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Robert Weninger 

An der Grenzscheide zwischen 
Moderne und Postmoderne 

Überlegungen zum Status 
des literarischen Werks von Arno Schmidt 

31 

Ich habe nichts dagegen, wenn man mich 
einen "präsenilen Postselenen" schilt -: 
elegante Tadel weiß ich durchaus zu 
würdigen; ich erlaube mir dafür, den 
betreffenden "piping poet" als "geboren 70-
71 in Retrograd" zu bezeichnen: sind wa 
kwitt, bang - aber wäre nicht noch ein 
anderer Standpunkt zu beziehen? 

1. Voraussetzungen 

Für die Auffassung, daß Dichtung und bildende Kunst bei aller Ähnlich
keit der Darstellungsinhalte und ikonographischen Traditionen - ut pie
tura poiesis ist hierfür seit der Antike die geläufige Grundformel - struk
turell grundsätzlich voneinander unterschieden sind, hat Lessing in seiner 
'Laokoon'-Schrift das theoretische Fundament gelegt. Demzufolge wer
den in der Literatur fortschreitende Handlungen durch in der Zeit "auf
einanderfolgende Zeichen" wiedergegeben, die durch ihre rasche Abfolge 
unserem Denken nur flüchtig präsent bleiben. Bildhauerkunst und Male
rei haben demgegenüber aufgrund . der räumlich-flächigen Existenzweise 
ihres Mediums Körper im Raum zum Gegenstand, was die anhaltende 
Betrachtung der abgebildeten Gegenstände gestattet,1 Erst in unserem 
Jahrhundert wurde dieses seit Lessing festgeschriebene Verhältnis von 
Schriftzeichen und Zeit grundsätzlich in Frage gestellt. Das hängt u.a. 
damit zusammen, daß die Zeit, wie Georg Lukacs in seiner Theorie des 
Romans klug beobachtet hat, erst in dem Moment in ihr eigentliches 
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Recht einsetzbar wurde, als "die Verbundenheit mit der transzendentalen 
Heimat aufgehört" hatte.2 Zumal in ihren gelungensten Werken haben, 
wie Joseph Frank schon 1945 in seinem auf Lessing zurückgreifenden 
Aufsatz Spadal Fonn in Modem Literature feststelle, gerade moderne Au
toren wie Proust und J oyce, Gide und Kafka die - qua Sprache - zeit
liche Dimension des Romanwortes konsequent radikalisiert und proble
matisiert. 3 Der damit einhergehende Verlust an gradliniger Sukzessivität 
und logischer Kausalitätsabfolge wird natürlich durch die Wiedergewin
nung der räumlichen Signifikationsfähigkeit des sprachlichen Zeichens 
vollauf wettgemacht. Nicht von ungefähr beschreibt Ulrich, der 'Mann 
ohne Eigenschaften', wie sich ihm der 'Faden der Erzählung' zu "einer 
unendlich verwobenen Fläche" 'lerfasert.4 So wandelt sich temps mit den 
Worten Bergsons zur duree. Die 'verlorene' Zeit ist aber nicht im her
kömmlichen Sinne 'verlorengegangen', sondern geht - wie es ja bei Poust 
sinnfällig genug wird - nur auf in der sowohl zeitlich wie räumlich verin
nerlichten Struktur einer 'Suche nach der verlorenen Zeit'. 

Hand in Hand mit dieser Verräumlichung und Verinnerlichung des Er
zählens geht, wie etliche Kritiker beobachtet haben, neben Georg Lukacs 
etwa Erich von Kahler und Georges Poulet, eine Enttotalisierung und 
Fragmentierung der Zeitvorstellung vonstatten, die in der Folge die Ro
mankunst um jenes uns mittlerweile so wohlvertraue Spiel um narrative 
Parallelitäten, Diskontinuitäten, Ellipsen und Zeitsprunge bereichert ha
ben.5 Georges Poulet hat dazu angemerkt: 

Au lieu d'etre camme la pensee scientifique, suppartee par le cantinuum 
des choses, la permanence des lois cosmique et le bon fonctionnement du 
temps des horlages, c'est une pensee qui s'avere sans possibilite ni meme 
volonte de se relier a ce qui 1a precede ou lui succede. Et au lieu encore 
d'etre une continuite fluide et meJodique comme Je temps bergsonien, e'est 
une pensee qui ne peut jamais se manifester que la OU precisement cesse le 
flux de la duree, dans le pauses, les intervalles, les brusques sursauts de 
I'etre, qui, par definition, ne se revelent que dans les instants OU la durt~e 
s'interrompt de couler.6 

Es gibt für diese Erscheinungen innerhalb der Literatur der Moderne na
türlich die unterschiedlichsten außerliterarischen Anreger. An dieser Stel
le will ich nur vier herausheben, nicht so sehr, weil sie möglicherweise am 
unmittelbarsten auf die Schriftsteller dieser Epoche eingewirkt haben, 
sondern vor allem, weil sie im Rahmen unserer Fragestellung wesentliche 
Koordinatenpunkte bereitstellen. Es handelt sich hierbei erstens um die 
Gedächtnisphilasophie von Henri Bergson mit ihrer bereits erwähnten 
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Scheidung von temps und duree, zweitens um die Kunsttheorie Wilhelm 
Worringers mit seinem Dualismus von Naturnachahmung und Abstrak
tion, drittens um die Relativität~theorie Albert Einsteins mit ihrer unsere 
Sinneskräfte übersteigenden Raum-Zeit-Konzeption und viertens schließ
lich um die Entdeckung durch Sigmund Freud des unter der Oberfläche 
des Normalbewußtseins ~nd Wachzustands waltenden, unbewußt libidinö
sen Trieblebens. Alle vier ziehen an einem gemeinsamen Strang, wenn sie 
das durch empirische Beobachtung und naturwissenschaftliches Experi
ment vermeintlich absicherbare Weltbild in Frage stellen, um es als ge
glättetes Bild oder naives Modell der Welt zu entlarven, hinter dem Di
mensionen lauern, die sich dem menschlichen Willen und der menschli
chen Kontrolle entziehen. 

Diese vier Theorien, je eine eines Philosophen, eines Kunsttheoretikers, 
eines Physikers und eines Psychologen, spiegeln sich in den von Schrift
stellern der Moderne am häufigsten adaptierten Techniken zur literari
schen Umsetzung ihres veränderten Raum- und Zeitempfindens. Dazu 
gehören: 1. die Auihebung des mechanistischen Zeitbegriffs (temps) zu
gunsten seiner Psychologisierung (duree). Die daraus resultierende "Auf
blähung der Sphäre des Bewußtseins,,7 zieht potentiell nach sich 2. die 
Reduktion von äußerer Handlung, 3. die Konzentration auf die Darstel
lung von Erinnerungsabläufen, 4. die Hinwendung zu unbewußten Vor
gängen sowie zur Handlungsmotivierung durchs Unbewußte sowie 5. die 
Betonung von Simultanietäten einerseits sowie von Diskontinuitäten, 
Brüchen und Sprüngen im Geschehensablauf andererseits, Faktoren, die 
allesamt die Vorstellung eines gleichmäßigen Vertließens der Zeit unter
höhlen. Hinzu kommt schließlich 6. die Annäherung des herkömmlicher
weise durch seine 'lineare' Zeitlichkeit definierten Mediums der Sprache 
an die Malerei - z.B. mittels Techniken der Collage und Montage - so
wie 7. an das Medium der Musik. 

2. Amo Schmidts prosatheoretische EntwUrfe im Kontext der Modeme 

Mit diesen Stichworten haben wir bereits alle 'Zutaten' beisammen für 
das Rezept einer modernen Prosatheorie, wie sie uns Arno Schmidt in 
seinen Berechnungen der Jahre 1955 und 1956 und zum Teil auch noch 
später präsentiert. Obwohl noch nicht ausreichend geklärt ist, wie belesen 
Schmidt im Bereich der literarischen Moderne eigentlich gewesen ist, als 
er um 1950 mit ersten literarischen Veröffentlichungen und um die Mitte 
der fünfziger Jahre sogar mit seinen ersten prosatheoretischen Entwürfen 
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an die Öffentlichkeit trat, läßt sich seinen Äußerungen doch soviel ent
nehmen, daß wir seine Kenntnis der außerdeutschen europäischen Mo
derne wohl eher als sehr bescheiden und lückenhaft ansehen müssen. Die 
Quellenlage spricht dafür, daß außer Alfred Döblin, Hans Henny lahnn, 
Hermann Hesse und, im Wortspielerischen, Expressionisten wie August 
Stramm nur wenige andere moderne Autoren ihm für sein Werk Pate ge
standen haben. am wenigsten noch die großen Vertreter der europäischen 
Moderne. Schmidt, vom Faschismus samt der verabscheuten Wehr
machtszeit8 zu einem der zahlreichen 'transzendentalen Obdachlosen' 
der Nachkriegszeit transformiert, siedelte seine private literarische Ah
nengalerie stattdessen vorzugsweise im 18. und 19. lahrhundert an; Vor
bilder waren ihm. dem selbst erklärten "Verirrten aus dem 18. lahrhun
dert,,9, unter anderem Wieland, Fouque, Tieck, Poe, Dickens und Stifter. 

Die drei Berechnungsessays - von denen der dritte zu Lebzeiten un
veröffentlicht blieb - muten natürlich neben den Zeugnissen der Mo
derne merkwürdig verspätet an. Die Erklärung hierfür liefert Schmidts 
Biographie: als Neunzehnjähriger besteht er 1933 sein Abitur, danach 
macht er eine kaufmännische Lehre und verdingt sich bis zur Einberufung 
1940 als graphischer Lagerbuchhalter;nach seiner Entlassung aus briti
scher Kriegsgefangenschaft und Umsiedlung ist er zunächst ums schiere 
Überleben besorgt. Unter solchen Bedingungen kann eine Schriftsteller
karriere natürlich kaum gedeihen, noch weniger die z~itintensive Beschäf
tigung mit der literarischen Konkurrenz. Deshalb müssen die Berechnun
gen bei aller Anachronizität trotzdem als ernstzunehmender Anschlußver
such dieses Zu-spät-Gekommenen, wie er sich in seiner Goethe-Preis
Rede selbst bezeichnet hat, angesehen werden. Werkintern sind sie ohne
hin von der Schmidt-Forschung längst als markanter Einschnitt erkannt 
worden. 

In den 1955 erstveröffentlichten Berechnungen I entwirft Schmidt eine 
grobe Zweiteilung der Literaturgeschichte in klassische und moderne Li
teratur. Die "gebräuchlichsten Prosaformen" der klassischen Literatur 
beruhen auf der "Nachbildung soziologischer Gepflogenheiten" (234).10 
Hierzu gehören der "Erzähler im lauschenden Hörerkreis" (was das Vor
bild für Roman und Novelle abgibt), die "Korrespondenz" (die das Modell 
für den Briefroman bereitstellt), das "Tagebuch" (das den "erste[n] Ansatz 
zur Bewältigung innerer Vorgänge" liefert), sowie das "Gespräch", das es 
ermöglicht, "einen Gegenstand von verschiedenen Seiten her zu beleuch
ten" (234). Anschließend verkündet Schmidt, ohne sich auf etwaige lite
rarische Zeitgenossen oder Vorläufer zu berufen: 
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Es wäre aber für die Beschreibung und Durchleuchtung der Welt durch das 
Wort [ ... ) ein verhängnisvoller Fehler, wollte man bei diesen "klassischen" 
Bauweisen stehen bleiben I [ ... ) Besonders nötig nun war und ist es, endlich 
einmal zu gewissen, immer wieder vorkommenden verschiedenen Bewußt
seinsvorgängen oder Erlebnisweisen die genau entsprechenden Prosafor
men zu entwickeln. (Ich betone noch einmal ganz ausdrücklich, daß ich im 
Folgenden lediglich von der äußeren Form [dem "Gerüst"] spreche; von 
meinen subjektiven Versuchen einer konformen Abbildung von Gehirnvor
gängen durch besondere Anordnung von Prosaelementen. Nicht aber vom 
sprachlichen oder rhythmischen Feinbau dieser Elemente selbst.) (235) 
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Schmidt hat hierfür bekanntlich vier distinkte Prosaversuchsreihen vorge
schlagen: die "Foto-Text-Einheit" (236) des Sich-Erinnerns, die Wieder
gabe des beschädigten Tagesmosaiks im "Musivischen Dasein" (248), das 
"Längere Gedankenspiei" (LG) und der ''Traum'' (243). Fürs "Fotoalbum" 
(236) und fürs LG werden umfangreiche Kategorientafeln aufgestellt, die 
Schmidt - ob schalkhaft oder aus Systemzwang ist nicht mit Sicherheit 
auszumachen - alle zur Ausführung zu bringen verspricht; fürs "Musivi
sche Dasein" und für den ''Traum'' bleibt er uns ausführlichere Kommen
tierungen schuldig. Sein Fazit lautet: 

Ich habe mir für die Versuchsreihe I (Musivisches Dasein) 15 - formal 
selbstverständlich scharf voneinander unterschiedlich zu behandelnde -
Themen entworfen, von denen ich bisher 8 erledigt habe (Nr. 8, "Das stei
nerne Herz", hat inzwischen einen Verleger gefunden [ ... )). Versuchsreihe 
11 (Erinnerung) weist 8 Themen auf, von denen bis jetzt 2 im Druck er
schienen sind, ·Umsiedler" und "Seelandschaft". Versuchsreihe 11 (das im 
Vorangegangenen besprochene LG) sieht bis jetzt 8 Themen vor. [ ... ] Ver
suchsreihe IV (Traum) bleibt einer künftigen Fortsetzung dieser "Berech
nungen" vorbehalten. (254-255) 

Man hat natürlich bald festgestellt, daß Schmidt die wenigsten Unterfor
men seiner Versuchsreihen wirklich ausgeführt hat. Man muß aber daraus 
nicht notwendigerweise folgern, daß er den poetologischen Glaubenssät
zen der Berechnungen nach Kaff auch Mare Crisium, dem letzten der ein
deutig zuzuordnenden Texte, gänzlich abgeschworen hat; wohl aber hat er 
sie beständig modifiziert und mit neuen Erkenntnissen angereichert. 
Wandel und Kontinuität der prosatheoretischen Orientierung gehen aus 
einem Vergleich der Berechnungen mit dem im November 1963 ausge
strahlten Funkvortrag 'Die modeme Literatur und das deutsche Publi
kum' hervor, wo Schmidt, bei oder kurz nach der Abfassung von Caliban 
über Setebos und schon während der Materialsammlung zu Zettels 
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TraumlI, neben seiner eigenen Person nun auch Lewis Carroll und James 
Joyce als Innovatoren der Moderne zuzulassen sich bereiterklärt. Wäh
rend die ältere Literatur noch immer den gleichen vier Kategorien unter
steht, sticht die Moderne nun merklich davon ab, indem 

sie sich die möglichst getreue Abbildung innerer Vorgänge unter gleichzei
tiger Einwirkung der Außenwelt vorgesetzt hat; und zwar durch die jeweils 
gemäßeste Anordnung der Prosaelemente, wie auch durch den Feinbau der 
einzelnen Worte selbst; wobei das Kriterium des Gelingens die größere 
Annäherung an die Wahrheit, sowie die überzeugende Nachvollziehbarkeit 
durch einen geübten Guten Leser ist. (104) 

Was sich gegenüber den Berechnungen sichtlich verändert hat, ist unter 
anderem, daß es ihm nunmehr auch um "den Feinbau der einzelnen Wor
te selbst" zu tun ist. Dahinter steht eine grundlegend veränderte Auffas
sung von der Leistungsfähigkeit des Sprachmaterials. Unmittelbarer An
laß für diese Wende war natürlich jene durch die ab 1956/57 einsetzende 
intensive Auseinandersetzung mit James Joyce und Sigmund Freud her
beigeführte Krise in seinem schriftstellerischen Selbstbewußtsein - mit 
Joyce bricht in gewisser Weise schlagartig die außerdeutsche Moderne 
über ihn herein. 1963/4, an der Schwelle zum Spätwerk, nimmt sich die 
Bestimmung der modernen Literatur nun wie folgt aus: 

1.) Man schreibt langsam Prosa. Nur sie wird rhythmisch der Vielfaltigkeit 
der zu verschränkenden Handlungsabläufe, und sei es nur 1 einzigen Tages, 
annähernd gerecht { ... J 2.) Die Moderne Literatur benützt fundamental 
neue Erkenntnisse, was Worte & deren Folgen im Leser anbelangt; auf
bauend auf Freud und dessen Vorgängern. Und endlich 3.) was das Gerüst 
eines Buches betrifft - also einmal die Groß-Struktur, das Fachwerk; sowie 
die Anordnung der einzelnen Prosalemente an diesem Gerüst - so sind die 
Möglichkeiten konformer Abbildungen unserer Welt durch die bis 1890 
praktizierten Formen der Älteren Schule nichts weniger als erschöpft. (99-
1(0) U 

Diese und ähnliche Äußerungen machen Schmidts anhaltende Affinität 
mit der literarischen Moderne evident. Zu ihren Kernpositionen, auf die 
er sich hier wie andernorts beruft, gehören der Ruf nach Verlangsamung 
der Zeitverhältnisse, nach Simultanisierung von Handlungsabläufen oder 
nach freierem sprachspielerischem Umgang mit dem Medium Sprache. 
Daneben verlangt er das orthographische Durchsichtigmachen des unbe
wußten Gehalts unseres Wortmaterials, die Rhythmisierung der Prosa, 
eine im Formalen adäquate Repräsentation des Bewußtseinsstroms. Dar-

~, _~w~ .. _____________________ _ 
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über hinaus instrumentalisiert er die Typographie wie kein zweiter zum 
Zwecke der Überwindung der von Lessing beschriebenen zeitlichen 
Grenzen der sprachlichen Darstellung von Handlungen. Alles das bleibt 
schließlich durchgängig an das Primat der realistischen Abbildung von 
Welt geknüpft. Noch bis in die Zeit des Alterswerks hinein wiederholt 
Schmidt jene variantenreich vorgetragene Formel, die er dem 1955 ausge
strahlten Rundfunkessay zu Barthold Heinrich Brockes vorangestellt hat
te: 

) I ~ 

Nein: das Verfahren des echten Realisten ergibt sich ihm aus der Erkennt
nis, daß "In WirklichkeitM viel weniger "geschieht" als die katastrophen
freundlichen Dramatiker uns weismachen wollen. Das Leben besteht, was 
"Handlung" anbelangt, aus den bekannten kleinen Einförmigkeiten: also 
verweigert man sich als Realist "um der Wahrheit willen" der Fiktion pau
senlos = aufgeregter Ereignisse (wobei die radikalste Kühnheit in Denk
weise Sprache Architektonik, sehr wohl mit solcher, nur dem oberflächli-

, , • 13 
chen Beurteiler befremdlichen, Handlungsleere gepaart sem kann). 

3. Klassifizierungen: 
Die Dimensionierung eines Lebens und seines Werks' 

Auktoriale Aussagen besaßen für die Werkinterpretation immer schon 
besondere Anziehungskraft und Signifikanz. Verständlicherweise hat auch 
die Forschung zu Arno Schmidt seine Werkprogression mit Vorliebe an 
seinen eigenen Verlautbarungen gemessen, die von den Berechnungen der 
fünfziger Jahre bis zur Etym- und Vier.lnstanzenthe~rie.der späten ~ech
ziger Jahre reichen. Schmidt lädt uns gera~e dazu em, md~m er se~em 
literarischen Werk nicht nur zahllose, das eIgene Schaffen unmer WIeder 
mitretlektierende, literarhistorische Essays zur Seite stellt, sondern er zu· 
sätzlich immer auch darauf beharrt, daß die wesentlichste Dimension aller 
Literatur stets die Autobiographie, d.h. der subjektive auktoriale Selbst
bezug ist. Es ist daher nur ein logischer Schritt, wenn sich die Schmi.dt
Philologie vom Autor selbst ein Großteil ihrer konstitutiven Kategonen 
und Gattungsbegriffe für die Interpretation seiner Werke hat vorgeben 
lassen.14 Daß das innerhalb der literaturwissenschaftlichen Praxis kein 
unüblicher Vorgang ist, braucht hier nicht eigens betont zu werden. Her
vorhebenswert ist indes für unsere Zwecke, daß auktoriale Selbsterläute
rungen stets bestimmte diskursive Ordnungen vorzeichnen und d~mit ~
mer auch gleichzeitig thematische Bezugsfelder abstecken. Die Fruh-
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werkdiskussion blieb auf diese Weise lange beherrscht von Schmidts lite
rarhistorischem Entwurf der Berechnungen mit ihren vier Prosaversuchs
reihen, .wä~rend wir uns, was das mittlere und späte Werk anbelangt, vor
zugswels~ Im Faltenwurf seiner psychoanalytischen und mythologischen 
Spe~ulatlonen bewegt haben. Addiert man zu allen Werkphasen noch das 
bereIt~ e~ähn.te Realismuspostulat und die (auto)biographische Selbst re
ferentiaiitat. seiner Textwelt, so ist schon der Aktionsradius der bisherigen 
Arno-Schmldt-Forschung umrissen. 

Die offensichtlichste Gefahr dabei ist natürlich immer, daß der Inter
pret sehr bald die nötige Distanz einbüßt, um sich den Stilisierungen _ 
~der wie es der e~ste Biograph Arno Schmidts ausdrückt, den "Mystifika
tIOnen und Selbstlnszenierungen"15 - seines Autorsubjekts zu entziehen. 
Nehmen wir zum Beispiel Schmidts scheinbar genuines Insistieren auf 
dem Realismusgebot. Eine prosatheoretische Äußerung wie die oben zu
letzt zitierte trifft, obwohl im Nexus des Frühwerks entstanden natürlich 
nicht nur ins Herz solcher frühen Erzählungen wie Gadir od~r Brand's 
Haide, sondern besteht noch vor einem Spätwerk wie Zettels Traum. Daß 

di~ser und .die na~hfolgenden Typoskriptromane uns als Lesern allerdings 
hochstens 1m rudimentärsten Sinne als realistisch erscheinen, das würde 
wohl kaum jemand bestreiten; doch daß auch das Frühwerk vielleicht un
t~r antirealistischem Impuls entstanden sein könnte, das wollen wir (noch) 
nicht zugeben. Zu sehr halten wir noch an dem vertraut gewordenen Bild 
des frühen Schmidt als eines eigensinnig rabiaten, politisch-provokanten 
Aufklärers fest, der uns ein Porträt seiner Zeit liefern wollte. Zunehmend 
w.eisen jed?ch in jüngster Zeit entstandene Einzeluntersuchungen darauf 
hIn, ~aß WIr dem Bargfelder Wortmagier auch in diesem Punkt aufgeses
sen SInd. Stück um Stück fügen sie sich zu dem überraschenden Gesamt
bild, ~aß Schmidt im eigentlichen Sinne viel weniger Realist gewe~en ist, 
als wir es - und er es! - je selbst eingestehen wollten. 16 Freilich schnei
den wir uns nur ins eigene Fleisch, wenn wir ein solches Image bis zu dem 
Punkt versteinern Jassen, daß es uns davon abhält, hier so etwas wie die 
Unrealistik oder dort die mythologischen Dimensionen auch seines 
~rühwerks anzu,erkennen. (Die Überlegung ist im übrigen der Spekula
tIOn wert, ob Sich Schmidts Image als "authentischer,,17 Erzähler nach 
Vorlage des Jugendwerks und nach dem Historischwerden des politischen 
Tagesbezugs noch lange wird halten können; erste Ansätze einer Umwer
tung werden schon erkennbar.)18 

Damit ist schon eine weitere Aporie aller Literaturauslegung bezeich
net:. die. Kategorien, mit denen wir uns das Bild eines Werks zurechtlegen, 
sowie dIe Kategorien, die uns ein Autor dafür zur Verfügung stellt, geben 
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mindestens ebensoviele Blickwinkel auf das Werk frei wie sie verstellen 
und verschleiern. Man ist Schmidt z.B. darin gefolgt, sein Werk - wie 
auch das vieler literarischer Modernisten - als handlungsarm oder hand
lungsleer zu begreifen. Schmidt selbst hat sich, wie wir gesehen haben, 
diese Anschauung zwecks Polemik und Abgrenzung zueigen gemacht. 19 

Aber lassen wir uns hier von ihm kein X für ein U vormachen: Wann ist 
seine Prosa schon 'handlungsleer'? Und in welchem Sinne ist Prosa über
haupt je ereignislos? Man denke doch nur an Texte wie Schmidts Levia
than, Schwarze Spiegel, Das Steinerne Herz, Die Gelehrtenrepublik, Caliban 
über Setebos oder Die Schule der Atheisten, was passiert da nicht alles? Ja, 
selbst Zettels Traum, jene zäh lesbare 24-Stunden-Miniatur im Monumen
talformat, inwiefern wird man diesem ineins wirklichkeitsgesättigten als 
auch ins Phantastische ausufernden Buch gerecht, wenn man es als hand
lungsentleert bezeichnet? 

Es ist keine neue Einsicht, wenn ich behaupte, daß Autoren, Kritiker 
und Literaturwissenschaftler mit dem Vokabular der Poetik und der 
Ästhetik, mit Stil-, Gattungs- und Epochenbegriffen geradesoviel Litera
turrealität konstruieren wie sie rekonstruieren. Uwe J app hat vor einiger 
Zeit in diesem Sinne konstatiert, wie der literarhistorische Diskurs "zu
gleich ein Wissen von und in Beziehungen ist'" die wir aktiv zwischen Tex
ten herstellen. Ob wir uns als einfache Leser an die Literatur herantasten 
oder als versierte Exegeten, die literaturgeschichtliche Tätigkeit besteht 
allemal "in der diskursiven Herstellung einer bestimmten Ordnung der 
Werke. Diese Ordnung ist aber nichts anderes als das Resultat eines me
thodischen In-Beziehung-Setzens singulärer Werke.,,2o Das heißt, daß 
z.B. jede Epochenbeschreibung aufgrund eines solchen In-Beziehung
Setzens singulärer Textentitäten und Stilerscheinungen als Zeitraum kon
struiert wird, der eine spezifische Teleologie mit 'Vor' und 'Nach', 'In' und 
'Außerhalb', 'Mit' und 'Ohne' artikuliert und mit Hilfe dessen sich Mit
gliedschaft oder Außenseiterdasein, Kontinuität und Innovation, Evolu
tion und Revolution festmachen lassen. Zu fragen bleibt natürlich, was 
zuerst 'da' war, die 'Ordnung', von der Japp spricht, oder jenes 'methodi
sche In-Beziehung-Setzen'. Mit anderen Worten, wir haben uns in den 
Malstrom des hermeneutischen Zirkels hineinmanövriert, dessen Wirbel
effekt der amerikanische Literaturwissenschaftler David Perkins jüngst 
wie folgt beschrieben hat: "the classification signals what to look for and 
therefore predetermines, to some degree, what will be observed.,,21 

Nun stellt ein umfangreiches Gesamtwerk wie das von Arno Schmidt, 
der nebst 22 Übersetzungen aus dem Englischen und Amerikanischen so
wie unzähligen Essays, Rundfunkfeatures und Aufsätzen zur deutschen 
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und angelsächsischen Literaturgeschichte fünfzehn umfangreiche Erzäh
lungen und Romane, zwei Zyklen von Kurzgeschichten und mehrere Ju
gendwerke verfaßt hat, auf gewisse Weise eine literarische Epoche in nu
ce dar - zumindest konfrontiert es uns mit der gleichen Aufgabenstellung 
des In-Beziehung-Setzens und Ordnens. Das wird sofort spürbar, wenn 
man die Klassifikationsschemata unter die Lupe nimmt, mit denen man 
dem Werk Arno Schmidts bisher auf den Leib gerückt ist. Davon gibt es 
vier. Das erste, das uns hier nur am Rande interessieren wird, ist die gene
rische Auf teilung des Werks in Prosawerk (Kurzgeschichten, Langerzäh
lungen, Romane, Typoskriptwerke), Funkessays und Radioprogramme, 
Aufsätze in Zeitungen, Zeitschriften und Büchern sowie Übersetzungen 
und Briefe. Das zweite unterteilt Schmidts iliuvre nach werkchronologi
schem Aspekt in zu Lebzeiten unveröffentlichte Jugendschriften, das 
Frühwerk, die Werke der mittleren Schaffensphase, das Alterswerk. Die 
dritte Methode gliedert Schmidts Werk zumindest bis zum 1960 erschie
nenen Kaff auch Mare Crisium entsprechend den von Schmidt selbst ent
worfenen vier fonnaten Versuchsreihen der Berechnungen. Die vierte ord

net Schmidts Prosawerk schließlich nach dem inhaltlichen Aspekt der dar
gestellten Räume und Zeiten.22 Antike Textwelten liegen demgemäß den 
vier frühen Erzählungen Gadir, Alexander, Enthymesis und Kosmar zu
grunde; in der jüngsten deutschen Vergangenheit spielen Leviathan und 

Aus dem Leben eines Fauns; in der bundesrepublikanischen Gegenwart 

angesiedelt sind Texte wie Brands Haide, Seelandschaft mit Pocahontas 
oder Zettels Traum, während Schwarze Spiegel, Die Gelehrtenrepublik, die 
LGs in Kaff und Die Schule der Atheisten auf eine zum Teil außerdeutsche 
utopische Zukunft verweisen. 

Indem solche Klassifikationsordnungen wechselnde Textkonfiguratio
nen und Bezugsgräßen erzeugen, heben sie zugleich bestimmte Themen

komplexe und Einzeltexte aus dem Textkorpus heraus, die sich als beson

ders signifikant und diskussionswürdig designieren lassen. Auch fallen, 
der jeweiligen taxonomischen Vorgabe entsprechend, die Zäsuren, 
Schwellen oder Gelenkstellen im Gesamtwerk je unterschiedlich aus: so 
gilt mal Kaff, mal die Calibanprosa von Kühe in Halbtrauer, mal die 
Freud-Rezeption, mal der Finnegans Wake-Einfluß, mal Zettels Traum 
oder eine Kombination aus allen diesen als Zeichen der Transformation 
und des Übergangs im Werk Arno Schmidts. Solche Schemata bauen auf 
Netzwerken von inhaltlichen, formalen und funktionalen (z.B. generi
schen, vergleichenden oder außerliterarischen) Textbeziehungen auf, die 
wir aus den erkannten Similaritäten und Differenzen ableiten. Sie geben 
uns umgekehrt als Interpreten eines Werks wie das von Arno Schmidt 
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Prädikationskriterien an die Hand, aufgrund derer wir Kontinuitäten und 
Diskontinuitäten etablieren. Wieder sind hier Uwe Japps und David Per
kins' Beobachtungen zu beherzigen, die davon ausgehen, daß wir nur das 
sehen können, was sich in Begriffe fassen läßt, und daß wir häufig auch 

nur das thematisieren können, was sich klassifizieren läßt. 
Diese Forschungslogik prägt auch den Stand der heutigen Arno

Schmidt-Forschung, der - von einigen wenigen erst ansatzweise moniert
23 

- eine erhebliche Standardisierung an Themen, Gegenständen und 
Orientierungen aufweist. Ein nachteiliger Nebeneffekt ist, daß etliche sei
ner Prosatexte aufgrund solcher Engführungen von der Forschung ver
nachlässigt worden sind, weil sie sich den eingebürgerten Standardisie
rungen und Klassifikationsordnungen nicht fügen; so gibt es sogar unter 
den umfangreicheren frühen Prosastücken regelrechte Aschenputtel wie 
Tina oder über die Unsterblichkeit und Goethe und Einer seiner Bewunderer. 

Eine Möglichkeit, in einer solchen Situation Abhilfe zu schaffen, ist na
türlich immer, nach neuen Ordnungsmerkmalen und Orientierungszen

tren im Werk Ausschau zu halten. Um sich dabei nicht völlig dem Vor

wurf der Willkürlichkeit auszusetzen, sind die Kriterien am besten nicht 

von außerhalb einzuführen, sondern immanent aus dem Werk selbst zu 

entwickeln. Das Kriterium, das ich im folgenden für meine Re-Vision von 
Arno Schmidts Werk heranziehen werde, ist die Art und Weise, wie darin 
mit dem Phänomen der Zeit- und mutatis mutandis - denn das eine geht 
nicht ohne das andere - mit dem der Raumdarstellung umgegangen wird.

24 

Sinn und Zweck dieser Herangehensweise ist zunächst die Generierung 

neuer intra- und intertextueller Konfigurationen. Diese erinnern uns aber 
viel entscheidender noch vor allem daran, nicht nur wie vielfältig und un
ausschöpfbar die exegetischen Kombinationsmäglichkeiten innerhalb 
(und außerhalb) eines solch umfassenden Gesamtwerks eigentlich sind, 

sondern auch wie wenige unter diesen intra- und intertextuellen Bezugs
möglichkeiten von der Forschung bisher hergestellt und beleuchtet wur
den. Wie wir darüber hinaus auch sehen werden, liefert ein solches Ver

fahren zusätzlich Gedankenfutter für die Beantwortung der Frage nach 

der literarhistorischen Einordnung dieses Autors. 
Die erste Textgruppe, die aus der hier anvisierten raumzeitlichen Re

Vision des Schmidtschen <Euvres hervorgeht, ist die der Stereowelten oder 
allegorieartigen "re-enactments" vorgebildeter Stoffe. In vielen Fällen 
zieht Schmidt seinen Texten auf mehr oder minder markierte Weise hi
storische, mythologische oder literarische Stoffe als doppelte Böden ein 
(nicht unähnlich dem Vorgang in Das Steinerne Herz, wo Schmidt auf dem 
generischen Hintergrund der Kriminalgeschichte und dem geschichtlichen 



· 42 Robert Weninger 

der Prinzessin von Ahlden die PersonenkonsteUation nach Goethes Die 
Wahlverwandrehaften modeUiert).25 Ein Kritiker hat diesbezüglich von 

der "Vielstöckigkeit der Textanlage" gesprochen.z6 Der Lektüreprozeß 
sowohl wie der Interpretationsvorgang können, sobald jene Subtexte und 
Intertexte erkannt sind, verschiedene Richtungen einschlagen: so kann 
man von 'oben nach unten' lesen oder von 'unten nach oben', je nach der 
Präferenz für die eine oder andere Textebene. Oder man versucht, keine 
der verschiedenen Ebenen oder Schichtungen zu privilegieren, um sie -
im doppelten Sinne des Wortes - in ihrer gleichzeitigen Präsenz 'wahrzu
nehmen'. Das bekannteste Beispiel für solche mehrfach geschichteten 

Werke ist ohne Zweifel Schmidts Orpheus-Nachdichtung Caliban über Se
tebos. Daneben stehen die Hitler-Korrelation in Alexander oder Was ist 
Wahrheit. die Robinsonade in Schwarze Spiegel, Fouques Alethes von Lin
denstein und Undine in Brand';; Haidez7, Dantes Göttliche Komödie in 
Goethe und Einer seiner Bewunderer, Jules Vernes Propellerinse/ und Karl 
Mays Llano estacado in der Gelehrtenrepublik, die in Kaff auch Mare Cri
sium integrierten Parodien beziehungsweise reaktualisierenden updates 
des Cid und des Nibe/ungenliedsZ8, die Neuformung des ägyptischen 
Isis-Kults in Kundisches Geschü-,29, die Unterfütterung der Trommler 
beim Zaren-Erzählung mit dem 'Eumaeus'-Kapitel aus James 10yces Ulys
ses30

• das Nachspielen von Schnabels Insel Felsenburg und Vernes Die 
Schule der Robinsons in Die Schule der Atheisten und zahllose solche Bezü

ge mehr. Es dürfte inzwischen wohl als ausgemacht gelten, daß Schmidt 
überhaupt nur solche Texte verfaßt hat. die mindestens einen solchen dop
pelten Boden besitzen. selbst wenn wir noch nicht allen "re-enactments" 
auf die Spur gekommen sind. 

Die zweite Gruppe besteht aus den Synchronwelten. Damit sind Fik
tionsräume gemeint, in denen der "Prospero von Bargfeld"31 Schriftstel

lergenossen oder sonstige reale und fiktionale Persönlichkeiten verschie

dener Zeitalter und Lebensräume in lebendigen Austausch miteinander 
treten läßt. Ein typisches Beispiel dieser Art ist die eben erwähnte Erzäh
lung Goethe und Einer seiner Bewunderer aus dem 1ahr 1957. Statt daß hier 
wie in Dantes Göttlicher Komödie ein Lebender die Totenwelt betritt, 
kommt hier ein Abgeschiedener zu den Lebendigen auf Besuch, genauer 
gesagt: Goethe besucht als Revenant für 15 Stunden die Oberwelt und er
hält als VergiJschen Führer ausgerechnet Arno Schmidt beigesellt. Im Be
gJeittext des Vorjahres. Tina oder über die Unsterblichkeit, begibt sich ein 
fiktiver Schmidt seinerseits in die Welt der namhaften Toten, jener Men

schengruppe also. die nicht sterben und ins Elysium eingehen kann, bis ihr 
Name - und damit auch jede Erinnerung an sie - 'oben' in Ton und 
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Schrift vöUig ausgelöscht ist. Im "künstlerisch gelungensten von aUen acht 
Büchern" von Zettels Traum, so Arno Schmidt selbst in Vorläufiges zu Zet
tels Traum (11), wird Edgar AUan Poe "leibhaftig sichtbar" (VzZT 10). Mit 
einer vergleichbaren Gesprächssituation zwischen Ungleichzeitigen hatte 
Schmidt bereits in der 1940 seiner Frau zum Geschenk gemachten 1u

gendschrift Dichtergespräche im Elysium experimentiert, wo er seine pri

vate Ahnengalerie (darunter Homer, Shakespeare, Halberg, Wieland, 
Tieck, Fouque, Poe, Schopenhauer) zu diversen lockeren Gesprächsrun
den untereinander zusammenfinden läßt. Hierher zählen auch jene das 
Werk durchziehenden Grenzüberschreitungen, wo sich weibliche Figuren 
aus Gemälden ablösen und mit Schmidts Protagonisten den Dialog auf
nehmen: in Aus dem Leben eines Fauns ist es, wenngleich nur andeu
tungsweise, eine Figur des mittelalterlichen Thomasaltars des Fraters 
Francke, in Abend mit Goldrand eine der Gestalten aus Boschs sogenann
tem 'Garten der Lüste', im letzten Werk eine der vier oranischen Schwe
stern aus Jan Mytens gleichnamigem Gemälde.3z 

In der dritten Gruppe werden die Hohlwelten anvisiert. Zu den zahlrei

chen Vorbildern dieser 'mundus subterraneus'-Tradition, auf die sich 

Schmidt mehrfach explizit beruft, gehören u.a. Ludwig Holbergs Nils KUm. 
Ludwig Tiecks Das alte Buch oder die Reise ins Blaue hinein, Edgar AUan 
Poes Arthur Gordon Pym und 1ules Vernes Reise zum Mittelpunkt der Erde. 
Hierbei handelt es sich um Geschichten, in deren Verlauf sich die Erzähl
figur in eine zweite Welt begibt oder hineinimaginiert, die sich auf der In
nenseite des Globus befindet. Erneut am repräsentativsten ist natürlich 

Schmidts Erzählung Tina, in der ein mit Schmidt zum Verwechseln ähnli
cher Autor durch eine litfaßsäule in jene bereits vorgestellte Darmstäd
ter Totenwelt hinabtaucht. Weitere Erzählungen und Traumeinlagen die
ser Art findet man in Enthymesis, Kosmas sowie Kaff auch Mare Crisium 
mit seiner russischen Kraterwelt enthalten. Die 1uvenilie Der junge Herr 
Siebold gehört mit ihrer Einlage im 7. Abschnitt im Stil Jules Vernes 
ebenso hierher wie das Jugendwerk Die Insel, das als Schmidts Gegen

stück zu Vernes Reise angelegt war; die Hohlweltabschnitte wurden aller
dings nie fertiggestellt. 33 

Zur vierten Gruppe rechne ich jene Doppel- oder Mehrfachwelten, die 
eng mit Schmidts Konzeption des Längeren Gedankenspiels zusammen
hängen; sie bestehen meist aus imaginierten Fluchträumen oder erinner
ten Binnenhandlungen. Kaff auch Mare Crisium ist sicher sein gelungen
ster Versuch eines konsistent durchgehaltenen Gedankenspiels: der Ich
Erzähler Karl Richter zeichnet während eines Urlaubsaufenthalts in Gif
fendorf im Gespräch mit seiner Begleiterin Hertha Theunert ein düsteres 
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Bild vom Rest der Menschheit auf dem Monde nach dem dritten Welt
krieg; Richters LG füllt hierbei etwa ein Drittel des Buches. Dieser ima
ginäre Vorgriff auf eine apokalyptische Zukunft korreliert erzähltechnisch 
mit dem erinnerten Rückblick der Hauptfigur William T. Kolderup in Die 
Schule der Atheisten, dem Typoskriptroman von 1972. Aus der Gegenwart 
des Jahres 2014 heraus erzählt der weise Friedensrichter, der seine eigene 
ernüchterte Art löchrigen Daseins führt, die Geschichte eines inszenier
ten Schiffbruchs auf Spencer Island. In diese Gruppe gehören auch jene 
Reisen zu einem fernen phantastischen Eiland, wie sie sich z.B. die ju
gendliche Hauptfigur Kauff in Schmidts Jugendschrift Die Fremden er
träumt, die mystischen Wolkenreisen von Enthymesis und des 52. Bildes 
von Abend mit GoldrandJ4 , und der Spaziergang A&Os mit Ann' Ev' 
durch die Bildwelt Hieronymus Boschs. 

In der fünften und letzten Gruppe werden die proteischen Rand-, Re
servat- und Inselwelten rubriziert. Hierher zählen das Gefängnis des grei
sen Pytheas in Gadir, die vom Erzähler Heinrich Düring wiederentdeckte 
Hütte des Deserteurs Thierry in Aus dem Leben eines Fauns, oder die von 
Karl Richter gedankenspielerisch 'erdichtete' Mondstadt in Kaff. Randla
gen dominieren in den Antiken-Erzählungen Emhymesis und Kosmas so
wie in der futuristischen Gelehrtenrepublik, wo CharJes Winer vom Homi
nidenkorridor auf dem nordamerikanischen Festland zur schwimmenden 
Inselrepublik der lRAS, der International Republic of Artists and Scien
tists, überwechselt. Haupthandlungsort der Schule der Atheisten ist das Ei
der-Reservat im Norden des sonst zerstrahlten europäischen Festlands; 
Nebenschauplätze sind auch hier zwei Inseln, Spencer-Island und Fanö, 
wo die zwei letzten verbleibenden Kopien von Zettels Traum aufbewahrt 
sind. In Abend mit Goldrand erleben wir, wie A&O, der alternde Kultur
melancholiker, von Ann' Ev' auf eine Wokeninsel entführt wird, die in 
zahUosen Einzelzügen an sein Jugendwerk 'Das Haus an der Holetschka
gasse' erinnert. Schmidts letzte imaginierte Inselfahrt schließlich, die den 
dritten Tag der Julia einleiten soUte, ließ ihn der Tod nicht mehr vollen
den. 

Jede dieser unter den Auspizien der Raum/Zeit-Konstellation zustan
degekommenen intra- und intertextuellen Verschränkungen eröffnet fri
sche Zugänge zum Werk und alternative Möglichkeiten der Texterschli'e
ßung. Sie machen darüber hinaus ein erstaunliches Maß an werkübergrei
fender erzählerische Kontinuität sichtbar: Ob sich Figuren realitätsferne 
Refugien imaginieren, ob Momentaufnahmen aus Vergangenheit oder 
Zukunft satirisch die bundesrepublikanische Gegenwart belichten, ob 
fremde Zitatwelten unterhalb der Erzählvorgänge zirkulieren oder gar, 
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sub specie temporis nostri, wie Joyce die Relation von Ulysses zur Home
rischen Odyssee beschrieb, subtil in die Geschehnisse eingreifen, um ihren 
Verlauf zu prädeterminieren, Schmidts Bemühen ist vom ersten Jugend
bis zum letzten Spätwerk auf die Relativierung und Überwindung unserer 
gängigen lebensweltlichen Raum/Zeitbeschränkungen gerichtet. Die 
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist die Denkfigur, die er seinen Er
zählwelten von allem Anfang an eingeschrieben hat.35 Aus allen Werk
phasen lassen sich zur Bestätigung theoretische Verlautbarungen heran
ziehen, die unmißverständlich anzeigen, wie sehr es ihm von seinen frühe
sten Anfängen an programmatisch darauf ankam, eine solche, wie er 
selbst sagt, "ganz seltsame Durchdringung der Zeiten,,36 im Raum in Sze
ne zu setzen. Die zwei meistzitierten Belege für diese seine "ahistorische 
Anthropologie", wie es Horst Thome nannte37, sind ohne Zweifel die ei
ne Passage in Seelandschaft mit Pocahantas, wo es lautet: 

der Grundirrtum liegt immer darin, daß die Zeit nur als Zahlengerade ge
sehen wird, auf der nichts als ein Nacheinander statthaben kann. < In 
Wahrheit> wäre sie durch eine Fläche zu veranschaulichen, auf der Alles 
<gleichzeitig> vorhanden ist,38 

sowie das seinem Sammelband Dya Na Sore vorangestellte Bekenntnis: 

A., B. und C. (schwören es zusammen): Müde vom Durchwandern öder Let
ternwüsten, voll leerer Hirngeburten, in anmaaßendsten Wortnebeln; über
drüssig ästhetischer Süßler wie grammatischer Wässerer; entschloß ich 
mich: Alles, was je schrieb, in Liebe und Haß, als immerfort mit/ebend zu be
handeln! - - - 20.9.1958/Darmstadt i.d. Barbarei.39 

Präsenil oderpostselen - ist das hier die Frage? 

Wie wir zuletzt gesehen haben, verlangt jedes umfangreiche Gesamtwerk, 
weil man - in Schmidts eigenen Worten - "in solchen BuchstabenBin
nenseen" unschwer "die Orientierung verlieren kann"40, nach einer Aus
differenzierung in konkurrierende, sich aber in jedem Fall komplementie
rende intratextueUe Textkonfigurationen; ineins damit bringt jeder solche 
Unterteilungsmodus seine je spezifische klassifikatorische Ordnung her
vor. Gleichzeitig wurde deutlich, daß solche Beziehungssysteme und Ord
nungsgruppen von Interpreten niemals wertneutral gebracht werden, 
selbst wenn sie sich dessen nicht völlig bewußt sein sollten (oder sein wol-
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len).41 Die Wahl eines Klassifikationssystems aus dem Fundus aller mög
lichen erlaubt schließlich nicht nur die Erzeugung von Kontinuitäten und 
Verwerfungen, Zäsuren und Übergängen im Gesamtwerk; und sie gibt 
kraft ihrer präsuppositionalen Voraussetzungen nicht nur spezifische Ein
stellungen hinsichtlich der literarhistorischen Einordnung oder ästheti
schen Wertung der Texte vor; sie ermöglicht auch, unliebsame Fragestel
lungen von vornherein auszuklammern.42 

Die Frage, auf die unsere Diskussion damit natürlich längst zugesteuert 
ist und auf die das Motto bereits schon eingestimmt hat, ist die nach der 
Relation von Schmidts Verfahrensweisen zu den Ordnungskategorien der 

Traditionalität, Modernität und/oder Postmoderne; es ist zugleich die 
nach dem Standort und Stellenwert dieses Autors innerhalb der deutsch
sprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts. In etwa ließe sich unser bishe
riges Ergebnis folgendermaßen zusammenfassen: Schmidts explizit aus
formulierte Theon'e der modernen Literatur weist ihn als einen zu-spät
gekommenen43 , fast zwanghaft Anschluß suchenden Nachkömmling der 
Moderne aus, der mit seinem obsessiven pseudo-mathematischen Syste
matisierungswillen zum literarischen Vatermord ansetzt.44 Seine schrift
stellerische Praxis hingegen ist ungleich ambivalenter und schwieriger auf 
einen Nenner zu bringen. Und gerade darin liegt, wie wir gleich noch se
hen werden, Schmidts genuin kreative Leistung. Das heillt: zwar reichen 
die prosapraktischen Ergebnisse seiner in den Berechnungen niedergeleg

ten Versuchsreihen nicht im Grundsätzlichen über den Rahmen des in 
der literarischen Moderne Erreichten hinaus, sie fallen in gewisser Hin
sicht vielleicht sogar hinter dieses zurück. Doch wird sich Schmidt dieses 
Umstands erst durch die eminent krisenhafte Beschäftigung mit Joyce, 
später mit Sigmund Freud gewahr - ein augenfälliges Symptom hierfür 
ist sein endlos deflektorisches Zerreden der Bedeutung von Ulysses und 

Finnegans Wake.45 Wie von Kritikern mehrfach vermerkt wurde, ist es 
denkbar und möglich, daß Schmidt mit der auch rein physisch zermürben
den Arbeit an Zettel'i Traum Joyce übertrumpft zu haben glaubte; auf je
den Fall erweckt die in den nachfolgenden Romanen erreich~e Beflüge
lung der Vorstellungskraft, die Don Quixoterie der Formbehandlung und 
das passionierte Verwirrspiel um Traditionsbezüge den Eindruck, daß er 

diesen. sein Selbstwertgefühl offensichtlich lange Zeit mindernden, inne
ren Stachel exorziert hatte. Dieser Befund deckt sich in etwa auch mit den 
Ergebnissen einer Diskussion, die Rudi Schweikert, Stefan Gradmann 
und Kurt Jauslin unlängst über die Frage, ob Arno Schmidt wohl eher als 
Modernist oder Traditionalist einzuschätzen sei, geführt haben.46 Ausge
klammert wurde bei diesem Gespräch allerdings die weiterführende Fra-
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ge nach Schmidts potentieller Zugehörigkeit zur Postmoderne. Dieser 
Frage gilt es hier nachzugehen.47 

Was in Schmidts umfangreichem Werk natürlich unverkennbar auf die 
Grenze zwischen Modernität und Postmodernität zusteuert, sind solche 
augenfälligen Merkmale wie seine, manchen Rezensenten irritierende 
Aufhebung von Gattungsgrenzen oder die Mehrspaltigkeit des Spätwerks 
samt ihrer weitergehenden Implikation der Verräumlichung48 des Lese
prozesses sowie der Öffnung des Werks hin zu einer außer ihm befindli
chen Literaturwelt. Am offensichtlichsten noch überwindet Schmidt die 
Moderne natürlich durch den bis zur Virtuosität getriebenen Umgang mit 
Techniken des kannibalistischen Zitierens, Travestierens und Parodierens 
von Vorbildern sowie seines kunstvoll palimpsestartigen Um- und Über
schreibens vorgängiger Textmuster. 

Es wurde bereits auf die Tatsache hingewiesen, daß die Schmidt
Forschung erst vor kurzem dazu angesetzt hat, dem ungewöhnlich intrika
ten Verhältnis nachzugehen, das sich zwischen Schmidts Werk und dem 
Konzept und Stilgebaren der Postmoderne herstellen läßt. Jörg Drews hat 

hierzu bisher am ausführlichsten Stellung bezogen.49 Anhand einer Neu
lektüre von Abend mit Goldrand zählt er acht Kennzeichen der Postmo
derne auf, die mögliche Affinitäten der Postmoderne mit Schmidts vor
letztem Typoskript markieren: (1) ein enthierarchisierter Begriff von 
künstlerischer Produktion mit der gleichzeitigen Aufhebung der Distanz 
von 'ho her' und 'trivialer' Kunst, (2) die Multiplizierung von Sinn, (3) der 
Verlust jeglichen Glaubens an die Utopie, (4) die Skepsis gegenüber '''Er
reichbarkeit' und 'Abschließbarkeit''', (5) die Relativierung des "emphati
schen Individualismus", (6) die Skepsis gegenüber jeglichem Totalitäts
denken, (7) der Zweifel an der "Aufklärbarkeit und Definierbarkeit von 
allem" sowie (8) der Zitatismus, der sich an die Stelle von Authentizitäts
glauben und Innovationsdenken setzt.50 Zumal durch seine vielfältigen 

Verfahren des Zitatismus, konstatiert Drews zusammenfassend, wird von 
Schmidt 

so etwas wie ein Raum [kreiert], in dem [ ... ] alles Geschriebene gegenwärtig 
und nichts verloren ist, wo das geringste gegenwärtige Geschehnis sein hi
storisches Echo auslöst, seine typologische Reihe heraufruft. [Es] beginnen 
die Zeitebenen porös zu werden. Unter solchen Aspekten rücken dann zum 
Beispiel trotz aller zeitlichen Distanz(en) zeitlich entfernte Phänomene na
he zueinander, oder können poetisch füreinander einstehen: durch Zitate 
und durch die Amalgamierung von Zitaten.Sl 
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So sehr man hier Drews zustimmen möchte, so sind doch elnIge Ein
schränkungen am Platze. Zunächst ist dagegen einzuwenden, wie ich im 
vorangegangenen Abschnitt zu dokumentieren versuchte, daß die ver
spielt amalgamierende Zeitbehandlung eine Technik ist, die nicht erst mit 
den Erzählungen von Kühe in Halbtrauer in Erscheinung tritt, sondern bis 
in die Zeit der Schmidtschen Juvenilia zurückreicht. Was seinerzeit frei
lich mit der Aufspaltung in zwei voneinander distinkte Realitätsebenen, 
der lebensweltlichen und der traumhaften, noch epigonal romantisch ge
handhabt war. wurde später in der Theorie und Praxis des Längeren Ge
dankenspiels auf eine seriösere, sprich: zeitgenössisch publikationsfähige 
Form gebracht. Gleichzeitig wurden selbst in jenen Frühwerken der fünf
ziger Jahre wie Brand's Haide, Aus dem Leben eines Fauns oder Tina, die 
nicht dem Versuchsmodell des LG folgten, wesensverschiedene Zeit- und 
Realitätsebenen derart miteinander verschmolzen oder zur Deckung ge
bracht, daß je nach Fall der mythologische oder literarische Subtext in ei
nem Ausmaß erzählerisch kaschiert wurde, daß uns erst heute und mit er
heblichem Verzug die raumauflösende und zeitübergreifende Dimension 
der frühen Schmidtschen Vertextungsverfahren aufgeht. Wenn sich die 
unterirdische Gegenwärtigkeit oder Konsubstantialität fremder Echo
räume und -zeiten nicht auf die drei letzten Werke von Arno Schmidt, Die 
Schule der Atheisten, Abend mit Goldrand und Julia, begrenzen läßt, kann 
man dann diese Erzählweise noch als Ausweis der Postmodernität des 
Schmidtschen Verfahrens rechnen? Müßte man nicht den ganzen Schmidt 
und nicht erst - wie es Drews vorschlägt - den Verfas~er von Abend mit 
Goldrand der Postmoderne zuschlagen? Wo also liegen, wenn es sie denn 
je gibt, die Grenzen, wo der Übergang zwischen den einzelnen Werkpha
sen? Ist ZetteL'i Traum, ein Werk, in dem Schmidt auf "einen emphati
schen Kunstbegriff, 'Unsterblichkeit', Rechtbehalten mittels einer Theo
rie, Vollendung und Abschließbarkeit setzt"S2, tatsächlich, wie Drews 
meint, sein letzt modernes Stück und insoweit Abschluß und Zäsur? Kurz, 
an welche Faktoren, an welche Komponenten ist der Status der Postmo
derniUit im Falle Arno Schmidt zu knüpfen? 

Um diese Frage zu beantworten, muß man etwas weiter ausholen. Auf 
der einen Seite zeigte bereits die Debatte um Schmidts Traditionalität 
oder Modernität, wie sie von Gradmann, lauslin und Schweikert geführt 
wurde, wie schwer es Schmidt-Forschern fällt, allseits akzeptierbare Krite
rien für eine eindeutige Zuordnung zu benennen. Das hängt nicht so sehr 
damit zusammen, daß man etwa einzelne Stilerscheinungen unterschied
lich bewertete. Stattdessen geht es meines Erachtens darum, daß 
Schmidts Werk aufgrund seiner spezifischen Beschaffenheit zwei ausein-
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anderscherende Lager hat entstehen lassen. Die Ursache hierfür liegt im 
eminent autobiographischen Charakter des Schmidtschen Lebenswerks, 
der uns mal dazu verleitet, seine Texte als Ausguß seiner Persönlichkeit 
anzusehen, mal unter Absehung dieser offensichtlichen biographischen 
Dimension als wegweisendes Formexperiment. Während es so die eine 
Forschergruppe darauf 'anlegt, Schmidts Werk primär als Reflex seiner 
idiosynkratischen Weltanschauung zu deuten, orientiert sich die andere, 
in der Regel mit nur sekundärem Rekurs auf mögliche ideologisch
weltanschauliche Implikationen, an den Schmidts Werk eigentümlichen 
Stil- und Formerscheinungen. So kommt es, daß Uwe Schweikert einer
seits betont, wie modern ihm die "Handlungsoberflächenbehandlung"S3 
bei Schmidt vorkommt, Drews demgegenüber insistiert, daß sie postmo
derne Qualitäten besitzt, während Gradmann unterstreicht, wie Schmidts 
Rückgriff auf prämoderne philosophische und weltanschauliche Ord
nungsmodelle ihn doch eher zum Prämodernen abstempelt.s4 Mit ande
ren Worten: unsere Ein- und Zuordnung von Schmidt respektive seinem 
Werk hängt in oberster Instanz davon ab, an welcher Stelle wir verfah
rensmäßig ansetzen, entweder beim 'Inhalt', d.h. bei seiner Weltanschau
ung, seiner philosophischen GrundeinsteIlung oder seiner politischen 
Orientierung, oder aber bei der 'Form', bei den technischen Textgestal
tungsprinzipien. Der Punkt, auf den es mir dabei ankommt, ist nicht, wer 
etwa Recht hätte oder wer im Unrecht ist, sondern daß die Ergebnisse 
unserer Klassifikations- und Bewertungsbemühungen häufig vom Ord
nungsmodell abhängen, das wir dem Autor und/oder seinem Werk anle
gen. Mithin prädeterminiert die Art und Weise des Fragen-Stellens be
reits die Antwort, die man geben möchte oder vermeiden will. 

Reevaluieren wir noch einmal auf diesem Hintergrund die Diskussion 
um Traditionalität, Modernität und Postmodernität, so ergibt sich in etwa 
das folgende Bild: In seinem "Vertrauen auf unfehlbar zur Verfügung ste
hende Ordnungsmodelle"ss und mit seinem rabiaten Aufklärerhabitus 
ließe sich Schmidt als Traditionalist einstufen. Mit seinem obsessiven 
Drang nach formpräziser Abbildung von Bewußtseinsvorgängen, nach 
Transkription der Umgangssprache, nach typographischem Physiogno
mismus und nach Erfassung der hinter der Sprache (d.h. vor allem in den 
sogenannten 'Etyms') lauernden unbewußten Doppeldeutigkeiten sowie 
mit seinem provokanten Außenseitergebaren (ich erinnere diesbezüglich 
noch einmal an die Frankfurter Goethe-Preis-Rede) und seinem klaren 
Bekenntnis zum künstlerischen Aristokratismus, der Leslie Fiedlers de
mokratischem Konzept einer pluralen und breitenwirksamen postmoder
nen Pop(ulär)kunst Hohn spricht, steht Schmidt im Bann der Moderne 
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und deutlich im Abseits der Postmoderne. Doch mit seinem subtil ins 
Werk gesetzten Spiel um Identitäten und Persänlichkeitsinstanzen, mit 
der Fragmentierung des Subjekts56 (nicht erst, aber am konsistentesten 
im Spätwerk gehandhabt), mit der von der Romantik abgeschauten Auf
hebung und Verwischung jeglicher Kontur zwischen Schein und Realität, 
mit der im gesamten Werk durchgängig vorhandenen Transzendierung 
von Zeit- und Raumebenen, mit der Annäherung an eine multimediale 
Qualität seiner Vertextungsverfahren, mit dem bemerkenswert selbstre
ferentiellen Grundzug aller seiner Werke sowie schließlich mit seiner un
nachahmlichen Art, seine Textwelten mit den vielfältigsten Echoräumen 
und Zitatzeiten auszustatten, scheint er sich am ehesten dem anzunähern, 
was wir gegenwärtig mit dem Begriff der Postmoderne assoziieren. 

Die Komplexität der Fragestellung - und die dadurch verursachte arge 
Not der Schmidt-Philologie, die auseinanderstrebenden Vektoren der 
konkurrierenden Ansprüche und Argumente nur halbwegs in den Griff zu 
bekommen - wird unterstrichen, wenn man daneben eine Bemerkung 
von Hanns-Josef Ortheil setzt, der vor kurzem festgestellt hat, wie sich 
seit Mitte der siebziger Jahre die Sprachen und Stimmen innerhalb der 
deutschen Literatur um die drei "Großerfahrungen der postindustriellen 
Gesellschaft" herum ansiedeln, die der Posthistoire, die der Postmoderne 
und die des Poststrukturalismus.57 Schmidt hat im Weltanschaulichen 
un~ Philosophischen natürlich keiner von diesen drei Strömungen (sofern 
es überhaupt statthaft ist, sie auf diese Weise auszudifferenzieren) je 
wirklich nahegestanden. Allenfalls ist konstatierbar, daß sich manche die
ser Denkrichtungen aus den gleichen Quellen speisten wie Schmidts eige
nes non-konformes Denken, oder daß Schmidt durch Freunde und Be
kannte wie etwa den Maler Eberhard Schlotter oder den Semiotiker Max 
Bense diesbezüglich Denkanstöße empfing. Nichtsdestoweniger ergeben 
sich im Positiven wie im Negativen bedenkenswerte Parallelen. So kann 
man zum Beispiel spekulieren, daß Schmidt aus dem gleichen Impuls der 
erschütternden Grunderfahrung des Zweiten Weltkrieges und der Nazi
Vernichtungslager heraus zu einer der Posthistoire verwandten Weltan
schauung gelangt, die jeglichem Glauben an ein linear-progressives Ge
schichtsverständnis abhold ist. Auch begegnet er seit dieser einschneiden
den Lebensepoche allen Metaerzählungen mit einem tiefsitzenden Miß
trauen, einer Art Pessimismus, der Jean-Fran<tois Lyotard zufolge die 
Vorstufe zur postmodernen Geisteshaltung darstellt. Was aber Schmidt 
deutlich von allen diesen Bewegungen absetzt - und hierin weiche ich von 
etlichen der Positionen ab, die Drews bei seiner Aufzählung implizit ver
treten hat -, ist nicht minder beherzigenswert; es läßt sich auf die folgen-
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den Punkte eingrenzen: Erstens wäre Schmidt wohl kaum je bereit gewe
sen, der poststrukturalistischen Einsicht eines Roland Barthes oder Mi
chel Foucault in den Tod des Autors Gefolge zu leisten. Schmidt mag 
zwar in Werken wie Abend mit Goldrand sein Erzählsubjekt aufgelöst, 
fragmentiert und in verschiedene Figuren ausgefächert haben; mir scheint 
aber, daß er damit eine Absentierung des Autors weder bezweckt noch 
bewirkt hat. Wird nicht vielmehr seine Präsenz, die Präsenz des Autors als 
eines distanziert weltschöpfenden und formgebenden Intellekts, um so 
mehr bekräftigt? Oder anders ausgedrückt: bestätigt nicht gerade die Art 
und Weise, wie Schmidt die Erzählinstanzen und Stimmen auseinanderdi
vidiert, wie sehr er seiner Erzählwelt und den Charakterscharaden überle
gen kontrollierend vorsteht? Hat nicht Wolfgang Martynkewicz, der ge
rade dem Verhältnis Schmidts zum eigenen Schreiben nachgegangen ist, 
unlängst festgestellt, wie der Schreibimpuls für ihn die Möglichkeit "der 
Verfremdung eigen-er Subjektivität" schuf, wobei "die Wünsche [ ... ] nach 
außen projiziert und vom eigenen ich abgekoppelt [wurden]. Gegenüber 
der Rede läßt Schreiben einen Grad von Reflektiertheit zu, bei dem das 
Geschriebene - von unbewußten Einflüssen abgesehen - nie außer Kon

troUe des Schreibenden gerät."58 

Desgleichen zehren Schmidts späte Typoskripte mit ihrer offensichtli
chen Pluralisierung der Erzählstimmen und -perspektiven weniger vom 
postmodernen Zeitgeist Lyotards. Ganz im Gegenteil: Schmidt restituiert 
meines Erachtens gerade konträr zum pluralen Postmodernebegriff eines 
Lyotard, der Habermas' monolithisch-rationaler Kommunikationssitua
tion die multikulturelle Stimmenvielfalt gleichberechtiger petit reeits ent
gegenhält, seine eigene idiosynkratische Version einer neomythischen und 
nachromantischen Metaerzählung, nämlich die der Kunst und Literatur. 
Diese werden zur letzten Bastion und Rückzugsmöglichkeit des postindu
striell gefährdeten Genius hochstilisiert. Bei Schmidt herrscht keine Plu
ralität gleichberechtigt konkurrierender Diskurse; stattdessen privilegiert 
seine Axiomatik in geistesaristokratischer Haltung unverhohlen den her
metischen ästhetischen Diskurs. Hier wird, wenn man so will, ein letzter 
privatmythologischer Entgegnungsversuch auf die von Lukacs beschriebe
ne "transzendentale Obdachlosigkeit" inszeniert. Bewerkstelligt wird er 
aber weder durch Religion noch durch Philosophie noch durch Politik 
noch durch die Technik, die in Schmidt geschichtsphilosophischer Lesart 
des modernen Weltzustands allesamt versagt und dem Menschen höch
stens leviathanartig ein heilloses Selbstgemetzel, Not und Elend einge
bracht haben. Es sind die Phantasiewelten der Literatur und der Kunst, 
die allein ein (freilich bloß phantasiertes) Ausweichen in eine (über)Ie-
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henswerte Isolation ermöglichen. Literatur und Kunst sind die Bereiche, 
in denen sich der Mensch - in aller HegeIschen Mehrdeutigkeit - 'auf
heben', ausleben und er zur Selbstbesinnung gelangen kann. "Literatur
gläubigkeit" eskamotiert den Glauben an Gott.59 Oder, wie es Schmidt in 
einer 1963 in der Studentenzeitschrift 'Konkret' veröffentlichten Buchbe
sprechung selbst ausgedrückt hat: "Denn> KUNST< dürfte immerhin die 
(hoffentlich!!) kommende, allen Gebildeten nicht nur verständliche, son
dern überzeugende > Religion< darstellen.,,6o Wenn dem so ist, dann 
bleibt natürlich zu fragen, ob Schmidt nicht bloß eine Form der Rhetorik 
der Auflärung durch eine andere, nicht minder idealistische ersetzt hat? 
Ist der privatistische Mythos, wie ihn (nicht nur) Schmidts Spätwerk feiert, 
nicht Folge und Relikt des Scheiterns des mit der Aufklärung anhebenden 
universalistischen Projekts der Moderne? Wie sehr ist also Schmidts Wen
dung zum Mythos. zur 4. Instanz, zum Spiel um narrative Doppelbödigkei
ten und zur Offenheit der Zitatwelten als ein verzweifelter und resignati
ver Akt der Abwehr und des Rückzugs zu begreifen, und wie sehr als ein 

bejahender Reflex, als ressentimentlose Zustimmung zur Pluralität, wie es 
zumindest für mein Verständnis Postmoderne und Posthistoire verlan
gen?61 

Drittens schließlich hat sich Schmidt, auch dies habe ich bereits ange
deutet, trotz aller sonstigen Affinität bezüglich des literarischen recyclings 
oder der bricolage innerlich nie völlig vom Originalitätspostulat losgesagt, 
wie es Theoretiker der Posthistoire und der Postmoderne eigentlich zur 
Voraussetzung erheben. Seine werkbegleitenden Invektiven gegen das 
Plagiat sind doch sämtliehst ex negativo Symptom seines ungebrochenen 
Glaubens und Festhaltens an das althergebrachte Originalitätsgebot mit
samt der ihm zugrundeliegenden Vorstellung des geistigen Privateigen
tums und des literarischen Patentrechts. Schmidts Theorie der modernen 
Literatur ist von den Berechnungen über Sitara bis hin zur Etymtheorie 
von Zettels Traum eine Innovationsverbissenheit und Neuerungssucht ab
lesbar, die zeitlebens qualitativ sowohl Ansporn für Schmidts enorme 
Kreativität war als auch quantitativ Antrieb für seine spätestens seit der 
Goethe-Preis-Rede berüchtigten lOO-Stunden-Arbeitswochen. Weniger 
der Sachverhalt, daß uns Arno Schmidt das meines Wissens umfangreich
ste literarische und kritische Gesamtwerk der deutschen Nachkriegs
epoche hinterlassen hat, als die Tatsache, daß dieser zeit seines Lebens von 
Minderwertigkeitskomplexen geplagte und gejagte Autodidakt niemals 
uberflügelt sein woUte. aber alle anderen, Joyce und Freud miteinge
schlossen, literarisch und theoretisch selbst zu überflügeln gedachte, 
zeichnen ihn wohl mehr als zur Moderne zugehörig aus als zur Postmo-
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derne, die zwar, Schmidt nicht unähnlich, die Literatur der Vergangenhe~t 
in sich aufnimmt, verarbeitet und in verwandelter Form wieder ausscheI
det, aber keine ernsthafte Lust mehr verspürt auf Überbietung ihrer Vor
väter. Wenn denn Moderne und Postmoderne überhaupt etwas unter

scheidet so ist es mit Harold Bloom gesprochen der Umstand, daß die 
Modern~ noch unter der anxiety of influence, dem Zwang zur Überbietung 

der Vaterfiguren, litt (Mutterfiguren kennt Bloom ja bekanntlich. nicht.) 
und sich deshalb nichts sehnlicher wünschte, als den gelungenen literan
schen Vatermord. Die Postmoderne hingegen ist vollauf damit zufrieden, 
daß sie eine literarische Ahnentafel besitzt: man nimmt von ihr, was man 
braucht, man läßt, was unnütz ist. Und sonst bekümmert man sich wenig 
um Familienangehörige und Verwandtschaftsverhältnisse. 
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