l' utschb nd in den vc rgang(' l1c ll 1\ lowm,'1l !\ Iode ge
worden. d aß e iner. de..'111 die 'J'o lcranzgn': llzt erreic ht' zu sein 
sc hcint', dcn tl nde rn cillen hlsc histcn ncnn t. I\uch Sie h ~lhc l1 die se 
T ituli l'nlllg :H IS der SOlll1l ags fcdcr eincs Springl'rlings hin llch l1ll'1l 
mi'ISSl' ll. \XI~l r es d a gesc hic kt. dic lh 'l'ollrkli lsclU' ZII be..'IlÜtZe.. 'l1, sd 
he..'r VIHl l ,'asc hi sllll lS, VOll fa schistisc hen !\ kthodell Z li sprl'c hcII ? 

Worauf BiilJ anlwortet: 

Nein, gesc hic kt war e..'s nic ht. Ic h war in viel efn sc hI' unge
sc hic kt, J\be r ic h ne hme es t1'otzdl'111 nie h l zlIl'l'lCk. we il I ! ~l sc hi s

IllUS für mic h nie bl' tlur ein soz io logisc h odcr wi ss(, ll se h ~lftli c h 

e.. Ic..' fill i erh ~I1Ts Phiill()1llCIl ist, sO Ile..k rn auch ein Ph ii1l0111e ll d l' r 
Ph ysiuglloll1ie, e..h-r Stimlll t.:. dcs Tal'ol't s, Ulld mi t' iSI. z lIm l' t'
stc1l1llil l mic h 1945. ob der l\nsc hn allZs lilllll1C cincs ()herl l' lII 
ll alll'S sc hl ec ht gc worden, 

", \ ber sogar d" s SchkchlwLTtkn recht fe rtig t Ih re I":ündigung am Siid
westfunk noch nicht," konter! Ronner. Darauf Bi·,ll : ,,) a, auch das war 
sehr ungeschick I von mir. ,-\her ich halre die Kiindigung "ufrecln." Ron
ner: " Es gab Konl.mentare, die so nues waren, dag Si" besser nicht da
rauf [l'rlgiert h ~i.ttl'n," Bi')I.I: " Das ka nn Inan nacht 6 lg1ic h g lH sagt'n , .-\ber 

ich war ganz allein . Und allein begeht m an manchmal Fehler." " 
. \ndere Il1i"elviewp:lrtnl"f hahen Biill rhetorische I-filf ... s rdlung gel,'is

ter, indem sie ihm die entsprechenden'" mnulierung,·n in den I\ lund leg
ten, wie man diesen Fehkr am ei.nleuclll"endsten erkliirt - und somit ent
schuldigt. So fragt etwa Axel Buchholz vom SaarEindischen Rundfunk: 
" Kan n es sein, daß Sie Ihre r\u ffass ung, sagen wir, etwas literarisch d:lr
get:1Il haben im Spiegel, so daß man im G runde nicht dem klar ,'ntneh
m en konnte, was Sie eigen tlich meinen?" Biill antworte t: 

Das i!'i t nicht Inci n Problcm. Ich bill ein Schriftste lle r, und wcnll 
ich tnieh ~ lIßc rc zu ei1lcr Sache, e..hlS m ag Iitc l'}1risch scin, d ann sc t-

111 r':bd" S, 11 5, 

" 1·:b(I., S. 18 1- 182. 

- . -... .,... 

Eille Polelllik /7/lld 11111 HeilIrich Böll IIl1d J1!(I/1ill Wal.re,. 

7.C ich aber bei einen1 j\.fcnschcll , der das ve rantwortlich k01l11nC Il

riert, vo raus, d 'Iß e r a uc h ;'l11dc n .. ~ Wörtljcl lkcitcll von Ini 1" ken n t 

lind nich t ('ine solche ,\ußcrullg iso liert sieht. Ich bill bereit zuzu
ge bell, d aß 1n;J 11 diescn , \U fsiltz kritisie tTIl k:1 Il11 , d aß m an darüber 
s treiten kanll, sl'hr lange. abe r nicht il uf diese Weisl'. indem In an 

ihn vcrki..irz t, lind zwar mi t fasc his tisc he n l\ !cthodcll vc rkl'lrz t.J ~ 
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\V,iluend Böll hier noch sichtlich ziigerl , sich diese r nützlichen c\ usrede 
Zu bedienen, sein Essay ki;nnte Zu "lit't'rarisch u g-ewesen sein, so klingt 

dies nur zwei T age s p ~iter, .1111 28, Januar in eine In In teLvit,w tnit S\va lltj(' 

Ehrentreich in Ti/ei. TheJC/I. Tell/pemlllen/e, hereits eindeutige r; do rt er
kliirt BiiIJ: 

1,:ill l\lIlor, ein Schri fts l'<..' lkr haI n:lllirlic h zu je..'delll \X/"r!' cine 
ganz ~1I1dere Be7. idHlllg. lind c..:r sie hl in jnlcm \'\Iorl' :lI nlere I )i-
1lll'IlSiOllell ;ds ein .IIII'ist, Ol ls l'i ll 1\<.- 'lInll ' '' , als cin Po lize..'ibc;lIlll'cr. 
~ I s ei l1 P f:lI'1'cr, IIl1d die..' Wortl' " kriminell" ... (; n:le..Ie". "ve rli ,lg tU 

habc..:n fl'rr ihn eine..' allde..'1'l' Dimcll sioll _ l ,'l'Ir ei 1len Jllristcn ist ll:tS 
Wort "verfolg t" da s \'(Io rt "gesucht" , I )as ist l ll lgdw uc..: r kOl1lp li 
zie rt. \Xlas ich nic h l' hcgreife bci der g:IIl Zl' 1l ,\lIsc illande..'1'Sl' !'ZlIIlg 
ist, d:lß wirk lich illldlcktuell t' I\lcnsdll'1I wie t'tw" l, rii l11t'r-Badolli 
- lind ic h z:ihle <H lc h Il eHIl I Iahe dazu lIlld :lInlc re, die se lhsl , \11-

turcll si1ld u1ld I'h :llllasi l.: gellllg hiittl'n - die..'se ll Ull re..'rsc hin lnic ht 
ei lllll :l l re slsl'dlell lind von dl' 1' ,~ l e i c he..' 11 I':belll' d es ,\lIl't"·S mit 
denl ,\Ul'I lr :Ug1l111l'11Iil'I'l' 11 , S4l11l!c..'1'1l sie ll <1llf ei,1c l1 Ik:II11Il'tl -, ei
tl en .Jurislctl -. eitll'n l ,cg;dit :iI S!'i I':1 ndplill kt s te lle1l , dcn l'ill , \U10!' 

nic ei n1lc hmcll k'llll1. Ich (li hlc mich nic hl als Tcil dc l' I': xek uti vl' , 
Ich hili Schriftste llcr. lind VlTsc hiede ll l' \.'\Iortbc n,: ichl' ()e..kr VlT
sc hinkllc W() rtlic hkeit'l' ll , die der Hccht sprec hlillg, der (;c...' setzge 
blillg. der I':xt'k lll'ivl', e..kr 'I'1 H.:o logic reihcll sic h ll ati 'lrl ich da uernd 
l11il' de r des J\uto rs, Diese Reibung ist 110rln ;11. d ahei klilrt sic h ei
Iliges. abcr die 1, liirlillg IllU ß hergestellt wc rdl'Il , I,:s k:lll1l nicht 
iml1U'r I\ur VOll der I ':bI..'IH': der vcrsc hicdc llcn \'\I4')rtlichkl,it hel' 
po lc misiert We..'I'e..kll , 1':il1 Beg ri ff wie "freilwitlic h-dl' lllok r:lIi sc lH.' 
( ; nllldordllllllgH

• dell ie h Wir nic hl verhii hlle ll l11i ic hte. ist fl 'lr 
l11ic h cin Begriff. dell ic h 111CSSC l' IW;1 :111 de r I k h ~lldlullg des 1,':11 -
Ic s (;corg vo n Hauc h, ()~ l' nts l'cht fl'lr mic h l'i nl' unge hcu rc Diffc.' 
I'cn 7. und :'lUch an :11l<.krc l1 1 ,'~ill c l1 , I':s ist das Rl'c ht eincs .Jurist'cll . 
ci nes Ve..'1'r. l ss llllgstr~igcrs und Voll zichl'rs, diesc n Begriff starr 
dugtnatisc h 1': 1I gl' brauchc ll , I,' lir Il1jch ist e r kein ()ogmtl, auch 
all fgn lud l11l'i llc l' streng e..il' lllnkral'ischell I':rzic hullg nic ht,l \ 

" 1·: l.>l l. , S. 96. 
IJ 1':hd ., S. 124. 
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Diese Ar~llmentacion ist narürlich, es hIt mir ja leid für Biill, ho hl. Wir 
alle haben ein subjektives Vcrhiiltnis zur Sprache - Bi)ll kann sich da als 
Schriftsteller kein besonderes Privileg herausnehmen. !\!;111 künnte ihm 
zudem mit JaCtlues Dcrrid" ko ntern: " I1 n'y a pas dehors tex te" - nie
mand kann sich außerha lb des Diskurses ansiedeln, es gibt keine Sonder
rolle für ,4.utoren. Gewiß, ein Schrifts teller verwendet Sprache anders, 
aber nur insofe rn a),; jeder !\1ensch es für sich in r\nspruch nehmen 
kann, eine "andere" Sprache zu sprechen als seine !\ [ittnenschen. Ein 
!\ Iaurer versteht den Beg riff der "freiheitlich-demo kratischen G rund()[d
Ilung" auch anders als ein Polizist oder eint.' Jurjstin, genau!'io wie ein 

llil fsarbeiter, <:in Concierge, einc Busfahrerin, "ine Bankkauffrau umlso
fort. \Xlas lk.lI nur sagt, is t, lb l\ jnler seint· privare ' \llsk gung von SpGI
ehe hat, daß Sprache und \'\Io rtbnkul"ungen nicht monochrom sind und 
Refen:nrl"lit ii t nichr iiber cincn I,,,mm geschorcn wcrden kann. Richtig. 
Doch is r d;" noch hInge kein Jirt"il)rief, sich "Is Schrifts tdler von der 
Verantwortlichkeit für nicht polit·isch-korrektes, sondnn gesellschaft lich
rdlekriertt"s Sprachbenehmt"n zu dispensieren. In dem I/" el/Jl1ol"lJcJI-G e
sp6ich stell t !\Iarkus Ronner die Frage: 

Vidlt.·icht bl' sl"l'ht ein Tcillhrl's Z lIwcil-(;dll'll s für IHallc ht: 1,t'UI-l' 

sc hOll d aril1 . t.hß Sit Dingt, die fiü ' Sie nls selbsl'v{'na~lndlic h ge l
tl'n, nic hl 7. 11 sagen ptlcgc ll ; d ~lß Sie l'S vil'll11l'hr gewo hlH sind , 

()ingl' z u S'lgl'll. Clher dil' mall sc hOll e ill bißc hl'1l llllchdenke ll tlluß, 

Bü ll antwortet: 

Da h~bell Sil' sl'hr recht. Das is t soga r ('i n [ "C hItT von Inir, dell ic h 

offeIl zugebe: da ß ich die Vonlllsse tzullg nicht illllllc r wieder 

sc haff(' , Ich S(:tZ l' iUlllll'f z\lvid vo raus; ('S wic.k rs trl'UI" Illir, wil' Si!..' 

sagen, d as Sdbs tvl'rs t ~illdlic h l' :lllszudrückl.'ll, lind lli1tlurc h el Hste
hell sehr viele f\ lißvcrstiindnissc , '" 

I-Iumbu)..\! II " hle r\usn :d e! miichtt: man da entgegnen. !\Ian soll nicht je
den Strohhalm ergreifen, der einem hingehalten wird. !\fan kann doch 
nichr einerst:its t:inklagen, man sei Schrifts teller und h"be eint:n geschürf
ten Sinn für Sprache, um andererseits sich dalnit herauszureden, man 
vt:[gesse gd egenrlich das zu sagen, was am allersdbsrverstiindlichs ren isT. 
Da is t doch was faul. Und genauso faul ist es, das Sprachregister des 
Spiegel-"4.ufsatzes nachtriiglich d ;unit zu entschukligen, daß man eS plii tz
lieh , nachdt·m Bü ll damit in Tellfc:ls Kiiche ger;Hen war, ;lls Iirer"risch 

14 I ':btl., S. 178. 
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;lusgibt - Ronner fragt: ,,\'\Iürden Sie ein andermal wieder einen Artikel 
in der Art lhres Spiegel-Aufsatzes sclueiben?" Biill antwortet: "Ja, wenn 
allch etwas weniger litera risch."" Das verfiing t nicht. Lc·ider muß ich in 
diesem Punkt dem konservativen Kritiker G üllte r Zehm in der 1/"',1/ zu
s t:inullt'tl, der bezüglich djeser A.1·gul'nelltatjot1sstnlktul: von eillC lll "Zwt.: i
l.Jassen-r\rtikulie rrechr" sprach und dazu schrit·b: 

111. 

1'"lgr man den linken 1':mpfehlllllgcll, die wiihrend der ,\ft,i rt 
Bi, l] gemacht w urdl'll . so Eitlfr 'llll' s d ara uf hill ~lll s. d;:,ß (kr " Dich
tc.:r(( zwar W(' it-lThill "tllgagil'rI'" bleibe Il soll, doc h Ilur insowe it, 

"Is er sclbcr Schliigt "liSreilt. I': r darf sich d"bei .. ab DichlLT" 
sc hier alles t:rbtlbcll. beso11ders d arf er sic h erhube1l, lIllf;lir und 
gl' lllC .. ·ill zu agit.:rC: 11 lind Inisl'r:d)d zu artikulieren . Soba ld Ill~lll 

ihn1 jedoch mit gleicher J\ h"IIlZt, 1 lt.'il11 z :1 1111', s()11 so fort wieder die 
I ':lltri"lCklillg ill dil' Spkin' n.: ill l'1l DichllTtllllls s t:Ht Ilndc ll . Dl'r 
"Diclll l' r '( hai l'S dalltl ,,!licht !"I) gl'mc..' illt" . (>der (wil' l ~iil1 111 i 1 

l'l1tW:,ffl1t'lldt.'1" ()ffl'llheil il1 seinl'1ll dpa-< ;l'spriich s;-Igtl') : ,, 111 dl'I" 
I ': rrl'gllllg wird l'hell so 1ll;lIlChL's gl'sagl." lf' 

N icht· nur in dcr Errcgung "wird ehen so manches gesag t·", wie dn I<: khll 
1I1l1 f\ hulin \V" 11sl'l's so gc nannte.: "ScHllllags l.'l'dc" , gehahl'l1 mn 11 . ()kt()

hn 1998 in der I'rankfurtl"f l'aulskirche aus , \nlaß dn Verleihung des 
Friedenspreises des Deurschen Buchhandels, zeig te. \Xla lsns Rede W '1I" 

im Gegenteil eine rdkktiert und mit Bed:ICht ausge;lrheitete ,\nsprache 
an ein ausgewiihltes Puhlikum. Ein weit ern Unl"t:fschicd zwischen [k.Us 
llll1s trincnem S/,iege/-.-\ufs;ltz und \Valsns ehenso umstrittener Rede is t, 
so ghlUhl· ich, daß ßiill nicht t:fwartetc, daß sein lkirrag se inen polit,
schen \'\Iidersacht"rtl so viel Z iinds t..,ff bieten wiirde. \'\Ia lser hat ve rmut
lich damit· gerechnet. 

1111 Vergleich mit den vielen andert·n Litcratunlehatttn der Nach
kriegszei t is t die \Xla lser-Debattl· in eint:f wesentlichen Hinsicht einz igar
tig, Es ist tljt's die erste und e inzige ,,literarische u I(olltroverse, an der 

sich Politiker bis in die höchste Staatsspitze hinein mit Beiträgen und 
l,ommenraren bereiligten. So iiußertc sich der damalige Bund"spriisidellf 
Roman Herzog in einer langen Rede ebenso zum Streit wie in einem 

" I ':bel., S. 180. 
1(, I ':bel., S. 177. 
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Spiegel-Interview der Bundeskanzler Ge rhard Schröder; und während 
der Hamburger Bürgermeister I'-'aus von D o hmlllyi einer der Ibuptbe
teilig ten an der Debatte war und als Fürsprecher Walsers auftrat, waren 
andere Mits treiter der ehemalige Bundespräsident Richard von \Veiz
säcker, die SI'D-I\ [iniste l')fiisidentin von Schleswig- I-Iolstt'in I leide Si
monis und die vo rmalige CD U- Bundestagspriisidentin Rita Süssmuth, 
Der Schrifts teller \Va Iser hatte mit seiner Rede ganz offensichtlich in ein 
politisches \X!es pennes t ges tochen, Was führte tbtzu, d aß Legionen deut
sche r und inrernatiomder Polüiker, Schriftsteller, Philosophen, Philo lo
gen, Pubbzis ten, LitcraturkritiktT und ,e infacher' Bürger auf lJe'iden Sei
tt'n so aufgebracht wa ren Llln ,tk s Dichters \X!o n ' - darunte r, nebst den 
Ohengenannten und in der Reihenfo lge ihrer jeweils nsten \Vortmel
dung, Frank Schirtmacher, Siegfried UnseId, I\ !anfred Fuhrmann, \Volf
n'l11 Schütte, Eva Demski, \X!, Gem g ( >Ims, I\ [onika 1\ [aron, Ilcnryk 
Brodel', ) an Philipp Reemtsm:., Rudolf Augs tein, I":arl e mino, Ibns 
WollschliigtT, I\ larcd l"h'ich-Ihnicki, Es ther Dischereit, G üntcr de Bwm, 
E lie Wiesel, G ünter Gaus, "arl I kinz Bohrer, Sigrid Li>[f1er, Iring I'et
scher, Giinter G rass, Daniel Cohn -Bendit, Bem;tnl -I knri I ,.,v), und 
Alain Finkidkraut? 

\Valser hatte sich zum Thema ,\uschwi tz und deutsche Schuld ge
iiußert. N un war das an und für sich wedt:!: etwas Ungewiihnliches, viele 
deut sche "ulturschaffelllk und Poliriker harrt'n s ich ja diesem TI ll' Illa , 
Im.1 umsichtiger, mal weniger umsichtig angeniihert; Illan erinnere sich 
an die anhaltende Debatte um Theodor \'\1. ,\do m os Sa tz "L yrik schrei
hen nach Auschwitz is t harharisch", Rolf Il ochhuths Schauspiel Der 
Slelllled/vle/; Rainer \Vemer I'asshinders Sriick Der Müll. die SI{/dl IIlId der 
Tod oder, in der po litischen ,\ren:l , an tkn ,Fall ' des C D U-Bundest:lgs
p riis idemen Philipp ) ennu.ger und dessen nußIungene Rcde zum 50, J ah
res tag des ovelllberpogroms 1988." Noch war cs das erste I\ lal, daß 
sich \Valser nut dem Auschwitzko mplex auseinandcrgese tzt hattt'; unter 
anderem ha tt e er bert'it s 1965 in der / 'mllk/ill1er " /bmdpo.i'l und wenig spii-

17 .J l' llllingc r hattt..' in cinl:r Rl'lk', in <.kr lT die I ':nlstch ullg dc r n;ltio nalso%iali 
stisclK'n D iktatur zu crkhin.:n versuc hl, ll1tter anderl'll1 gesagt: "U nd W;lS die 
Judcn anging: Il attl'u sil' sich nicht in dcr Vc rgangcllheit doch c inc I{o llc all 
gClnaßl, di<.' ihl1<.' 11 nicht zukam? i\ lußtl' ll s i<.' nic ht endl ich c inl11al I':inschr:ill 
klingen in ~ auf IlChll1cn? lianen sie cs nic ht vielleicht sogar venlil'nt, in ih r<.' 
Sc hrank<.'n vt'f\vicscn zu wc rden?'( I·: twa 50 l\bgcordlll:tc vc rließen w;i hrcnd 
LI"r Rede das Parlalllent, VOll cigenen PHrtc igcllossell gCllt';lng l, Irill .Jt..' uui1lgc l' 
mn 11 , Nove l11ber VO ll scincm 1\l11t zurück, 
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ter in elweiterter Fassung im lVlI'Sbllcb einen Aufsatz mit dem Titel "Un 
ser Auschwitz" veri)ffenrlicht: 1979 hatte er eine Rede Zur E rii ffnung 
der ,\uss tellung "Überleben und \Viderstehen, Zeichnungen von H äftlin
gen des Ko nzentrationslagers ,-\uschwitz 1940-46" gehalten mit dem Ti
tel " .-\uschwitz und kein E nde", Beide Beiträge enthielten Auss>tgen, die 
aLlS dem Ko ntext gerissen durchaus millve rstiindlich hättl'n aufgefa ßt 
werden kü nnen und nicht fernab lagen von denen tkr spiireren P alllskir
c1ll'nrede: in "U nser , \uschwitz" heißt es zum Bcispid an einer Stelk: 

()der )!,"cllf mich ,\uschwitz liberhallpl nichl s :111 ? \Vl'llll in ,\lIsch
wi tz l'tW:1S Dl'lIlSc hes Zll1l 1 l\lIsbruch kam, w:ts ist danll in mir das 
D eutsc hl' , das dOl'l ZUlU l\lIsbruch kam? ich vcrspl'lre I1willl'll ,\n 
Icil al1 '\lIschwit z 11ic hl , das ist gan% sic he r. , \Iso dOrf . wo das 
SC h:lI11gd 'i'!lll sich rcge l1 . wo (;cwisscll sich ll'u,: ldl'll 111 üBlt', hill i( h 
nich, !>t'.roITen , I", I!)" jedn iiir sich wr:lIltworll ic h ist , I"" j .. dn 
sl'il1C T :lll'll sdbcr J' U Vl' r:l11tworlt.'l1 lind IIlIr Sl'il1l' 'I':ltl'll. llI 

Diese l\cmnkllng haI keinen l ~ k1at ve rursacht llnd kei lte Debattr allsge
liis t. \Vas war also dieses I\ lal anders? \'(Ias hatte sich an der po litischen 
Großwetterlage vn iindert ? \X/as hat, .lIn kurz Zll rebpitulinen, \Va lsn 
gesagt, das die G emiittT so erhitz te? 

Schalll'n w ir UIlS die Rede in eLnigt'1l kurzl'll Auszügell all: . ~J t'c. lt.: r kellllt 
unsere geschichtlicht' 1,;lSt," konstatint \X!alser d",'in llnd Ei hrt fort: 

dit, lI11 vl'l"gi illglic hl' Schand l' , kl'i1l T:I11., :tll dt'11l sie lIllS nicht vor 
,l!l'hahcl1 wird , ~ i. lIlll l' cs sei l1 , daß die 11l 1l' II l'k lll l'lkn . di l' s il' lIllS 
vorhaltcn , d:ulurc h, t. i:J ß sie uns dit, ~c h : 1I1d l' vo rhalrt.'I1, l' im' Sl'
kumk bug dcr Illusion vl' rf:J lIl'l1 , sic hiittl'l1 sic h, Wl'i l sie winkr 
inl g ralls: I1I1CIl 1':ri ll11t'n11lgsdit ll sl gt:lrbt.'ill'l habt..' l1 , ei ll wC llig l' llt
schuldig! . seil' 11 fell' l'i1lt'l1 ,\lIgl' l1blick sog: l1- 11 :illl'r Ill'i dCl1 ()pli..' rll 
als bei dl'1l 'J'iilt.TI1 ? ":ill l' 11101lll'111 :lIll' ~ Iildc" nllig dl'r Ulwrhillli
chl' 1l 1': lllgq!,l'llgl'sl,tzthl'i t VOll 'J'iilcrll lind ()pl"'I'I1 , ich habc es 
ni l' für 11li;glich gl'haltl'n. dil' Sl' il e dcr Bl'schuldig l't'll zu vcrlasscn, 
1\ 1 ~l1l c h11lal , Wt.'nll ich nirgl' 11d s 111l' hr hinsch:ll l('11 kann. o hlll' VOll 
e iner Ikschuldigullg illt ackicrt zu wc rdt'll, 1l1llB ic h mir zu 1ll l' i11lT 
1': l1ll:! slllllg e in rl'dl'n. il1 dl'1l i\ kdil'll sei :l uc h eine l{ o l1tillc lk s Hc
schllldigc lls el11sl:I1Hlen, VOll den schlimmst'(' n hI111st.·l lllell i': t.'1l ;lliS 
h:.OI1 Zl' lltf:lIi (III S I : I ,~l' nl hab ... ich hl's tim11lt Sc.:lH)11 z\V:lIl i': igll1:l1 Wl'g
gcschnllt. Kcin lTllst7. 1I1H:hm l.: l1de r f\ Il'nsch leugnet j \ lI schwitz; 
kein 1loch zllrl'C hlll111gsf.1 higcr I\ lcnsch dcutdt ~11l der (; ralll'nh:t f-

IR i\ l:J rtin \XI:1 lsC f: Unsl'r ,\lIschwi tz, 111: ders, : DClll schl' Sorgen , J,'rHllk furt / 1\ 1.: 
SlIhrkamp 1997. S, 198- 199, 
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tigkcit VOll ,\u sc hwitz herum; weHIl ll1ir ~bcr jcdt' ll T:l~ in den 

f\ 1cdicll diese " ergallgcnheit v()rgc h ~llrcn wird, merke ich. daß 
s ich in tnjr ctWflS gegen diese D aucrpräsc llt atioll lIllSe n . .: r Sch ~l1ldc 

wc hrt. Anstiltt dankbar zu sein für die 1IIlaUflli)r1ichc Pr:tscntatioll 
unse rer Sch ~l11dc. fa nge ich ;l ll wcg-zlisc haucll . Ic h Hli)c htc vcrs lt,.' -

11(:11 , wanllll in die seln Jahrzehnt die "crWlIlgcnhcit p6iscnticrt 
wird wie ooch nil' Zli vo r. \Xlcnl1 ich merke. (bß sich in Illir l'twm~ 

thlg('gcll we hrt, V(.' f SlIChc ic h, di e \'o rh il lttillg 1IllS('fcr Schande auf 
!\ Inti vc hin abzlIhi' n..'Il, lind bin fm;t froh, We11l\ ich g lauht'. <'; l1 t 

dcckl' ll zu ki'lll1l'l1. daß üfte !" nicht l11du das (;I'i..h . .' tlkcll. das Nic ht 
Vl'tJ~l'ssl' lld ürfl'tl das ~ I ()tiv is t. sondern die Jllstrll.lllClltil lisic fling 
UI1SCI'Cf Schande 7. \1 gegl' ll w~rtige l1 l'.wt'ckt' ll . Imllll'f gute Il '/.we
c kell , chrcllwlTtcll , ,\bel" doch Instn l111cl Halisicfllug. [, . ,[Das f:iIIt 
mir cin, we il ich jetzt wil'de r vo r h:lihnlll:it ;l,itteJ'(', Wl'I1I1 ich sage: 
,\uschwit;l, cignet sic h nicht tbfür, Drohroutinc zu werde n, jeder
zeit ei nsl' lzbarcs I ':inschüchtl'n illgsillit tel odl'r ~ 1 ()ra l kt'lI lt· oder 
auch lIur Ptl ic ht-l'dHll lg. \XI:IS durc h solchl' Rituali sierung ztls tandc 
komlllt, ist VOll lIlT <Jualit:it l .ippl'ngl'hl'1. .\hl'r in wl'k lwlI Vl' f
(beln gcriit 111;11\, WC:1l 1l mall sagt, di l' I )nJlschl'1l Sl'il'l1 jet z t l.'in 
norlll:dcs Volk . eine gewiihnliehc (;cSl, lbch"f1. 1 .. ,1 Wöre die ()f
fl'll tlichkc.:it ~i f1ncr ()de r gcwissl'll svt'l'1'o lll cr, Wl' nll l )ic htl'1' lind 
Dcnkl'r nicht ids (;l'wissl'llswartl' dt'f Na tio n auftri-i ten? [ ... [ Das 
mi)cJne man den l\h.: il1l1l1gsso ld all': ll l'IHgl'gl'nhahcll , W(.' 11I1 sic , mit 
v() rgt'haltl'l1l'r I\ l o r~llpi s lOIc, dl' n ~c hrifts tdk1' in lkn I\ 11'i1l1l1lgS
dicilst ni;tigl"l. '" 

" TnreUektudlc" . uil' uns "die Schanue" und "uie Vergangenhl'it vorhal
h:n", der "v.-[~lll Sa nll' li. ri llll crll llgsdit'IlSl H all J\uschw itz, d ie n Ro lltl11 e des 
Bcsc huldigells", d ie ,,l):n ll'rp6ise lltaliol1 1IIlSlTt:[ Sch'l ndc·\ diese Fonnu

lie l'llngen hii lle man ihm. d"m Schri fTs ldler. der sich Jahrzdllltl' lang mit 
dem I(omplex Auschwitz ahgl'müht halt,. vieUeich t n<>ch durchgdll'n 
lassen. auch wenn sich die Tonlage gcgenüher frü herl'n . \ufsiitzen \Va l
s<'rs erkl'nnbar vl'rschärft hatte, ,\ber Rn!t:wt'ndungen wil' " JnSlrtllllt'n
talisierung unserer Schande" und "I\ [ondkeuk" c\uschwiTz - tbo s ging 
üher das r\kzepljerbarl' hinaus: \Valse r hatte als ehemals linkshbera ler, 
nun "bn eh"r nco-rech ts auftretender Intdlek tueUer (wohl vorsiitzhch) 
,in Tabu verlelzt, 

Die Wirkung se iner Rede war vo[hersehbar explosiv, Ilier hatte ein 
Altlinker in aUer Öffenthchkeit an einem der symbolträchtigs ten One 

'" I\ lartin Walser: I·:rfahrllngen beim Verfasst'neiner Sonntagsrede, l,'rankfllrt/ I\ 1.: 
Suhrkamp 1998. S, 17-25, 
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der deutschen D emoknllie. der Frankfurter Paulskirche. eine F[iedens
preisrede gehalten , di e der J ahrzehnTe lang sanktionierl<'n Rhetorik von 
Schuld und Sühne viillig zuwider Lief, Walser hatte sich in den Augen 
vidn zu Plu'asen verstiegen. eLie man all"nfalls von Neo!ulzis und Rechts
radikalen "Lwartete. nich t aber von einelll angesehcnen (vermeintlich) 
kriTischen Linkshbenllen, Demenisprechend heftig fiel die Re"ktjon aus, 
\Vie bei Bi',U ist auch hier nicht der R:tlllll, den Ablau f der Deb,trre um 
\Va lsers Sonntagsred, im Detail au fzurollen , N ur soviel daz u: \Venn 
Schuld. Siihne und \Viedl'l'gutmachung dil' eine Dinll'nsion des Streits 
sind. der von \Valsl'l's Rede ausgl'li'lSt wurde. so ist dil' andl'!'l' die Erin
IllTUllg oder, präz iser, die angcITIt'sSt'I1t' For111 der I ': rinl1etllllg sowie, 

noch präziser. die angl'llll'ssl'ne Sprache fiir diese 1': ünlll'[L lIlg , \Valser 
hatt" sich ;IUS der Sicht seiner kritiker im '['on und im \Vorl vergriffl'n 
und dadurch ein, \Vcnngkich produklivc. so doch niclH unhcding t klä 
IT IHIl' l'OlllfnVerSl' lIl,sgdc:'s t. Ig na tz Bubis' I ': nlgcgllllllgs rcdc ml1 9. No
vl'mlJl'r 1998 lrug aus dil'Sclll Gnllld dl' ll Til'd ,,\VlT VOll dl'r Sprache 
spricht, N il'lllalld darf dil' l ~ rillnlTullg " 11 di t, \'l'rbrl'chl'll des N"riollal
so:zia lis I1111S alls li;schell "'. Er erkHirt darin: 

i\ l:1 nin \Xla lsl'1' gl' hii rt zu den fClf ll'l'lIdl' n ~c hrift s ldkrll (kr N:lCh
kricgsrcpllhlik lIlId ist l'in 1\ 1:-11111 dcs \'Vorl l's. 1': 1' Inuß l'S sic h dcs
h:llb gefa lle Il Ia SSl'II, daß l11an scincl' Sprac hl' und Sl' ill l'lIl D uktus 
lI",hr ,\uflllcrkS:l1l1kt'il schenk!. :tJs d('1' Sprachl' Ulld delll Duk lus 
l'illl'S gl' w(.hll lirlwll ~ Il' rl>li c hc n wie Inil'. 

Il in wird herl'i" VOIll IlauptkOll lGlhl'n ll' lI \XI"lstTS thts ,\rgUl11ellt akti
viert·, ein ~chri ft-s tclkr nliissc vorsic htiger Init ~prache tllllge hell als t.:i l1 

Norm"lhiirgl'L'. da 1ll"11 bei ihm gl' ll"Ul'r hinschau!. \V,t1 sl'r sdbst \Val' sich 
dil'ser Dillll' lISio ll sdll' \Vo hl bl'w Ll Il !. ' \L1S einiglT Disr:tllz gl'stdH \V" lser 
etwa e in Jahr nac h der l'OI1ITOVefSC 1I111 st.:inc Pl'I'SOtl , gcWiSSl.Tlll ltßl'11 als 

S lInllna scinet' "I ':r(;;, h rungl'n lIatl) Verfasst·tl (s)einlT Sonn tags l't.:de": 

I':s darf eilten ~( hrifts l"elk'l' wlllHkl'll. dass ihm VOll <lllderCII 
Sc hrifl"stelkrn gcS'lgl wi rd . so wil' cr gl'sIHf,c hcn hat, h:itlt: CI' pri 
v:H dellkl'l1 . abl'" nic ht (;ffl.: lltlich redeIl di'lI'fclI , kh halt e l'S fCII' 
die ,' in 7. igc Ch:lI1Cl' des Schrifts tc1krs. 7.lI eillem öffcml ichl'n Dis
kUfs etwas bci zlIstl'lIl'rlt. was nicht s nls pl' rsiilllic h ist. j\ lir kOllllllt 
t·s allerdings SI) VO!', al s sei es eincs Intellektue llcn nic ht wü rdig , 
pt'fsi;nlich mit pri va l zu verwechsl' ln. Pri va t ist ctW~I S . was Diskrc
tiol1 ve rJient, Pcrs(; l1lic h is t nll'in J\ rHl'i l ,1m CaIlZl' Il , :l lso hier: 
Illt'ille Sprache, N ichts ist WCttigl'r priva t ~ll s nwine Sprachl' . l\ ll'in 
pl'rsl>lIlichcr . \1I!"cil :-111 l11ei llcr Sprache t: ntspricht I11cint:r I ': rfah-
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Hing. I\be r ich wil111ichr so tUIl, als w üsste ich ga r nicht, was die 
Vorhaltungen sagen wollten. Es ging UI11 den Unlgang 111it der 
deutschen Vergangenheit. Ich wo ll te ö ffentlich sprec hen über 
das, was in Ini r vo rgeht, we nn ich 111it dieser Vergangenheit zu 
tUIl htlbc. ()ffcntlich sprechen vo r :1l1derel1, 'lbcr nic ht z u ande
ren. ,\I so eben nicht im iiffentlich eingeführten Sprachgebrauch, 
der prakti ziert wird, wanll irnmc r dieses Thcma dran ist, SO Il 

lkrn in c in ci ll 1Illabgcscgnctc n, soz usagen lI11gctauftcl1 , Sprac h
gcbrallc ll .':41 

Das ist oeutlich anoers konnotiert als bei Bi>U. Bei BilU ging es oarum, 
daß er als SchriftsteUer anoers spricht uno schn'iht als ande«' Z eitgenos
sen. Wenn Walser hie r nahclegt, daß es "im:n Unt erschied giibe zwischen 
,,"ffentlich eingeführter" uno priva ter, "sozusagen unge taufter" Spn,ch
verwenoung bezüglich (der vc rmeintlichen Tnstrumt'ntalis ie rung von) 
,-\uschwitz, und wenn er zwischen den Zeilen die nachtriigliche Einsicht 
sig nalisit,rt, er hä tte beide vielleicht nicht miteinander ko ppeln so!len, so 
bin ich ,ucht sicher, ob er oamit nicht eigent li.:h wieder ins I'etrtüipfchl'll 
tritt. Will er damit e twa sanktio nieren, daß sich manche - wie ich es, als 
ich noch in Deutschland lebte, selbs t oft genug erl ebt habe - in der 
priva ten Splüirt' r\uschwitz-\Xli tze e rlauben, die sie in einer nicht-priva
ten Öffentlichkeit nie über die Lippcn hringen wü rden?O' Dennoch 
bleibt de r Sachve rhalt bestehen, daß Walser s ich l'incr T<:rmin()I()~ie 

bedient hat, die v ielleicht hätte p r iva t bleiben s"lIen, Darau f hat sich 
auch l ~na tz Bubis nut seiller o ben zitierten I'J'itik bezogen. Denke'n 
wir auch n"ch einmal an Thomas Hann zurück, dtT das Schrifts tdkr
d ase in per defini tioncm als ein Z usammenfallen von Privarsph,;re und 
()ffenrlichkeit ausleg te: 

N;dH.~ vc...: r\V ~lIldt der (; ewissc.:nh tlftigkci f aber ist E i IlSflllll :cil . - sie 
is t vie lleicht nur ein mu!c..Tcr Nallll' dafür: jt:IlC 1': in s;lI11k l' it ll ~iJll-

,n I\ l:l rtin Walscr: Über das Sclhstgespr;ich, I':in flagr"' ttcr Versuch. In: Die Zcit, 
13 . .J allua l' 2000. 

2 1 Vgl. hil' rzu Ilcn ryk [\ '1. Brodcr, der L· inlll ~ll belllcrkte, .,d ~l S Problclll l11it d CIll 

,\l1tisCIlUtisIllllS li st I nicht , d ~Iß es ihn gibt, sOl1dc...:rn tI ,lß sich nic lllalld oHl-1l 

dazu bekennt. 1 . .. 1 I':s ist keill Zufa ll, daß in einer Cese llschaft, in der es "of
fiziell" kl'incll /\nti sclnitisll1l1s gibt, der Wirz, wie viele .Juden in e illen VW
Käfe r hineinpassen, ZlIlll PrilIscnprogran1111 de r Grulldschülc r gehilrt. Solche 
;\ußerullgcn nUlc hcll die I,ehrer rMlos und ,betroffen'. Sie W tll1 ll<..: rn sich, wo
her die Kinder so etw"s haben. Ja, woher denn nur?" Ilcnryk 1\1. 13rodcr: ,\n 
tisemitismus - ja bit,e! In: Si·,ddcutschc I'.ei lung, 18./ 19 . .I anuar 1986. 

Eille Polelllik mllr! 1111/ r leillridJ Bö/! 1I1Ir! J\ IfII1ill Ir ri/.rer 

lie h, welche von der Ö.tli!lltlitbk,!il 7.U ullterscheidell fü r dcn Kl"lI1st
le l' so scl1\vc r ist. Sogar wird <-lie sc !" im ganzc n i'!1)(' rhmlpt tlicht 
gc neigt sein , zwischen beidl'11 zu un te rsche id en . Sein Lebellscll'
ment ist eine öffentliche I': insamkcit, eine einsame ( ')ffentlich
keit, die geistiger J\rt ist, und dercn Path"s lind Wi'trde bcgriff 
sich von dem der hi"l'ge rlichen, sinillich-gcseli schaftliclll'n (') f
fcn tlic hkl'it vo ll kCHlll11l' ll 1I 11 tC.' rsd H.' idC.' t. obgle ich i11 def Er fa h
rung beidl' (Hfelld ic hk<: itl'll gl'WiSSl'rlnaßc ll zliSalllllll'llfallcll . Ihn: 
1': illheit be ruht in dl'r lil'e rarischl'1l Publi z it~ü. welche geistig und 
gese llschaftlich 7. lIglcich ist (wie das The;oter), und ill der das I': in 
s~lInkc il·sp;Hhos gcse llsch'lfts f.--i hig. bi',rgl' rlic h Ill()glic h. sogar hl'I1'
gl' r1icll -Vl'nlicllstlicll winl. 
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In sc'iner Pauiskirchelll'ede (oder zumindes t in selller nachtriigliche n 
Auslegung seiner Relk ) hat \Va lsLT ill der Tat sein "EinsamkeitspadlOs 
gesellschafts f.-i hig" zu m achen Vl'l'Sllcht. \Valse rs Unterscheidung z\Vi
schen i',ffendichcr und privater Sphiire we is l im iib ri~en auf ein v ielleicht 
noch fundamenta leres Problem, denn diese Schizophrenie, dallman sich 
irn Priva ten SI ) tll anc hes ~ lI lk'nkt' 1l < )der. itn l'llg:·aCIl F alllj lil.: I1 - (nIer 

Freundeskn'is, zu s"gcn ges tand, \Vas nicht flir die ()ffentlichkl'it gl'l' ig
nd ist, sche int \Vohl vielen, vielleich t sogar ~,lIen 1\ fe ilschen eigen, sofern 
m all von ,\usch\Vitz "bs trahicH ulld den !.;:o lll'exi erweitert m,f ,\usEin
der, Asy lanten, Geis teskrank,', Il olllosexueUe, I'eminis tinnt'n , 1\ [oskms 
ullll sO\veilrr - die I.is t'c is t· unendlich elweitlThar. Das is t ja das eigent
lich Traurige ;on unserer Gegenwart sbefindlichke·it, daß eS noch immer 
I\ lensche l1 gibt, die im Priva ten auf ,'ine .\rt und \'(/eise libn ,,,,dere 
I\ lenschen lll'rzidll'n, lbll sie d as, was sie wirklich denkt'n, der ()ffent
Iichkc'i t vo reIlIhalten zu müssen g lauben, we il s ie gena u wissen, dal\ dies 
ans toßerregend und vielleicht auch juristisch belang bar \Viire. In diesem 
Sinne bin ich fro h, daß sich solehe I\ fen schen wenigs teIls an die S;onktio
nen der poli/i,,'; <'0 11~dIlCJJ h;o ltr n - schi)ner \Viire es jedoch, sie hegten so l
che Gedanken erst gar nicht. Solange eS dil'se Schizophrenie gibt, solan
ge G ebote der poltlit'CIl (OI7~dlleJJ niitig sind, soh,nge haben wir eine' 
wirk lich humane Gesdlsch;oft noch nicht he r~estellr. 

T 11 diesem Sinne ist a!so de r eine I, ern des Thelll ;os sicher poli/iml mr
l~dlleJS, J\ fartin W~,lser und seine r\po logeten verteidigen sich ,ni t dem 
Vorwurf, poli/iml <'OI7U/IIC.rs dli rfe unseren üffe ntlichl'll Diskurs nicht ka
pern und ihn für ideologisch" Zwecke instrumentalis ieren; es dürfe nicht 
so \Veit ko nuTIen, daß m an sich ein (selbst noch so frt'iwilliges) Redever
bot :ouferlege, s tarr lauthals (oder in ein er Sonntags rede) proklamieren zu 
dürfen, WaS man wirklich g laube. D as kann man n:otürlich so sehen. 



398 

Schließ lich gibt es das im G rundgese tz verbl~efte Recht auf Rede- und 
I\ kinungs freiheit, Und überhaupt solle 11 Schl~ ftstdler ulld Künstler die 
Vordenker der Gesellschaft sein, Dies war ja auch seinerzeit d as Argu
ment für den damaligen Frank furter Oberbürgermeister \'\Ialter W"U
m an l1. die Aufführung von Fassbinders 1)L~santem T heaters tück Ocr 
!\Iii//. die Stnrll /llId der Tod nicht zu verbie ten, auch wenl1 er es geschmack
los fand, Na türlich kann poli/iml amrdlleJJ als I\ Ion,lkeule e ingesel z t wer
den, und wird es ;,uch - da hat \XI"lser unzwei felhaft Recht, Vor lauter 
Selbs tgerechtigkeit darf m"n abe r dabei nicht die I( dll'seire iibersehen: 
die ve rletzten Sensibilit,iten in diesem Beispiel von deutschen und ;IlIS
liindischen Juden. die dt'n Ilolocausr üherlebt haben, oder von N"chfah
ren. die im Il o locaust E ltern oder Großelte rn mlt'r andere Familienange
hiirige verloren haben, und sich IHln als .,I\ ft:inungssoklalen" diffamiert 
sehen, wenn sie an dit, Schuld gemahnen, die der Na tionalsozialislllus 
Deutschland :,ufgebürdet ha t, 

N un kann po/itil'tl/ ,'OI1VdIlC.r.f aber :,uch bedeuten. daß n1>,n d arühl'l' re
flektiert, w;,s den I\ litmenschel1 in seiner ,\ndersartigkeit ve rletzen kiinn
tl': , bel/or Inan etwas :lI llsspric hl , wil' Inal1 anl bl'stt.' 11 sl' inc (rdigii): ...... \ ethni
sche, po litische, sozia le. kulturelle oder sexuelle) Differenz tolerie rl und 
respekriert, und wie man dn u beilTagen kann. die \Xlürde dt's I\ lillllen
schen im Diskurs miteinander zu wahre,l. Ich kann es mir nichl :lIlders 
vorstellen, als daß Walser genau kalkuliert hatte, daß t'l' mit se iner Kri lik 
;111 der Instnunentalis ierung von ,\usc hwitz gellau diejenigen auf den 
Plan rufen würde, die:: direk l oder indirekl durch ihren Protest \XI;,lse rs 
'l'hc!"\c VO ll Jer Ins tnunt.'ntalis il'rung- g l.'w iSS l'rnlaßl'll bt.·s tiitigl."11 IlluJhl' n . 

Das war ja das e igentlich Perfide an dieser Rede, Und obwohl \'\Ia lse r 
sich darauf berufl , er habe nur eine Kliirung hl'l'beifiihrl' n wollen. hai er 
Init der von ihm ausgelüs ten Dd>arte just diese l..:.Jäwng nicht herbeige
führt; wa:-; !luch iun 111cis tcn lihl'l'fltSc ht hat, is t, d aß e r sich \Vcigl'rI"l'. sich 
beim erhofften khrenden G espriich mit T).,Tna tz Bubis, Frank SchiJTma
cher und Salomon Korn ;lIn 13, Dezember 1998 in den Redaklionsbüros 
der Fmllkjill1cr / lIlgc/i/cillell Zeit/lll!!, auf eim' l(ompromißformt'i mit 13ubis 
einzulassen, Bubis ist durchaus bereit, diesen l(ompromiß einzugehen. j;I 
seinen Vorwurf der "geis tigen Brandstifrung" zu rückzunehmen: er be
totH gleich zu Beginn des Gespriichs: 

Ich halx' immer gesagl. wenn Deckerl, Fre)" Schiinhuber oder 
Wil' 1,nmcr s1e heißen mi;gcll. so etwas sagen, dann interessie rt 
d as keinen i\ lenschcn. dml11 hat d as keine \Xlirkung. Wenn l\ lartin 
W~I Is(,' r so was sagt, d ann hat das eitle gml7. andere Wirkung. Ich 

Ei"e PoleJIlik ",,,rllflll /-/eil/lifh Böll ""rI ,\ /f1I1i" lJ" i7/.rer 

hnbe aber zu keinem Zeitpunkt s~gcn wolkn - lind d as habl' ich 
nie gesagt. thls ste ht auch ni rgends - , d aß Walsef, D ecke rf lind 
I"re)' c ~n<..'rJ..: j sind . ,\ bt:r d anllis habe ic h die gc i:Hige Brandstiftung 
abgelcltet, I11dcl11 ich gesagt habe. hief wird e int: \Xlirkllllg auf 
i\ lclIsc ht,t1 <: 1'7.1('11. die SOll st :l ll f solc he J'\lIfk rllllgc l1 der anderell 
g:u nic ht hin hil rcn . 1):1 ist e bell ein Untcrsc hied. wc r d.ls sagt . 
N ur danun ging es mir, lind tlaher dieser Begriff. 
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,\m Ende des Streitgesprächs füg t Bubis noch vt'rsiihnlich hinzu: 
" N;IChdeJl1 Sie in dit'sem Ge::spräch Ihren Slandpunki e r! iiulert haben, 
nehme ich den ,\usdruck ,geistigtT Brandslifiel" zurück" , Daraufhin abe::r 
insis tierl Walsl'l' brüsk: "D;Is brmlChen Sie nicht, Ich hin kt:ine Instanz, 
vor der man was zurücknimmt. Ich bin kein ()ffizil'1' aus dt'm Casino, 
Ich Im,uche das nicht." Der Dialog (sofern man von eint'm Dialog spre
chen kann und nicht von einem I\neinander-Vorbeiredt'n) endel dan n 
ahl'llpl mil den \'\'orten: 

Bubis: Nl' 11I1 H.' ich d l: ll ,\lIsdrllc k ('im.'s geis tigcn Br:lIld stifl e l"s 7. lI 

ri"c k, Ich muß a h~r d abei bleibeIl • .lall durch die Wirkung Ihrer 
Rede , 
\'Valscr: la. das iSI wich,i" . 
Bubis: ,", in der ()rfl' l1t~c hkcit . Sie :lIlden' ll ei ll Tor geiifflll'I ha
hn l. D as wal' nicht Ihre /\bsic ht . aber Sil' hal>l'1l da s Tor gC(,rrl1 t' t. 
\X/nb<: !': 1):1 I11I1ß ich n:lIi ',rlic h hi11 7Ufiigt.' Il. d aß es dallll JH')c hstc 
/ .ci l war, daB dieses Tor l' illln:ll gc:i"dTl1 c.: ! wunk. 
Buhis: D e r !\ killllllg hin ic h nielli . 

Buhis ",achl in diese", G esp riich mil Rt'Cht da""uf :llIflllerksa",. dall es 
nielli" aLl l'in lbraur flnko lllll1t, JJItIJ ges~I~ 1 wird , sondern alleh Jl'er t' tW:l S 

sagl ulld 1/10 es gesagt wird, ichl dn \'\Iorihtul "Ilein iSI elI tscheidend 
s"ndern das Z usaml11enspiel voll \'\Iorda11 t, Sprecher und l( olHt'x l: 
Dt'l11elltspn:c hend beb nnle Bundesk:rnzlcr (;nhanl Schri"ldtT mir gu
lem G rund in t'inel11 Inlt'lv iew mit dn Zeit. "I';s gab in I\V;t1se rsJ Rede 
überspitztt, Formulierungen, Ein Dichter darf so etwas, Ich dürfte das 
nicht, ,," Ob allerdings t'in angesehener Dichtt'l' so etwas darf. ist ja eben 
dit' Frage, Walser h:1I es gt'tan, insofern hat er es gedur ft, ,\bn die De
baltt' hat auch gezt'ig r, tbtl\ \Xla lscr damir ;lIlgecck! is l'. nichl anders, ;,1s 
wenn er .. in Politiker gewesen wän' , ur die Konsl'tlut'nzen dürften an
dere se in: po/itim/ ' 'OI7'1!d l/eJ'.r hin od er her. Schreiders Karrine als I(anzler 

-- Fran k Schirrtllac hcr (1Ig.): Die Walscr-I-\ubis-Dt'hattc . " :illl' l)okllJllelltatioll . 

I'nlllkiurt/ I\ I. : Suhrkamp 1999. S, 617. 
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ware mit einer solchen Rede beendet gewesen, genauso wie seinerzeit 
Philipp Jenningers. Schriftsteller dagegen brauchen nicht zurückzutreten. 

Das weist auf den zweiten Kern der Debatte um Walsers Sonntagsre
de, nämlich - wie schon bei Biill - auf die Verantwortlichkeit des Schrift
s tellers gegenüber der Clffcntlichkeit und sein besonderes Verhältnis zur 
Sprache. Sowohl Biill als ;lUch Walser wollten auf Sachverhalte aufmerk
sam machen, die sie als gesellschaftliche l\ [ißs tände auffaßten. Sie be
nutzten dazu das I\ fedium der Presse im einen Fall, das I\ kdium einer 
ii ffentlichen Rede im anderen. Entscheidend ist, daß sich heide als aner
kannte Autoren auf nicht-literarische \Xleise zu allgemein-gesellschafls
politischen Belangen ii ulknen, im einen Fall dem Problem der Behand
lung von (vennt: intlicht:n) Tt'rroris ten durch Polizei und Justiz, im 
anderen FaU der deutschen r\ufarheitung und dtT angeblichen Instru
mt:ntalisierung des HoloGrust. Aber genauso wie Biill für sich in ,\n
spruch Ilailln, als Autor eint' alltk-re 1-o' rl'i zollt" der SprilchveL"wL'ndung zu 

besitzen als andt:r" Diskursteilnehmer, so mcinte auch \Xlalser sich als 
Schrifts teller absetzen zu kiinnen vom Politiker, selbst wenn er über Po
litisches ZU seinem Publikum spricht; er sag te diesbezüglich: 

Ich weiß allch, dass 1'"litikn 1 ... 1 ihre Hedell st rellg adressiereIl . 
Sie kalkuliclTIl die \Xlirkutlg. Sie woJl t: 11 il11 Z lIIH')l't l' (' r\V~I S bl' wir
keil . I\ li,. ist diese II :dltlllg fremd . Ich wciß alls schriftstdkri sc hc l' 
I ': rfahrl1llg , dass jeder Lt:scr sc ill e n I{Olll Hll liest. Well1l ('1' t.'illcll 

I{OIll :lIl VO ll Inir liest. Ich glaube.: , j<..'der, der <.:im,'r Rnle zlIh i>rt , 
vc rsn.:ht sic .Iuf seinc Wei sc. Ich will ihn nic hl' da /': lI i'lIx·1Tl'tlell. die 
Ih 'dc so /': lI vl.TsIt.: hell, wie ich sil.' 11lcinl.'. I) ~I S iSI die..' 1"l'e iheil /':w j ~ 

schell J\ It'llschcll, die..' dic SpnIC IH..' nic ht da zu hCllutzen, e..: ill:llldl.:r 
Re..:zepte zuzuru fen . Wie einer mcine Hnle..- oder l11 e..: incll R() l11:ln 
ve rsteht, das hat er zu veran two rl'f..' Il, nic ht ich. l\ lir wurdc c.:I1lP~ 

fo hlcn, liic sc oder jelil' Reak tion ein l\ li ssve..:rs t~ll1c..1lli s zu lH.' IlIle..'11. 
D.IS h ~lbc ic h fl bkhllt'1\ mi·ISSe ll . .Jnle..-r haI dic.: "rcihl.'il zu verste ~ 

hell , wie e..: r IllUSS. Ich habe ilull keine ,\rt des Ve rstehens v()rZ ll ~ 

schreibcn. Ich nlllSS ~ll1c h mil sc.·inc r f\ rt, 1l1ich zu vc.: rstcl wl1, nic ht 
c in v('rst:l1H,kll sein . Jed e..: ,\rt VOll Vers t~illdni s ist ein I-)citrag ZUlll 

C; ' I1 l/':C Il . D e..: r Po lit-ik(' r spricht L1ln eine r bestimml'cn \Xlirklillg wil ~ 

kn. ~ l lISS der Scll1iftstelkr sich diesem Spr"chgebrallch ('"'gen? 
D al111 IllUSS er sic h vc rstclkn, Inuss de n Po lir ikc r spielen, de r e r 
doch nicht ist. Von1 Po litike r darf e rwa rtet wc rden, dass er danl1 
handle, wie er gesprochen hat. Ich dagegen h"be die II"ffnung, 
dcr Schriftsteller könne redend h"ndeill . I)"s k;rnn er aber Ilur, 
we1l1l CI' in se il1cr Sprache bleibt. 1': 1' kann ve rsuchen, sic h ab /,e it~ 

Ei", Polelllik ,,/lid /1111 Heimich Bo/I /llId l' [mtill !rr!l."r 

genossen auf einc \X/c ise..' z ur Sprache zu bringen, wie..' l,c ilgCll0S~ 

s('n sch ~lft in keinc r dcr g~inb>1gell adressierten Sprachcn üffcl1tlich 
wird. :?] 
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\Vie bei Böll die Rückberufung auf die literarische Sprache des Schrift
stellers eine Ausflucht war, die in jenem spezifischen Redeko lll"ex t eies 
Spiegel-Artikels der kritischen Üheqlrüfung nicht s tandhielt, da der Auf
satz weder literarisch verfaßt, noch literarisch gemeint war, so nutzt auch 
\Xlalser in dieser der Debatte n"chtriiglichen ;\ußerLUlg das vermeintlich 
privilegierte Verhältnis des Schriftstelle rs 7.LIr Sprache als Tarnmaniiver, 
will e r uns doch hier weism"cht:n, daß seint' nicht- fiktive Rede vom 
Adress"ten genauso zu rez ipieren sei wie ein fiktiver Roman. Das "ber 
widerspricht allen gängigen G athillgsgesl'lzlichkeiten, und wer dürft"l' das 
besser wisst'n als ein Schrifts teller wie Walser, der seinen Lehensunter
h"lt mit dem Verkauf von iis thetischen Produkten bestreitet, die von 
nichts anderem zehren als der Fundamentaldi fferenz von Fiktionsstatus 
und Rea Lit,it? 

f\ fehr noch : So wie l't: s ich hier damit hl't:ausreden will, seine Rede sei 
fiktion s,i'luivalent und in scinl'r \Virkung unk"lkuliert, da offen rezipier
har, h"t e r sich "uch nach der Veriiffent-Lichung seines Rom"ns '/ i,tI cil/C.r 
J.:. l1iikeJ:r damit vet:l"idigt, sein Buch sei bloll hkti"n und dürfe nicht an 
der Realit-,it gemessen wl'fdcn (s prich: I': hrl- I(iinig sei nicht gleich Reich
Ranicki), obwohl das \Xlerk durchaus einl'm Schlüsselr,,,,,;,,, gleich
kommt. f\lan kann sich doch nicht, hloll weil man Schriftsrdkr is t, im
mer darauf berufen, alles, was man sagt·, sei hloß Fiktio n: I ~s giht auch 
im Leben eines f\ lartin \Xlalsl'fs sprachliche Sachverhalte, die keinen oder 
cincn nur rebtiven Fiktionss tatus besit zcn. \Xlcnn \Valscr dann erkliirt, 
,, \Xlie e..'ine..:r 111eine Rede..: oder 111eilll'1l ROlnan vers tehr, lhl S hat l'r zu ver~ 

antworten , nicht ich", so cntledig t lT sich damit- jeglichcr moralischer 
Verantwo rtung für das von ihm geschriebene oder gesprochene \Vort. 
Dies halte ich für eine hohle .\uSlede, zumal die rezeprions,isrheüsche 
Lit eratllrtheorie und \Virkungs'isthe tik, die besag t, Bedeutung wird pri
m,ir vom Leser Ilt:rgesrellt, nicht vom Autor, so eindimt' l1sio l1al nicht ge
meint ist, wie es Walser hier suggeriert: N atürlich s teuert das Aut01'wo rt 
dir' BedeutungsZLIwcisung - und Lksgleichen ist Inteqlretation nicht be
liebig. Ein Autor kann sich nicht aus der Verantwortclllg verabschieden, 
indem er behaupte t, seint' \Vorte seit:n ja bloß litenlrisch, vor allem dann 
nicht, wenn die \Vmte nicht im engeren Sinne literarisch geiiußert wer-

" Walse r, Selbstgespr'ich. 
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den, sondern essayistisch und tagespolitisch. \Xlenn ein Schriftsteller den 
lite rarischen Fiktio nsraum verHißt und sich ins tagespo litische \Vortge
menge wirft, so kann er sich meines E rachtetlS nicht das Privilegium aus
bedingen, sein Wort sei anders zu lesen und anders zu verstehen ;ds das 
eines beliebigen ;lI1deren Diskurs tewlC:hmers. Der Leser hingegen kann 
sehr wohl - das mag p antdox klingen, ist es aber nur beding t - ß esonde
res vom "Dichter" erwarten, niimlich daß seint· Rede, daß Dichters \Vort 
J ,ffentlichkeitswiirdig" is t, wie es Tho mas 1\ [;lI1n ausgedrlickt hat. "an
dernfalls wird es durch Publizitiit zum Spotr oder zum Skandal" - odn 
beides. Wie sehr I\ [ann recht hatte. belegen die Fiille lleimieh ßiill und 
I\ lanin Walser. 

Doris Plöschberger (G raz) 

"Geschichten in G esichten" 

Über die Verlcbendigung der Vergangenheit und die E rintH.Tung 
einer Lebensgeschichte in \Verner Fritschs i\ [ono log ClJel'llbillJ 

Erz~lh1t:1l ist eiJl P(luse llph ~in()lll t"n ehenso w ie ein Ph ~iIHHnl'n der Di
stanz und der Distanzierung: ,, \Xlas ins ,\uge sp ring t. bGtucht nicht er
zii hlt zu werden. E rziihlen heißt auch: dis tanzieren. N ur der kann seine 
Geschicht t· erziih!en. der selbs t nicht mehr v" lIs riindig in dn Sphiire il, 
rer E rziihlgegenstiinde verhaftet is l. '" Der l3auernknecht Wenzel. wie er 
UIlS in dl'I11 VO ll \ XlCfll l" f FtÜsch kotnpotlil'rll'll lind arra ng ierTcll ' r e XI 

ClJcl'lIbill; e rscheim, "Ir , zerschunden und tro tzdelll volkr Lehenslust. is t 
so einn, der nun am r':nde seines Lebens dic' I .eit find et. auf ein Le ben 
zurückzublicken , d"s er über wC'ite Strc:ckt'n nur dllll:lJ!eben konnte. weil 
es ihm wenig I.:eit lidl. es gleichs",,, c'rinnernd und e rziihlend Zu ("leben. \ 
Und t T h;tt neben der Zeit auch einen I ,uhi ',rn gefulHk·n, der es wert 
und dn vntralll'nsvoll genug is t. "G eschichten aus dem J .eben'" erziihlr 
zu hekommen . Dic'se runden sich !erz"ich nicht nur Zll einer I.ehensge
schichte. sondern auch zu einer Jahrhundt·n geschieltre und fügen sich 
schlielltich gar zu einer Schiipfungsgeschichte. um damir einen erziih!eri
schen ,\nspruch zu erfiillen. der. wie c·s lleinz Schafmrh in sc·inn Lauda
rio auf \Verner ""irsch anEißlich der \'nkihllng des Ro hert-\X/a lser-Prei
ses formuljerte ... VOll Ewigkeit zu Ewi!\kc' it'" reichl. 

I, urt I(ii ttgc r" Dil' I': rz:ihlharkl' i, dl'S l.ehl' lIs. 111 : Ilios I (1988). S. 5- 17. hin 
S. I (J . 

\'(Ic rnn I"ri tsch: Chcruhilll. I " rallk furl / ~ I. : :-;uhrk,ulIl' 1987. 111 dU' 1"" lge zi
tit.' rI ;11 :-; e h 1l1i, Sei ll' l1zahl im fo rll 'lllft.' l1dl' ll T l 'X !. 

I, ur N( )l"w 4.:11digk4..' il , e i1l J .ebl' 1l Z II durchlebcn, lI1ld ZU111 I ': rll'ht'1l SCilll' r Sdbsl 
im Sinll l.:ill l' s rl,tlc,.'x ivl'lI 11l11l'Wl' rdl'll s vgl. \'\Iolfr:llll I ,'isc hl' r-Rosl' llth 'll: Wil' 
mall sl' in I.ehell l' rkbr. Zur Sinfl s lrllktllr biogr:lphi sclll:1' I': n..' ig lli sst' lind 
Il alllllullge ll . 111: Bios 2 (1989). S. 3- 13, 7. il. S. 5ff., "es. S. 10. 
J\ lartin ( h ll'rlnnt! : l) ie !\ lytho logisiL'l'ullg des l .cbcll sbu fs. !'.u!: Pf( ,bk-I 1l:1tik 
des I·: ri""crn s. In: ~ larl i" 1 \"c lhge / \'(I" I (~a"g I':sshadt (1I g.): Sozi"\o,,.;,·: 1':111-
decku"gen im ,\IIliiglichl' n. 11 "" s I'aul Ih lmlt . l"cSlschrift 7. u se i"em 65. C;c
burlSiag. l "ra ll kfurl/ ~ 1. U . l'W Y" rk: Campus 1983, S. 279-290. hier S. 282. 
Ileinz I ,', Scha froth: D as ve reinte \.'Vl 'illl'll VO ll '·:r7.;i hk'r lind Schri ftführer. 

Übl' r \Xll' rlu.' 1" I,'ritschs Erstling ,.Cherubim". 1I .:llIdmio 'l1lliißlich der Verki-


