






:HLPDUHU�%HLWUµJH����������

Herausgeber

Peter Engelmann (Wien)
gemeinsam mit Wendelin Schmidt�Dengler (Wien)
und Michael Franz (Berlin)

Wissenschaftlicher Beirat

Alexander W. Belobratow (St. Petersburg), Alexander von Bormann (Amster-
dam), Marino Freschi (Rom), Willi Goetschel (New York), Anselm Haverkamp
(Frankfurt/Oder, New York), Ursula Heukenkamp (Berlin), Vladimir Krysinski
(Montréal), Harro Müller (New York), Ritchie Robertson (Oxford), Klaus R. Scherpe
(Berlin), Gerald Stieg (Asnières), Rodney Symington (Victoria), David Wellbery
(Baltimore)

Autoren dieses Heftes

Eggers, Michael, Dr. � Herwarthstraße 29, D�50672 Köln
Ende, Dagmar, Dr. habil. � Friesenstraße 55, D�39108 Magdeburg
Forderer, Christof � 19, allée du Père Julien Dhuit, F�75020 Paris
Franz, Michael, Prof. Dr. � Märkische Allee 252, D�12679 Berlin
Klein, Wolfgang, Prof. Dr. � Binzstraße 66, D�13189 Berlin
Ohlerich, Gregor � Richard-Sorge-Straße 74, D�10249 Berlin
Schöning, Matthias, Dr. � Postfach 5560 D 164, D�78457 Konstanz
Weitin, Thomas, Dr. � Hollenbeckerstraße 23, D�48143 Münster
Willer, Stefan, Dr. � Stubenrauchstraße 15, D�12161 Berlin

Redaktionsschluß: 28. Oktober 2004



5 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Kommunikation und Fiktion

     Inhalt

Dagmar Ende  Zur Neuprofilierung der »Weimarer Beiträge« Anfang der
siebziger Jahre (bis 1989) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stefan Willer  Politik der Aneignung. Die »Erbetheorie« in den »Weima-
rer Beiträgen« Anfang der siebziger Jahre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Michael Franz  Vom allgemeinen Kunstbegriff zur »mehrstelligen Ästhe-
tik«. Philosophische Ästhetik in den »Weimarer Beiträgen« . . . . . . . . . . . .

Wolfgang Klein  Als der Apparat nein sagte. Geschichte der Wirkungen
des Pariser Schriftstellerkongresses zur Verteidigung der Kultur (1935�
1939) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Christof Forderer  Liberalismus oder Holismus? Zum politischen Pro-
gramm von Schillers Schrift »Über die ästhetische Erziehung des Men-
schen in einer Reihe von Briefen« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

           Rezensionen

Thomas Weitin  Uwe Hebekus, Ethel Matala de Mazza, Alfred Koschorke
(Hg.): Das Politische. Figurenlehren des sozialen Körpers nach der Ro-
mantik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gregor Ohlerich  Dieter Schiller: Der verweigerte Dialog. Zum Verhältnis
von Parteiführung der SED und Schriftstellern im Krisenjahr 1956 . . . .

Michael Eggers  Arne Klawitter: Die »fiebernde Bibliothek«. Foucaults
Sprachontologie und seine diskursanalytische Konzeption moderner Li-
teratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Matthias Schöning   Joachim Fischer, Michael Makropoulos (Hg.): Pots-
damer Platz. Soziologische Theorien zu einem Ort der Moderne . . . . . . .

5

44

65

96

132

147

151

154

158



5 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������
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Dagmar Ende

Zur Neuprofilierung der »Weimarer Beiträge«
Anfang der siebziger Jahre (bis 1989)

In einer Antwort auf die im Jahr 1990 von der Redaktion an zahlreiche Auto-
ren gerichtete Umfrage zu �Irrwegen� oder �Weiterzuführendem� der Vergangen-
heit sowie möglichen Perspektiven für die Weimarer Beiträge heißt es über die
Zeitschrift: »Sie hat über die Jahre ein durchaus unverwechselbares Profil ent-
wickelt, wobei mir die DDR-spezifische Mischung von Literaturanalyse, Sozio-
logie und Kulturtheorie gut gefallen hat [. . .]«.1  Diese Konstatierung eines �un-
verwechselbaren Profils� spricht gleichsam die Intention der folgenden Ausfüh-
rungen an. Gefragt wird danach, wohin jene Neuprofilierung Anfang der siebzi-
ger Jahre führte, mit der aus der Zeitschrift für Literaturgeschichte (so der Un-
tertitel 1957�1963) bzw. Zeitschrift für Literaturwissenschaft (1964�1969; 1968:
Literaturwissenschaftliche Zeitschrift) die Zeitschrift für Literaturwissenschaft,
Ästhetik und Kulturtheorie wurde, was daraus erwuchs für die Zeitschrift, ihre
Arbeitsweise, ihre Inhalte und ihre Bedeutung in der damaligen Wissenschafts-
landschaft, und inwiefern sich hierin �Unverwechselbares�, Innovatives, Weiter-
weisendes, auch womöglich heute noch oder wieder Aktuelles zeigte.

Dem liegt ein wissenschaftsgeschichtliches Interesse zugrunde: Fachzeitschrif-
ten organisieren, bündeln und forcieren wissenschaftliche Kommunikation. Sie
schreiben Fachgeschichte, und zugleich vermag eine Beobachtung ihrer Ge-
schichte institutionen-, personen-, konzept- und methodengeschichtliche Er-
scheinungen, Vernetzungen und Prozesse der Wissenschaft aufzuzeigen.2  Ein
Rückblick auf die Entwicklung einer national wie international renommierten
Zeitschrift wie der Weimarer Beiträge im angegebenen Zeitraum (1989 wurde
ihr der Alfred-Kerr-Preis verliehen) kann somit ein Stück Wissenschaftsgeschichte
in der DDR erhellen.3  Der Fokus ist gerichtet auf �Organisation von wissen-
schaftlicher Kommunikation� in den mit der Neuprofilierung bearbeiteten
Gegenstandsbereichen, wobei es auch um Fragen der �Repräsentativität� und
Wirksamkeit � der Zeitschrift als Organisator und Akteur jener Kommunikati-
on wie in ihr präsenter Diskurse, Institutionen, Personen � im Kommunikations-
raum Wissenschaft und darüber hinaus geht. Immanent werden einige Proble-
me von Fachgeschichtsschreibung für Wissenschaft in der DDR thematisiert.4

Bearbeitet werden folgende Punkte: 1. Rahmenbedingungen der Neu-
profilierung; 2. Basisinformationen zur Arbeit der Redaktion; 3. Das neue Pro-
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fil und die Auseinandersetzung mit Gegenwartsliteratur und -kunst; 4. Der theo-
retisch-methodologische Diskurs; 5. Aspekte des Kommunikationsraums und
der Repräsentativität.

Die Beobachtungen werden anhand von Texten angestellt. Zum einen rich-
tet sich der Blick auf damals visible Vorgänge, die gedruckte Zeitschrift sowie
andere gedruckte Zeugnisse der Fachgeschichte. Ausgespart bleiben muß eine
genaue Betrachtung einzelner Texte des Fachdiskurses. Es geht auch nicht um
eine Diskussion der verschiedenen Konzepte aus heutiger Sicht. Zum anderen
richtet sich der Blick auf damals invisible Hintergründe, namentlich die
Redaktionsarbeit, anhand von Archivmaterial.5  Nicht allein aus Umfangsgründen
wurde auf eine weitere, für solch unmittelbare Zeitgeschichte wichtige, jedoch
einen zusätzlichen, spezifischen Blickwinkel eröffnende Quelle verzichtet: eine
ausführliche Befragung von Beteiligten.6  Mitzudenken ist, daß die Schriftwech-
sel, Gutachten, Protokolle, Pläne der Redaktionsakten zum einen nicht (mehr)
vollständig sind, zum anderen den Inhalten und der Rhetorik des Herrschafts-
diskurses unterliegen bzw. diese auch gezielt für Legitimationszwecke benut-
zen. Hierfür gleich ein Beispiel und damit zu den Rahmenbedingungen der
Neuprofilierung, verbunden mit der Frage des Verhältnisses von Politik/Ideolo-
gie und Wissenschaft, Herrschaftsdiskurs und Fachdiskurs, Instrumentalisierung
und �Eigensinn�.7

1. 1969 schreiben Reinhard Weisbach (seit 1967 in der Redaktion, 1970 erster
stellvertretender Chefredakteur der Weimarer Beiträge) und Anneliese Große
(1967�1972 Chefredakteurin) an den für die Zeitschrift Zuständigen in der
Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED Berichte über den Stand der in
Arbeit befindlichen Neuprofilierung.8  Beide nehmen Bezug auf aktuelle
wissenschafts- und kulturpolitische Ereignisse: Weisbach auf die 3. Hochschul-
reform mit der Bildung der neuen Sektionen und Lehrstühle für Gesellschafts-
wissenschaften in der Orientierung �Kultur- und Kunstwissenschaften� sowie
auf die Akademiereform (er benennt das Institut für Gesellschaftswissenschaf-
ten beim ZK der SED und das »Zentralinstitut an der Deutschen Akademie der
Wissenschaften« als »Leitinstitute« und sieht die »Rolle und Funktion« der
Weimarer Beiträge als deren »Publikationsorgan«9 ); Große referiert auf die 10.
Tagung des ZK der SED im April 1969, die unter anderem den Künstlern wie
den kultur- und kunstwissenschaftlichen Instituten den Auftrag zur Ausarbei-
tung einer marxistisch-leninistischen Ästhetik erteilte. Im Hintergrund schwin-
gen natürlich andere Tagungen und Beschlüsse jener Zeit mit, so der VII. Par-
teitag der SED im April 1967, der auf die �Gestaltung des entwickelten gesell-
schaftlichen Systems des Sozialismus in der DDR� und auf die �Herausbildung
allseitig entwickelter Persönlichkeiten in der sozialistischen Menschengemein-
schaft� orientierte, der Beschluß des Staatsrates der DDR vom 30.11.1967 über
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Die Aufgaben der Kultur bei der Entwicklung der sozialistischen Menschenge-
meinschaft mit der Orientierung der �Kulturschaffenden� auf die Sicht des �Pla-
ners und Leiters� und selbstredend die 9. Tagung des ZK der SED vom Oktober
1968 mit dem Politbüro-Beschluß über Die weitere Entwicklung der marxi-
stisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften in der DDR.10

Die Redakteure suchen zunächst anhand kleiner Auflistungen von Inhalten
der Jahrgänge 1968 bzw. 1969 deutlich zu machen, daß die Weimarer Beiträge
den neuen Aufgaben gewissermaßen schon Rechnung trügen. Weisbach schließt
dann nach der Feststellung, daß die neuen Orientierungen es erfordern, »die
Zeitschrift nunmehr [. . .] in das zentrale Diskussions- und Führungsorgan der
ästhetisch-theoretischen, literaturwissenschaftlichen sowie kultur- und literatur-
politisch-praktischen Forschung, Lehre und öffentlichen Wirksamkeit umzu-
wandeln«, an: »Im Jahrgang 1969 werden zu diesem Zweck die wichtigsten
Leitlinien der Arbeit des Jahres 1968 fortgesetzt und verstärkt«, und es folgt �
Weiterzuführendes.11  Anneliese Große teilt mit, daß »in Auswertung des Ple-
nums« die »Konzeption der Zeitschrift« »präzisiert« worden sei; man wolle aus
»den nach wie vor wichtigen und auch richtig zusammengestellten themati-
schen Bereichen« ein paar Schwerpunkte als »Diskussionslinien« mindestens
der nächsten zwei Jahre herausziehen; das sind der sozialistische Realismus,
die »Literaturgesellschaft in der DDR« und die »Funktion und Wirkungsweise
der Kunst bei der Erziehung der sozialistischen Persönlichkeit«, die »dem So-
zialismus gemäße Rezeption des Erbes«, die »marxistische Methodik der Litera-
turwissenschaft«, die »Dialektik im Ensemble aller literarischen Künste«, der
»Fortschritt der Gattungen« und die »Polemik mit den vorherrschenden spät-
bürgerlichen revisionistischen Kunsttheorien [. . .]«.12

Die beiden Schreiben lassen zweierlei aufscheinen: zum einen die kulturpo-
litischen Rahmenbedingungen und Intentionen der Neuprofilierung sowie jene
sattsam bekannte inhaltliche und rhetorische Verschränkung mit dem Herr-
schaftsdiskurs, die auch die Leitartikel sowie kultur- und wissenschaftspolitischen
Hauptbeiträge in etlichen Heften der Weimarer Beiträge 1970/71 prägten.13

Zeitschrift mit neuem Profil. »Weimarer Beiträge« wurden zu einem kulturpoliti-
schen Führungsorgan ist Reinhard Weisbachs Bekanntmachung im Neuen
Deutschland vom 28.05.1970 überschrieben. Solche intensiven kulturpolitischen
Instrumentalisierungen der Zeitschrift gehen jedoch nach den Umorientierun-
gen des VIII. Parteitages der SED 1971 und des 6. Plenums 1972 bezüglich der
Funktion von Kunst und Literatur und der Herrschaftsrelevanz mit ihnen be-
faßter Disziplinen zurück. Zwar tauchen entsprechende Beiträge zu bestimm-
ten politischen Anlässen, auch im Zusammenhang mit der Biermann-Affäre
1976 oder Konflikten des KSZE-Prozesses, wieder auf, aber sie dominieren
nicht derart. Offensichtlich setzt die Redaktion, bei allem �Erfüllungszwang�,
bald andere Akzente. War beispielsweise zum 25. Gründungstag der SED 1971
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ursprünglich ein Sonderheft in Zusammenarbeit mit Hans Kochs Lehrstuhl
geplant,14  so werden daraus schließlich einzelne Beiträge in 4 und 6/1971.
Heft 10/1974 bringt aus Anlaß des 25. Gründungstages der DDR neben einer
Grußadresse von Alexander Dymschiz, die mehr dem Lob der Weimarer Beiträ-
ge denn dem Jubiläum gilt, ganz Verschiedenes, darunter ein Streitgespräch
Zur Gestaltung des Arbeiters in unserer gegenwärtigen epischen Literatur (unter
anderem zu Erik Neutschs damals kontrovers diskutiertem Roman Auf der
Suche nach Gatt), Lothar Kühnes Haus und Landschaft zur kommunistischen
Kultur des gesellschaftlichen Raumes und Wolfgang Heises Bemerkungen zum
Erbe � beides sehr eigenwillige Beiträge zum jeweiligen Thema. Ähnlich sieht es
aus in dem Heft »anläßlich des [IX.] Parteitages«, 4/1976, für welches die Re-
daktion Hans-Georg Werners umfangreichen Aufsatz Zum Traditionsbezug der
Erzählungen in Christa Wolfs »Unter den Linden« »als �Knüller� [. . .] �aufheb[t]�.«15

Hier wird etwas wirksam, das in jenen Schreiben von 1969 auf der anderen
Seite eben auch anklingt mit der Betonung der Tatsache, daß in den Weimarer
Beiträgen im Verlaufe der sechziger Jahre bereits vieles �da war� an � gegenüber
vorangegangenen Jahren neuen � Themen, Gegenständen, Sicht- und Arbeits-
weisen:16  Das sind die fachlichen Ansprüche und Intentionen der Redaktion.
Solche Wirksamkeit beider Aspekte, der kulturpolitischen Instrumentalisierung
wie eines fachlichen �Eigensinns�, läßt sich schon für die erste Neuprofilierung
der Weimarer Beiträge konstatieren, die 1957 einsetzte und mit dem Wechsel
von Redaktion und Verlag von Weimar nach Berlin 1963/64, dem neuen Un-
tertitel und dem nun zweimonatlichen Erscheinen manifest wurde. Sie resul-
tierte ebenfalls aus kultur- und wissenschaftspolitischen Neuorientierungen (nach
den Irritationen von 1956) zwecks Zentralisierung und Indienstnahme, zugleich
jedoch aus dem wissenschaftlichen Anspruch der Redaktion (namentlich Hans-
Günter Thalheims), die vormalige literaturgeschichtliche Fixiertheit zu über-
winden.

Damit ist einmal mehr die Frage nach dem spezifischen Funktionieren der
Beziehung zwischen Politik/Ideologie und Wissenschaft in einem System ange-
sprochen, dessen Herrschende eine »monoideologische« Gesellschaft und eine
»monoparadigmatische« Wissenschaft intendieren und dessen politische Kri-
sen und Umorientierungen oder Machtwechsel (wie 1971) die Rahmenbedin-
gungen der Wissenschaft jeweils direkt betreffen.17  Offensichtlich gibt es da
keine einlinigen kausalen Bezüge oder Dichotomien, sondern ein kompliziertes
Miteinander verschiedener Faktoren, von »Differenz und Vernetzung« zwischen
»Regime und Autorität der Wissenschaft«, um an Gunter Schanderas einleuch-
tende Argumentation hierzu anzuknüpfen.18  Dies für konkrete Ereignisse und
Prozesse jeweils genau zu untersuchen, bleibt eine Aufgabe � und ein Problem
hinsichtlich des Spekulativen, Selektiven oder Pauschalisierenden, Außen- und
Innenperspektiven Kontrastierenden jeglicher derartiger Befunde. Im Bewußt-
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sein dieser Problematik, zugleich aber in Kenntnis zahlreicher Texte des dama-
ligen Fachdiskurses, diverser Rückblicke von Beteiligten und nicht zuletzt der
Redaktionsakten, sei hier eines jedenfalls bedacht: die Intentionen der Wissen-
schaftler, auch der �Macher� der Zeitschrift und ihrer Autoren, als Akteure im
Fach, über die bewußten Zwänge hinaus, also ihre Ansprüche bezüglich wissen-
schaftlichen Niveaus und ihr Wissenschaftsbegriff.

Es ist wohl davon auszugehen, daß viele der Beteiligten nicht nur hohe fach-
liche Ansprüche hatten, sondern zugleich prinzipiell das Projekt einer neuen,
marxistischen Wissenschaft auf hohem Niveau und mit einem gesellschaftli-
chen Auftrag, eine �eingreifende Wissenschaft�, bejahten, und daß sich von da-
her die Modernisierungs- und Differenzierungsprozesse in der Wissenschaft
(wie in den Weimarer Beiträgen) in den sechziger und vor allem dann ab An-
fang der siebziger Jahre auch erklären lassen.19  Von einem �Eigensinn� her also,
der gar nicht auf �Autonomie� von Wissenschaft aus war, aber in der Verfolgung
seiner Intentionen wiederholt zu innovativen kognitiven Leistungen kam, die
durchaus in Differenz zu den Vorgaben stehen konnten20  (neben parallel �wei-
terlaufenden� anderen Intentionen, alten Dogmatismen, Anpassungsleistungen).
Und: Bei aller Problematik der engen Anbindung gerade der �Gesellschaftswis-
senschaften� an politisch-ideologische Leitdiskurse � es ist nicht zuletzt ange-
sichts dessen, was aus solcher Orientierung in den Weimarer Beiträgen im
Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte hervorging, eine durchaus aktuelle Frage,
ob (Geistes-)Wissenschaft im akademischen Kommunikationsraum verbleibt
oder ihr Wissen in andere gesellschaftliche Diskurse einbringt, sich über ihre
Gegenstände mit �zuständig� fühlt für weiter greifende kulturelle Belange und
Entwicklungen, man denke an das Stichwort �Humanisierungsfunktion� und
anderes mehr.21

2. Nach einer Mitteilung an unsere Leser in Heft 5/1969 über die geplante
Programmerweiterung und monatliche Erscheinungsweise erläutert Anneliese
Große in Unser Standpunkt in 1/1970 Gründe und Intentionen der Änderung.
Hieraus wie aus ihrer Bilanz in 1/1971 und der Auswertung der Leserumfrage
in 4/1972 sowie entsprechenden Mitteilungen andernorts ergibt sich das Bild
eines äußerst umfangreichen Programms22 : Bearbeitet werden sollen die Ge-
biete Kulturtheorie und -politik, Ästhetik und Kunstwissenschaften, Literatur
und Kunst des Erbes und der Gegenwart (einschließlich Weltliteratur und -kunst),
Literaturtheorie, Literaturgeschichte und Literaturkritik. Das Ziel ist, »Kultur-
theorie und �politik sowie Ästhetik und Literaturwissenschaft zusammenzufü-
gen und, so weit nur denkbar, zur organischen Einheit zu verschmelzen.« (1/
1971, S. 5) Als zentrale Orientierung gilt hierbei die »allgemeine gesellschaftli-
che Kulturpraxis« (1/1971, S. 7); es geht um die Verbindung von Theorie und
Praxis, um aktuelle Bedürfnisse in Lehre, Schule sowie Kultur- und Kunst-
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betrieb, um die Bereitstellung von �wissenschaftlich aufbereitetem Material�,
auch für Schriftsteller und Künstler (1/1970, S. 9). Dies soll wegführen von
�Abstraktheit� und �Wissenschaftsimmanenz�, von Artikeln, »die mehr der Selbst-
bewegung der Wissenschaft als einer wirklichen, theoretisch fundierten Brauch-
barkeit für die Praxis dienen« (1/1971, S. 7).

Zum intendierten Adressatenkreis gehören neben den �traditionellen Abon-
nenten�, Wissenschaftlern, Lehrern und Studenten (4/1972, S. 5), nun vor al-
lem auch �Kultur- und Kunstpraktiker� (Kulturfunktionäre, Bibliothekare, Jour-
nalisten und andere sowie Schriftsteller und Künstler) und die interessierte
Öffentlichkeit. Dies gilt nicht allein für die DDR; die Chefredakteurin vermerkt
ausdrücklich, daß Antworten auf die Umfrage auch »aus Moskau, Nowosibirsk,
Triest, Basel, Princeton, Hamburg u.a.« kamen (4/1972, S. 5). Interessant ist,
daß sie dann, angesichts der vielfältigen angemeldeten Interessen, hier speziell
zu anderen Künsten, formuliert, »von uns, der Zeitschrift für Literaturwissen-
schaft« sei kaum deren »proportional gleichwertige Behandlung« zu verlangen
(4/1972, S. 8). Dieses Selbstverständnis des Schwerpunkts bei Literaturwissen-
schaft bleibt erhalten; allerdings verschränken sich deren Fragestellungen dann
tatsächlich mit denen der erwähnten Nachbardisziplinen. Nicht ausdrücklich
genannt werden die Nachbarphilologien. Sie sind offensichtlich im Singular
�Literaturwissenschaft� summarisch mit gemeint. Wenn im damaligen Diskurs
immer von �der Literaturwissenschaft� (wie auch �der Ästhetik� und �der Kultur-
theorie�) der DDR die Rede ist, so zeigt das einmal mehr die intendierte Syn-
these und Homogenität der �kulturellen Leitungswissenschaften� an. Dies gilt
auch für den Primat der � quantitativ wirklich stärksten � germanistischen
unter den Philologien. �Die Linguistik� allerdings ist in das neue interdiszipli-
näre Profil der Weimarer Beiträge nicht (mehr) integriert.23  Etwas anderes aber
aus den mitgeteilten Leserinteressen gehörte zum Programm: die Orientierung
auf »einen interessanten streitbaren Meinungsaustausch« (1/1970, S. 9).

Zur Bewältigung der neuen Aufgaben wird mit dem Jahr 1970 die Redakti-
on erweitert. Neben Anneliese Große, Reinhard Weisbach und Hannelore Kuhnt
(verh. Prosche) gehören ab Heft 1/1970 drei weitere Redakteure dazu. In den
Folgejahren gibt es häufige Wechsel; die Zahl der (übrigens als Mitarbeiter des
Aufbau-Verlags fest angestellten) Redakteure schwankt ständig zwischen drei
und sechs. Am längsten arbeiten in der Redaktion der ab Juli 1972 amtierende
Chefredakteur Siegfried Rönisch (bis 31.12.1990) und Karla Kliche (seit 1973,
zunächst als Redaktionssekretärin, später als Redakteurin und, ab Anfang 1989,
stellv. Chefredakteurin).24

Wie vorher schon, legt man in der Redaktion in �Funktionsplänen� Zustän-
digkeiten für die Gegenstandsbereiche fest (�Gegenwartliteratur und -kunst�,
�Literaturgeschichte�, �Kulturtheorie und Ästhetik� und ähnliche � wechselnd
in Besetzung, Bezeichnung und Umfang). In den Jahresplanungen und Redak-
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tionssitzungen werden inhaltliche �Leitlinien� dafür diskutiert und beschlossen,
für deren Realisierung die jeweiligen RessortleiterInnen verantwortlich sind.
Sie führen auch die Briefwechsel mit den Autoren und Institutionen, und sie
verfassen die »Einschätzung[en] des Redakteurs« zu eingegangenen Manuskrip-
ten, ab 1974 nach dem Muster: 1. Inhalt (Probleme, Korrespondenzen, Pole-
mik, Wertung); 2. Gestaltung; 3. Bearbeitungsvorschlag; 4. Redaktionelle Be-
merkungen. Diese �Einschätzungen� stellen selbst hochinteressante Doku-
mente der Wissenschaftsgeschichte dar, nicht allein, weil sie Interna des Wis-
senschaftsbetriebs oder die Intentionen, inhaltliche �Leitlinien� und die Orga-
nisation der Zeitschrift erhellen. Die Redakteure, selbst doch Fachleute (und
zum Teil mit Arbeiten in der Zeitschrift und darüber hinaus präsent), partizi-
pieren darin intensiv am Fachdiskurs, diskutieren die Gegenstände, Positio-
nen, Methoden der Manuskripte. In vielen Fällen wird ein »Zweitleser« aus der
Redaktion hinzugezogen, manchmal auch ein »Drittleser«, oder man wendet
sich an einen »Fachgutachter« außerhalb der Redaktion, meist, aber nicht nur,
an Mitglieder des Redaktionsbeirats, die im wesentlichen aus den Berliner
�Leitinstituten� und den Universitäten kamen.25

Mit den Beiratsmitgliedern hielt die Redaktion ständig Kontakt. Auf den
Beiratssitzungen am Jahresende wurde in Referaten des Chefredakteurs und
anschließenden Diskussionen der vergangene Jahrgang eingeschätzt und der
kommende konzeptionell vorbereitet. Die vorhandenen Sitzungsprotokolle be-
legen nicht nur �Interessenskonflikte� zwischen den Vertretern der verschiede-
nen Institutionen, sondern auch den hohen wissenschaftlichen Maßstab, den
die Fachleute von Beirat und Redaktion anlegen; hier wird vieles von dem
�ausgehandelt�, was dann auch kommt an neuen Themen oder Veränderungen
der Arbeitsmethoden.26  In der Redaktion selbst wurden für die einzelnen Jahre
also eine �Jahresplanung� und ein �Jahresabschlußbericht� erstellt. Diese gingen
offenbar auch an die Abteilung Wissenschaften beim ZK der SED (und an den
Aufbau-Verlag als Herausgeber). Die Verantwortung für den Inhalt der einzel-
nen Hefte lag beim Chefredakteur. Sicherlich wirkte hier die vielbesprochene
�Selbstzensur� bezüglich des �Machbaren� und unter Einfluß der ständigen Re-
chenschaftspflicht gegenüber jener Abteilung, aber eine Voraus-Zensur gab es
nicht, und so war denn doch manches möglich.27

Die Zeitschrift lebte nur ausnahmsweise von unverlangt eingehenden Beiträ-
gen. Zur Realisierung des Ziels, »das zentrale Diskussions- und Führungsorgan«
auf den bewußten Feldern zu werden, arbeitete die Redaktion intensiv mit den
Einrichtungen zusammen, die sich wissenschaftlich und/oder �kultur- und kunst-
praktisch� damit beschäftigten. Wie die Akten zeigen, gab es über die Jahre
umfangreiche Schriftwechsel und auch zahlreiche Beratungstreffen mit den
Berliner �Leitinstituten� und den diversen Sektionen und Lehrbereichen an
den Universitäten, es wurden Informationen über Arbeitsprojekte ausgetauscht,
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Konferenz- und Beratungsteilnahmen abgesprochen und �Jahresplanungen�, zum
Teil regelrechte Publikationspläne für die Weimarer Beiträge aufgestellt. Be-
rücksichtigt wurde auch die Forschung entsprechender Einrichtungen in ande-
ren sozialistischen Ländern. Mit den Pädagogischen Hochschulen, vor allem
der Potsdamer, gab es ebenfalls eine Zusammenarbeit, allerdings eher punktu-
ell, für bestimmte Arbeitsvorhaben der Zeitschrift, zum Beispiel im Zusammen-
hang der Hinwendung zu �Unterhaltungsliteratur�, wozu in Potsdam seit Aus-
gang der sechziger Jahre geforscht wurde, des weiteren natürlich in Verbindung
mit dem Arbeitsfeld Literaturunterricht.28  Fortwährend wandte sich die Redak-
tion auch direkt an einzelne Mitarbeiter der Einrichtungen mit der Bitte um
Beiträge. Daraus ergibt sich so etwas wie ein �Autorenstamm�; die Zeitschrift
verstand sich auch »als eine Art Autorenzeitschrift«.29

Traditionell waren des weiteren die Kontakte zu den NFG in Weimar und
zur Akademie der Künste gegeben, speziell zur Sektion Dichtkunst und Sprach-
pflege und deren Abteilung Geschichte der sozialistischen Literatur.30  Hinzu
kamen nun solche Kontakte wie der zur Hochschule für bildende Kunst in
Dresden, zur Hochschule für Film und Fernsehen, zur Theaterhochschule oder
zum Zentralinstitut für Jugendforschung in Leipzig. Es gab außerdem Kontakte
zu den Verbänden der Bildenden Künstler, der Theaterschaffenden, der Jour-
nalisten und zum Schriftstellerverband, zum Kulturbund, zum Literaturinstitut
»Johannes R. Becher«, zur Fachschule für Bibliothekare, zum Zentralhaus für
Kulturarbeit der DDR, zur DEFA, zum Staatlichen Rundfunkkomitee und an-
deren mehr, woraus dann auch Publikationen in den Weimarer Beiträgen re-
sultierten.31

Mit den anderen einschlägigen Fachzeitschriften und den literarischen Zeit-
schriften der DDR bestanden Absprachen über Profile und Zuständigkeiten.
Wie die Schriftwechsel zwischen den Redaktionen32  sowie mit einzelnen Auto-
ren belegen, wurden auch unverlangt eingesandte Manuskripte hin und her
weitervermittelt.

3. Überschaut man die Jahrgänge der Zeitschrift von 1970 bis 1989, so ist zu
erkennen, daß die Redaktion wirklich versucht hat, jenes �Maximalprogramm�
zu realisieren. Rein quantitativ gibt es deutliche Verschiebungen (die sich 1968/
69 schon abzeichnen); hier einige ungefähre Anteilszahlen aus der Durchsicht
der Jahrgangsverzeichnisse und Hefte (alle Beiträge, auch Rezensionen und
ähnliches): Waren 1965 bis 1968 im Schnitt etwa 60 % der Beiträge der �Lite-
raturgeschichte� bis 1945 gewidmet, so bleibt es ab 1969 bei einem Anteil von
etwa 25�35 % (wobei hier die Diskussion um Literaturgeschichtsschreibung,
Erbe und Tradition ebenso mit eingeschlossen ist wie �weltliterarisches Erbe�).
Literatur ab 1945 hatte 1965 bis 1968 einen Anteil von 10 bis 27 %. Zwischen
1970 und 1989 liegen dann �Literatur und Kunst der DDR� im Schnitt bei etwa
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22 %, zusammen mit der berücksichtigten Gegenwartsliteratur des Auslands
(die vordem kaum eine Rolle spielte), sind es 27 bis 40 %. Machten zwischen
1965 und 1969 �Sprach- und Literaturtheorie� bzw. �Literaturtheorie und Äs-
thetik� zwischen 18 und 27 % aus, so ab 1970 die Bereiche �Literaturtheorie�,
�Ästhetik�, �Theorie der Künste� und �Kulturtheorie� (worunter meist auch sozio-
logische und kulturgeschichtliche Arbeiten fallen) zwischen 27 und 45 %.

Wie bereits angedeutet, gibt es auch �inhaltliche Verschiebungen�. Neben
der Ausweitung der Theorie- und Methodendiskussion durch/auf die neuen
Gebiete und der Einbeziehung der Soziologie (dazu weiter unten) betrifft dies
vor allem die Literaturgeschichte. An zurückliegenden Literaturepochen und
-richtungen kommt hier, im Zusammenhang von Veränderungen in der For-
schung, auch der Diskussionen um Erbe/Tradition und die Geschichte der deut-
schen Literatur in 12 Bänden, neben der Klassik nun stärker als vordem ande-
res in den Blick. Dies kann hier nicht ausgeführt werden. Eines aber sei ange-
sprochen, weil es auch für den Gegenwartsbereich eine Rolle spielt: Es ist dies
der � mit dem kulturwissenschaftlichen Ansatz und dem Paradigmenwechsel
der Rezeptions- und Wirkungsästhetik verbundene � Blick auf �literarische
Verhältnisse� und �Verkehrsweisen�, auf Literaturgeschichte als �Geschichte so-
zialer Kommunikation�, der nicht zuletzt den Werk- und Literaturbegriff diffe-
renziert, herkömmliche U- und E-Unterscheidungen in Frage stellt, Literatur
im �Ensemble der Künste� und andere Medien als das Buch mit betrachten
läßt. Bezüglich des nun so intensiv bearbeiteten Zeitraums ab 1945 fällt denn
auch die Berücksichtigung etwa der Abenteuerliteratur und der Science-Fiction
sowie der anderen Künste und Medien ins Auge, dazu die Beobachtung von
Wirkungs- und Rezeptionsweisen.

In den einzelnen Heften der Weimarer Beiträge gibt es die oben zum Teil
übernommenen Rubriken der Jahresinhaltsverzeichnisse nicht. Die Hefte wei-
sen jedoch meist thematische Schwerpunkte auf (in den Redaktionsakten fin-
den sich gelegentlich �selbstkritische� Bemerkungen, wenn solche klare Struk-
turierung einmal nicht gelingt). Sonderhefte gibt es nicht mehr, zugunsten be-
weglicherer �Themenhefte� bzw. eben �thematischer Schwerpunkte�. Manchmal
ist nur redaktionsintern von solchen Schwerpunktsetzungen die Rede; oft sind
sie auch auf dem Einband und/oder im Heft benannt. Hier einige Beispiele
dafür, auch um so das Spektrum der Beschäftigung mit Literatur und Kunst
(und darüber hinaus) wenigstens anzudeuten:

Die Hefte 2/1973, 2/9/1978 und 2/1988 bringen Beiträge zu Bertolt Brecht,
in 5/1979, 10/1982, 4/1985 und 11/1985 kommen Beiträge von Konferenzen
zu Ehren Herders, Goethes, Wielands und Schillers. 11/1983 hat aus Anlaß des
Luther-Jahres den Schwerpunkt Luther und die deutsche Literatur, 10/1988
bringt Beiträge der Konferenz Johannes R. Becher und der Kulturbund (1986).
11/1977 bzw. 10/1987 sind Hefte zum 60. bzw. 70. Jahrestag der Oktoberrevo-
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lution (mit Ergebnissen einer internationalen Umfrage zu Entwicklungen in
den sozialistischen Literaturen bzw. Beiträgen von der internationalen ZIL-Kon-
ferenz 1987 zu Literatur und ästhetische[m] Denken in der Sowjetunion und in
Europa nach dem Oktober 1917); in 11/1978 und 4/1979 kommen Beiträge
zum 50. Jahrestag der Gründung des Bundes proletarisch-revolutionärer Schrift-
steller (und den Debatten darin); 5/1983 ist dem Gedenken der Bücherver-
brennung 1933 gewidmet; 5/1989 ist ein �Heft zu kulturellen Wechselwirkun-
gen in Europa im Umfeld der Französischen Revolution�. Es gibt �Themenhefte�
zu: Exilliteratur, lateinamerikanischer Literatur, �Dorfliteratur� sozialistischer
Länder, Literaturen Asiens, Afrikas und Lateinamerikas, Literaturen Nordeuro-
pas, Literatur und Kultur in den USA, Literatur und Kultur Frankreichs (4/
1975, 12/1978, 4/1980, 9/1980, 12/1982, 3/1985, 10/1985). 9/1971 ist
(redaktionsintern) ein Heft zu �Kunst und Persönlichkeitsentwicklung�, 12/1977
ein �BRD-Heft� (mit Beiträgen zur Kultur und Kulturtheorie sowie zu Litera-
tur), 3/1978 ein �Medienheft� zu Film und Theater (und Publikum). 9/82 bringt
im Themenschwerpunkt Referate vom IX. Weltkongreß der Internationalen
Gesellschaft für Theaterforschung, 7/1984 Beiträge von einem Internationalen
Kolloquium Zu Wechselwirkungen der darstellenden Künste, in 8/1983 bzw. 8/
1988 stehen die IX. bzw. X. Kunstausstellung der DDR im Mittelpunkt, usw.

In den Heften erscheinen nach größeren Aufsätzen und Abdrucken von
Umfrage-Ergebnissen, Rundtischgesprächen (diese ab 12/1979) und ähnlichem
wie gehabt Berichte und Rezensionen; der vormalige Abdruck von Autorrefera-
ten und Annotationen wird bald aufgegeben zugunsten ausführlicherer Rezen-
sionen zu wissenschaftlicher Literatur des In- und Auslandes. Die zunächst
eingerichteten Rubriken Aus dem wissenschaftlichen Leben und Stimmen aus
dem Ausland werden abgelöst durch die Rubrik Diskussion (in der oft wichtige
Beiträge zum theoretisch-methodologischen Diskurs ein bißchen �versteckt� sind).
Intensiviert wird die Kombination von Interview und Aufsatz mit/zu einzelnen
Schriftstellern, auch Künstlern.33  Neu eingerichtet werden die Rubriken Lite-
raturkritik (ab 9/1972) und Interpretation (ab 8/1981). Die Literaturkritiken
sollen den Dialog zwischen Wissenschaft und Schriftstellern befördern; beide
Rubriken sind ausdrücklich als Angebote für die literaturvermittelnde Praxis
in der Hochschullehre, im Literaturunterricht und darüber hinaus deklariert
(vgl. Ursula Reinhold: Literaturkritik heute und die Gespräche zu Probleme[n]
der Literaturkritik in 7/1972 sowie den Vorspruch der Redaktion und das Rund-
tischgespräch zu Literaturunterricht und Interpretation in 8/1981).34

Beziehen schon letztgenannte drei �Reihen� oder �Spalten�, wie die Redak-
teure sie auch nennen, Literatur des Auslands ein (auch Literatur der Bundes-
republik Deutschland findet nun insgesamt wesentlich intensivere und diffe-
renziertere Berücksichtigung), so geht die 1980 eingerichtete �Spalte� des Für
und Wider mit kurzen Meinungsäußerungen mehrerer Autoren zu einem be-
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stimmten Werk außerdem über Literatur hinaus. Im »Bemühen, einen größe-
ren, über die Tageskritik hinausgehenden Beitrag zur gesellschaftlichen Rezep-
tion bedeutender neuer sozialistischer Kunstwerke zu leisten«,35  organisiert die
Redaktion solche �Stellungnahmen� nicht nur zu brisanten Texten wie Stephan
Hermlins Abendlicht (9/1980), Valentin Rasputins Abschied von Matjora (11/
1980), Aitmatovs Der Tag zieht den Jahrhundertweg (11/1982), Christa Wolfs
Kassandra (8/1984), Volker Brauns Hinze-Kunze-Roman (5/1986), Helga
Königsdorfs Respektloser Umgang (8/1987), Richard Pietraß� Gedichtband Spiel-
ball (1/1988) oder dem Band Plädoyer für die Verantwortung. Technologie und
Humanismus heute, der eine Diskussion zwischen Wissenschaftlern und Künst-
lern auf einer Veranstaltung der Akademien der Wissenschaften und der Kün-
ste dokumentierte (6/1989). Für und Wider gibt es auch zu Dramen bzw. Theater-
inszenierungen, zum Beispiel zu Jürgen Groß� Geburtstagsgäste am Maxim-Gorki-
Theater (5/1980) oder zu Heiner Müllers Der Lohndrücker am Deutschen Theater
(7/1988), zu Filmen, zum Beispiel Solo Sunny (6/1980), und zu bildender Kunst
(8/1983).

Den Schriftwechseln und Manuskript-�Einschätzungen� der Akten ist abzule-
sen, wie wichtig den Redakteuren eine wirkliche, auch kontroverse Diskussion
in dieser �Spalte� ist. So �organisieren� sie zum Beispiel gezielt den Abdruck sehr
unterschiedlicher Stellungnahmen zu Hermann Kants Erzählband Der dritte
Nagel (5/1982),36  und zu Christoph Heins Der fremde Freund (9/1983, auch
als: Drachenblut) nehmen sie, obwohl bereits genug �feste Zusagen� für Beiträge
vorliegen, ein ihnen selbst als in seinen Prämissen veraltet erscheinendes, un-
verlangt eingesandtes harsches �Wider� an.37  Immer wieder bitten sie ihre Auto-
ren gezielt um Beiträge zu bestimmten Werken. Reagiert einmal ein Künstler,
hier der Regisseur Winfried Junge, auf so ein Für und Wider (zu Junges und
Hans-Eberhard Leupolds Dokumentarfilm Lebensläufe, in 9/1982), so empfin-
den laut Antwort des Chefredakteurs die Redaktionsmitarbeiter und »unsere
Autoren« »eine solche Resonanz« auf »wissenschaftliche und redaktionelle Ar-
beit« »als beglückend«.38

Häufig sind Hefte vor allem der Literatur und Kunst aus der DDR gewidmet,
so das � lange vorbereitete � �Heft zur jungen Kunst� 7/1979. Es enthält Ge-
spräche mit jungen Erzählern, Lyrikern, Dramatikern, Künstlern und Lieder-
machern sowie Interpretationen zu einzelnen Werken, dazu Informationen und
Rezensionen über das Schaffen in Literaturzirkeln, Singegruppen, zur Antholo-
gie von Schülergedichten Offene Fenster und anderes mehr. Die Hefte 1 und 2/
1983 sowie 9/1987 bringen (in Vorbereitung der Schriftstellerkongresse) unter
dem Titel Aspekte jüngster DDR-Literatur zahlreiche Versuche genannte �Kurz-
interpretationen� bzw. Diskussionsbeiträge zu einzelnen Texten und Entwick-
lungstendenzen (die in der kontroversen Diskussion oftmals brisanter Texte
den Für und Wider gleichen), die Hefte 6 bzw. 9/1989 enthalten (in Vorberei-
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tung des 40. Jahrestages der DDR-Gründung) unter anderem Interpretationen
Zur Literatur der Jüngeren bzw. Ergebnisse einer Umfrage zur Literatur und
Kunst der DDR und ein Rundtischgespräch 40 Jahre DDR-Literatur.

All dies resultiert deutlich aus dem Projekt �eingreifender Wissenschaft� und
dem Ziel intensiverer Verbindung zur �kulturell-künstlerischen Praxis�. Dem sol-
len auch die Einzelinterviews und die Gruppengespräche mit Schriftstellern und
Künstlern sowie Umfragen unter ihnen dienen. Die Redakteure waren sehr um
diese Zusammenarbeit bemüht, haben beispielsweise auch � seit den sechziger
Jahren schon � immer wieder den Kontakt zu der so umstrittenen mittleren und
jüngeren Lyriker-Generation gesucht (vgl. den Abdruck der Lyrikdiskussion 1976
in Leipzig zu Zeitgenossenschaft und lyrische Subjektivität sowie die Beiträge von
Ursula Heukenkamp und Silvia Schlenstedt dazu in 10/1977); auch gibt es über
die Jahre hin Interviews mit und andere Beiträge zu einzelnen dieser Lyriker
(und schon in 9/1981 wird �der Prenzlauer Berg� als »eine �Haltung�« und die
Dichtung seiner Bewohner und anderer differenziert betrachtet39 ).

Allerdings hat es die Redaktion hier fortwährend mit dem grundsätzlichen
Problem des Verhältnisses von Wissenschaft und Kunst und zudem mit jeweils
aktuellen Verwerfungen zu tun. So belegen die Akten immer wieder Konflikte
um die Interview/Aufsatz-Reihe, vergebliche Bitten um Zusammenarbeit, böse
Reaktionen auf Veröffentlichtes usw. Ein signifikantes Beispiel sind schon die
Antworten auf eine Umfrage der Redaktion zu Traditionsbeziehungen unserer
Schriftsteller in 12/1971 (vgl. auch Ursula Reinhold: Einige Bemerkungen zum
Problem Tradition, ebd.). Probleme ergaben sich hier, wie die Akten zeigen, vor
allem im Zusammenhang einer der gestellten Fragen: »Hat Ihnen die Literatur-
wissenschaft den Zugang zur Literatur der Vergangenheit erleichtert?«40  Auch die
veröffentlichten Antworten, zum Beispiel Adolf Endlers und Wolfgang Johos, fal-
len da sehr kritisch aus, bis hin zu Stephan Hermlin, der den »außerordentlichen
Denker« Lukács »turmhoch über gewissen Epigonen« stehen sieht (S. 93).

Dies �verschränkt� sich im weiteren mit jener Diskussion, die Adolf Endler in
Sinn und Form 6/1971 mit seinem Beitrag Im Zeichen der Inkonsequenz. Über
Hans Richters Aufsatzsammlung »Verse Dichter Wirklichkeiten« ausgelöst hatte
(mit dem Vorwurf, die Literaturwissenschaft setze dogmatisch normative Wer-
tungen vor einen sensiblen Umgang mit spezifischer lyrischer Subjektivität wie
Traditions- und Welthaltigkeit, und der Rede vom »inzwischen perfekt« gewor-
denen »Abbruch der Beziehungen zwischen Germanisten und Poeten«, S. 1363),
so daß die Weimarer Beiträge an der zweiten großen �Lyrikdebatte� (nach der
in der Zeitschrift Forum 1966) beteiligt sind.41  In 3/1972 erscheint dazu ein �
abwehrender � Standpunkt von Rita Weber (Produktiver Meinungsstreit), in
10/1972 wird eine harsche, aber in ihrer Argumentation wesentlich stichhalti-
gere Replik Adolf Endlers veröffentlicht (Klärender Meinungsstreit), und in 12/
1972 schreibt Günter Hartung bezüglich dieser Debatte wie auch jener Umfra-
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ge zu Traditionsbeziehungen für das Fach sehr differenziert und �selbstkritisch�
Zum Verhältnis von Literaturwissenschaft und Literatur, wobei er unter ande-
rem nicht nur eine genauere Bestimmung der vielbesprochenen »relative[n]
Eigengesetzlichkeit von Literatur« fordert (S. 180; dies wird er später in der
Diskussion um eine �marxistische Theorie der Autonomie der Kunst� fortset-
zen), sondern auch die Literaturwissenschaft in der Pflicht sieht für die »Aus-
bildung einer öffentlichen Kritik« jenseits »normativer Deutung« (S. 177 f.).

Ersichtlich ist die Literaturkritik in den Weimarer Beiträgen ein wesentli-
ches Arbeitsfeld, in der praktischen Anwendung wie in ihrer fortwährenden
immanenten wie expliziten theoretischen Diskussion (nicht zuletzt im Zusam-
menhang der Auseinandersetzung mit Fragen der Wertung, siehe 10/1980, oder
auch in Form der zahlreichen Rückblicke auf die historische Entwicklung mar-
xistischer Literaturkritik). Hier wird also deutlich die noch heute gesetzte Trenn-
linie zwischen �wissenschaftlicher Arbeit� und �Tageskritik� überschritten für
eine unmittelbare öffentliche Wirksamkeit. Es bleibt dies zugleich, zumal was
die Beschäftigung mit Literatur und Kunst aus der DDR betrifft mit ihrer �stell-
vertretenden� Verhandlung sozialismusinterner Konflikte und Widersprüche und
ihrer ab Ausgang der sechziger Jahre einsetzenden Erprobung ästhetischer Mit-
tel der Moderne, für die Wissenschaft ein heikles Feld, bei aller Rede von
Literatur und Kunst �als Mittel kollektiver Selbstverständigung� und bei allem
mittlerweile grundlegend sich ändernden Umgang mit der Moderne oder den
Avantgarden. Davon zeugt noch Dieter Schlenstedts etwas hilflos anmutende
Formulierung vom »sozialistischen kritischen Realismus« (Rundtischgespräch,
10/1984, S. 1605), und die jeweiligen Herangehensweisen und Urteile fallen
sehr unterschiedlich aus.42

Dennoch sind in den Weimarer Beiträgen diese zahlreichen Kritiken, Versu-
che, Für und Wider, Gespräche zu Gegenwartsliteratur und -kunst gekommen,
und folgerichtig heißt es denn in der Begründung der Jury für die Verleihung
des Alfred-Kerr-Preises: »Die Weimarer Beiträge werden ausgezeichnet für den
Versuch, offen, neugierig und kenntnisreich Literaturkritik zu üben in einer
Gesellschaft, die zwar der Literatur einen hohen Stellenwert beimißt, in der
jedoch das einzelne Werk eher vermittelt als beurteilt wird.«43

»Versuch« ist ein Stichwort: Wie bereits die Bezeichnungen der Rubriken
kenntlich machen und wie bei der Lektüre vieler der Beiträge erkennbar ist,
findet hier im Umgang mit Literatur wie in der Weise der Präsentation wissen-
schaftlicher Erkenntnisinteressen und Befunde ein Wandel im Gestus des Dis-
kurses statt, weg vom Dekretorischen, Autoritären, Selbstgewissen früherer Jah-
re und auch jener Vorstellung von den �Leitungswissenschaften�, hin zum Dia-
logischen, Fragenden, Suchenden und Dissens Aushaltenden, auch im Neben-
einander des einen und des anderen. Dies kennzeichnet gleichermaßen die
theoretischen Diskurse und deren Präsentation in der Zeitschrift.
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Hier stellt sich übrigens wiederum die Frage nach dem Verhältnis von �herr-
schaftlicher� Orientierung und �Eigensinn� von Wissenschaft und Zeitschrift �
denn Literaturwissenschaft als Teil und Akteur einer literarischen und kultu-
rellen Öffentlichkeit, �wissenschaftlicher Meinungsstreit� und die �offene� Ver-
handlung gesellschaftlicher Probleme in Wissenschaft wie Kunst (sowie deren
�relative Eigengesetzlichkeit� und ein �weiter Realismusbegriff�) sind seit Anfang
der siebziger Jahre doch kulturpolitisch �verordnet�. Und wiederum dürften es
die Intensität und die Resultate des �Streits� und der �Funktionserfüllung� sein,
die so ursprünglich nicht intendiert waren. Mitzudenken ist das bekannte Phä-
nomen, daß auch über diese intensive Beschäftigung der Literaturwissenschaftler
mit Gegenwartsliteratur die Felder ihrer Wissenschaft selbst in Bewegung gera-
ten. Das betrifft neben der Literaturkritik die Interpretation, das betrifft ganze
Epochen der Literaturgeschichte (Antikenrezeption, Rezeption der Romantik,
des Expressionismus, der Avantgarden), und das betrifft die Theorie und ihre
Leitbegriffe.

4. Unter den am theoretischen und methodologischen Diskurs partizipieren-
den akademischen Einrichtungen dominieren in der Arbeit der Zeitschrift deut-
lich die Berliner �Leitinstitute�, einschließlich der entsprechenden Lehrstühle
der Humboldt-Universität, gefolgt von Leipzig, Halle, Jena und den anderen
Universitäten (die Philologien der Universitäten sind selbstredend präsent in
den Bereichen Literaturgeschichte und -kritik sowie Komparatistik bzw. �Welt-
literatur� � so auch die Universitäten Rostock und Greifswald). Die �Bevorzu-
gung der Berliner� in der Fachdiskussion hat gelegentlich zu Unmutsbekun-
dungen geführt. Es gibt in den Redaktionsakten einen Schriftwechsel aus dem
Zeitraum 1972 bis 1989 mit dem Leiter des Fachbereichs Ästhetik und Kultur-
theorie an der Sektion Kulturwissenschaften und Germanistik der Universität
Leipzig, Erhard John. Dieser langjährige Autor der Weimarer Beiträge, mit dem
schon seit 1969 gleichfalls Absprachen zur Zusammenarbeit auf den �neuen
Gebieten� bestanden,44  wirft darin, angesichts nunmehr seitens der Redakteure
wiederholt vorgebrachter Änderungswünsche oder Ablehnungen zu seinen Ma-
nuskripten, der Redaktion, namentlich Siegfried Rönisch, nicht allein fachli-
ches Unvermögen und subjektive Willkür in der Publikationspraxis vor. Er un-
terstellt ihnen auch zum einen, die Weimarer Beiträge stillschweigend »in eine
reine literaturwissenschaftliche Zeitschrift« zurückzuverwandeln, was ein »Kul-
turpolitikum« sei, zum anderen eine Ungleichbehandlung der Wissenschaftler
auf seinem Gebiet, die sich gegen ihn persönlich und gegen die »Leipziger
Forschungen« richte, »wegen Nichtübereinstimmung von Meinungen mit ande-
ren, im wesentlichen wohl Berliner Auffassungen«.45

Die letzte Äußerung Johns bezieht sich auf den in Heft 7/1980 erschienenen
Bericht der Redakteurin Gisela Müller über ein internationales Kolloquium,
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das seine Sektion im Dezember 1979 veranstaltet hatte. In dem Bericht erfolgte
wirklich eine Gegenüberstellung von »der Leipziger Ästhetik« (mit dem »spiritus
rector« John) und »den Berliner Ästhetikern« (die den »methodologische[n] Stan-
dard erarbeitet« haben) sowie von »d[er] Leipziger Kulturtheorie« (Leiter des
vorgestellten Forschungsprojekts: Lothar Parade) in ihrem Verhältnis »zur Ber-
liner Kulturtheorie« (auf dem Kolloquium vertreten durch Dietrich Mühlberg
und andere), und dies ersichtlich in qualitativer Hierarchisierung; allein Gün-
ther K. Lehmanns kunstsoziologischer Problemaufriß wurde als �auf der Höhe
der Zeit� angesehen.46

Anhand dieser Vorgänge seien zwei Aspekte thematisiert. Der eine betrifft
den Umgang mit solchem Aktenmaterial aus jüngster Zeitgeschichte in der Fach-
geschichtsschreibung, und hier sei es gestattet, einige ganz subjektive Überle-
gungen und Fragen in den Raum zu stellen: Wenn, wie im Falle des erwähnten
Schriftwechsels, einer mit wissenschaftlichen Maßstäben operierenden Argu-
mentation derart durch (am politisch-ideologischen Leitdiskurs festgemachte)
Unterstellung und auch Intrige begegnet wird,47  nutzen bei Zitierung alle Be-
teuerungen über die Ausschaltung moralischen Urteils nichts, und die � not-
wendig selektive � Zitierung und Darstellung der Zusammenhänge birgt zusätz-
lich eine Wertung in sich. Wo hört legitimes fachgeschichtliches Interesse auf
und beginnt die Sphäre des Indiskreten? Wie wäre zudem in solchen und ähn-
lichen Fällen bezüglich lebender Personen zu verfahren? Stellt sich dieses Pro-
blem in besonderer Weise für jemanden, der, wie die Verfasserin, noch in jene
Wissenschaftslandschaft hineinkam und um deren Regelungen weiß? Oder er-
möglicht gerade dies eine der rückschauenden Beobachtung dienliche Verbin-
dung von Außen- und Innensicht und einen �sachlichen� Umgang mit dem
Material? � Was in diesem Fall etwa seine Kennzeichnung als Ausdruck indivi-
dueller Reaktionen auf (in jedweder Wissenschaftskonstellation gegebene, hier
nun DDR-spezifische) Konkurrenzen, Verteilungskämpfe und Legitimations-
zwänge bedeutete.

Ein zweiter Aspekt dieses Materials betrifft die Fachgeschichte selbst: in
dem, was es, über die in ihm aufscheinenden unterschiedlichen Wissensan-
sprüche hinaus, zu personellen und institutionellen Konstellationen der ein-
schlägigen Fachbereiche aussagt, zu denen sich die Redaktion stellen mußte.
Deutlich waren die Redakteure bestrebt, die verschiedenen Forschungs-
richtungen der relevanten Disziplinen und Bereiche, auch differierende Ansät-
ze, und ihren jeweils aktuellen Stand zu präsentieren, ja die Diskussion voran-
zutreiben. Wenn hierbei die Berliner Institute und Sektionen dominierten, lag
das wohl nicht nur an ihrer kultur- und wissenschaftspolitischen Erklärung zu
�Leiteinrichtungen� oder dem herrschenden �Berlin-Zentrismus� an sich, son-
dern auch an Fachlichem. Bekanntlich führte jene Funktionssetzung nicht zu-
letzt zu einer besseren Ausstattung mit Forschungsmitteln und -kapazitäten, bis
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hin zum hochqualifizierten und -motivierten Personal, größeren Freiheiten auch,
zumal im Umgang mit allem, was �aus dem Westen kam�.

Nun gab es zwischen all den Einrichtungen, mit denen die Zeitschrift zu-
sammenarbeitete, auch denen in Berlin, schon generell, vor dem Hintergrund
ihres jeweiligen gesellschaftlichen Auftrags, große Unterschiede bezüglich des
Umgangs mit und der Auffassung von Literatur, Kunst, Kultur usw., und die
schlagen sich auch in der Zeitschrift nieder. Allerdings setzt die Redaktion hier
Präferenzen, und es ist bezeichnend, wenn sie Ende 1977 von übergeordneter
Stelle dafür kritisiert wird, daß sie zu lange nichts aus Hans Kochs �Gewi-Insti-
tut� gebracht habe, statt dessen das ZIL bevorzuge (vgl. Anm. 26).

Mit dem ZIL bestanden wirklich enge Arbeitskontakte, und Beiträge aus
seinen Forschungsbereichen (Leiter unter anderen: Manfred Naumann, Wer-
ner Bahner, Hans Kaufmann, Gerhard Ziegengeist, Robert Weimann, Dieter
Schlenstedt, Inge Münz-Koenen) bildeten inhaltliche Schwerpunkte der Zeit-
schrift.48  Schon das den verschiedenen Forschungsprojekten des ZIL gewidme-
te Heft 5/1970 deutet gleichsam Linien auch der nachfolgenden Jahrgänge an:
mit Robert Weimanns Gegenwart und Vergangenheit in der Literaturgeschichte,
Werner Bahners/Winfried Schröders Beitrag zur französischen Aufklärung, Man-
fred Naumanns Literatur und Leser, Dieter Schillers Überlegungen zum Projekt
Sozialistische Literatur � Nationalliteratur und Heinz Entners/Werner Lenks
Vorstellung der Forschungsinteressen zur Renaissancekultur. Für die siebziger
Jahre wären beispielsweise noch zu nennen: das ausführliche Gespräch mit den
Forschungsbereichsleitern Zur Entwicklung der marxistisch-leninistischen Litera-
turwissenschaft und andere Beiträge im �Heft zum VII. Schriftstellerkongreß� 10/
1973, mehrere Beiträge in 8/1975 aus Anlaß von Werner Krauss� 75. Geburtstag,
der Bericht und mehrere Beiträge vom sechsten Kolloquium des ZIL 1975 zu
Renaissance � Bauernkrieg � Reformation im �Renaissance-Heft� 10/1975.

Regelmäßig werden die für die gesamte Theorie- und Methodendiskussion
so wichtigen Bände des Instituts besprochen: In 6/1970 Positionen. Beiträge
zur sozialistischen Literaturtheorie in der DDR (1969 hg. von Werner Mitten-
zwei), in 5/76 der gleichfalls von Mittenzwei herausgegebene Band Dialog und
Kontroverse mit Georg Lukács. Der Methodenstreit deutscher sozialistischer
Schriftsteller (1975), in 12/1977 Ideologie � Literatur � Kritik. Französische
Beiträge zur marxistischen Literaturtheorie (1977 hg. von Karlheinz Barck und
Brigitte Burmeister). Hinzu kommen fortwährend einzelne Beiträge zur
Rezeptionstheorie, Ästhetik und Literaturtheorie, Literaturgeschichtsschreibung
und Komparatistik, zur Literaturgeschichte, Weltliteratur, Literatur aus der DDR
und anderes mehr. (Und dies setzt sich weiter fort, auch in den Abdrucken von
Beiträgen der �Krauss-Kolloquien� ab 1978 oder der Konferenzen des Instituts,
bis hin zu der anläßlich von Franz Kafkas 100. Geburtstag 1983 in 6/1984 oder
der internationalen Konferenz Postmoderne zwischen den Welten von 1988 in
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8/1989; zudem sind die Institutsmitarbeiter immer präsent in Umfragen,
Gesprächsrunden und ähnlichem.)

Selbstredend erscheinen in den siebziger und achtziger Jahren auch etliche
Beiträge aus Hans Kochs Institut und dessen Forschungskomplexen Kultur-
theorie, Theorie des sozialistischen Realismus, Literatur- und Kunsterbe in der
sozialistischen Nationalkultur, Kultur und Kunst im Imperialismus in den
Weimarer Beiträgen (Helmut Hanke, Horst Haase � der nach Hans Kochs Tod
1986 die Institutsleitung übernimmt �, Dieter Ulle und Forscherkollektive),
und sie zeigen über Jahre hin die kulturpolitisch intendierten Leitlinien für
den jeweiligen Diskurs an (vor allem hinsichtlich der �Auseinandersetzung mit
dem Imperialismus� und der Charakterisierung der �sozialistischen deutschen
Nation�, einschließlich deren �kultureller Identität�49 ). Auch sind Hans Koch
wie die genannten Forschungsleiter gleichfalls präsent mit Einzelbeiträgen und
in den von der Redaktion organisierten Autorenkonferenzen und -gesprächen.
Aber in 4/1984 erscheint zum Beispiel eine Rezension zu einem der �Grundsatz-
bücher� des Koch-Kollektivs, die unter anderem fehlende Bezüge zur Lebens-
praxis moniert,50  und der letzte große unter Hans Kochs Leitung entstandene
Band Literatur und Persönlichkeit (1986) wird in den Weimarer Beiträgen nicht
einmal mehr besprochen.

All die Diskussionen um Ästhetik, Kultur-, Kunst- und Literaturwissenschaft,
die sich in den siebziger und achtziger Jahren in den Weimarer Beiträgen
finden, werden wirklich angeregt und dominiert durch die Arbeiten aus den
Berliner Einrichtungen. Aber zum einen werden sie mit bestritten von Wissen-
schaftlern aus anderen Universitäten und Hochschulen des Landes, zum ande-
ren zeigt sich in ihnen eben, daß es nicht einmal �die Berliner� Ästhetik, Kultur-
theorie, Literaturwissenschaft usw. gab. Deutlich wirken auch die bekannten
verschiedenen �Schulen�,51  zudem verschiedene Generationen, am Diskurs mit,
und nicht zuletzt werden die diversen Gegenstände interdisziplinär, von Philo-
sophen bzw. Ästhetikern, Kulturtheoretikern und Vertretern der verschiedenen
Philologien verhandelt.

So werden zum Beispiel Fragen der Disziplinarität und der Gegenstände von
Ästhetik und Kulturtheorie, einer eher philosophischen oder kunstzentrierten
Ästhetik, eines engeren oder weiteren Ästhetik- und Kulturbegriffs (einer �äs-
thetischen Kultur�), von Kunst, Kultur und Lebensweise im Sozialismus oder
der Theorie des (sozialistischen) Realismus diskutiert von den Ästhetikern und
Kulturtheoretikern der Humboldt-Universität Erwin Pracht, Wolfgang Heise,
Lothar Kühne, Dietrich Mühlberg, Günter Mayer sowie ihren Mitarbeitern und
�Schülern� (Michael Franz, Karin Hirdina, Renate Reschke, Thomas Flierl, Ger-
hard Wagner, Achim Trebeß und anderen mehr52 ). Präsent sind schon damit
verschiedene Ansätze, auch nach wie vor sehr aktuelle, so die prinzipiell kultur-
geschichtlich angelegten Arbeiten von Dietrich Mühlberg, Wolfgang Heises in-
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terdisziplinärer, mit Werner Krauss korrespondierender kultur-, sozial- und
(welt-)literaturgeschichtlicher Zugriff und Lothar Kühnes Versuch, in der Tra-
dition linker Avantgarden und Walter Benjamins, gegenständlich-räumliche
Aspekte und die � auch wissenschaftlich-technischen � Gegebenheiten der
Industriegesellschaft in einem weiten Ästhetik- und Kulturbegriff (wie Begriff
von �Lebensweise�) zu integrieren.53  Hier wird von Autoren verschiedener Diszi-
plinen auch angeknüpft, zum Beispiel in Heinz Hirdinas Arbeiten zur Formge-
staltung, in Reflexionen auf ästhetische Positionen der Avantgarden (Karin
Hirdina und andere; auch am ZIL) oder Walter Benjamins (Gudrun Klatt, Gün-
ter Hartung, Gerhard Wagner und andere). Im Zusammenhang der �Rückblik-
ke� nicht zu vergessen der Slawist Klaus Städtke, dessen Ästhetisches Denken in
Rußland (1978) in den Weimarer Beiträgen als »bedeutende[s] Ereignis der
Literaturwissenschaft der DDR« besprochen wird.54

Hinzu kommen in jenen Diskussionsfeldern also �die Leipziger� mit wieder-
um ganz verschiedenen Ansätzen. Man denke neben Erhard John und Lothar
Parade an den kunstsoziologischen und -psychologischen Ansatz des Philoso-
phen und Bloch-Schülers Günther K. Lehmann und seiner Mitarbeiter, worin
auch Fragen des �wissenschaftlich-technischen Fortschritts� einbezogen werden.55

Herbert Letsch, Karla Scharf und andere (Dresden) publizieren zu ästhetischer
Umweltgestaltung und plädieren für eine �subjektorientierte� Ästhetik. Dane-
ben beteiligen sich Kunstwissenschaftler verschiedener Einrichtungen an die-
sen Diskursen, so Friedrich Möbius (Jena), Karl Max Kober (Leipzig), Peter H.
Feist und Harald Olbrich (Berlin), Irma Emrich (Dresden) und andere, auch
mit zahlreichen Betrachtungen zur Geschichte und Gegenwart der verschiede-
nen Künste selbst.

Zudem erscheinen in den Weimarer Beiträgen über die Jahre hin vielfach
Befunde bzw. theoretisch-methodische Schlußfolgerungen empirischer soziolo-
gischer Untersuchungen aus Jena, Halle, Leipzig und Berlin zu kulturellen
Bedürfnissen, zur Kunst- und Literaturrezeption wie auch zur Mediennutzung
und ähnlichem in der Bevölkerung bzw. in bestimmten Bevölkerungsgruppen.
So Beiträge von Dieter Strützel und anderen, Fred Staufenbiel, Kaspar Maase
zu kulturellen Bedürfnissen der Arbeiterklasse oder zur Lebensweise, die Ar-
beiten zur Literatursoziologie und zu Lesemotivation und -verhalten von Diet-
rich Sommer, Dietrich Löffler, Achim Walter und Eva Maria Scherf, die Beiträ-
ge von Lothar Bisky, Dieter Wiedemann, Peter Wicke und anderen zur Rolle
der Künste und der (Massen-)Medien oder der Rockmusik für Jugendliche,
theatersoziologische Studien von Wilfried Adling und anderen, die Arbeiten
von Peter Spahn, Christa Ziermann und anderen zu �Unterhaltung im Sozialis-
mus�, weiteres zur Musik- oder Filmsoziologie und -ästhetik und anderes mehr.
Die Redaktion hat dieser Seite der Forschung durchgängig große Aufmerksam-
keit geschenkt.56
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Bezüglich der Hallenser literatursoziologischen Arbeiten ist interessant, daß
die Weimarer Beiträge zwar viele Einzeldarstellungen daraus abdrucken, je-
doch die erste Buchpublikation von Dietrich Sommer und anderen (Funktion
und Wirkung. Soziologische Untersuchungen zur Literatur und Kunst, 1978) nicht
besprechen. Zu dem zweiten Band (Leseerfahrung � Lebenserfahrung. Literatur-
soziologische Untersuchungen, 1983) erfolgt erst in 3/1986 der Abdruck von
zwei, was die empirischen, statistischen und analytischen Methoden wie die aus
den Befunden abgeleiteten Schlußfolgerungen anbelangt, sehr kritischen Re-
zensionen von Dieter Kliche und Hans-Jochen Hage, die den ersten Band mit
reflektieren. Kliches umfangreicher Beitrag rekapituliert übrigens in diesem
Zusammenhang sowohl die Entwicklung der Kultur-, Kunst- und Literatur-
soziologie in der DDR (seit den sechziger Jahren) als auch deren grundsätzliche
Probleme. Obwohl die »Stellungnahme der Hallenser« von Achim Walter, Le-
ser-Äußerungen zu Leseräußerungen (nur zu Hage), den Redakteuren »etwas
verbissen« und »unsachlich« erscheint, drucken sie sie dennoch ab (3/1987),
weil ihnen an weiterer Zusammenarbeit mit den Literatursoziologen liegt.57

Wenn von den Befunden empirischer Erhebungen und von den theoreti-
schen Überlegungen zum Verhältnis von Subjektivem und Objektivem, Indivi-
duellem und Gesellschaftlichem, biologischen, psychologischen und sozialen
Prägungen der Persönlichkeit her immer stärker die wirkliche Vielfalt und Dif-
ferenziertheit von Lebensweisen, Bedürfnissen, Interessen in den sozialen Grup-
pen und Schichten der sozialistischen Gesellschaft in den Blick kam und
thematisiert wurde, so ist das wohl wieder ein Beispiel dafür, wie anfänglich
durchaus im Zusammenhang kulturpolitischer Orientierungen (hier des VIII.
Parteitages auf die Rolle des Subjekts und die Berücksichtigung individueller
und sozial verschiedener Bedürfnisse unter Aufgabe des Konstrukts von der
homogenen �sozialistischen Menschengemeinschaft�) stehende wissenschaftli-
che Interessen und Forschungen zu so kaum �herrschaftlich� intendierten Er-
gebnissen führten. Entsprechende kulturtheoretische Beiträge kommen schon
in den siebziger Jahren unter anderen von Dietrich Mühlberg und Lothar Küh-
ne, daran knüpfen zum Beispiel (unter Bezugnahme auch auf Pierre Bourdieu)
Irene Dölling und Kaspar Maase an. Letzterer wird 1988 überlegen: »Sind wir
eigentlich über die Fragestellungen des historischen Materialismus und der
Soziologie hinaus schon vorgestoßen zu einem spezifisch kulturwissenschaftlichen
Konzept von Kultur und Lebensweise?«58  Irene Dölling gelangt von der diffe-
renzierten Betrachtung des Zusammenspiels natürlich-individueller und kultu-
rell-sozialer �Formungen� der Persönlichkeit und ihrer Erlebensweise hin zur
Beobachtung der kulturellen Wirksamkeit von Frauen- und Männerbildern sowie
Geschlechterbeziehungen.59

Es nimmt nicht wunder, daß eine Zeitschrift mit dem Schwerpunkt Litera-
turwissenschaft auch deren verschiedene virulente Konzepte und Auffassungen
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spiegelt. Deutlich ist hier in den Jahrgängen ab 1970 der historisch-funktionale
und funktional-kommunikative Paradigmenwechsel der Rezeptions- und
Wirkungsästhetik zu erkennen, ohne den jene sozial- und kulturgeschichtli-
chen Konzepte auch der Ästhetik und Kulturtheorie nicht denkbar wären, wie
er zugleich selbst aus den (internationalen und interdisziplinären) ästhetischen,
kultur- und literaturtheoretischen Diskussionen der sechziger/siebziger Jahre
hervorgeht. Historisch-funktional und als Felder gesellschaftlicher Kommuni-
kation werden nicht allein jene diffizilen Beziehungen zwischen Autor, Werk
und Leser oder Kunstproduktion, Kunstwerk und Kunstrezeption im �Ensem-
ble gesellschaftlicher Verhältnisse� betrachtet, sondern auch Kultur: als Gesamt-
heit aller Lebensbedingungen und -tätigkeiten, und unter dem Aspekt ihrer
Bedeutung für den einzelnen.

Entsprechend kommt das auch in den Heften der Weimarer Beiträge zu-
sammen, zum Beispiel im sogenannten �Kulturgeschichtsheft� 6/1977 mit den
Beiträgen von Helmut Bock und Wolfgang Heise zu einer kulturgeschichtli-
chen Betrachtung des »Vormärz« und Rainer Rosenbergs Literaturgeschichte
als Geschichte der literarischen Kommunikation der Gesellschaft, in 1/1978 mit
Manfred Naumanns und Wolfgang Heises Beiträgen von dem ZIL-Kolloquium
In memoriam Werner Krauss. Literaturgeschichte als geschichtlicher Auftrag
197760  oder in 8/1979 mit Beiträgen einer Hallenser Konferenz zur Kunst-
wirkung (Dietrich Sommer, Hans-Georg Werner, Gotthard Lerchner zu verschie-
denen Perspektiven der literarischen Wirkungsforschung) sowie einer Berliner
Konferenz zur Geschichte der Kultur und Kulturauffassung der Arbeiterklasse
(Dietrich Mühlberg, Isolde Dietrich und andere).61  Zugleich bestimmt das neue
Paradigma, das übrigens die Redakteure der Weimarer Beiträge erkennbar
präferieren, nun all die Diskussionen um Literaturgeschichtsschreibung, Erbe
und Tradition, Theorie und Methodologie der Literaturwissenschaft und nicht
zuletzt das Herangehen an Literatur nachhaltig mit.

Die �Genese�, der interdisziplinäre und internationale Kontext, die enormen
Auswirkungen sowie die bleibende Bedeutung des rezeptionsästhetischen Para-
digmas sind mehrfach dargestellt worden.62  Desgleichen aber auch, daß es mit
und neben ihm andere Konzepte und Auffassungen gab, ja daß es im Laufe der
siebziger Jahre zu einer Pluralisierung der theoretischen und methodischen
Ansätze kam, ähnlich der in der Bundesrepublik, wenn auch verhaltener.63  In
den Weimarer Beiträgen selbst erschien ein Resümee dieser Entwicklungen
bis in die achtziger Jahre von Wolfgang Thierse und Dieter Kliche: DDR-Litera-
turwissenschaft in den siebziger Jahren. Bemerkungen zur Entwicklung ihrer
Positionen und Methoden, in: 2/1985. Es verstand sich als notwendige Selbst-
reflexion von Wissenschaft in Anknüpfung unter anderem an jene Gesprächs-
reihe der Zeitschrift für Germanistik mit Literaturwissenschaftlern sowie als
Diskussionsangebot.
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Beobachtet wurden hier die Debatten und Wandlungen in der literaturge-
schichtlichen Forschung, der Kanonwechsel auf fast dem gesamten Feld des
literarischen Erbes und die sozialgeschichtliche Orientierung, die Entwicklung
interphilologischer und interdisziplinärer Arbeit sowie der Komparatistik, die
begonnene ästhetische und methodologische Selbstreflexion, die �kopernikani-
sche Wende� (Robert Weimann) in der Realismustheorie von der Abbildfunktion
zur jeweiligen historischen Funktion von Formen und Inhalten literarischer
Widerspiegelung und zur Anerkennung der historischen Vielfalt realistischer
Literatur, der Wandel von der gnoseologischen Betrachtungsweise zur Beob-
achtung des spezifischen Wertungscharakters von Literatur, ihrer Weise der
Widerspiegelung sowie ihrer Subjektivität und ästhetischen Eigenart, der
rezeptionsästhetische Ansatz und seine Folgen, die literatursoziologischen For-
schungen von Dietrich Sommer und anderen sowie, �das Signum schlechthin
für die Literaturwissenschaft in den siebziger Jahren�: die Auffassung von Lite-
ratur als Kommunikation. Des weiteren betrachteten die Autoren zentrale Punkte
von Kontroversen: unter anderem Differenzierungen im Literatur- und Werk-
begriff (zum Beispiel Hans-Georg Werners von der Betonung des besonderen
Wesens und Wirkens von Dichtung und �Literaturgeschichte als Dichtungs-
geschichte� herkommende Kritik am historisch-funktional, kulturgeschichtlich
weit gefaßten Literaturbegriff der �Krauss-Schule� und Rainer Rosenbergs),
unterschiedliche funktionale Grundbestimmungen (Literatur als ästhetische An-
eignung von Welt, Literatur als Kommunikation und �Mittel kollektiver Selbst-
verständigung�, Literatur als Lebenshilfe, Kompensation, Unterhaltung) und
deren Auswirkungen.

All das, was die Autoren da konstatieren an unterschiedlichen Auffassungen
und Herangehensweisen, ist in den Weimarer Beiträgen präsent, im Mit- und
Gegeneinander solch avancierter Konzepte wie dem von Manfred Naumann
und anderen auf der einen und Hans-Georg Werner und anderen64  auf der
anderen Seite des rezeptions- und wirkungsästhetischen Zugriffs, in den ver-
schiedenen Konzepten auch der Komparatistik � unter anderem mit dem �for-
mationsgeschichtlichen Modell� Winfried Schröders (7/1976 u.ö.) und dem
�rezeptions- bzw. kommunikationsästhetischen Modell� Rainer Rosenbergs und
anderer (2/1975, 6/1977, 11/1982),65  zugleich hier wie in anderen Bereichen
im Mit- und Gegeneinander von Traditionellem und Innovativem. Das kann
hier nicht ausgeführt werden. Eines aber sei angemerkt: In den avancierten
Projekten, über die Rezeptionsästhetik selbst hinaus etwa im Ringen um die
Frage, wie eine Literaturgeschichte des Autors, des Lesers, literarischer Verhält-
nisse und kommunikativer Prozesse in einem schreibbar sei, besteht nicht nur
eine deutliche Parallelität und Korrespondenz mit entsprechenden Konzepten
und �Suchbewegungen� in der Bundesrepublik (man denke an die sozial-
geschichtlichen Großprojekte), sondern hier finden darüber hinaus Verände-
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rungen statt, die heute gemeinhin für eine �Literaturwissenschaft als Kultur-
wissenschaft� benannt werden: Kanonrevision und Aufgabe des normativen
Gegensatzes von Hoch- und Populärkultur, Veränderung überkommener Werk-
(Text-) und Literaturbegriffe, Hinwendung zu Alltagskultur und Medien, Inten-
sivierung komparatistischer Forschung, interdisziplinäres und fächerüber-
greifendes Arbeiten und anderes mehr.

Natürlich �spiegeln� sich in den Weimarer Beiträgen auch �Desiderata der
Forschung�, die Thierse/Kliche benennen, etwa das der noch kaum begonne-
nen wissenschaftsgeschichtlichen Arbeit (aber es erscheinen die ersten einschlä-
gigen Beiträge von Rainer Rosenberg und anderen und auch jene Rückblicke
auf die Geschichte marxistischer Theorie). Ein anderes Desiderat, das »unzurei-
chende« »Angebot für Literaturunterricht und Literaturvermittlung« (S. 277),
hängt mit einem kaum lösbaren Problem des �gesellschaftlichen Auftrags� der
Wissenschaft zusammen: so viele verschiedene, auch divergierende Erwartun-
gen und Bedürfnisse �bedienen� zu wollen. Es wurde bereits angesprochen, daß
in den Weimarer Beiträgen mit diversen einzelnen Arbeiten und Gesprächen
sowie mit solchen Angeboten wie den Interpretationen und Literaturkritiken
zumindest einiges in dieser Richtung versucht wurde.

Wie gelegentlich bereits anklang, präsentiert die Redaktion nun nicht nur
all diese wissenschaftlichen Projekte, Konzepte, Sichtweisen, Forschungsresultate
mit- und nebeneinander in den Weimarer Beiträgen, sondern sie sucht immer-
fort �Meinungsstreits� darüber anzustoßen. Dies geschieht zum einen durch die
Organisation und den Abdruck jener zahlreichen Rundtisch- und anderen Ge-
spräche, Autorenkonferenzen und ähnliches, worin die Meinungen von Vertre-
tern der verschiedenen Einrichtungen, Disziplinen, Forschungsrichtungen zu
diesen Dingen aufeinandertreffen. Zum anderen wird ständig zur Diskussion
von in der Zeitschrift (oder in Buchform) Vorgestelltem aufgefordert, in den
Heften selbst und/oder in den Schriftwechseln mit Autoren. Das betrifft die
Diskussion um Literaturgeschichtsschreibung, Erbe und Tradition ebenso wie
die anderen genuin literaturwissenschaftlichen Felder. Für das Gebiet der Äs-
thetik/Literaturtheorie betrifft es zum Beispiel all die Auseinandersetzungen
um Kunstschönes und Wahrheit, Realismus und künstlerische Abbildung, Er-
kenntnis, Widerspiegelung, Wertung und Aneignung usw. (auch mit und zu
Rita Schobers einschlägigen Arbeiten und Dieter Schlenstedts Literarische Wi-
derspiegelung, 1981), die die Jahrgänge der Zeitschrift durchziehen (und zwi-
schenzeitlich �gipfeln� zum Beipiel in 10/1980 mit sehr unterschiedlichen Bei-
trägen von jener Autorenkonferenz zu Fragen der Wertung von Literatur und
Kunst; siehe auch die Antworten von 23 Autoren auf die vorab gestartete Um-
frage der Redaktion dazu in 2/1980). Auch die wiederholte Diskussion um
Peter Weiss� Die Ästhetik des Widerstands zwischen 1978 und 1989 wird auf
diese Weise forciert, desgleichen die erneute Auseinandersetzung mit Georg
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Lukács, die in der Zeitschrift ab 1975 stattfindet und sich in ihrem Umfang
und ihrer Differenziertheit von den Bezugnahmen in anderen einschlägigen
Zeitschriften abhebt.66  �Meinungsstreit� wird auch organisiert zu einem � selbst
streitbaren � �Außenseiter�: dem Wirtschaftswissenschaftler und Polyhistor Jür-
gen Kuczynski und seinen Publikationen.67  Schließlich organisiert die Redak-
tion so die Diskussion zu den beiden von Autorenkollektiven unter Leitung von
Erwin Pracht erarbeiteten Bänden Ästhetik heute (Berlin 1978) und Ästhetik
der Kunst (Berlin 1987), die sich dann jeweils über mehrere Hefte erstreckt
und noch einmal um den weiten, kulturwissenschaftlichen und den engeren,
kunstzentrierten Ästhetik- bzw. einen emphatischen Kunstbegriff kreist (in den
ein Teil der Verfasser gelegentlich doch wieder, so die Kritiker, zurückfiele).68

Diese intensive Ästhetik-Diskussion, die sich durch einen hohen Grad an Selbst-
reflexion auszeichnet,69  �endet� � in der Vorstellung neuer Projekte, des Insti-
tuts für Ästhetik sowie des ZIL der Akademie der Wissenschaften.70

Auch hier also diese Wandlung im Gestus, dieses Dialogische, das Mit- und
Nebeneinander verschiedener Auffassungen, diese Suchbewegungen. Manch-
mal wird, auch bei Thierse/Kliche in 2/1985, etwas wie ein Erschrecken ange-
sichts der Differenzierungen und die Hoffnung auf neue Synthesen erkennbar,
wozu es jedoch vorerst � weiteren wissenschaftlichen Meinungsstreits bedürfe
(S. 303 f.).

5. Nun sind diese Diskussionen im nachhinein von einem an ihnen Beteiligten
ganz anders gesehen worden: als durch die hermetische Abgrenzung nach au-
ßen erzwungene interne Differenzierung und aus der Unvermittelbarkeit von
allgemeiner ideologischer Beschränkung und konkreter Einzelwissenschaft re-
sultierende »�endlose Kette der Pseudodebatten� mit grotesken neoscholastischen
Zügen«, in denen es »nicht mehr um einen rekonstruierbaren Bezug zum Ge-
genstand« gegangen sei, »sondern darum, sich offiziell als Wissenschaftler zu
legitimieren, sich in der DDR, so gut es ging, intellektuell einzurichten.«71  An-
dere Beteiligte werden das anders sehen. Vielleicht ist diese Einschätzung auch
erwachsen aus den Erfahrungen insbesondere der achtziger Jahre, in denen
eine angesichts des ökonomischen Niedergangs und der nationalen wie inter-
nationalen politischen Spannungen und Widersprüche �chaotische Kulturpoli-
tik� wiederholt zu neuen Restriktionen griff.72

Klaus Städtke hat aber noch einmal zwei Dinge angesprochen, die offen-
sichtlich auch die Außenwahrnehmung der Weimarer Beiträge �im Westen� zu
Teilen mit geprägt haben: die starke Ideologiebindung und die �Selbst-
bezüglichkeit� dieses wissenschaftlichen Diskurses.73  Dem erstgenannten Pro-
blem ist wohl nur zu begegnen mit solchen Perspektiven wie der einer �histori-
schen Semantik�. Das zweite ist, was die Betrachtung kognitiver Leistungen
betrifft, gravierender, und es spiegelt sich auch in den Weimarer Beiträgen: Der
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Fachdiskurs und der Kommunikationsraum, die da organisiert wurden, blie-
ben stark auf die DDR (und die anderen sozialistischen Länder) bezogen. Zwar
hatten vor allem die Angehörigen der �Leitinstitute� (und auch die Redaktion
der Weimarer Beiträge) Kontakte zu Kollegen im westlichen Ausland, und die
Zahl an wirklich internationalen Konferenzen nimmt im Laufe der Jahre zu.
Auch sind die Aufsätze (und Buchpublikationen) der für die Aufsprengung älte-
rer Sicht- und Herangehensweisen stehenden Autoren selbst geprägt von der
Reflexion moderner �westlicher� Theorien und Methoden. Eine umfangreichere
explizite Auseinandersetzung mit ihnen findet aber kaum statt.

Sehr wohl erscheinen in den Weimarer Beiträgen ab den siebziger Jahren in
zunehmender Zahl Rezensionen zu entsprechenden wissenschaftlichen Publi-
kationen, und sie verlieren auch allmählich den Gestus der Abwehr �falscher�
oder �revisionistischer� oder ähnlicher Theorien. Desgleichen nimmt die Zahl
der Berichte und Beiträge von internationalen Konferenzen zu (man denke an
die AILC-Kongresse). Größere Aufsätze zu solchen Gegenständen kommen je-
doch spät und in vergleichsweise geringer Zahl. Zudem sind auch sie noch von
so einem �Abwehr-Gestus� gezeichnet, der aber wohl notwendig war, um jene
Konzepte überhaupt über den �eigentlichen� akademischen Diskussions- und
Publikationsraum hinaus in einer der breiteren Öffentlichkeit leichter zugäng-
lichen Zeitschrift thematisieren und damit: vorstellen zu können. Das betriff
zum Beispiel Robert Weimanns Mimesis und die Bürde der Repräsentation. Der
Poststrukturalismus und das Produktionsproblem in fiktiven Texten in 7/1985
und Gudrun Klatts Moderne und Postmoderne im Streit zwischen Jean-François
Lyotard und Jürgen Habermas in 2/1989.74

Diese relative �Selbstbezogenheit� des Diskurses wirft die Frage auf, vor wel-
chem Hintergrund man nach Differenzierungen, Kontinuitäten und Diskonti-
nuitäten sowie Innovativem im Fachlichen fragen sollte. Im alleinigen Vergleich
mit der Fachentwicklung �im Westen� kann vielleicht, außer den Ansätzen einer
�Ästhetik des industriellen Zeitalters�, den diversen Projekten der �Krauss-Schü-
ler�, insbesondere der Rezeptionsästhetik, oder auch dem Ringen um eine um-
fassende Sozialgeschichte von Literatur und Kultur, relativ wenig �bestehen�. Es
sollte also wohl auch in diese untergegangene Wissenschaftslandschaft selbst
geschaut werden, darauf, wie sich unter den dort gegebenen Rahmenbedingun-
gen das Verhältnis von Kontinuität und Diskontinuität, Beharrung und Er-
neuerung und die �Gleichzeitigkeit von Ungleichzeitigem� gestaltete. Und dafür
sind die Weimarer Beiträge mit ihrem spezifischen Profil, mit dieser
Zusammenbringung der Konzepte, Forschungsergebnisse und Diskussionen
verschiedener Disziplinen und Institutionen, ein interessanter Untersuchungs-
gegenstand und zugleich � repräsentativ.

Geht es um die Frage der Repräsentativität der Weimarer Beiträge für den
Fachdiskurs, so ist ihre Position in der einschlägigen Zeitschriftenlandschaft
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ein interessanter Bezugspunkt. Zunächst einmal hatten sie als an keine be-
stimmte Institution oder Organisation gebundene Zeitschrift für Literaturwis-
senschaft lange Zeit eine relative Monopolstellung inne. Und als 1980 die Zeit-
schrift für Germanistik hinzukam, besaßen sie bereits jenes erweiterte Profil.75

Selbstverständlich gab es Überschneidungen in den Gegenständen und The-
men, auch mit den Zeitschriften der anderen Philologien, mit der Deutschen
Zeitschrift für Philosophie und anderen Fachzeitschriften sowie mit den Litera-
turzeitschriften. Manche wichtige Diskussion hat vor allem anderswo stattge-
funden, ihren Ausgang genommen oder eigene Ausprägungen erfahren, man
denke an die Lyrikdebatten in Forum und Sinn und Form, die Auseinanderset-
zungen um die Literaturkritik in der NDL oder die Vorbereitung und Durch-
führung des Kühlungsborner interdisziplinären Kolloquiums zu Theorie und
Methoden der Interpretation literarischer Werke (1986) durch Vertreter der
Universität Rostock gemeinsam mit der Zeitschrift für Germanistik.76  Immer
wieder sind auch wichtige einzelne Diskussionsbeiträge anderswo erschienen,
so zum Beispiel Robert Weimanns für die Realismustheorie, für den Umgang
mit den Avantgarden und der Moderne sowie für die Auseinandersetzung mit
dem Poststrukturalismus grundlegender Aufsatz Realität und Realismus. Über
Kunst und Theorie in dieser Zeit in Sinn und Form, 4/1984, und vieles andere
mehr, zumal aus der Ästhetik- und Kulturtheorie-Diskussion. Wollte man die
Fachdiskurse oder einzelne ihrer Debatten und Entwicklungen rekonstruieren,
müßte man über die einschlägigen Buchpublikationen hinaus selbstredend diese
Zeitschriften wie auch die Wissenschaftlichen Zeitschriften der Universitäten
und Hochschulen und anderes mehr berücksichtigen. Allerdings gibt es auch
immer wieder Anknüpfungen und Absprachen zwischen den Zeitschriften zu
einzelnen Beiträgen, Diskussionslinien usw., und zudem ist es � der Kommuni-
kationsraum Wissenschaft in der DDR war eben überschaubar � im Grunde
ein bestimmter Personenkreis, der da immerfort präsent ist.

Das Besondere am Profil der Weimarer Beiträge gegenüber den anderen
Zeitschriften (und die besondere Leistung ihrer Redaktion wie des Redaktions-
beirats) ist, daß hier wirklich ein Diskussionsforum entstand, auf dem die aktu-
ellen theoretischen und methodologischen Forschungen, Positionen und De-
batten der bewußten Gebiete und Disziplinen sowie die Auseinandersetzung
mit Kunst, Literatur und Kultur der Vergangenheit und Gegenwart gleichsam
�zusammenschossen� und so auch wahrgenommen wurden. Wenn für die achtziger
Jahre eine gewisse Rückläufigkeit interdisziplinärer, auch interphilologischer
Arbeitsweise konstatiert wurde, so trifft dies für das Erscheinungsbild der Wei-
marer Beiträge und die Arbeit ihrer Redaktion also nicht zu.77  Das ist noch
einmal ein wichtiger Punkt, fragt man nach �Weiterweisendem� und �Aktuel-
lem�. Von daher erscheint es ganz richtig, wenn die Formulierung, mit der die
Zeitschrift auf der aktuellen Internet-Seite des sie nunmehr herausgebenden
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Passagen Verlages charakterisiert wird, hinsichtlich ihres Vergangenheits- und
Gegenwartsbezugs etwas offen bleibt: »Die Weimarer Beiträge [. . .] ist eine der
renommiertesten Literatur- und Kulturzeitschriften der ehemaligen DDR. Durch
ihren interdisziplinären Ansatz, der auch allgemeine kulturelle, ästhetische und
politische Überlegungen einbezieht, trägt sie zu einer Einbindung der deutsch-
sprachigen Kulturwissenschaften in die internationale Diskussion bei.«78
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Fachgeschichte in Diktaturen (und ein Ansatz für den �Diktaturenvergleich�). Vgl.
hierzu jüngst: Literaturwissenschaft und Nationalsozialismus, hg. von Holger Dainat
und Lutz Danneberg, Tübingen 2003.

18 Gunter Schandera: Autoritäres System � Autorität der Wissenschaft? Bemerkungen
zur Rezeptionsästhetik in der DDR, in: Euphorion, 3/1998, S. 374. Vgl. hierzu den
Befund in Gunter Schandera u.a.: Die »Weimarer Beiträge« zwischen 1955 und 1961,
daß die angezielte einlinige Instrumentalisierung der Zeitschrift nicht gelang, vgl.
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auch Dieter Schade: »Wir waren keine ideologische, keine Parteizeitschrift«. Inter-
view mit dem ehemaligen Redaktionssekretär der »Weimarer Beiträge«, Hans-Ulrich
Schnuchel, in: 3/2001, außerdem die Drei entschiedene[n] Einsprüche der späteren
(Chef-)Redakteure Eva Nahke, Ursula Reinhold und Siegfried Rönisch: »Weimarer
Beiträge« aus Berlin (II), in: Zwischen »Mosaik« und »Einheit«, die akzentuieren, daß
die zentralen Orientierungen doch in der konkreten Arbeit der Zeitschrift zu jenen
inhaltlichen Neuerungen ab 1964 führten (bes. S. 476 f.).

19 Vgl. zum Beispiel Karlheinz Barck: Literaturwissenschaft(en) in der DDR. (Ein Rück-
blick), in: Geisteswissenschaften in der ehemaligen DDR. Band 1: Berichte, hg. von
Burkhart Steinwachs, Konstanz 1993, und Inge Münz-Koenen: Die Literaturwissen-
schaft der DDR in einem institutionalisierten Diskurssystem, in: Jahrbuch für Inter-
nationale Germanistik, 2/1991. Beide Autoren beziehen sich bei der Beschreibung
dessen, was da, durchaus auch in Befolgung von Vorgaben wie der Ausarbeitung
einer marxistisch-leninistischen Kulturtheorie und Ästhetik, der Hinwendung zu
Gegenwartsliteratur und -kunst, der Verbindung von Wissenschaft und gesellschaft-
licher Praxis, an Suchbewegungen, Neuerungen, Differenzierungen geschah, auf eine
Äußerung Manfred Naumanns über eine �beinahe fröhliche marxistische Wissen-
schaft�, die � inspiriert von Werner Krauss � aus der Marxschen Theorie verschiede-
ne Konzepte entwickelte. Vgl. auch die Gespräche mit Karlheinz Barck, Manfred
Naumann und Dieter Schlenstedt in: Mandy Funke: Rezeptionstheorie � Rezeptions-
ästhetik. Betrachtungen eines deutsch-deutschen Diskurses, Bielefeld 2004; Manfred
Naumann: Zur Genese der Rezeptionsästhetik in der DDR, in: Wissenschaft und System-
veränderung; Dieter Schlenstedt: Das Bündel der Motive für rezeptionstheoretische
Ansätze in der DDR nach 1968. Bericht eines Beteiligten, in: Ebd.; Rainer Rosenberg:
Zur Begründung der marxistischen Literaturwissenschaft in der DDR, in: Deutsche
Literaturwissenschaft 1945�1965.

20 Ein Beispiel hierfür ist bekanntlich jenes Projekt »Kultur des Lesens« des ZIL, aus
dem die nicht allein für gnoseologisch-didaktische Funktionsauffassungen von Lite-
ratur so folgenschwere Publikation von Manfred Naumann, Dieter Schlenstedt, Karl-
heinz Barck, Dieter Kliche und Rosemarie Lenzer: Gesellschaft � Literatur � Lesen.
Literaturrezeption in theoretischer Sicht, Berlin und Weimar 1973, wurde. Liest man
Werner Mittenzwei: Aufgaben und Auftrag des Zentralinstituts für Literaturgeschich-
te, in: 5/1970 (dessen Beiträge aus den Projekten des Instituts stammen), so fällt im
Vergleich zu vielen anderen Beiträgen jener Zeit auf, daß hier zwar auch die
Forschungsprojekte mit aktuellen �gesellschaftlichen Erfordernissen� begründet wer-
den, Mittenzwei jedoch ohne all die Herbeizitierungen von Parteitags- oder Plenums-
beschlüssen und ähnlichen �Ornamente� auskommt, dagegen wissenschaftliche Er-
kenntnisinteressen akzentuiert.

21 Vgl. hierzu Siegfried Rönisch: Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik, in: 8/1989, bes.
S. 1238; Sigrid Lange in: Fortsetzung der Umfrage zur Situation der Literatur-, Kunst-
und Kulturwissenschaften, in: 2/1991, bes. S. 264 f., und � speziell im Blick auf
aktuelle Aspekte der Rezeptionsästhetik und ihres Umfeldes � Wolfgang Adam: Ein-
führung in die Konzeption der Tagung, in: Wissenschaft und Systemveränderung,
bes. S. 18.

22 Zur Leserumfrage: Heft 11/1971 war eine Karte beigelegt, auf der die Redaktion
nach dem Leserkreis und dessen Interessen sowie Meinungen, Kritik und Wün-
schen hinsichtlich des neuen Profils gefragt hatte. Zum Programm zum Beispiel
Reinhard Weisbach: Orientierung auf breite Publikumswirksamkeit. Das neue Ge-
sicht der Weimarer Beiträge, in: Sonntag, 51/1969, und die Einleitung des Heraus-
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gebers in: Positionen der DDR-Literaturwissenschaft. Auswahl aus den Weimarer
Beiträgen (1955�1970), 2 Bde., hg. von Hans Kaufmann, Kronberg/Ts. 1974, Bd. 1.

23 Hans Kaufmann, ebd., S. XV, begründete dies mit »zunehmender Spezialisierung«,
sprach jedoch von mittlerweile sich abzeichnenden »Vorstöße[n]« in Richtung auf
ästhetische Fragestellungen in der Sprachwissenschaft und neue gemeinsame Aufga-
ben beider Disziplinen. Folgerichtig wird nunmehr Erwin Arndts Angebot eines Bei-
trags zu »Sprachentwicklung heute« von der Redaktion mit der Begründung abge-
lehnt, so etwas passe »nicht mehr in das Profil der Zeitschrift«. � Christoph Trilse
[Red.] an Erwin Arndt, 07.06.1971, in: AV, Nr. W 62. Dagegen wird der von Wolfgang
Spiewok angebotene Beitrag Zur ästhetischen Funktion der Sprache (4/1972) dank-
bar angenommen, vgl. Klaus-Dieter Hähnel [Red.] an Wolfgang Spiewok, 14.10.1971,
in: AV, Nr. W 36. In den Folgejahren kommt noch einiges in dieser Richtung, und
die Sprachgestaltung spielt bei der Textbetrachtung zunehmend eine Rolle. Das ist
nicht zuletzt ein Verdienst der von Gotthard Lerchner und Hans-Georg Werner
präsentierten wirkungsästhetischen Überlegungen und Analysen, die linguistische,
semiotische und literaturwissenschaftliche Methoden integrieren (vgl. 10/1975, 9/
1976, 8/1979, 12/1981). Hier zeichnet sich ein allgemeiner Trend ab, der nicht
zuletzt auf Heutiges verweist: In 1/1979 rezensiert dann Rita Schober Achim Esch-
bachs Bibliographie zu Theorie und Praxis der Semiotik, in 11/1989 Udo Tietz Um-
berto Ecos Semiotik. Entwurf einer Theorie der Zeichen und Semiotik und Philoso-
phie der Sprache. � Auch Redaktion und Herausgeberkollegium der ab 1980 er-
scheinenden Zeitschrift für Germanistik sahen Sprach- und Literaturwissenschaft
zunächst als »weitgehend eigenständige Wissenschaftszweige[ ]« an. Sie wollten bei-
den, »gerade methodologisch differenziert«, Raum geben und sie »so auf höherer,
interdisziplinärer Ebene vereinheitlicht, [. . .] gestalten.« � O.A.: Zur Eröffnung, in:
Zeitschrift für Germanistik, 1/1980, S. 5. Bekanntlich gab es damals (wie heute) in
der Bundesrepublik gleichfalls diese �Separierung� dieser Disziplinen, allerdings mit
Poetica und LiLi schon eher Versuche, sie zu überwinden.

24 Als stellv. Chefredakteure sind ab Erstellung von Heft 3/1970 nacheinander �im
Amt�: Ursula Reinhold, Klaus-Dieter Hähnel, Margot Gerisch, Ingrid Hähnel und
Bernd Schick.

25 Vgl. zum Beispiel: »Dr. Hau.« [d.i. Lutz Haucke]: »Einschätzung« zu Lothar Kühne:
Zum Begriff und zur Methode der Erforschung der Lebensweise, o.D. (»Manuskript-
eingang: 21.11.1977«), 5 Bl., in: AV, Nr. W 105; auf Bl. 1 handschriftl. Vermerk:
»Zweitleser: H. [Heidrun] Loeper« (ihr handschriftl. Gutachten vom 07.12.1977 folgt)
und: »22.12.77: auf Weisung des Chefredakteurs Fachgutachten vom Beiratsmitglied
Dr. Hanke. � « Helmut Hanke war Leiter der Fachrichtung Kulturtheorie am nun-
mehrigen Institut für marxistisch-leninistische Kultur- und Kunstwissenschaften der
Akademie für Gesellschaftswissenschaften beim ZK der SED. Andere Mitglieder des
Redaktionsbeirates (dessen Personenkreis sich über die Jahre nicht so stark verän-
derte wie der der Redaktion) waren 1977: Willi Beitz, Hans-Dietrich Dahnke, Horst
Haase, Anneliese Löffler (vorm. Große), Wilfried Maaß (stellv. Kulturminister), Man-
fred Naumann, Erwin Pracht, Elisabeth Simons, Dietrich Sommer, Hans-Günther
Thalheim, Dieter Ulle. Damit waren an Universitäten die Humboldt-Universität, die
Leipziger und die Hallenser Universität �vertreten�. An den Beiratssitzungen, die
meist nur einmal jährlich, jedenfalls aber zum Jahresausklang, stattfanden, nahm
neben den Redakteuren der jeweils Zuständige der Abteilung Wissenschaften beim
ZK der SED teil. Zu den wechselnden anderen Gästen gehörte zum Beispiel Klaus
Höpcke, stellv. Kulturminister und Leiter der Hauptverwaltung Verlage und Buch-
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handel. Vgl.: Protokoll der Beiratssitzung am 11.11.1977 vom 06.12.1977, 6 S., in:
AV, Nr. W 25.

26 Im Protokoll der Beiratssitzung am 11.11.1977 (ebd.) werden solche Konflikte er-
kennbar, wenn Helmut Hanke und die Vertreterin der Abteilung Wissenschaften
(»Genn. Dr. Vierus«) für 1977 die geringe Zahl an kulturtheoretischen Beiträgen
monieren, und das Argument der Redaktion, angebotene Arbeiten seien qualitativ
nicht zufriedenstellend gewesen, nicht akzeptieren. »[. . .] wir können uns keine an-
dere Kulturtheorie aussuchen, haben nur diese zur Verfügung«, so das Protokoll zu
Hankes Beitrag (S. 1), und bei Vierus findet sich: »ZIL steht da an erster Stelle. [. . .]
Für 1978: Orientierende Funktion für Kultur (es geht nicht, daß Gewi (Koch) 2
Jahre in den WB nichts publiziert)«. (S. 4; gemeint sind also die Akademie für
Gesellschaftswissenschaften bzw. Hans Kochs nunmehriges Institut dort). Diskutiert
werden dann in der Runde unter anderem die unbefriedigende Qualität der Beiträ-
ge in der Rubrik �Literaturkritik� und mögliche Leistungen der Zeitschrift als »we-
sentlicher Organisator für weiterführende neue Fragestellungen« und »offener« Dis-
kussion (S. 4 u. 2). Höpckes Vorschlag, »Rundtischgespräche« zu veranstalten (S. 3),
wird ab 12/1979 realisiert. Ähnlich auch im Protokoll der Beiratssitzung am
11.11.1975 vom 18.11.1975 (14 S., in: W 25): Am Beginn wird in protokollierten
Äußerungen von Vierus erkennbar, daß es Auseinandersetzungen zwischen Siegfried
Rönisch und der Abteilung Wissenschaften gegeben hat (so daß offenbar seine Ablö-
sung in Erwägung gezogen wurde). Anschließend geht es um inhaltliche Dinge: die
�Auseinandernahme� von Ästhetik und Kulturtheorie (Haase, S. 3), den Kulturbegriff
(Pracht und Maaß, S. 8 ff.), die fehlende Aufarbeitung von Wissenschaftsgeschichte
(Löffler, S. 4), die �Erbeproblematik� (auch: Romantikdiskussion), die Gegenwarts-
kunst und die Realismustheorie (Simons und Thalheim: die Begriffe sozialistischer
Realismus und Realismus würden inzwischen völlig undifferenziert gebraucht bzw.
zur »Leerformel« [S. 6 u. 7]; von Erwin Pracht ist protokolliert: »Erziehungsfunktion
stand im Vordergrund, aber wir haben uns weiterentwickelt, sind seit 10 Jahren auf
einer anderen Position. Problembewußtsein wurde nicht gefördert.« [S. 8]).

27 Beispiele für �Abschlußberichte� finden sich in: AV, Nr. W 5�7; eine �Jahresplanung�
zum Beispiel in Nr. W 17: Redaktion »Weimarer Beiträge«: Programm 1989, o.A.,
o.D., 7 S., mit den Punkten »I. Konzeptionelle Bestimmung der Planaufgaben« (unter
Verweis auf den »zentralen Plan der gesellschaftswissenschaftlichen Forschung 1986�
1990«, S. 1); »II. Zentrale Arbeitsprojekte der Redaktion« (unter Angabe von The-
men, Rubrikinhalten, Beiträgen zu besonderen Anlässen und anderem); »III. Anteil
der Gewerkschaftsarbeit an der Programmerfüllung«. Das Protokoll der Redaktions-
sitzung vom 23.11.1989 (in: W 2) verzeichnet den Beschluß, Inhaltsverzeichnisse
nicht mehr an die Abteilung Wissenschaften zu geben. � In Gesprächen im Novem-
ber 2003 und August 2004 erteilte mir Frau Karla Kliche dankenswerterweise eini-
ge Auskünfte zur Redaktionsarbeit. Nach ihrer Mitteilung konnten die Inhaltsver-
zeichnisse der einzelnen Hefte schon wegen ihrer späten Fertigstellung im laufen-
den Arbeitsprozeß gar nicht vorab an die Abteilung gehen. Was dorthin ging, war
dann ein Signalexemplar des im Druck befindlichen Heftes. Sie bestätigte auch den
in den Akten wiederholt anklingenden ständigen Gesprächskontakt des Chefredak-
teurs mit der Abteilung. Zu den staatlichen Regelungen für die Zeitschriften in der
DDR vgl. die vielfältigen Informationen in Zwischen »Mosaik« und »Einheit« und
Simone Barck: Konturen einer literarischen Zeitschriftenlandschaft, in: »Jedes Buch
ein Abenteuer«. Immer wieder wird angemerkt, welch Risiko die �Entscheidungsfrei-
heit� für die Chefredakteure in sich barg: die rasche »Abservierung« (Barck S. 349;
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vgl. oben Anm. 26). Auch Karla Kliche sprach von dem fortwährenden schwierigen
Balanceakt zwischen fachlichen Intentionen und jenem Erfüllungszwang und da-
von, daß manches von dem, was Redakteure und Autoren der Zeitschrift machen
wollten, wiederum nicht möglich war.

28 Vgl. vor allem die Schriftwechsel mit den Institutionen in: AV, Nr. W 27 ff. Öffentlich
gemacht wird die Zusammenarbeit in �Vorstellungen� der Einrichtungen und ihrer
Forschungen in mehreren Heften der Jahrgänge 1970�73, außerdem fortwährend
in Gruppen von Beiträgen, Konferenzberichten und ähnlichem.

29 Siegfried Rönisch: Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik, in: 8/1989, S. 1237. Siehe
auch die Autorenkonferenzen und -gespräche, die zu bestimmten Themen, zum Teil
aus Anlaß von Jubiläen organisiert werden (auch der Zeitschrift, zum 25jährigen
Bestehen in 10/1980: Zu Fragen der Wertung von Kunst und Literatur, zum 30jähri-
gen Bestehen in 4/1986: Geistiges Leben in der sozialistischen Gesellschaft), oder die
Umfragen, bis hin zu jener von 1990. Auch �mobilisiert� die Zeitschrift �ihre Autoren�
für die Gestaltung thematischer Schwerpunkte oder zu bestimmten Anlässen, siehe
zum Beispiel Siegfried Rönisch an Siegfried Streller, 03.02.1986, mit der Bitte um
einen Beitrag zu Hermann Kants 60. Geburtstag und der Bemerkung, daß »etwa 10
Autoren unserer Zeitschrift« sich dazu äußern sollten, »was wir Hermann Kant [. . .]
zu danken haben«, in: AV, Nr. W 221. In 6/1986 kommt übrigens neben 14 �Würdi-
gungen� ein längerer Beitrag � bezeichnenderweise nicht zu einem neuen Text, son-
dern zur Rezeption von Kants Die Aula in den sechziger Jahren von Leonore Krenzlin
(Vorabdruck aus dem als Rückblick auf eigene Geschichte brisanten ZIL-Band Wer-
ke und Wirkungen. DDR-Literatur in der Diskussion, 1987 hg. von Inge Münz-Koenen).

30 Auch hier werden langfristige Publikationsvereinbarungen getroffen, vgl. Ursula Rein-
hold an Alfred Klein, 27.11.1970, in: AV, Nr. W 74.

31 Vgl. die Schriftwechsel in: AV, Nr. W 34, 42, 46, 47, 48 u.ö.; zum Beispiel den
Schriftwechsel mit Manfred Engelhardt, Mitglied des Staatlichen Rundfunkkomitees
und Leiter der Hauptabteilung Dramaturgie/Produktion beim Deutschen Demokra-
tischen Rundfunk in: AV, Nr. W 66, sowie den Beitrag von Engelhardt zur
Sozialistische[n] Funkdramatik in 8/1971; den Schriftwechsel mit Hans Lohmann,
Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam-Babelsberg, in: AV, Nr. W 75, sowie
seine Beiträge über ästhetische und Wertungsfragen des sozialistischen Films in 11/
1973 und 3/1975; den Schriftwechsel mit Rolf Rohmer bzw. Wolfgang Kröplin
(Theaterhochschule Leipzig) in Nr. W 81 bzw. W 105, sowie Rohmers Interview mit
Manfred Wekwerth in 3/1978 oder das von ihm geleitete Rundtischgespräch zu »Faust«
I und II am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin in 5/1980.

32 Vgl. AV, Nr. W 55�59.
33 Welche Bedeutung die Redaktion diesem Unternehmen beimaß, läßt sich daran

erkennen, daß die �Interviewer� vorab einen �Fragespiegel� an den Chefredakteur
einreichen mußten, vgl.: Protokoll der Redaktionssitzung vom 22.05.1979 in: AV, Nr.
W 1; zudem gibt es wiederholt Ablehnungen eingereichter Interviews/Aufsätze mit
der Begründung: zu unwissenschaftlich, oder: uninteressant.

34 Direkte Beiträge zu Fragen des Literaturunterrichts finden sich außer in diesem
Heft 8/1981 recht wenige; es gibt jedoch eine Reihe von Beiträgen zu kunst-, film-
und theaterpädagogischen Fragen (zum Beispiel in 3/1978) sowie im Zusammen-
hang der Rezeptions- und Wirkungsforschung (zum Beispiel in 9/1983).

35 Siegfried Rönisch an Hans Koch, 29.09.1980, in: AV, Nr. W 128.
36 Vgl. die �Einschätzungen� von Klaus Dieter Hähnel zu Eberhard Röhners Zuschrift

zu: Für und Wider, Kant, Der dritte Nagel, 08.02.1982, in: AV, Nr. W 162, und zu
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Winfried Schröders Zuschrift zu dems., 02.02.1982, in: W 165. Beide Zuschriften
sieht Hähnel kritisch: Röhners wegen seines »bekenntnishaften« Einverständnisses
mit Kants Erzählungen, Schröders »echtes �Wider�« wegen »einer sehr einseitigen,
pragmatischen Auffassung von Literatur«. Dennoch ist ihm Röhners Text »letztlich
eine druckbare Stimme«, und Schröders »eine ernstzunehmende Meinung � auch in
ihrer Härte.«

37 Die »Einschätzung des Redakteurs« Friedrich Jäger-Hülsmann zu Rüdiger Bernhardts
Zuschrift zu: Für und Wider zu Christoph Hein, Der fremde Freund, 05.05.1983, in:
AV, Nr. W 142, moniert vor allem eine mangelnde Differenzierung zwischen Auffas-
sungen Heins und der Ich-Erzählerin.

38 [Winfried Junge / Siegfried Rönisch]: Seltene Post, in: 1/1983, S. 189. Der Film
wurde weiter bearbeitet unter anderem als Die Kinder von Golzow.

39 Ingrid und Klaus-Dieter Hähnel: Junge Lyrik am Ende der siebziger Jahre, in: 9/
1981, Zitat S. 129.

40 Schriftwechsel der Redaktion mit Alexander Abusch, Blatt 2691/26.4.71, in: AV, W
62 (dort auch die anderen Fragen sowie Abuschs abweisende Antworten); vgl. die
Schriftwechsel mit Siegfried Pitschmann, Ludwig Renn und Anna Seghers in W 79
sowie Paul Wiens und Christa Wolf in W 90.

41 Vgl. hierzu Stephen Parker: Fortsetzung folgt. »Sinn und Form« unter Wilhelm Girnus
(1963�1981), in: Zwischen »Mosaik« und »Einheit«; Simone Barck: Literaturkritik
zwischen Parteiauftrag und Professionalität in der DDR der sechziger Jahre, in: Deut-
sche Literaturwissenschaft 1945�1965, S. 339 ff., sowie Anthonya Visser: Blumen ins
Eis. Lyrische und literaturkritische Innovationen in der DDR. Zum kommunikativen
Spannungsfeld ab Mitte der 60er Jahre, Amsterdam 1994.

42 Vgl. zu diesem Problemfeld Ursula Heukenkamp: Der Fehler war es, der uns reut.
Über die Selbsttäuschungen einer »vermittelnden« Literaturwissenschaft, in: DDR-
Literatur �89 im Gespräch, hg. von Siegfried Rönisch, Berlin und Weimar 1990.

43 Siegfried Rönisch: Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik, in: 8/1989, S. 1237.
44 Vgl. Anneliese Große an Erhard John, 17.07.1969, in: AV, Nr. W 36.
45 Die Zitate aus: Erhard John an Siegfried Rönisch, 25.04.1975, Erhard John an Sieg-

fried Rönisch, 16.08.1974, Erhard John an Lutz Haucke, 07.10.1976, alle in: AV, Nr.
W 102; Erhard John an Siegfried Rönisch, 11.08.1980, in: AV, Nr. W 126. Vgl. insge-
samt Schriftwechsel, Aktennotizen und �Einschätzungen� in W 102; ähnliches von 1983
siehe W 150, von 1989: W 193; weitere �Einschätzungen� 1970/71 in: W 72.

46 Gisela Müller: Kolloquium zum Beitrag von Kultur und Kunst zur sozialistischen Le-
bensweise, in: 7/1980, die Zitate S. 165, 168, 169. In AV, Nr. W 126 findet sich eine
Stellungnahme Gisela Müllers zu Johns Schreiben für den Chefredakteur (o.D., 3 S.),
in welcher sie einzelne Vorwürfe Johns entkräftet, über die »eigenartige Berlin-Ab-
wehr« seitens »der Leipziger Sektion« spricht und ansonsten auf ihren doch gleich-
falls sachlich-kritischen Bericht über eine von Dietrich Mühlberg und Wolfgang
Heise 1978 in Berlin veranstaltete Konferenz (8/1979) hinweist. Übrigens war Gise-
la Müller 1978 der Redaktion von Günter Mayer (Sektion Ästhetik und Kultur-
wissenschaften der Humboldt-Universität) als neue Redakteurin für Kulturtheorie
und Ästhetik vorgeschlagen worden, vgl. AV, Nr. W 37. Selbstredend befragt die
Redaktion bezüglich der Manuskripte von John das Beiratsmitglied Erwin Pracht,
also einen führenden Vertreter der �Berliner Ästhetik�, vgl. Schriftwechsel mit Erwin
Pracht in: AV, Nr. W 210.

47 Wiederholt suchen die Redakteure John zu vermitteln, daß seine Ausführungen zu
allgemein blieben und den aktuellen Diskussionstand nicht berücksichtigten. Sie
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bitten ihn, der doch Reputation im Fach besitzt und mit seinen Bezugnahmen auf
kulturelle Entwicklungen und die Ästhetikdiskussion in anderen sozialistischen Län-
dern bestimmte Facetten einbringt, gezielt um Beiträge zu speziellen Fragen entlang
ihrer �Programmlinien�. Zu John vgl. Hans Ketzer: In memoriam Erhard John (1919�
1997), in: Erhard John: Im Heute ist das Gestern lebendig. (Zu historisch bedingten
kulturell-geistigen Elementen nationaler Konfliktpotentiale in Ost- und Südeuropa),
Leipzig 1998. Den Hinweis auf diese Publikation danke ich Wolfhart Henckmann. �
Eine Ausnutzung von �Beziehungen� durch John zur Durchsetzung seines Interesses
deutet sich im Zusammenhang seines Beitrags Zu aktuellen und künftigen Aufgaben
der marxistisch-leninistischen Ästhetik (in: 12/1988) an: In der »Einschätzung« von
Hans-Ulrich Beyers Rezension zu Johns Buch Ästhetik � kurz gefaßt (Berlin 1987),
Ästhetik zu kurz gefaßt (1/1989), schreibt Karin Schimmelpfennig am 21.07.1988,
daß zu jenem »leider notwendig zu publizierenden Artikel« eine solche »kritisch
gehaltene Rezension seiner letzten Publikation [. . .] gut passen [würde].« � In: AV,
Nr. W 173 (Hervorhebung im Original). Und im Zusammenhang des nächsten abge-
lehnten Manuskripts schreibt John am 30.05.1989 an Rönisch, »daß während Dei-
ner ganzen Zeit als Chefredakteur ich bestenfalls Platz in der Rubrik �Diskussion
. . .� und manchmal, siehe den letzten Fall unter schweren Geburteswehen und Apel-
lationan außerhalb gefunden habe.« � In: AV, Nr. W 193, 2 S., S. 2 (Fehler im
Original).

48 Die Zusammenarbeit begann schon vor der Akademiereform, vgl. Anneliese Große:
»Aktennotiz« »über das erste Gespräch mit dem Leiter der Sektion Literaturwissen-
schaft bei der Deutschen Akademie der Wissenschaften, Prof. Dr. Werner Mitten-
zwei« vom 28.03.1967, in: AV, Nr. W 28. Darin ist die Vorstellung Mittenzweis festge-
halten, jedes Jahr ein Sonderheft mit Forschungsberichten der Sektion einzurich-
ten. Dies geschieht nicht, aber die vereinbarte fortwährende �Abstimmung� der Arbeits-
vorhaben zwischen Institut und Zeitschrift bleibt bestehen. Schon 1972 gibt es wie-
der die Planung �institutsgebundener� Hefte, das betrifft Heft 10/1973 und 10/
1975, vgl.: Anneliese Große an Werner Mittenzwei, 20.06.1972, in: AV, W 107.

49 So Helmut Hanke und Thomas Koch noch in 10/1989; die Redaktion bringt den
Aufsatz, obwohl er als »etwas plakativ und recht publizistisch« �eingeschätzt� wird. �
Karin Schimmelpfennig: »Einschätzung« zu Nochmals zur Frage der kulturellen Iden-
tität, 10.07.1989, in: AV, W 186.

50 Werner Kahle [Prof. für Ästhetik in Jena]: H. Koch, H. Hanke, C. Ziermann, W. Barthel:
Zur Theorie der sozialistischen Kultur [Berlin 1982], in: 4/1984. Die Kritik gipfelt in
dem doppeldeutigen Satz »Zur Theorie der sozialistischen Kultur hält somit, was der
Titel verspricht.« (S. 685).

51 Zur Wirkung von �Schulen� in der Ästhetik und Kulturtheorie vgl. Ästhetische Theo-
rie in der DDR 1949�1990. Beiträge zu ihrer Geschichte, hg. von Wolfhart Henckmann
und Gunter Schandera, Berlin 2001, sowie die Auseinandersetzung dazu: Achim
Trebeß: [Rez. zu] Ästhetische Theorie in der DDR 1949 bis 1990, in: 4/2002, und:
Wolfhart Henckmann: Dissens über die Geschichte der ästhetischen Theorie in der
DDR, in: 3/2003. Zur Scholz-Schule, zur Rolle von Lukács und zum besonderen
Wirken der Krauss-Schule in der romanischen Philologie, am ZIL und darüber hin-
aus sowie zur �Pluralisierung� der Ansätze in der Literaturwissenschaft vgl. neben
bereits erwähnten �Rückblicken� zum Beispiel auch die Gespräche mit Angehörigen
verschiedener Wissenschaftlergenerationen in: Materialien zur Geschichte der mar-
xistischen germanistischen Literaturwissenschaft, in: Zeitschrift für Germanistik, 1�
3/1982, 1�4/1983, 1/3/1984, 1/3/1985.



39 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Zur Neuprofilierung der »Weimarer Beiträge«

52 Die Akten zeigen das Bestreben der Redaktion, Angehörige der �dritten� Wissen-
schaftler-Generation einzubeziehen, und von diesen kommen ja auch in den späten
achtziger Jahren interessante Beiträge. Vgl. zum Beispiel Achim Trebeß: Realismus:
Verfremdung als Ent-Fremdung? Realismusdiskussion und russischer Formalismus,
in: 12/1989; siehe die »Einschätzung« des Manuskripts von Karin Schimmelpfennig
vom 06.03.1989 in: AV, Nr. W 223. Zu Gerhard Wagner siehe den Schriftwechsel sowie
�Einschätzungen� von 1987/88 in: AV, Nr. W 225. Die Frage der Vorbringung innova-
tiver Wissensansprüche durch eine �neue Generation� ist natürlich fachgeschichtlich
von hohem Interesse; sie kann hier jedoch nicht weiter verfolgt werden.

53 Wenn Ernst Müller davon spricht, daß Lothar Kühnes Ansatz damals »leider
marginalisiert[ ]« worden sei, trifft dies so für die Weimarer Beiträge nicht zu (ders.:
�Finita la Comedia� oder �Die Revolution als Kunstwerk?� Bemerkungen zum politi-
schen Ort der literarischen Öffentlichkeit in der DDR, in: LiLi, 82, 1991, S. 18, Anm.
21). Vgl. Kühnes Beiträge in 6/1972, 6/1973, 10/1974, 1/1977, 8/1978, 2/1985;
vgl. auch Karin Hirdina bzw. Herbert Letsch/Karla Scharf zu Kühnes Gegenstand
und Raum. Über die Historizität des Ästhetischen (Dresden 1981) in 1 bzw. 5/1982
sowie die weitere Diskussion dazu in 4 und 8/1983; andere Beiträge zu Kühne in: 9/
1986. Auch Wolfgang Heise ist fortwährend in der Zeitschrift präsent mit seinen
Arbeiten zu Heine und Hegel, Herder, Shakespeare, zu Werner Krauss, zur Ge-
schichte der ästhetischen Kultur des Vormärz (6/1977) und anderem mehr, siehe
auch Günter Mayer: Gedenkstunde für Wolfgang Heise, in: 11/1987. Zur Aktualität
nicht nur der Konzepte Heises und Kühnes, sondern jener Fragen der Disziplinarität
der Ästhetik, ihrer Gegenstände und Begriffe, ihrer kulturwissenschaftlichen Orien-
tierung oder des �lebensweltlichen� Zugriffs und der prinzipiellen Interdisziplinarität,
auch bezüglich der Medienwissenschaft � alles Aspekte, die damals in den Weima-
rer Beiträgen eine Rolle spielten � vgl. den Kolloquiumsband Ästhetik. Aufgabe(n)
einer Wissenschaftsdisziplin, hg. von Karin Hirdina und Renate Reschke, Freiburg i.
Br. 2004, sowie den Kolloquiumsbericht in 4/2003. Siehe auch Achim Trebeß: Ent-
fremdung und Ästhetik. Eine begriffsgeschichtliche Studie und eine Analyse der äs-
thetischen Theorie Wolfgang Heises, Stuttgart�Weimar 2001.

54 Christa Ebert: Klaus Städtke: Ästhetisches Denken in Rußland. Kultursituation und
Literaturkritik. Aufbau-Verlag Berlin und Weimar 1978 [Rezension], in: 8/1979, S.
186. Klaus Städtke ist fortwährend an jenen ästhetischen Diskussionen in der Zeit-
schrift beteiligt, auch an der zu Michael Franz� Wahrheit in der Kunst (1984; vgl. 2/
1986); siehe auch seine Beiträge zu Plechanow und Lotman 1976/77 und anderes
mehr.

55 Zum Beispiel Günther K. Lehmann: Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und äs-
thetische Wertorientierung in der entwickelten sozialistischen Gesellschaft, in: 7/1980.

56 So merkt Gisela Müller in der »Einschätzung« zu Lothar Biskys Zu Umfang, Bedin-
gungen und Folgen der Mediennutzung durch Jugendliche [2/1981], 22.09.1980, in:
AV, Nr. W 119, 2 Bl., Bl.1, nicht nur an, daß sie Bisky (Zentralinstitut für Jugend-
forschung) schon lange um einen Beitrag aus seinen Forschungen gebeten habe,
sondern auch, daß sich die Soziologie, »was Kunstprozesse anbetrifft«, »immer noch
sehr in den Anfängen« befände und daher solche Untersuchungen unbedingt vonnö-
ten seien.

57 Bernd Schick: »Einschätzung« zu Leser-Äußerungen zu Leseräußerungen, 06.11.1986,
in: AV, Nr. 225. Zur Entwicklung (und den Durchsetzungsschwierigkeiten) der empi-
rischen Wirkungsforschung in der DDR siehe auch Mandy Funke: Das Abenteuer
der Fragebögen, in: Wissenschaft und Systemveränderung.
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58 Kaspar Maase: »Persönlicher Sinn« und individuelle Existenznotwendigkeiten. Ein Dis-
kussionsbeitrag zum Ansatz kulturwissenschaftlicher Lebensweiseforschung, in: 4/1988,
S. 654 (Hervorhebung im Original).

59 Vgl. Irene Dölling [neben früheren Beiträgen]: Zur Vermittlung von gesellschaftli-
chem und individuellem Lebensprozeß [. . .], in: 10/1981; dies.: Zur kulturtheoretischen
Analyse von Geschlechterbeziehungen, in: 1/1980; Frauen- und Männerbilder als
Gegenstand kulturtheoretischer Forschung, in: 4/1988; siehe auch ihre kleine Pole-
mik gegen Helmut Hanke und Siegfried Rönisch dazu in: 12/1987. Vgl. auch Hilde-
gard Maria Nickel: Geschlechtersozialisation und Arbeitsteilung. Zur Kultur von
Geschlechterunterschieden, in: 4/1988. Allmählich kommt das Thema in den
Philologien auf, vgl. Brigitte Burmeister: Weibliches Schreiben. Zu einigen Aspekten
französischer Frauentexte der siebziger Jahre, in: 10/1985, und Sigrid Lange: Zum
Beispiel »Lucinde«. Das »Ewigweibliche« im Horizont der bürgerlichen Emanzipation,
in: 4/1987. In 12/1989 berichten Dorothea Böck und Dorothea Dornhof über das
Internationale Symposium Frauen und Weiblichkeit im kulturellen und literarischen
Prozeß der Arbeitsstelle Feministische Literaturwissenschaft der Universität Ham-
burg, an dem erstmalig Wissenschaftlerinnen und Schriftstellerinnen aus der DDR
teilnahmen. Ansonsten ist das Thema eines von denen, die �über� ihre Behandlung
in der Literatur der DDR gewissermaßen auch als Gegenstand der Wissenschaft
�interessant� (und notwendig) werden, vgl. Wolfgang Gabler bzw. Ilse Nagelschmidt
in 5/1987 bzw. 3/1989 sowie die Diskussion einschlägiger literarischer Texte, etwa
zu Christa Wolfs Kassandra.

60 Heft 1/1978 ist zugleich ein Beispiel für das Nebeneinander von traditionelleren
und innovativen Herangehensweisen, denn eröffnet wird es mit Horst Redekers Zur
Systematik von Abbildung, Erkenntnis und Wahrheit in der Kunst (zu dem die Re-
daktion dann in 1/1979 Michael Franz� kritische Stellungnahme bringt).

61 Vgl. auch solche interdisziplinären Gemeinschaftsarbeiten wie: Literatur und prole-
tarische Kultur, hg. von Dietrich Mühlberg und Rainer Rosenberg, Berlin 1983.

62 Vgl. neben bereits erwähnten Darstellungen: Zur Rezeption der Rezeptionstheorie, hg.
von Dorothee Kimmich und Bernd Stiegler, Berlin 2003.

63 Vgl. zum Beispiel Petra Boden: Fachentwicklung und Selbstreflexion in der litera-
turwissenschaftlichen Germanistik der DDR in den 80er Jahren, in: Germanistik und
Deutschunterricht im historischen Wandel, hg. von Johannes Janota (= Vorträge des
Augsburger Germanistentags 1991. Kultureller Wandel und die Germanistik der Bun-
desrepublik, 2); dies.: »Es geht ums Ganze!« Vergleichende Beobachtungen zur germa-
nistischen Literaturwissenschaft in beiden deutschen Staaten 1945�1989, in:
Euphorion, 2/1997; Rainer Rosenberg: Die deutsche Literaturwissenschaft in den
siebziger Jahren. Ansätze zu einem theoriegeschichtlichen Ost-West-Vergleich, in: Ger-
manistik der siebziger Jahre. Zwischen Innovation und Ideologie, hg. von Silvio Vietta
und Dirk Kemper, München 2000.

64 Bereits erwähnt wurden die wirkungsästhetischen Untersuchungen von Gotthard
Lerchner und Hans-Georg Werner. Siehe auch Hans-Georg Werner: Subjektive Aneig-
nung � Objektive Wertung, und: Stellungnahme im Arbeitsgespräch Zu Problemen der
Wertung in der Literaturgeschichtsschreibung, beides in: 10/1980, sowie seine zahlrei-
chen Arbeiten zu Literatur der Vergangenheit und Gegenwart selbst. Etliche dieser
Beiträge auch bearbeitet in ders.: Text und Dichtung � Analyse und Interpretation. Zur
Methodologie literaturwissenschaftlicher Untersuchungen, Berlin und Weimar 1984.

65 Vgl. hierzu Anne Pütz: Literaturwissenschaft zwischen Dogmatismus und Internatio-
nalismus. Das Dilemma der Komparatistik in der DDR, Frankfurt/Main u.a. 1992.
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66 Vgl. hierzu Caroline Gallée: Georg Lukács. Seine Stellung und Bedeutung im literari-
schen Leben der SBZ/DDR 1945�1985, Tübingen 1996. Sie hat berücksichtigt: Sonn-
tag, Sinn und Form, Deutsche Zeitschrift für Philosophie. Bekanntermaßen sind an
dieser Diskussion in den Weimarer Beiträgen intensiv Mitarbeiter des ZIL beteiligt
(Karlheinz Barck, Dieter Kliche, Dieter Schlenstedt und andere), wie der ZIL-Band
Dialog und Kontroverse mit Georg Lukács sie gleichsam eröffnet. Aber beteiligt sind
auch andere Autoren, zum Beipiel Günther K. Lehmann, Friedrich Tomberg oder
Heinz-Jürgen Staszak. In der »Einschätzung« zu Manfred Naumanns Differenzen im
Literaturbegriff: Krauss und Lukács (1/1978) vom 08.08.1977 spricht Hannelore
Prosche davon, daß der Aufsatz in die »von uns verfolgte Linie der Lukacs-Auseinan-
dersetzung« passe, zudem unterstreiche er »die Richtigkeit unserer konzeptionellen
Vorstellungen zur Erarbeitung einer Wissenschaftsgeschichte der marxistischen Li-
teraturwissenschaft, in der Lukacs nicht die Haupt-, wohl aber eine wesentliche
Position darstellt.« � In: AV, Nr. W 108, 2 Bl., Bl. 1 (Hervorhebung im Original).
Ende 1987 suchte die Redaktion, gemeinsam mit der Deutschen Zeitschrift für Phi-
losophie, einen Meinungsaustausch zu �Lukács � unser Umgang mit ihm heute und
morgen� vor dem Hintergrund von Wolfgang Harichs ursprünglich den Weimarer
Beiträgen angebotenen (und von diesen nicht realisierten) Aufsatz Mehr Respekt vor
Lukács (der dann in der Wiener Zeitschrift Aufrisse, 2/1987, erschien) zu organisie-
ren. Vgl. AV, W 186, Schriftwechsel mit Wolfgang Harich und Günther K. Lehmann;
W 221, Schriftwechsel mit Heinz-Jürgen Staszak.

67 Nur ein Beispiel: Wolfgang Heises Rezension zu Kuczynskis Geschichte des Alltags
des deutschen Volkes. Studien 1 und 2 (1980/81), und Jürgen Kuczynski: Brief an
Wolfgang Heise. (Der Autor an seinen Rezensenten), in: 3/1982, wobei es einmal
mehr um den Kulturbegriff geht.

68 Belege für Aufforderungen zur Diskussion um Ästhetik heute: Gisela Müller an Moissej
S. Kagan (Leningrad), 08.11.1978, mit der Bitte um Meinungsäußerung, in: AV, Nr.
W 103 (vgl. Kagan in: 7/1979); Gisela Müllers und Klaus-Dieter Hähnels »Einschät-
zung« zu Lothar Kühne: Kritische Revue. Anmerkungen in drei Abschnitten zu »Ästhe-
tik heute«, 05. bzw. 06.12.1978, in: W 128, in der die Redakteure notieren, sie und
»viele« hätten auf diesen lange versprochenen Diskussionsbeitrag gewartet, und: daß
»wir solche Töne in unseren Debatten auch brauchen [. . .], daß sie Ausdruck der
gewachsenen Souveränität im Umgang mit neuen Forschungsergebnissen« seien
(Hervorhebung im Original). Der Beitrag in: 4/1979; siehe auch die Beiträge von
Reinhard Weisbach in 1/1979, Herbert Letsch/Karla Scharf in 3/1979, Sebastian
Kleinschmidt in 12/1979 sowie die Anmerkungen zum wissenschaftlichen Meinungs-
streit [. . .] um ihren Band von Erwin Pracht und anderen in 6/1980. Ein Gleiches
wiederholt sich beim zweiten Band, aus dem umfangreiche Vorabdrucke in 9/1986
kommen (das ist redaktionsintern ein �Ästhetikheft�, in dem, wie erwähnt, auch Bei-
träge zu Lothar Kühne erscheinen). Auch hier ist zur Diskussion gebeten worden
(zum Beispiel Siegfried Rönisch an Heinz-Jürgen Staszak [Rostock], 04.10.1988, in:
AV, Nr. W 221). Vgl. Karlheinz Barck: Ein Schritt vorwärts � zwei Schritt zurück.
»Ästhetik der Kunst« heute?, und John Erpenbeck/Rita Schober: »Ästhetik der Kunst«
und die Kunst der Ästhetik. Einige Bemerkungen zu einem neuen Buch und einem
alten Thema, beide in 12/1988. Wiederholt wird auch in späteren Heften darauf
Bezug genommen, vgl. Norbert Krenzlin: Über Sinn und Unsinn der Sinnfrage, in:
12/1989. (Vgl. auch Günther K. Lehmann: Kunst und der Meeresgott. Nachdenken
über Ästhetik der Kunst, in: Sonntag, 21/1988.)

69 Vgl. zum Beispiel Erwin Pracht: Selbstbefragung einer Wissenschaftsdisziplin, in: 6/
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1981, und Norbert Krenzlin: Vom Wert der Werte. Ergebnisse und Probleme der
Ästhetik-Diskussion in der DDR, in: 4/1982.

70 Michael Franz: Aneignungsfunktion und Sinnfrage. Überlegungen zu einem Ästhetik-
Projekt, in: 1/1989; Karlheinz Barck/Martin Fontius/Wolfgang Thierse: »Historisches
Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe« sowie weitere Beiträge zu und aus diesem
Projekt in: 2/1990.

71 Klaus Städtke: Beispiele der Deformation wissenschaftlichen Denkens in den Geistes-
wissenschaften der früheren DDR, in: Leviathan, 1/1991, S. 39 f., in Zitierung von
Manfred Bierwisch: Wissenschaft im realen Sozialismus, in: Kursbuch, 101, Septem-
ber 1990, S. 116 f.

72 Vgl. Manfred Jäger: Kultur und Politik in der DDR. 1945�1990, Köln 1994, bes. S.
188�261. Zu solchen Restriktionen, zu einem gewissen Stagnieren auch im Wissen-
schaftsbetrieb (im Vergleich zu der �Aufbruchsstimmung� und den Suchbewegungen
der siebziger Jahre) und verschiedenen damals gezogenen persönlichen Konsequen-
zen siehe die hier bereits erwähnten Rückblicke von / Interviews mit Beteiligten.

73 Mit Bezug auf die Weimarer Beiträge u.a. Fachzeitschriften der DDR schrieb Bern-
hard Sowinski: »Die für westliche Blicke mitunter zu starke Ideologiebindung vieler
Beiträge wirkte sich hier oft auch als Sperre aus, um solche Beiträge ernsthaft zu
reflektieren. [. . .] Hinzu kam die offiziell auferlegte Kontaktsperre . . .« Als einen der
wenigen kritischen Beiträge nennt er übrigens den von Thierse/Kliche. � Ders.: Die
Germanistik in der einstigen DDR � Leistung und Kritik. Vorbemerkungen zum Rahmen-
thema, in: Jahrbuch für Internationale Germanistik, 2/1991, S. 9.

74 Im Jahrgang 1990 erscheinen dann gleich mehrere Arbeiten zu verschiedenen Aspek-
ten der Postmoderne. Aber auch früher gibt es Bezugnahmen: So im �USA-Heft� 3/
1985 bei Eva Manske: Weltsicht und Erzählstrukturen im postmodernistischen Ro-
man der USA in den sechziger und siebziger Jahren, und Utz Riese: Zwischen Realis-
mus und Postmodernismus. Vgl. hierzu auch Utz Riese: Poststrukturalismus/Post-
moderne und das Nahen der Wende in der DDR, in: Wie international ist die Litera-
turwissenschaft? Methoden- und Theoriediskussion in den Literaturwissenschaften:
kulturelle Besonderheiten und interkultureller Austausch am Beispiel des
Interpretationsproblems (1950�1990), hg. von Lutz Danneberg und Friedrich Vollhardt,
Stuttgart�Weimar 1996.

75 Zum Profil der Zeitschrift für Germanistik als »zentrales Publikationsorgan der DDR-
Germanistik« mit Beiträgen »zur Erforschung der deutschen Sprache und Literatur
in Geschichte und Gegenwart, zu theoretisch-methodologischen Fragen und zur
Wissenschaftsgeschichte« siehe Kathrin Kunkel: 11 Jahre Zeitschrift für Germani-
stik � Rückblick und ein Ausblick mit Fragezeichen, in: OBST 43 (1990), S. 33�44,
Zitate S. 34. � Ebd. nennt Kunkel die derzeitige Auflagenzahl von 1450 Exemplaren
pro Heft. Zum Vergleich einige andere Auflagenzahlen aus AV, Nr. W 4 und 5. Für das
erste Halbjahr 1970 bzw. für den Jahrgang 1988 werden dort genannt: Sinn und Form
� 3574 bzw. 8250; Neue Deutsche Literatur (NDL) � 9861 bzw. 12000; Sonntag �
72000 bzw. 22500; Weimarer Beiträge � 4530 bzw. 5500. In W 4 wird zudem für die
Beiträge zur romanischen Philologie für 1988 eine Auflagenzahl von 550 Exemplaren
genannt. Die Angaben dürften allerdings �unsicher� sein; zum Beispiel findet sich in W
230 für die Druckexemplare der Weimarer Beiträge im Jahrgang 1970 die Zahl 3800.
Jedenfalls schwankt die Auflagenzahl der Weimarer Beiträge, auch aus Gründen der
Papierkontingentierung (gegen die die Redaktion immer wieder Anträge auf Erweite-
rung formuliert). Dasselbe gilt für die Seitenzahlen der durchaus �dicken� Zeitschrift,
die von 1970 bis 1989 im Schnitt zwischen 170 und 190 liegen.
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76 Vgl. hierzu Dagmar Ende, Mandy Funke: Zum Verhältnis von Kontinuität und Diskon-
tinuität in der Literaturwissenschaft der DDR in den 1980er Jahren. Das Beispiel des
Kolloquiums »Theorie und Methoden der Interpretation literarischer Werke« (1986),
in: Literaturwissenschaft und Wissenschaftsforschung. DFG-Symposion 1998, hg. von
Jörg Schönert, Stuttgart�Weimar 2000. Das vor dem Kolloquium publizierte Thesen-
material in: Zeitschrift für Germanistik, 6(1985), S. 415�457 (außerdem gab es dort
ab 1982 eine Interpretationen-Reihe ähnlich der in den Weimarer Beiträgen); die
Beiträge des Kolloquiums in: Rostocker Forschungen zur Sprach- und Literaturwis-
senschaft, 3 und 4/1987. In den Weimarer Beiträgen erscheinen Berichte zu diesem
wie zu dem gleichfalls interdisziplinären Hallenser �Nachfolge-Kolloquium� 1988 in
2/1987 bzw. 11/1989.

77 Vgl. Thierse/Kliche: DDR-Literaturwissenschaft in den siebziger Jahren [. . .], in: 2/
1985, S. 277 f. � Interessant ist, daß für eine andere gesellschaftswissenschaftliche
Zeitschrift im Rückblick gerade der Mangel an interdisziplinärer Arbeit, auch an
Öffnung zur Kulturwissenschaft (sowie zu weltgeschichtlichen Erscheinungen und
Entwicklungen) konstatiert wurde, vgl. Matthias Middell: Akademische Kommunika-
tion oder gesteuerte Diskurse? Die »Zeitschrift für Geschichtswissenschaft« (1953 bis
1989), in: Zwischen »Mosaik« und »Einheit«. Dies korrespondiert mit einem kleinen
Schriftwechsel zwischen Doris Erpenbeck (Redakteurin für Kulturtheorie) und Ernst
Engelberg (Zentralinstitut für Geschichte der Akademie der Wissenschaften), in dem
Erpenbeck um einen Beitrag über �Geschichte und Kulturtheorie� bittet, zwecks
Voranbringung der Forschungsmethodik in der Kulturgeschichte, und Engelberg
ablehnt mit der Bemerkung, er gehöre eigentlich zu denen, die über die »Kultur-
menschen« lästern. � Erpenbeck an Engelberg, 14.11.1973; Engelberg an Erpenbeck,
03.01.1974, 2 Bl., Bl. 1, in: AV, Nr. W 96. (Engelberg wird dann allerdings zu den
Protagonisten der �Preußenrenaissance� gehören.)

78 www.passagen.at/zeitschriften/weimarer.html,15.09.2004.
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Stefan Willer

Politik der Aneignung
Die »Erbetheorie« in den »Weimarer Beiträgen« der siebziger Jahre

Die Jahresinhaltsverzeichnisse der Weimarer Beiträge rubrizieren zwischen 1970
und 1981 die literaturgeschichtlichen Aufsätze der Zeitschrift unter dem Dop-
peltitel »Literaturgeschichte und Erbetheorie«.1  Auch wenn sich diese Gliede-
rung in den einzelnen Heften nicht wiederfindet, macht sie doch das redaktio-
nelle Anliegen deutlich, jegliche literarhistorische Arbeit programmatisch mit
einer Theorie zu flankieren, die eine Methodologie der Literaturgeschichtsschrei-
bung liefern und auf diese Weise das Interesse an der literarischen Überliefe-
rung als solches in den Blick nehmen sollte. Mit Hilfe der Jahresinhaltsver-
zeichnisse läßt sich schon rein quantitativ ermessen, einen wie hohen Stellen-
wert diese Theoretisierung in den siebziger Jahren für die Weimarer Beiträge
und für einen großen Teil der in dieser Zeitschrift maßgeblich repräsentierten
Literaturwissenschaft in der DDR hatte � auch jenseits der ausdrücklich so
zusammengefaßten Artikel, übergreifend in allgemeine Überlegungen zur Äs-
thetik und Literaturtheorie, aber auch mit höchst wichtigen Implikationen für
die Sicht auf die zeitgenössische DDR-Literatur. Warum war der Bezug auf
Tradition für die »Literaturgesellschaft« der DDR von so fundamentaler Bedeu-
tung? Und welche Funktion hatte in diesem Zusammenhang der Begriff des
Erbes?

Diese Fragen zu stellen ist nicht vorrangig von antiquarischem Interesse.
Denn auch jenseits der Vorgaben des sozialistischen Realismus erlebte und
erlebt das Konzept »Erbe« seine Konjunkturen. Das gilt heute mehr denn je:
Das »Weltkulturerbe« scheint sich zunehmend zu einer Kategorie zu entwik-
keln, in der der globale Stellenwert der jeweils eigenen kulturellen Überliefe-
rung behauptet wird; in sozio-ökonomischer Hinsicht werden ganze »Erben-
generationen« über den intergenerationellen Güter- und Schuldentransfer defi-
niert; und die biologische Forschung bemüht sich um immer ausdifferenziertere
Formalisierungen erblicher Unterschiede in genetischer und epigenetischer
Hinsicht. Angesichts dieser Konjunktur auf unterschiedlichen Gebieten wirkt
die Erbetheorie der DDR zumindest in ihrer parteilich sanktionierten Variante
alles andere als avanciert. Sie scheint nicht viel mehr zu bieten als eine offiziöse
und bis zum Überdruß wiederholte Beschwörung des sozialistischen, realisti-
schen, humanistischen, klassischen Erbes (mit mehr oder weniger freier Kom-
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binierbarkeit der Beiwörter). Niemand, der heute zustimmend vom Kulturerbe
spricht, würde auf eine solche Doktrin zurückgreifen.

Doch gerade weil dieses Verständnis des Erbes diskreditiert ist � wenn nicht
vergessen �, kann seine Analyse das Funktionieren auch heutiger Erbediskurse
erhellen. Das ist vor allem deswegen der Fall, weil sich die Rede vom Erbe in
der DDR nicht auf die Festlegung eines Kanons sozialistischer Überlieferung
beschränkte, sondern als methodologisches Konzept der Literaturgeschichts-
schreibung in besonderer Weise durch seine Funktionalität und Operativität
gekennzeichnet war: Erben wurde hier als Aktivität verstanden, wofür explizit
das Schlüsselwort »Aneignung« stand. Zugleich betraf dieser funktionale Aspekt
des Erbens unmittelbar das Erbe als Substanz, nämlich den umstrittenen Vor-
rat deutscher kultureller Tradition. Ohne deutsch-deutsche Erbstreitigkeiten
hätte es der gesamten Theoriebildung so nicht bedurft. Die DDR, deren gesam-
te offizielle Selbstdeutung darauf beruhte, sich als denjenigen deutschen Staat
zu betrachten, der in der notwendigen historischen Entwicklung der fortge-
schrittenere war, brauchte eine Theorie kultureller Überlieferung, mit der sie
sich selbst in ihre Erbrechte einsetzen konnte. Daher ging es darum, sich die
für wert erachteten Bestandteile der Tradition so anzueignen, daß sie nun vom
imperialistischen Westen Deutschlands nicht mehr beansprucht werden konn-
ten.

Die Erbetheorie, so wie sie von parteilicher Seite vorgegeben wurde, war also
eine entschieden legitimatorische Angelegenheit.2  Die literaturwissenschaftli-
che Ausdifferenzierung und Anwendung der Theorie mußte sich mit diesem
instrumentellen Charakter auseinandersetzen, wobei die Art der parteilichen
Positionsnahme von Fall zu Fall durchaus variierte � abhängend von dem Grad
individueller Überzeugung und Linientreue, aber auch von institutionellen Sach-
zwängen, die in teils kontrollierter, teils kontingenter Weise den wissenschaftli-
chen Arbeitsprozeß bestimmten. Eine institutionengeschichtlich ausgerichtete
Untersuchung hätte dem ebenso ausführlich nachzugehen wie den einzelnen
Allianzen und Gegnerschaften zwischen Wissenschaftlern einerseits und wis-
senschaftsexternen Administratoren andererseits (etwa aus dem Kulturministe-
rium oder der Abteilung Wissenschaft beim ZK der SED).3  Das soll im folgen-
den nicht versucht werden: Es geht um eine textliche Rekonstruktion der Erbe-
theorie, und daher soll ihre Ausdifferenzierung auch aus den Texten gewonnen
werden. Was nur zwischen den Zeilen zu lesen wäre � etwa, daß in manchen
Fällen der Parteijargon bloß pflichtschuldig verwendet wurde oder �eigentlich�
etwas anderes meinte �, bleibt dabei zugunsten der methodologisch ausgerichte-
ten Fragestellung unbeobachtet. Trotzdem möchte ich, bevor ich anhand der
Weimarer Beiträge auf die Theorie und Praxis der »Erbeaneignung« eingehe,
zumindest kurz den kulturpolitischen Legitimationsdruck skizzieren, unter dem
die Literaturwissenschaft in der DDR zu Beginn der siebziger Jahre stand.
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1. Zur Kulturwissenschaftspolitik in der DDR um 1970. � Einer der verlautba-
renden Texte, mit denen die Weimarer Beiträge zeitweilig unter dem Titel Un-
ser Standpunkt ihre Hefte einleiteten, stellte im Sommer 1971 fest, »wie sehr
Tradition und Erbe ins Zentrum des gegenwärtigen Klassenkampfes gerückt
sind«. Damit bezog die Chefredakteurin Anneliese Große Stellung gegen die »in
einer westdeutschen Zeitschrift« geäußerte Kritik, derzufolge die kulturpoliti-
sche Positionierung der Weimarer Beiträge zu Lasten der literaturgeschichtli-
chen Gründlichkeit gehe. Für Große ließ sich diese Kritik nur mit der »Angst
vor dem Traditionsbewußtsein und dem Erbrecht der sozialistischen Gesell-
schaft« erklären, die die bundesdeutsche Konkurrenz bei dem »selbstverständ-
lichen Einbezug des Erbes in die Kulturpolitik unseres Staates« befalle.44444  Die
Frontstellung in diesen Sätzen ist deutlich: Während man im kapitalistischen
Deutschland Literaturgeschichte nur in einem unpolitischen Residuum betrei-
ben kann, ist die Arbeit am literarischen Erbe in der DDR unmittelbar poli-
tisch relevant.

In der Tat verdankte sich die Rede von einem »selbstverständlichen Ein-
bezug des Erbes« parteilichen Vorgaben. Das sich ändernde Profil der Weima-
rer Beiträge seit Beginn der siebziger Jahre ist selbst der beste Beleg dafür.
Anderthalb Jahre vor dem zitierten Text hatte Große in ihrem ersten Stand-
punkt-Beitrag zum Heft 1 des Jahrgangs 1970 noch einen politischen Mangel
in der Literaturwissenschaft, namentlich der Germanistik, konstatiert. Vergli-
chen mit dem vorgegebenen gesamtgesellschaftlichen Bedürfnis nach parteili-
cher Wertung der Kultur sei der Fortschritt der wissenschaftlichen Arbeit unzu-
reichend. Dieses Ungenügen wird ausdrücklich im Namen der Staatspartei ge-
äußert � Große zitiert an dieser Stelle einen Beschluß des SED-Politbüros zur
Entwicklung der marxistisch-leninistischen Gesellschaftswissenschaften � und
kommt einem Verdikt gleich: »Solche Gebiete wie die Kunst- und Literaturwis-
senschaften, Ästhetik, Ethik und Sozialpsychologie sind zurückgeblieben.«5

Die anvisierte politische Lösung dieses Relevanzproblems war gründlich.
Beabsichtigt war eine durchgreifende Einflußnahme sowohl auf die Forschungs-
gegenstände als auch auf die Forschungsmethoden. Hält man dagegen die
Gleichmütigkeit, mit der heute Kultur- und Wissenschaftsetats eher als finanzpo-
litische Pufferzonen gehandhabt werden, erscheint das totalitäre Begehren der
DDR-Staatspartei nach inhaltlicher Einflußnahme in den Geisteswissenschaften
fast schon anrührend. Offenkundig gab es eine große, heute kaum noch verständ-
liche politische Sorge um die Nutzbarmachung der Theorie und Geschichte der
Kultur, insbesondere der schönen Künste, für die sozialistische Gesellschaft �
oder doch für die parteiliche Propaganda �; es gab also auch ein großes und in
gewisser Weise furchtsames Vertrauen der Politik auf die Macht der Kunst (das
sich immer auch als neurotisches Mißtrauen artikulieren konnte, etwa ein paar
Jahre später in den Ausbürgerungen Wolf Biermanns und Reiner Kunzes).
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Dieses innige kulturelle und kulturhistorische Anliegen der SED stand um
1970 im unmittelbaren Kontext realpolitischer Umbrüche. Seit den späten
sechziger Jahren verstärkte die DDR ihre Anstrengungen um nationale Souve-
ränität und internationale Anerkennung. Im Jahr 1967 wurde eine eigene Staats-
bürgerschaft eingeführt, zusammen mit einem Paß- und Visazwang an der in-
nerdeutschen Grenze; 1968 wurde die Verfassung verabschiedet, mit der sich
die DDR als »sozialistischer Staat deutscher Nation« deklarierte. Kurz darauf
begann die bundesdeutsche Regierung unter Willy Brandt auf andere Weise an
einer Neuordnung der Ost�West-Beziehungen zu arbeiten. Zu den Ergebnissen
der Brandtschen Ostpolitik gehörten zwischen 1970 und 1973 die deutsch-
sowjetischen und deutsch-polnischen Verträge, das Viermächteabkommen über
Berlin, das die Bindung West-Berlins an die Bundesrepublik bestätigte, und
der deutsch-deutsche Grundlagenvertrag.

All das brachte konkrete Erleichterungen mit sich � vor allem im Reise- und
Besucherverkehr �, festigte aber zugleich die zwischenstaatliche Abgrenzung.
In der DDR bemühten sich Partei und Regierung darum, diese Abgrenzung
symbolpolitisch evident zu machen. Der deutlichste Schritt war die Tilgung des
Bestandteils »deutsch« aus der Benennung zahlreicher öffentlicher Institutio-
nen, etwa der Deutschen Akademie zu Berlin, die seit 1972 Akademie der
Wissenschaften der DDR hieß. Besiegelt wurden solche Umbenennungen durch
eine Verfassungsänderung von 1974, in der auf den Begriff »deutsche Nation«
verzichtet wurde. Damit sollte vor allem denen eine Absage erteilt werden, die
im Westen unter Berufung auf die gemeinsame deutsche »Kulturnation« die
Wiederannäherung der deutschen Staaten betreiben wollten. Statt dessen lau-
tete im Osten die kulturpolitische Aufgabe in den siebziger Jahren, den Zu-
stand der Zweistaatlichkeit zu festigen, also zum einen die Heterogenität zweier
deutscher Staaten und zum anderen die Homogenität der Deutschen Demokra-
tischen Republik zu bekunden und zu begründen.

Die Aufforderung an die Kulturwissenschaften, sich zu politisieren, wurde
daher zu Beginn der siebziger Jahre mit veränderter Dringlichkeit formuliert.
Für die »entwickelte sozialistische Gesellschaft«, die man der Parteidoktrin zu-
folge mittlerweile erreicht hatte, war es im Grunde unabdingbar, daß diese
Politisierung bereits stattgefunden hatte. So faßte auch das zitierte Editorial
aus dem ersten Heft der Weimarer Beiträge im Jahrgang 1970 die kultur- und
wissenschaftspolitische Entwicklung ins Präteritum: »Insbesondere die Kultur
und darunter wiederum die Kunst bekamen einen vorrangigen Stellenwert. [�]
In Anerkennung der gesamtgesellschaftlichen Entwicklungstendenzen und Auf-
gaben mußte sich auch die Wissenschaft ihrer neuen Funktion bewußt werden
und alles daran setzen, sie zu erfüllen. [�] Für eine Zeitschrift, die sich mit der
Geschichte und der gegenwärtigen Literatur beschäftigte, hieß das zwangsläufig
[�], daß diese neue Stufe der Kultur und der Wissenschaft sowie ihrer gegensei-
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tigen Durchdringung genügend zum Ausdruck kommt.« Angesichts dieses Solls
erschien für die Redaktion der Weimarer Beiträge der Ist-Zustand in weiten
Teilen der DDR-Literaturwissenschaft besonders kritikwürdig � wobei Kritik
hier als Selbstkritik und dennoch ex cathedra formuliert wurde: Von einer »fal-
schen Auffassung von der Wissenschaft« war die Rede, von einem bloßen posi-
tivistischen »Sammeln, Darbieten und Erklären aller nur denkbaren und auf-
findbaren Fakten«, das den »neuen höheren Anforderungen nicht standhalten«
könne, sowie von einer »völlig ungenügend[en]« Auswertung der Marxschen These,
daß »wissenschaftliche Arbeit nicht darin bestehen könne, die Welt zu interpre-
tieren, sondern Instrument zu ihrer Veränderung sein müsse.«6

Auf dieses eklatante Verfehlen des Plansolls antworteten die Weimarer Bei-
träge mit der Aufstellung eines neuen Plans. Die Veränderung war schon quan-
titativ erheblich: Beginnend mit dem Jahrgang 1970 erschien die Zeitschrift
nicht mehr sechsmal im Jahr, sondern � bis einschließlich 1990 � monatlich.
Damit stieg der Bedarf an Aufsätzen und Rezensionen, neue Formen wie Um-
fragen oder die Dokumentation von Gesprächen kamen hinzu. Angesichts der
herausgehobenen Stellung der Zeitschrift für die Literaturwissenschaft in der
DDR ergab sich also nicht zuletzt eine Ankurbelung der wissenschaftlichen
Textproduktion insgesamt. Begünstigt wurde das durch einen wichtigen organi-
satorischen Einschnitt in der literaturwissenschaftlichen Forschung: Im Zuge
der Akademiereform 1969 waren an Stelle des bisherigen Instituts für deutsche
Sprache und Literatur zwei »Zentralinstitute« für Literaturgeschichte und Sprach-
wissenschaft gegründet worden, an denen sich jeweils um die zweihundert Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ausschließlich der Forschung widmen konnten.7

Obwohl nun also die Weimarer Beiträge ebenso wie andere Fachzeitschrif-
ten mit einem Mal wesentlich ausführlichere Forschungsaktivitäten dokumen-
tieren konnten, erscheint es einigermaßen erstaunlich, daß ausgerechnet durch
quantitatives Aufstocken die kritisierten positivistischen Tendenzen korrigiert
werden sollten. Strikt materialistisch gedacht, war der Schritt trotzdem folge-
richtig: Die angestrebte inhaltliche und methodologische Erneuerung konnte
durch einen Eingriff an der materiellen Basis der Zeitschrift besonders plausi-
bel gemacht, wenn nicht durch ihn entscheidend mitbestimmt werden. Auf den
sich verdoppelnden Druckseiten sollten daher keinesfalls mehr Detailstudien,
sondern immer neue und präzise Argumentationen für die Verzahnung von
Literaturwissenschaft und Kulturpolitik ihren Platz finden, um das parteilich
vorgegebene Ziel zu erreichen, »auch die Germanistik zu einer kulturellen
Leitungswissenschaft zu machen.«8  Zudem zeigte sich schon bald eine Erweite-
rung des Gegenstandsbereichs über die fachlichen Grenzen der Germanistik
hinaus � in auffälliger Parallele zu einer internen Aufteilung der Germanistik
selbst. Schon das Jahresinhaltsverzeichnis 1970 trennt die Rubriken »Literatur
und Kunst der DDR« und »Literatur der BRD und Auseinandersetzung mit
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imperialistischer Kultur«. Die Jahrgänge 1973 und 1974 schlagen die bundes-
deutsche Literatur gleich ganz zu der des nichtsozialistischen Auslands und
gemeinden umgekehrt die DDR-Literatur in den übernationalen Bereich der
sozialistischen Kultur ein.

Was somit definitiv überwunden werden sollte, war, passend zur offiziellen
Absage an das Konzept der deutschen Kulturnation, die frühere Funktion der
Weimarer Beiträge als Publikationsorgan »im Auftrag der Nationalen Forschungs-
und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur in Weimar«. Allerdings
leugnete die Zeitschrift diese Herkunft nie, sondern rief sie (und ruft sie bis
heute) in jedem Impressum mit eben jener Gründungsformel in Erinnerung.
Für die gewünschte Entwicklung zum kulturpolitischen Schrittmacher war es
trotzdem erforderlich, den ursprünglichen »Auftrag« zu modifizieren und sich
der fraglosen und präskriptiven Bindungen an die Klassik � als Epoche, aber
zunehmend auch als Begriff � und an Weimar � als konkrete Gedenkstätte und
als symbolischen Erinnerungsort � zu entledigen, wohlgemerkt ohne deswegen
die Weimarer Klassik als Erbteil grundsätzlich preiszugeben. Dieser Prozeß
hatte schon früher begonnen: Die institutionelle Koppelung an die Nationalen
Forschungs- und Gedenkstätten bestand ohnehin nur während der ersten zwei
Jahrgänge der Zeitschrift, und bereits zum zehnjährigen Bestehen erschien die
Bemühung um das »große Erbe der klassischen Literatur« nicht mehr als archi-
valischer, sondern als »historische[r] Auftrag [�], die Herausbildung einer sozia-
listischen Nationalliteratur zusammen mit der kulturellen Emanzipation der
Volksmassen tatkräftig zu unterstützen.«9  Die so emphatisch bekundete litera-
turwissenschaftliche Relevanz sollte nun bei der Neugestaltung der Weimarer
Beiträge in methodisch abgesicherter Weise erstmals wirklich eingeholt wer-
den.

2. Begrifflich-methodologische Ansätze der Erbetheorie. � In den Heften des
Jahrgangs 1970 finden sich gleich mehrere umfangreiche programmatische
Beiträge zu Fragen des Erbes, die vor allem von Mitarbeitern des neuen Zentral-
instituts für Literaturgeschichte stammen. In einem vom Gründungsdirektor
Werner Mittenzwei verfaßten Aufsatz, der sich durchaus auch als Gründungsur-
kunde lesen läßt, wird die »Erforschung des literarischen Erbes« nicht nur als
hauptsächlicher, sondern sogar als einziger Aufgabenbereich des Instituts ge-
nannt. Wichtigster Bezugspunkt ist der »Grundgedanke der Leninschen Theo-
rie vom kulturellen Erbe, alles Wertvolle, das die Menschen im Laufe ihrer
langen Geschichte hervorgebracht haben, in die sozialistische Kultur aufzuneh-
men und weiterzuentwickeln«.10  Als historischen Maßstab für den Umgang ei-
ner Gesellschaft mit ihrem Erbe nennt Mittenzwei den Grad der »Erbe-
integration«. So gelange die sozialistische Gesellschaft zu einer »immer tieferen
Aneignung«, wenngleich hier die »spezifischen Gesetzmäßigkeiten bei der Auf-
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nahme des humanistischen Erbes« noch nicht die »Integrationsbedingungen
des kulturellen Erbes im Kommunismus« seien. Schon für den Sozialismus
gelte allerdings, daß es »keinen Widerspruch zwischen parteilicher Aneignung
und richtiger Erschließung der objektiven historischen Entstehungsbedingungen«
gibt.11  Die »Erforschung des literarischen Erbes« geht demnach genau konform
mit seiner gesellschaftlichen Integration, weil das Parteiliche und das Objekti-
ve identisch sind.

Die programmatische Redeweise verdeckt allerdings kaum die interne Un-
schlüssigkeit von Mittenzweis Entwurf. Das zeigt sich symptomatisch an der
unentschiedenen Terminologie, wenn es darum geht, die »revolutionäre Erbe-
theorie« von der »manipulierten spätbürgerlichen Traditionslinie« abzusetzen.
Wird hier und in anderen Passagen des Aufsatzes das sozialistische »Erbe« ei-
ner bürgerlichen »Tradition« gegenübergestellt � etwa auch in der Wendung,
daß »die marxistisch-leninistische Erbetheorie jeglichen Traditionalismus und
museale Betrachtung ausschließt«12  �, so wird an anderer Stelle als entschei-
dende kulturpolitische Aufgabe der literaturgeschichtlichen Arbeit im Sozialis-
mus die »Bestimmung und Verteidigung der Traditionslinien« genannt.13  Das
Wandern des Traditionsbegriffs zeigt an, daß und wie hier die bloße Bekun-
dung der Richtigkeit der eigenen Position für einen methodisch unausgewiesenen
Konservativismus einstehen muß. Das birgt weitreichende Konsequenzen für
das Literatur-, Lektüre- und Interpretationsverständnis, das Mittenzwei eher
impliziert als entwickelt. Denn der Bekundung zum Trotz, hier handle es sich
um eine revolutionäre Theorie, werden die eigentlichen Rezeptionsvorgänge,
bei denen es sich folglich doch um revolutionäre Akte handeln müßte, von
Mittenzwei kaum theoretisch gewürdigt. Statt dessen ist die Rede von den »im
Kunsterbe vergegenständlichten« historischen Potenzen.14  Das Leninsche »Wert-
volle« wird hier noch sehr deutlich als Qualität der Werke aufgefaßt, nicht
hinsichtlich der wertenden Aktivität der Aneignung.

In diese Richtung verweist hingegen Manfred Naumanns Miszelle Zum Be-
griff des Erbes bei Lenin: die erste von mehreren Untersuchungen, für die in
den folgenden Jahren die sozialistische Tradition des Erbebegriffs selbst zum
Gegenstand wurde.15  Die Pointe des kurzen Beitrags lautet � strenggenommen
genau gegenläufig zu Mittenzweis Aufgabenstellung für das Zentralinstitut �,
daß der Gegenstand der Literaturgeschichte »mit dem Erbe nicht identisch« ist:
»Es wäre daher falsch zu sagen, die Aufgabe der marxistischen Literaturge-
schichte besteht darin, das Erbe zu erforschen. Vielmehr ist der literaturge-
schichtliche Prozeß zu erforschen mit dem Ziel, das aus ihm freizulegen, was
für die sozialistische Gesellschaft als Erbe fungieren kann.« Die Richtschnur
der Arbeit an der »literarischen Vergangenheit« muß daher »ihre Erschließung
als Produktivkraft für die gegenwartshistorische Praxis sein. Genau diejenige
Vergangenheitsliteratur aber, die als eine solche Produktivkraft erschlossen ist,
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bezeichnen wir mit dem Begriff �humanistisches Kulturerbe�.«16  Die von
Naumann betonte Dynamik dieser Auffassung bedeutet, daß es hier um etwas
grundsätzlich anderes geht als um die »Masse des überlieferten Materials«: Erbe
ist nur das, was »als Erbe fungieren kann«; seine Erschließung »ist ein nie zum
Stillstand kommender schöpferischer Prozeß«.17  Die Unterscheidung von stati-
scher »Vergangenheitsliteratur« und dynamischer »Literaturgeschichte« ist in
der Beschreibung und Fortführung dieses Prozesses von fundamentaler Bedeu-
tung.

In dieser Dynamisierung deutet sich bereits die rezeptionsästhetische Orien-
tierung an, die eine von Naumann geleitete Arbeitsgruppe einige Jahre später
in dem Band Gesellschaft � Literatur � Lesen ausführen sollte.18  Während die-
ses Forschungsprogramm allerdings auf die systematische Einarbeitung der of-
fiziellen Erbeprogrammatik verzichtete (was vermutlich dazu beitrug, es als
lektüretheoretisches »Demokratisierungskonzept« zu verstehen19 ), betont das-
selbe Autorenkollektiv 1970 noch, die SED habe »das humanistische Erbe kon-
tinuierlich für die Entwicklung des geistig-kulturellen Lebens im deutschen
Staat der Arbeiter und Bauern genutzt«, und die theoretische Präzisierung müsse
sich vor allem auf die »gesetzmäßigen Beziehungen der entwickelten sozialisti-
schen Gesellschaft zum Erbe« richten.20  In diesem Konzept einer gesetzmäßi-
gen Kontinuität geraten gleich mehrere der von Naumann zuvor erarbeiteten
Differenzierungen gegenüber dem Parteijargon ins Hintertreffen: Immerhin hatte
Naumann in seiner Lenin-Miszelle gegen die Verabsolutierung von kontinuier-
licher Entwicklung polemisiert, weil die Vorstellung »unüberwindlicher geschicht-
licher Tendenzen« zu Fatalismus und Apologetentum führe.21  Statt dessen rich-
tet sich nun in der Kollektivarbeit die Kritik gegen eine »praktizistische«22

Erbeauffassung, die unvereinbar mit der Notwendigkeit sei, das Verhältnis zum
Erbe parteilich zu definieren. Nur durch parteiliche Vorgaben der Aneignung
und durch Formulierung historisch zwingender Gesetzmäßigkeiten könnten »in
prognostischer Hinsicht« Aussagen darüber getroffen werden, »wie sich die so-
zialistische Gesellschaft auf ihren künftigen Entwicklungsstufen das Erbe an-
eignen wird«.23

Dieses ungebrochene Verständnis von historisch geradliniger Entwicklung
darf für die Startphase des Zentralinstituts insofern typisch genannt werden, als
auch die Kollektivarbeit einer anderen, von Robert Weimann geleiteten Grup-
pe die »Kontinuität« von »Hauptentwicklungslinien« schon im Titel führt. Ganz
ausdrücklich findet sich hier das Konzept einer linearen Akkumulation des
Erbes: »[J]e weiter unsere Gesellschaft im entwickelten gesellschaftlichen Sy-
stem des Sozialismus vorwärtsschreitet, desto umfassender wird das Erbe des
Humanismus [�] von uns aufgenommen, verarbeitet und weitergeführt.« 24  Die
strategische Funktion solcher Formulierungen konnte wohlgemerkt immer auch
darin liegen, von der parteilich vorgegebene Linie der Erbeaneignung abzuwei-
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chen, also den Objektbereich des Erbes über den sozialistischen Kanon hinaus
zu erweitern. Der sehr umfangreiche Aufsatz der Weimann-Gruppe (89 Seiten)
ist jedoch in seinem Hauptteil nichts anderes als ein Schnelldurchgang durch
die Kulturgeschichte der Zeiten und Völker, in dem die Rezeption deutlich
weniger interessiert als der »Vorgang der künstlerischen Produktion als Teil
eines weltgeschichtlichen Arbeitsprozesses«.25  Zudem zeigt der Schematismus
der Darstellung mit ihrem »Nacheinander der Sklavenhaltergesellschaft, des
Feudalismus, des Kapitalismus und des Sozialismus«26 , daß die konkrete histo-
rische Arbeit hinter der angestrebten Strenge der Erbetheorie durchaus weit
zurückbleiben konnte. Gerade weil die parteilich korrekte Auffassung vom Erbe,
so Mittenzweis Formulierung, »keine nationalen und kontinentalen Schran-
ken« kannte27  und somit potentiell alles an Weltkultur umfaßte, drohten sich
in der nunmehr notwendigen Registratur dieses Erbes jene positivistischen Ten-
denzen wieder durchzusetzen, denen man gerade eine Absage erteilt hatte.

Unter den Versuchen, einen Erbebegriff zu konturieren, der solchen Ten-
denzen des Positivistischen, Affirmativen und Monolithischen widersteht, fal-
len besonders die Beiträge von Hans Kaufmann auf. Kaufmann, der 1970 zu
den Autoren der Weimannschen Arbeitsgruppe gehört hatte, veröffentlichte 1980
einen monographischen Versuch über das Erbe.28  Die Weimarer Beiträge druck-
ten daraus vorab das erste Kapitel Erben als Aneignungsprozeß. Schon einige
Jahre zuvor erschienen Kaufmanns Zehn Anmerkungen über das Erbe, die Kunst
und die Kunst des Erbens. Für das »Verständnis dessen, was Erbe und Erben
bedeutet«, macht sich Kaufmann genau die semantische Unterscheidung zu-
nutze, die in der nominalen und verbalen Variante des Begriffs angelegt ist. Die
Kunst als Erbe und die Kunst des Erbens stehen demnach in einem Wechsel-
verhältnis: Einerseits bringen »die überlieferten Produkte künstlerischer Tätig-
keit, die wir �das Kunsterbe� nennen«, das Bedürfnis nach Kunst hervor; ande-
rerseits macht erst das »aus den sozialen Lebensbedingungen erzeugte Bedürf-
nis des Subjekts aus den Kunstdingen Erbe«. In dieser Doppelbeleuchtung sind
die Probleme des Erbebegriffs klar zu erkennen, ohne daß man sie vorschnell
für gelöst deklarieren muß: »Wenn sich das so verhält, wenn der Aneignungs-
prozeß das Erbe konstituiert, ist dann alles, was an Hervorbringungen aus der
Vergangenheit in und um uns ist, Erbe? � Eine verfängliche Frage.«29

In seinen früheren Anmerkungen versucht Kaufmann, diese Verfänglichkeit
mittels derselben terminologischen Unterscheidung von Erbe und Tradition zu
bereinigen, die schon bei Mittenzwei auffiel. Der Traditionsbegriff steht dem-
nach für die »Herrschaft der Vergangenheit über die Gegenwart«, die »den Le-
benden unter die Fuchtel der Toten« stellt � genau für das Gegenteil steht die
»lebendige Erbeaneignung«. »Erbe wählen und erwerben wir, während wir Tra-
ditionen im von Marx verwendeten Sinn des Wortes (�Alp auf den Gehirnen der
Lebenden�) haben, ob wir wollen oder nicht. Es gibt gute und schlimme Tradi-
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tionen; die schlimmen bewältigen wir, indem wir die Aufgaben sozialistischer
Gegenwart bewältigen; die guten eignen wir uns als Erbe an.«30  Kaufmanns
späterer Text aktualisiert diese begriffliche Trennung nicht. Statt dessen nutzt
er die aufgeworfene »verfängliche Frage«, um auf einen Aspekt hinzuweisen, der
in den allermeisten Beiträgen zum Erbe eher unterbelichtet bleibt: den der
ästhetischen Wertung.31  Ein Werk zur Aneignung zu empfehlen oder nicht zu
empfehlen, drücke immer eine »Wertschätzung« aus, womit man sich wohl oder
übel eine Debatte über Kanonisierungen einhandle. Der wertende Umgang mit
dem Erbe, so Kaufmann weiter, »bringt in der Tat theoretisch und kulturpoli-
tisch-praktisch zwei Gefahren mit sich: die eine wäre theoretisch als Subjektivis-
mus, praktisch als Manipulation zu bezeichnen [�]. Die andere Gefahr besteht
theoretisch im Empirismus, praktisch im Ökonomismus; man nimmt die Dinge,
wie sie sich nun einmal entwickelt haben, konstatiert, was gewünscht wird, be-
dient die sich spontan äußernden Interessen, orientiert sich also am Markt.«32

Die Gefahr der Manipulation ist bei heutiger Lektüre der erbetheoretischen
Schriften aus den siebziger Jahren offenkundig, und sie dürfte auch den mei-
sten ihrer Verfasser deutlich gewesen sein. Theoretisch wie praktisch interes-
santer ist die von Kaufmann genannte Gefahr des Ökonomismus. Sie markiert
einen Aspekt des Erbens, der nach Kräften zurückgewiesen werden mußte, weil
er eine kapitalistische Warenästhetik evozierte. Das gilt auch für die Beurtei-
lung aneignungspraktischer Extremfälle, also für die oft diskutierte Frage, ob
die Gegenwartskunst und -literatur die überlieferten Werke gleichsam als Stein-
bruch nutzen dürfe. Am allerwenigsten, so Kaufmann, ließen sich diese kom-
plexen Fälle dadurch auf den Begriff bringen, daß man sie »vom Standpunkt
des Privateigentums moralisierend als �Parasitentum� abqualifiziert.«33  Auch
Naumann lehnt in seinem Lenin-Beitrag eine ökonomistische Lesart des Erbes
ab, indem er sie als kapitalistisch klassifiziert: Zur bürgerlichen Ideologie der
Überlieferung füge sich genau »die private Verwertung der überlieferten Kunst-
werke im Namen der individuellen Konsumbedürfnisse der bürgerlichen Indi-
viduen. Auf dieser Ebene nimmt das Erbe die Form der Ware an, die man auf
dem Kunstmarkt in Gestalt von Bildern, Skulpturen, Erstausgaben, Raritäten
usw. kaufen und, profitbringend, auch wieder verkaufen kann.«34

Der Ausschluß jeglicher privaten Verwertung paßt zur kollektivistischen Funk-
tion von Erbe und Aneignung in einer Gesellschaft, die nicht zum mindesten
auf Enterbung und Enteignung von Privateigentum basierte. Genau hier zeich-
net sich aber ein blinder Fleck der Erbetheorie ab. Es herrschte nämlich kei-
neswegs die Übereinkunft, daß es auf das geistige Eigentum der kulturellen
Erblasser und Erben nicht ankomme. Der Blick auf Kunst war auch in der
DDR nicht radikal enteignend; vielmehr befestigte sich in der Praxis kunst-
wissenschaftlicher Beschreibung und Deutung dort, wo sich die Analyse von
Produktion und Rezeption überschnitten, immer wieder die Instanz des Autors.
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Blind war die Erbetheorie aber auch für den Umstand, daß ihre eigene Funk-
tion als Instrument erbrechtlicher Selbsteinsetzung der DDR von dem kritisier-
ten ökonomischen Paradigma gar nicht so weit entfernt war. Denn im Hinter-
grund der Frage nach der Aneignung des Erbes stand ja ein Eigentumskonflikt:
Welcher deutsche Staat durfte die anzueignende Überlieferung beanspruchen
und welcher nicht. Die erbetheoretischen Texte adressieren diesen Konflikt
fast ausschließlich polemisch, mit einer durchgängigen Rhetorik der Legitimie-
rung des sozialistischen Deutschlands in Form einer Delegitimierung des kapi-
talistischen. Um nun den Jargon der Parteilichkeit doch auch einmal ausführ-
licher zu zitieren: »Die Aneignung des Erbes durch die Arbeiterklasse der Werk-
tätigen der Deutschen Demokratischen Republik fördert nicht nur die weitere
Herausbildung des patriotischen Bewußtseins im deutschen Staat der Arbeiter
und Bauern, sondern dient auch dazu, sichtbar zu machen, daß einzig und
allein die deutsche Arbeiterklasse als Erbin der klassischen deutschen Kunst-
tradition legitimiert ist. [�] Die historischen Zusammenhänge zu verdeutlichen,
die zwischen dem Humanitätsideal der deutschen Kunst von der Renaissance
bis zur Klassik und dem realen Humanismus der sozialistischen Gesellschaft
existieren, ist angesichts des nationalen Verrats der in Westdeutschland herr-
schenden Monopolbourgeoisie von größter aktueller politischer Bedeutung.
Dieser Verrat offenbart sich nicht zuletzt in der Zurücknahme dieses Ideals, in
seiner teils nationalistischen teils kosmopolitischen Verfälschung durch die
Ideologen des westdeutschen Imperialismus.«35  � »Gegenwärtig bildet die Aus-
einandersetzung um das demokratische und humanistische Kulturerbe einen
Knotenpunkt des ideologischen Klassenkampfes. Auch hier zeigt sich, daß der
Imperialismus unseren Fragestellungen nicht ausweichen kann. Während in
den 60er Jahren der Hauptstoß noch darauf gerichtet war, uns von den großen
Traditionslinien des Erbes in der Weltkultur wegzudrängen und auf moderni-
stische Positionen festzulegen, versuchen führende Politiker und Ideologen
gegenwärtig, große Teile humanistischen und sozialistischen Kulturerbes zu
okkupieren. [�] Aber auch auf diesem Gebiet haben die reaktionären imperia-
listischen Kräfte durch die von ihnen betriebene Politik des nationalen Verrats
das historische Recht für immer verspielt, sich auf das humanistische kulturel-
le Erbe zu berufen, Anspruch zu erheben auf die progressiven Traditionen deut-
scher Kulturgeschichte.«36  � »Die Kulturpolitik unserer Gegner war noch nie
darauf gerichtet, das revolutionäre und darüber hinaus das gesamte humanisti-
sche und realistische Erbe des Bürgertums dem neuen Führer des gesellschaft-
lichen Fortschritts, dem Proletariat, kampflos zu überlassen. Heute aber kann
sich die Bourgeoisie weniger denn je leisten, durch Abbruch der Beziehungen
zum ehemals eigenen progressiven Erbe den Eindruck zu verstärken, am weite-
ren geschichtlichen Aufstieg der Menschheit nicht mehr teilzuhaben.«37

Die im letzten Zitat formulierte Wendung vom »ehemals eigenen Erbe« macht
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nochmals deutlich, daß die Erbetheorie auch eine Theorie der Enterbung mit
sich führte. Somit ist der fortwährende deutsch-deutsche Disput nicht nur
polemologisch interessant, sondern trägt wesentlich zur Spezifik des Erbekonzepts
bei. Überhaupt ist die Frage der kulturellen und staatlichen Identitätszuweisung
hier von entscheidender Bedeutung. Es sei in Erinnerung gerufen, daß es einen
Todesfall gegeben haben muß, damit man erben kann. Auf der Ebene kollekti-
ver Identität geht es also um den Tod des alten Deutschland, das heißt aus
marxistischer Perspektive: um das Ableben seiner vorgängigen gesellschaftli-
chen Entwicklungsstufen. Da aber aus eben dieser Perspektive das spätbürgerlich-
kapitalistische Deutschland im Westen noch gar nicht tot war, konnte strengge-
nommen der Erbfall überhaupt nur für das neue Deutschland, also für die
DDR eingetreten sein, die so gesehen nicht nur allein erbberechtigt, sondern
auch allein erbbefähigt war. Diese ausdrückliche Pointe findet sich allerdings
an keiner Stelle in den hier ausgewerteten erbetheoretischen Überlegungen,
wohl nicht zuletzt deswegen, weil man sich von »weltgeschichtlichen Totenbe-
schwörungen«38  lieber fern hielt. Unter dieser Scheu leidet aber letztlich der
gesamte Erbediskurs: Da man es unterließ, die eigentliche Bedingung des Erbens,
also die notwendige Koppelung von Erbfall und Todesfall, zu konzeptualisieren,
blieb die Rede vom Kulturerbe so oft ein unscharfes ideologisches Bekenntnis.

3. Erbfälle. � Gerade angesichts der Widersprüche und Lücken in den program-
matischen Aussagen zum Erbe gewinnen die jeweiligen Vorgänge der Aneig-
nung an Gewicht. Denn so unausgewiesen das Konzept Erbe als Ganzes blieb,
so häufig und so generös wurde es doch als literaturgeschichtliches Instrument
und als legitimatorisches Argument eingesetzt. Eine als schlüssig vorausgesetzte
Vorstellung vom Erbe konnte somit zur Konstruktion immer neuer Erbfälle
dienen. Hier könnte man ausführliche Fallstudien anschließen; im folgenden
bleibt es allerdings bei eher kursorischen Hinweisen. Von Interesse sind dabei
vor allem solche Beispiele, die den generellen Konflikt um Erbberechtigung
und -befähigung in sich widerspiegeln. Das betrifft den Erbstreit zwischen Ost
und West, aber auch wechselnde Konjunkturen hinsichtlich der anzueignen-
den Autoren und Epochen. Einschlägig ist hier etwa der Zusammenhang zwi-
schen der bereits erwähnten Ent-Normativierung der Weimarer Klassik in der
DDR und der von einigen jüngeren westdeutschen Literaturwissenschaftlern
betriebenen Entlarvung der »Klassik-Legende«.

Dieter Schillers Rezension des gleichnamigen, von Reinhold Grimm und
Jost Hermand herausgegebenen Sammelbandes zeigt dabei paradigmatisch, daß
sich zwischen west- und ostdeutscher Klassikerkritik kaum Parallelen, sondern
vor allem grundlegende Divergenzen auftaten. Durchaus positiv wertet Schiller
zwar die Beobachtung Grimms und Hermands, die »Klassik-Legende« habe in
Deutschland für all das einstehen müssen, was »an kultureller Tradition und
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nationaler Identität« fehlte39 : Auf diese Weise, so Schiller, sei es vor allem mög-
lich, das aktuelle »Gerede von der Einheit der �deutschen Kulturnation� ge-
schichtlich ad absurdum zu führen.«40  Hingegen weist er die Versuche der lin-
ken westdeutschen Germanistik zurück, jede positivierende Rezeption der Klas-
siker als Legendenbildung zu entwerten, denn schließlich erscheint in dieser
Sichtweise die marxistisch-leninistische Literaturwissenschaft ebenso als Haupt-
vertreter der Klassik-Legende wie der Kulturkonservativismus. Demgegenüber
merkt Schiller an, wer nicht bemerke, daß hier in Wirklichkeit »ein scharfer
Kampf um das Erbe stattfindet«, der verfertige selber Legenden, »statt sie zu
zerstören.«41

Es ist auffällig, daß in den Weimarer Beiträgen der siebziger Jahre die Kritik
einer »pseudolinken« bundesdeutschen Literaturwissenschaft und ihrer Versu-
che, einen »Misere-Nachweis« für die deutsche Tradition zu führen42 , minde-
stens ebensoviel Raum einnimmt wie die Auseinandersetzung mit sogenannten
imperialistischen, kulturnationalistischen Positionen. Verdächtiger als diese
direkten Gegner im Klassenkampf, die dem sozialistischen deutschen Staat das
kulturelle Erbe streitig machen, erscheinen jene �Utopisten� und �Anarchisten�,
die mit dem Gedanken spielen, es einfach auszuschlagen. In seinem Panorama
dieser »neuen Tendenzen der Klassik-Rezeption« belegt Rudolf Dau die west-
deutschen Linken mit Begriffen, mit denen auch in parteigeschichtlicher Hin-
sicht die Abweichler von der marxistischen �Traditionslinie� gekennzeichnet
wurden: liberal, negativistisch, kleinbürgerlich-radikal.43  Besonders in Entwür-
fen eines antiklassischen Gegenkanons � in denen etwa die deutsche jakobinische
Literatur ins Zentrum gerückt und Goethe dafür als Hofdichter abqualifiziert
wird �, sieht Dau den Versuch, die Arbeiterbewegung von dem »breiten Strom
humanistischer und realistischer Überlieferungen« abzutrennen und »die Erbe-
Politik � wie die gesamte Kunst- und Kulturpolitik � der sozialistischen Staa-
ten zu verunglimpfen«.44  Eine solche Verunglimpfung ist demnach auch die
westlich-�linksradikale� Auseinandersetzung mit der Erbe-Doktrin der SED, wie
sie in einer Monographie aus dem Jahr 1977 vorliegt: In seiner Rezension
dieser Studie bezeichnet Wilfried Karger die These des Autors, die offizielle
Erbepolitik der DDR sei ihrer Struktur nach »im wesentlichen �traditionell�,
bürgerlich«45 , schließlich kurzerhand als »konterrevolutionär«.46

Dennoch ging es im Rahmen des ostdeutschen Erbediskurses nicht allein
um eine Umwertung und Aneignung der bestehenden bürgerlichen Traditio-
nen, sondern auch um Anreicherungen, die den Umfang des literaturgeschicht-
lichen Kanons betrafen. Es gehörte zum Selbstverständnis marxistischer Literatur-
geschichtsschreibung, gerade das »Erbe der Vergessenen« aufzuarbeiten. In ei-
nem gleichnamigen Aufsatz stellte Dieter Schiller am Beispiel Hölderlins die
These auf, daß diejenigen Vertreter »progressiv-humanistischer Traditionen«,
die aufgrund des revolutionären Potentials ihrer Dichtung »von der bürgerli-
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chen Klasse als Ganzes verleugnet oder verfälscht« worden seien, »einzig und
allein durch die Arbeiterklasse und ihre sozialistische Kultur ihrem histori-
schen Sinne nach wieder erschlossen und wirksam gemacht werden konnten.«47

Speziell im 19. Jahrhundert sollte sich demnach die Begründung einer eigenen
sozialistischen literarischen Tradition plausibel machen lassen, als deren Expo-
nenten bei Schiller und anderswo immer wieder Heinrich Heine und Georg
Weerth genannt wurden.

Dabei war die Vorstellung von einer »�Ablösung� der bürgerlichen Literatur
durch die sozialistische« durchaus strittig, weil sie mit dem Modell der kontinu-
ierlichen Geschichtsentwicklung nicht ohne weiteres in Übereinstimmung zu
bringen war: »Wir wissen, daß die sozialistische Literatur nicht aus dem Nichts
entstehen kann, aber sie stellt sich andererseits auch nicht als ungebrochene
Fortsetzung oder bloß evolutionäre �Weiterentwicklung� des Vorhandenen dar.«48

Was hier verhandelt wurde, betraf letztlich wieder die kulturpolitische Kernfra-
ge nach einer internen deutschen Heterogenität, die Frage also, wie weit man
die aktuelle Zweistaatlichkeit durch die Konstruktion einer fortschrittlichen
und einer rückschrittlichen kulturellen Überlieferung historisch zurück-
verlängern konnte. Bei einer frühen Datierung dieser Heterogenität lief man
Gefahr, undialektisch zu verfahren, zuviel an Erbe auszuschließen und sich auf
eine �pseudolinke� Position zu begeben, während eine zu späte Datierung die
Heterogenitätsthese als solche in Frage gestellt hätte � deshalb wurde die
Getrenntheit der kulturellen Überlieferungen für die Jahre unmittelbar nach
dem Zweiten Weltkrieg, also noch vor der Gründung zweier deutscher Staaten,
schon als zweifellos gegeben betrachtet.49

Ein anderes Beispiel für die Erweiterung des eigenen Erbes durch Neuan-
eignungen zeigt, daß die Reklamation bestimmter Überlieferungen als eindeu-
tig fortschrittlich nicht immer so einfach funktionierte. Es handelt sich um die
romantische Literatur � einen literaturgeschichtlich besonders einschlägigen
Fall für die Problematisierung des normativen Weimarer »Auftrags«. Immerhin
mußte bis in die siebziger Jahre hinein gegen die Ansicht argumentiert werden,
die Romantik sei »als ein ideologisches Ganzes« zu behandeln und »ihre Erb-
schaft als unerheblich oder schädlich gewissermaßen dem Gegner [zu] überlas-
sen«50 , was immer noch eine Spätwirkung der Polarisierung von Klassik und
Romantik war, wie sie Georg Lukács in seiner Studie Fortschritt und Reaktion
in der deutschen Literatur festgeschrieben hatte.51  In einem Aufsatz zur Ge-
schichte der Romantikrezeption stellte Claus Träger fest, daß gerade in Deutsch-
land, wo eine »revolutionäre Romantik« gefehlt habe, die Romantik-Kritik »bis
an die Schwelle unserer Tage eine nicht unwesentliche Rolle in jenem Prozeß
inne[hatte], in welchem sich die Arbeiterklasse ihres geschichtlichen Selbstbe-
wußtseins versicherte«.52  Bemerkenswert ist dann seine Empfehlung, sich zum
Zweck einer historischen Dialektisierung der Romantikforschung auch von der
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bürgerlichen Literaturwissenschaft inspirieren zu lassen, da diese den Anschluß
an »die schon länger währenden vernunftgemäßeren Urteilsbildungen in der
internationalen Romantik-Interpretation« gefunden habe.53  Deutlich wird da-
mit einmal mehr, daß mit jedem einzelnen Rezeptionsfall die Erbetheorie ins-
gesamt zur Debatte steht: Mit der Neugewinnung der literarischen Romantik
ist, so Träger, das »Literaturverständnis als Erbe« herausgefordert.54

Um so stärker mußte das historische Interesse der Romantiker selbst in den
Blickpunkt geraten. In erbetheoretischer Analyse entstand dabei, wie aus ei-
nem Beitrag Knut Kiesants zur romantischen Barockrezeption zu ersehen ist,
eine Figur potenzierter Aneignung, die insofern erkenntnisträchtig zu sein ver-
sprach, als man versuchen konnte, »an einem Beispiel bürgerlicher Erbean-
eignung Elemente der Spezifik bürgerlicher Erberezeption herauszuarbeiten,
was unumgängliche Voraussetzung für die Bestimmung der Besonderheiten
und Gesetzmäßigkeiten sozialistischer Erbeaneignung ist«.55  Im Kern von
Kiesants Beschreibung steht gleichwohl die Charakteristik der Romantik als
einer konservativen, antirevolutionären Strömung. Ihre Art der Erbeaneignung
befindet sich demnach zum einen im Kontrast zur fortgeschrittenen zeitgenös-
sischen Literatur, zum anderen ist sie ahistorisch und wird der Funktion von
Literatur im 17. Jahrhundert nicht gerecht. Als Exempel bürgerlichen Literatur-
verständnisses betrachtet, leidet die romantische Barockrezeption vor allem unter
der Normativität ihrer Bewertungsmaßstäbe. Da aber bestimmte Aspekte dieses
»Wertungskanons« weiterhin fortwirken, steht nach Kiesant das Erbe der ro-
mantischen Erbeaneignung »der Ausarbeitung einer konsequent historisch-ma-
terialistischen Methode der Literaturgeschichtsschreibung ebenso entgegen wie
der Ausbildung differenzierterer Erbeauffassungen«. Friedrich Schlegels witzige
Feststellung, noch jeder habe »in den Alten gefunden, was er brauchte, oder
wünschte; vorzüglich sich selbst«, wird bemerkenswerterweise nicht auf den
�spätbürgerlichen� Klassengegner, sondern auf die sozialistische Erbeaneignung
gemünzt: »Die Frage, ob wir mit dem Erbe anders umzugehen verstehen, stellt
sich immer wieder neu.«56

Kiesants Beitrag war nur einer von mehreren, die sich mit der Aneignungs-
praxis einzelner Schriftsteller (sowohl �bürgerlichen� als auch �sozialistischen�)
beschäftigten.57  Dabei wurden alle diese vorgängigen Erbfälle durchgehend als
exemplarisch aufgefaßt, das heißt, sie verwiesen auf Probleme der Erbeaneignung,
wie sie sich aktuell stellten, und zwar � deswegen war die Betrachtung der
Rezeption durch literarische Autoren so wichtig � nicht nur für die Literatur-
wissenschaft, sondern auch für die zeitgenössische Literatur der DDR. In einem
Beitrag über Johannes R. Bechers Hölderlin-»Nachfolge« sprach Dieter Schiller
diese exemplarische Funktion deutlich aus, indem er das literarische Vorbild
Becher insbesondere hinsichtlich seiner Aneignungspraxis als vorbildlich, näm-
lich schöpferisch und innovativ, herausstellte: »Wir, an der Schwelle der neuen
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Menschenordnung lebend, aktiv beteiligt am Prozeß ihrer Errichtung, der Fra-
ge konfrontiert, wie sozialistische Dichtung auf der systemeigenen Grundlage
des Sozialismus ihre Funktion bei der Herausbildung des sozialistischen Men-
schen und seiner Gemeinschaftsbeziehung, bei der Entfaltung aller seiner pro-
duktiven Fähigkeiten am wirkungsvollsten wahrzunehmen vermag � wir sind
gehalten, Bechers Ringen um einen neuen Epochenstil als eine der wichtigen
schöpferisch-produktiven Vorleistungen zu begreifen, die wiederum �schöpferi-
sche Nachfolge� fordert.«58

Mit dieser Aufforderung in ihrem teils weihevollen, teils verordnenden Ton
ist das heikle Verhältnis von Literaturwissenschaft und Literatur angesprochen,
das zu Beginn der siebziger Jahre in eine offenkundige Krise geriet � um so
mehr, als es, der offiziellen Kulturpolitik zufolge, eigentlich durch regen Aus-
tausch und gegenseitige Befruchtung gekennzeichnet sein sollte. Deutliche In-
dizien dieser Krise waren einige der Antworten, die die Redaktion der Weima-
rer Beiträge auf eine Umfrage zum Thema »Traditionsbeziehungen unserer
Schriftsteller« erhalten hatte. »Es wurde erfragt, ob sie sich der Tradition ver-
pflichtet fühlen und welcher, und wie ihre Beziehung zur Literatur der Vergan-
genheit aussieht. Außerdem erfragten wir, inwieweit die Literaturwissenschaft
ihnen den Zugang zur Literatur erleichtert hat.«59  Fielen die Antworten auf das
erste Fragenbündel in der Regel materialreich und parteilich zufriedenstellend
aus, bot die zweite Frage teilweise Anlaß zu herben Abrechnungen: Stephan
Hermlin beschränkte den Gewinn literaturgeschichtlicher Auskünfte darauf,
daß sie »Material enthalten, das man nicht immer im Kopf haben kann«; Otto
Gotsche bekundete, die Literaturwissenschaft habe »im Grunde in keiner Wei-
se geholfen, meine Entwicklung zu fördern«; Adolf Endler bemängelte »die bei-
nahe totale Ignorierung des internationalen Kontextes zur nationalen Poesie«.60

Angesichts dieses Ungenügens könnte man vermuten, daß die seit den späten
sechziger Jahren zunehmend prominente Herstellung von Traditionsbezügen
in literarischen Texten � also die verstärkte thematische Hinwendung zur Lite-
raturgeschichte und zur Mythologie bei so unterschiedlichen Autoren wie Heiner
Müller, Günter de Bruyn, Irmtraud Morgner und Christa Wolf � eine ausdrück-
liche Gegenbewegung zu erbetheoretischen Programmen und Analysen darstell-
te61 ; die parteiliche Selbstdeutung sprach hingegen von einer »produktive[n]
Herausforderung« und stellte fest, daß in die erbetheoretischen Debatten »viele
Anregungen auch aus der künstlerischen Praxis der Rezeption des kulturellen
Erbes« eingingen.62

In jedem Fall stifteten diese Rezeptionsfälle neue literaturwissenschaftliche
Analysen, die sehr unterschiedlich ausfielen. Eine Untersuchung wie die von
Dorothea Gelbrich zur Antikerezeption in der DDR-Lyrik zeigt bis in einzelne
Formulierungen, daß die gegenwartsliterarische Zuständigkeit der Literaturwis-
senschaft von einer Kontrolltätigkeit nicht immer weit entfernt war. Gelbrich
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zufolge gelingt es »den besten Gedichten des vergangenen Jahrzehnts, das anti-
ke Erbe historisch-kritisch als frühen humanistischen Menschenbildentwurf zu
integrieren in die Gestaltung des sozialistischen Menschenbildes«, während sie
daneben auch solche Exemplare ausmacht, »die sich mit dem Bemühen um das
sozialistische Menschenbild kaum vereinbaren lassen« oder die den antiken
Ausgangstexten einen »Sinn [�] unterlegen, der an ihrem Grundgehalt vorbei-
geht« � wobei dieser »Grundgehalt« mit dem Wert als Erbe fraglos gleichgesetzt
wird.63  Demgegenüber dokumentiert etwa Bernd Leistners Sichtung der aktuel-
len Goethe-Rezeption weniger den Bezug auf ein gesichertes Erbe als eine Rei-
he von Streitfällen wie etwa Volker Brauns Polemik gegen den bei Peter Hacks
ausgemachten elitären Klassizismus oder Günter Kunerts Goethe-Skepsis im
Vergleich mit der des westdeutschen (Noch-)Kommunisten Martin Walser (wo-
bei Walser besser wegkommt als Kunert).64  Und eine wenig dogmatische Unter-
suchung wie die von Rüdiger Bernhardt über Heiner Müllers Antikerezeption
verwendet den Begriff des Erbes überhaupt nur ex negativo, wenn es heißt, in
Müllers radikal relativistischem Umgang mit der Überlieferung könne sich der
Autor »weder in Traditionen antiker Literatur noch klassischer deutscher Lite-
ratur als Erbe fühlen, sondern beides wird ihm zum Bestandteil der �Vorge-
schichte� und ist damit nur in der Aufhebung für die �heutige Zeit� nutzbar.«65

Hier wird deutlich, daß sich die Rezeptionsfälle in der aktuellen Literatur ge-
gen eine Eingemeindung in die Erbetheorie sperren konnten. Ihre Analyse hät-
te dann, wie es mit jeder Fallstudie passieren kann, letztlich zur Falsifikation
der Theorie führen müssen � was allerdings so ausdrücklich auch für den Fall
Heiner Müller nicht formuliert wurde.

4. Ausblick. � »Die historische Zeit ist ein überaus kompliziertes Phänomen«, so
beginnt 1971 ein Aufsatz des sowjetischen Literaturwissenschaftlers Boris
Sutschkow über das »Leninsche Erbe«. Die Erkenntnis dieses Phänomens sei
vor schwierige Aufgaben gestellt, »denn die vom Menschen geschaffene, voll-
brachte Geschichte weist viele Dimensionen auf. Das Neue koexistiert in ihr
neben dem Alten, führt einen heftigen Kampf gegen das Alte. Längst ins Dun-
kel der Zeiten entschwundene Vergangenheit belebt sich urplötzlich wieder in
der Gegenwart; und auf menschliches Tun, auf das Leben der Menschen wirft
die Zukunft ihren Schatten.«66  Die Rückschau auf die erbetheoretischen Un-
tersuchungen der Weimarer Beiträge zeigt allerdings, daß in weiten Teilen der
DDR-Literaturwissenschaft der Begriff des Erbes immer wieder für die
Entkomplizierung der historischen Zeit eingesetzt wurde, während rezeptions-
theoretisch offenere Ansätze eine Festlegung auf den Begriff oft vermieden.
Darüberhinaus blieb der Begriff des Erbes in der marxistisch-leninistischen
Literaturwissenschaft durchgehend unterbestimmt, was seine ökonomische und
juristische Semantik anging.
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Das allerdings ist keine spezifische ideologische Schwäche der sozialistischen
Erbedoktrin � zumindest die heutige Rede vom Kulturerbe weist zu weiten
Teilen dasselbe Manko auf. Wie jene Doktrin, umgeht auch der aktuelle Erbe-
diskurs bislang eine Konzeptualisierung des Todes, der ein Erbe als Erbe erst
konstituiert, und der Verfahren, mit denen der Wert eines solchen Erbes taxiert
wird. Wer etwa das »Weltkulturerbe« von wem geerbt hat, wie man hier in seine
Erbrechte eingesetzt wird oder ihrer verlustig gehen kann, wer auf welche Wei-
se am materiellen und immateriellen Eigentum, das hier transferiert wird, teil-
haben kann: All das sind ungeklärte und, um nochmals Hans Kaufmann zu
zitieren, »verfängliche«67  Fragen. Sie lassen sich nur dann präzisieren und mög-
licherweise beantworten, wenn das Konzept des Erbes trennscharf gemacht wird:
in ökonomischer Hinsicht durch die Analyse der Verbindungen, die jeweils zur
Theorie und Praxis kultureller Wertung und Wertschöpfung gezogen werden,
in juristischer Hinsicht durch die Berücksichtigung der legitimatorischen Ar-
gumente und der sich selbst legitimierenden Verfahren der Aneignung. Eine
historisch, juristisch und ökonomisch informierte Ästhetik des kulturellen Er-
bes, die noch zu schreiben ist68 , kann die Figuren der Wertung, Aneignung und
Legitimierung neu gewichten, indem sie sie tatsächlich »ökonomistisch« und
»praktizistisch« bestimmt. Um so entschiedener muß sie sich eine � zumindest
den Intentionen nach � historisch-materialistische Erbetheorie aneignen.
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Michael Franz

Vom allgemeinen Kunstbegriff
zur »mehrstelligen Ästhetik«

Philosophische Ästhetik in den »Weimarer Beiträgen«

Die Weimarer Beiträge haben in der Wissenschaftsgeschichte der DDR-Äs-
thetik eine wichtige Rolle gespielt. Sie waren Wegbegleiter einer hochschul-
und wissenschaftspolitischen Innovation, die ebensogroße Chancen wie Risi-
ken barg. Mitte der sechziger Jahre setzte die Abteilung Ästhetik am Institut
für Philosophie der Berliner Humboldt-Universität Stellung und Charakter
der Ästhetik als philosophischer Disziplin aufs Spiel, ohne daß die Beteilig-
ten wissen konnten, ob dies möglicherweise der erste Schritt zur allmählichen
Selbstabschaffung war. Im Jahre 1965 wurde nach einiger Vorbereitung spruch-
reif, was sogleich unter dem Schlagwort »Auszug der Ästhetik aus der Philoso-
phie« kursierte. Die Ästhetik machte sich (institutionell) selbständig und ris-
kierte fortan die Marginalisierung im Feld der philosophischen Diskurse. Ein
ähnlicher Vorgang vollzog sich in Leipzig. Zum Wintersemester 1963/64 wur-
de in Leipzig und Berlin ein neuer Studiengang Kulturwissenschaft einge-
richtet, der bei den Studienbewerbern einen unerwartet starken Zulauf fand.
Der Studiengang Kulturwissenschaft verband eine philosophische Grundaus-
bildung mit einer für alle Studierenden verbindlichen Spezialisierung (Ästhe-
tik oder Kulturtheorie). Zugleich war ein einzelwissenschaftliches Nebenfach
zu absolvieren, in Berlin zunächst beschränkt auf eine Kunstwissenschaft oder
Philologie. Der Ansturm der Studenten war so groß, daß die kleinen Ästhetikab-
teilungen an den philosophischen Instituten hoffnungslos überfordert waren.
Die Gründung selbständiger Institute für Ästhetik war nicht nur eine theore-
tische, sondern eine eminent praktische Frage. Das Netz der betrieblichen
und kommunalen Kultureinrichtungen breitete sich damals über das ganze
Land aus und war auf qualifizierte und kreative »Kulturarbeiter« angewiesen.
Ratabteilungen für Kultur verlangten nach wissenschaftlich gebildeten Kul-
turpolitikern. Redaktionen, Verlage und Medien brauchten Kulturwissenschaft-
ler, die bald auch an Hoch- und Fachschulen gefragt waren, insbesondere an
Lehranstalten für bildende Kunst, für Architektur und Gestaltung. 1964 wur-
de das Leipziger Institut für Ästhetik und Kulturtheorie gegründet, das sich
später vor allem dem Aufbau einer marxistischen Kunstsoziologie gewidmet
hat. Erwin Prachts Einsatz für ein Berliner Institut für Ästhetik in Verbin-
dung mit einer marxistischen Kulturtheorie war erst ein Jahr später von Er-
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folg gekrönt. Noch im Frühjahr 1965 plädierte Pracht für die Berücksichti-
gung der oft vernachlässigten kulturellen und ästhetischen Aspekte der wis-
senschaftlich-technischen Revolution.1  Die sozialistische Gesellschaft sei nicht
mit Technokraten zu errichten, die ästhetische Weise, die Welt anzueignen,
sei kein ornamentaler Schnörkel unseres Daseins. Die Notwendigkeit, sich
nicht nur mit dem »ästhetischen Spezifikum der Kunst«, sondern auch mit
der Ästhetik des praktischen Lebensprozesses zu befassen, wurde unter ande-
rem mit der Wirksamkeit des Industrial Design als Wettbewerbsfaktor auf
den Weltmärkten begründet. Dietrich Mühlberg konzipierte einen weit gefaß-
ten Kulturbegriff, um die Vielfalt neuartiger Kulturprozesse theoretisch erfas-
sen zu können. Nachdrücklich wandte er sich gegen einen engen Begriff von
Kultur, der im Zeichen einer Entgegensetzung von »geistiger« und »materiel-
ler« Kultur lediglich Bildung, Wissenschaft und Kunst umfassen sollte. Aus
dieser engen Fassung des Kulturbegriffs erklärte Mühlberg auch das gängige
Idealbild der sozialistischen Gesellschaft als einer »Kulturnation« von »allsei-
tig und harmonisch gebildeten Menschen«.2  Für die Ästhetik war es durchaus
wesentlich, daß sie an den Öffnungsversuchen und Gegenstandserweiterungen
der Kulturtheorie partizipiert hat; das schließt nicht aus, daß sich das spätere
Verhältnis zwischen den Arbeitsgruppen Ästhetik und Kulturtheorie im ge-
meinsamen Wissenschaftsbereich durchaus spannungsvoll gestaltete.

Das Institut für Ästhetik war nur eine Zwischenstation. Institutionelle Form
nahm die Kooperation der Ästhetik/Kulturtheorie mit verschiedenen Kunst-
wissenschaften (Kunstgeschichte, Theaterwissenschaft, Musikwissenschaft,
Kunst- und Musikpädagogik und Klassische Archäologie) erst nach der Hoch-
schulreform von 1968 in der neu geschaffenen Sektion Ästhetik und Kunst-
wissenschaften an der Berliner Humboldt-Universität an. Daß es überhaupt
zur Gründung selbständiger Institute für Ästhetik kam, hing mit der vorüber-
gehenden Einsicht der Parteiführung der SED zusammen, die Gesellschafts-
wissenschaften dürften sich nicht darauf beschränken, »bereits von der Partei
erarbeitete Erkenntnisse zu interpretieren, ohne neue Fragen, die das Leben
stellt, zu erforschen und damit der Praxis eine wirkliche Hilfe zu geben«.3  So
sollten die Ästhetiker die »Entstehung neuer ästhetischer Maßstäbe aus unse-
rer sozialistischen Wirklichkeit« analysieren, was keine Interpretation von Par-
teibeschlüssen leisten konnte. Den Entstehungs- und Veränderungsprozeß
ästhetischer Maßstäbe in der Praxis zu analysieren, war etwas anderes, als
vorgegebene Maßstäbe von außen an die Wirklichkeit heranzutragen. Doch
solche Einsichten fielen bei geringsten Konflikt- und Belastungsfällen im
Verhältnis zwischen Parteiführung und Künstlern stets der Arroganz der Macht
zum Opfer. Immerhin waren die Wissenschaftspolitiker weitsichtig genug, von
der Ästhetik mehr als eine Legitimation aktueller kulturpolitischer Entschei-
dungen und taktischer Wendungen zu verlangen. Gleichwohl war auch die
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Ästhetik wie jede andere Gesellschaftswissenschaft von ideologischen Stop-
und Warnschildern umstellt, was immer wieder zu Auseinandersetzungen und
auch zu Restriktionen unterschiedlicher Art geführt hat. Der Auszug der Äs-
thetik aus der Philosophie war institutionell keineswegs absolut. Das Philoso-
phische Institut war nicht bereit, auf die Ästhetik als einer klassischen Diszi-
plin der neuzeitlichen Philosophie gänzlich zu verzichten. Horst Redeker
kommt das Verdienst zu, die Unverzichtbarkeit der Ästhetik innerhalb der
Philosophieausbildung durch jahrzehntelange Lehr- und Forschungstätigkeit
nachhaltig untermauert zu haben.4

In dem hier skizzierten Prozeß des Auszugs der Ästhetik aus der Philoso-
phie verlagerte sich auch das Zentrum der ästhetikspezifischen Zeitschriften-
beiträge und Fachdebatten mehr und mehr von der Deutschen Zeitschrift für
Philosophie zu den Weimarer Beiträgen; sie waren über Jahrzehnte hin ein
Forum für Ästhetikdebatten und für die Vorstellung von Neuvorhaben. Die
Thesen von 1967, Realer Humanismus, ästhetische Wertung und Sprache der
Kunst, können als erste große öffentliche forschungskonzeptionelle Präsenta-
tion des Berliner Instituts für Ästhetik betrachtet werden: Sie wurden in den
Weimarer Beiträgen publiziert.5

In den Thesen wurden Problemkreise umrissen, die zu wichtigen For-
schungsfeldern wurden: das Wahrheitsproblem als ästhetische Fragestellung6 ,
die Spezifik ästhetischer Wertungsweisen7 , eine vergleichende Zeichentheorie
der Künste8 . Diese und andere Themenkreise gehörten zugleich zu den the-
matischen Schwerpunkten der Ästhetik-Aufsätze in den Weimarer Beiträgen.
In der Zeitschrift zeichnen sich die Forschungslinien als Debattenlinien ab:
Daran lassen sie sich im Rückblick verfolgen. Unmöglich, alles zu berücksich-
tigen, allen gerecht zu werden, jede persönliche Auswahl und Akzentuierung
zu vermeiden. Daher hat sich der Verfasser zu einer dreifachen Selbstbe-
schränkung entschieden:

Erstens werden im wesentlichen Beiträge der philosophischen Ästhetik vor-
gestellt � im wachen Bewußtsein dessen, daß Ästhetik längst auch zu den
Forschungsinteressen nicht nur der Literaturgeschichte und -theorie, son-
dern auch der verschiedenen Kunstwissenschaften gehört (von den Künstler-
ästhetiken einmal abgesehen). Die Interdisziplinarität der ästhetischen For-
schung, deren monumentales Zeugnis Ästhetische Grundbegriffe. Historisches
Wörterbuch in sieben Bänden ist, bildet eine eigene Thematik, die hier nicht
entwickelt werden kann.9  Die zweite Beschränkung mußte angesichts der ver-
schiedenen Schulen der Ästhetik und Kulturtheorie in der DDR vorgenom-
men werden. Diese verschiedenen Schulen waren nicht nur an verschiedenen
Orten beheimatet (Leipzig, Jena, Halle, Dresden, Berlin)10 ; selbst in Berlin
waren verschiedene schulbildende Ansätze zu Hause (Sektion Ästhetik und
Kunstwissenschaften, Philosophisches Institut, Philosophie innerhalb des mar-
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xistischen Grundstudiums) und auch innerhalb der Sektion Ästhetik und
Kunstwissenschaften wurde der Meinungsstreit gefördert und zeitigte durch-
aus verschiedene Ansätze.11  Im folgenden werden vor allem Positionen von
Wolfgang Heise, Lothar Kühne und den Autoren von Ästhetik heute (1978) in
Erinnerung gerufen. Die dritte Beschränkung erfolgt unter thematischen Ge-
sichtspunkten. Der Verfasser hat sich auf zwei Debattenschwerpunkte be-
schränkt, von denen behauptet werden kann, es handele sich um weiterhin
offene Fragen, wie ein Blick auf heute geführte Diskussionen vermuten läßt:
die Frage nach dem allgemeinen Kunstbegriff und nach der spezifischen Fas-
sung der ästhetischen Beziehung.

Die Heise-Kühne-Debatte. � In Heft 1/1977 der Weimarer Beiträge setzte
sich Lothar Kühne mit der kunsttheoretischen und architekturästhetischen
Position von Wolfgang Heise auseinander, die dieser in einem grundlegenden
Beitrag zu dem gemeinsam mit Jürgen Kuczynski publizierten Band Bild und
Begriff umrissen hatte. Kühnes Artikel Ornament � »Poesie der Erinnerung«
und Ästhetik kommunistischer Praxis kam einer Einladung oder Herausforde-
rung zum Disput gleich. Dennoch hat ein schriftlicher Disput zwischen bei-
den Autoren nicht stattgefunden. Zwar hat sich Kühne direkt mit Heise aus-
einandergesetzt, doch Heise hat nie schriftlich geantwortet. Die Diskussion
wurde � beispielsweise auf einer Kulturbundveranstaltung der Berliner Hum-
boldt-Universität � mündlich fortgeführt, nach Möglichkeit im kleinen Krei-
se. Indirekt hat Heise in späteren Arbeiten jedoch durchaus auf Kühnes Her-
ausforderung reagiert. Er hat seine Gedanken zum allgemeinen Kunstbegriff
künftig auch in Kenntnis der Auffassungen von Kühne entwickelt. Dies hatte
auch damit zu tun, daß für den Kunstbegriff wie für die Gesamtauffassung
des Ästhetischen bei beiden Autoren die Architektur ein Paradigma bildete.
Darüber hinaus lassen sich wichtige konzeptionsbildende Aufsätze, die beide
in den Weimarer Beiträgen veröffentlicht haben und die überdies in zeitli-
cher Nachbarschaft liegen, zueinander in Beziehung setzen: so zum Beispiel
Heises Konferenzbeitrag Heine und Hegel (5/1973) und Kühnes Aufsatz An-
eignung und Gegenstand (6/1973), Kühnes Essay Haus und Landschaft (10/
1974) und Heises Text Zur ästhetischen Kultur des Vormärz (6/1977).

In dem Band Bild und Begriff schrieb Heise über die Frage, wieweit mo-
derne Architektur als Baukunst der Kunst zugehörig sei: »Trivial ist es, festzu-
stellen, daß Häuser, Städte, Brücken etc. keine Kunstwerke seien im Sinne
von Produkten, die ausschließlich für ästhetische Kommunikation bzw. haupt-
sächlich für sie produziert wurden. Das sind sie wirklich nicht, wir wohnen
nicht in Bildern, Abbildern oder Zeichen. Architektur schafft in Binnen- und
Außenraumgestaltung die materiellen Bedingungen sozialer Beziehungen und
unserer physischen Bewegungen � organisiert sie insofern.« Heise verwies nicht
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nur auf ein ganzes System von Wissenschaften als notwendiger Produktions-
bedingung von Architektur und Städtebau, sondern auch auf einen industri-
ellen Komplex, dessen Leitgestalten Stadtplaner, Architekt und Ingenieur sei-
en. Aber wäre das ein hinreichendes Argument, der modernen Architektur
den Kunstcharakter abzusprechen? fragte Heise. Wenn wir die steinern ge-
baute Umwelt als unsere Lebensbedingung erfahren, dann gewinne die sinn-
lich erfahrene Gestalt Bedeutung über den unmittelbar praktischen Gebrauch
hinaus, insofern sei das Bauwerk zugleich »erzeugte materielle Lebensbedin-
gung, Gebrauchsgegenstand, Bild und Zeichen«.12  In diesem Zusammenhang
polemisierte Heise gegen autonomieästhetische Modellvorstellungen von Kunst
und ästhetischer Rezeption, die dem Kunstcharakter moderner Architektur
in der Tat nicht gerecht werden konnten. Er problematisierte Erwartungs-
haltungen wie » � den ruhend-unbewegten Kunstbetrachter � denn Architek-
tur setzt den physisch bewegten Benutzer und Betrachter voraus; � die �Rein-
heit� der ästhetischen Beziehung; diese ist selbst historisches Spät- und Abstrak-
tionsprodukt [�]; � das Modell eines Kunstbetrachters, das diesen als bloßes
Bewußtsein, als erlebend-erkennende Seele behandelt [�]; � einen Begriff der
Utilitarität, der verschwiegene Wertungen einschließt: die Brauchbarkeit min-
dert den Kunstwert.«13  Der Argumentation von Heise widersprach Lothar
Kühne. Wenn das Bauwerk, wie Heise schrieb, »zugleich erzeugte materielle
Lebensbedingung, Gebrauchsgegenstand, Bild und Zeichen« sei, so sei doch
die Frage zu stellen, »warum es als Kunst aufgefaßt wird, obgleich es mit den
anderen Kunstwerken eine sehr wesentliche Struktur nicht, aber mit allen
praktischen Gegenständen, materiellen Verkehrsbedingungen wie Autobah-
nen und mit bestimmten Maschinen gemeinsam hat«.14

Kühne bestritt nicht, daß Bauwerke zum »großen Ausdruck der histori-
schen Gemeinschaft« werden könnten. »Aber darum müssen sie doch nicht
Kunstwerke sein.«15  Der Kunstgegenstand müsse materiell funktionieren, um
eine Kommunikation zu realisieren. Die architektonischen Lebensbedingun-
gen müßten ideell und ästhetisch, in bedeutender Weise emotional funktio-
nieren, um als materielle räumliche Lebensfunktionen wirksam zu werden.
Der Unterschied der ästhetischen Bedeutung von Architektur und Kunst be-
ruhe auf dem unterschiedlichen Aufbau dieser Gegenstände, und nur durch
Analyse der unterschiedlichen Struktur werde die Differenzierung theoretisch
objektivierbar. Weiter schrieb Kühne: »Für Wolfgang Heise reduziert sich die
noch gesuchte qualitative Differenz der Gegenstände auf das unterschiedli-
che Maß ihrer Repräsentanzfunktion. Es geht, bezogen auf die Architektur,
�um mehr als bei der schönen Form des Autos: sie repräsentiert die wirkliche
Gesellschaft � und dies in deren Dialektik von Sein und individueller Selbst-
darstellung�. Auch die �schöne Form� des Autos ist individuelle Selbstdarstel-
lung, und zwar eine im Unterschied zur Architektur besonders begriffene,
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und in ihr stellt sich die �wirkliche Gesellschaft� nicht weniger sinnfällig vor
als im Gebauten. Dieses Gebaute und das Auto sind in der Trennung vonein-
ander überhaupt nicht zu begreifen, beide stellen einen Inhalt dar, weil sich
das Raum- und das Verkehrssystem wechselseitig formieren. Eine Theorie,
welche die Architektur nicht als Einheit von Raum- und Verkehrssystem be-
greift, ist schon Kunsttheorie.«16  Weil die Einheit des Ästhetischen nur in der
Wechselbeziehung der unterschiedlichen ästhetischen Gestaltungsformen und
Verhaltensweisen zu erfassen sei, plädierte Kühne nachdrücklich für die »theo-
retische Anerkennung der gegenüber der Kunst selbständigen und spezifi-
schen ästhetischen Wertigkeit der praktischen Lebenstätigkeit der Menschen
und damit auch der praktischen und technischen Gegenstände sowie der pro-
duzierten materiellen Raumbedingungen ihres Lebens«.17  Kühne konnte auch
Heises brillant formuliertes Diktum nicht akzeptieren, das er vollständig zi-
tiert hat: »Ich halte jeden Versuch, der Architektur den Kunstcharakter abzu-
sprechen � um ihres materiellen Gebrauchscharakters willen � für ein trübes
Relikt der vom Kapitalismus erzeugten wechselseitigen Entfremdung von künst-
lerischer Form und technischer Konstruktion und Produktion, von auf Profi-
tabilität und das Technische reduzierter Zweckmäßigkeit und der Schönheit,
die dadurch formalistisch wird.«18  Daß die kapitalistische Ökonomie der ge-
genständlichen Produktionsbedingungen die Möglichkeit einer neuen, mit
dem Begriff des Kunstschönen nicht zu erfassenden Schönheit hervorbrach-
te, hat Heise nach Kühnes Urteil übersehen. Dieser Einwand mußte erläutert
werden: »Erst nachdem die selbständige Schönheit der auf konstruktiver Lo-
gik beruhenden Form empfunden und begriffen war, konnte sich eine neue
gestalterische Sensibilität bilden. Eine Sensibilität, die nicht in der an Kon-
struktion und Form von außen herangetragenen Figur, sondern in der ästhe-
tisch beherrschten Konstruktion und so gewonnenen Form ihre Subjektivität
und ihren Gegenstand hatte.«19  Darum suchte Kühne die »revolutionäre Be-
deutung des frühen bürgerlichen Modernismus« nicht nach der Seite der Kunst,
sondern nach der Seite der Ästhetik des Technischen, Praktischen und Archi-
tektonischen zu erschließen.20  Ebenso klar und bestimmt wie Heise artiku-
lierte Kühne seine konzeptionelle Gegenposition: »Erst wenn die faktische
Gleichsetzung von Künstlerischem und Ästhetischem als unantastbare Weihe-
formel aufgegeben ist, wird eine nüchterne Erörterung der Beziehung von
Architektur, praktischen und technischen Gegenständen und Kunst möglich.«21

Kühne legte zwingend dar, »daß die Ästhetik ihre Aufgaben nicht durch eine
bloße Ausweitung des Horizonts lösen kann, sondern eine andere Struktur
der Ästhetik notwendig ist«. Er plädierte für eine »mehrstellige Ästhetik«, die
der qualitativen Differenzierung des Ästhetischen in verschiedenartige Aktions-
und Gestaltungsbereiche gerecht zu werden vermag. Als Orte einer solchen
mehrstelligen Ästhetik hat Kühne »das Technische, die praktische Lebens-
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tätigkeit unmittelbar, ihre Gegenstände und ihr[en] Raum und die Kunst als
besondere Vermittlung des Praktischen« eingesetzt.22

Beide, Heise und Kühne, reflektierten die Trennungsgeschichte der schö-
nen und mechanischen Künste als historische Voraussetzung des allgemei-
nen Kunstbegriffs. Heise begann seinen von Kühne behandelten Text über
das Verhältnis von Kunst und Wissenschaft als allgemeine Fragestellung mit
dem Hinweis auf den Begriff »Kunst« als einer historisch spät entstandenen
Abstraktion, in der qualitativ außerordentlich unterschiedliche Künste zu-
sammengefaßt wurden. Zugleich betonte er das Prekäre dieses Begriffs: »Ge-
rade in der Konfrontation von Kunst und Wissenschaft verführt das Wort
�Kunst� dazu, ein substantiell identisches Wesen gleichsam vorauszusetzen,
die Abstraktion zu verselbständigen � und dann ihr eine spezifische Methode,
allgemeine Eigenschaften und Funktionen zuzuschreiben, die oft nur weni-
gen, entweder den gesellschaftlich jeweils besonders bedeutsamen oder den
Autoren besonders nahestehenden Künsten mehr oder weniger entsprechen.
Hier ist eine kritische Selbstkontrolle notwendig [�].«23  Dennoch hielt Heise
am allgemeinen Kunstbegriff fest und verteidigte ihn noch 1987 in einem
seiner letzten Texte als »eine Abstraktion, die ein keineswegs analog selbst-
bewegtes System meint, sondern ein Gemeinsames der ästhetischen Produk-
tions-, Widerspiegelungs- und Kommunikationsformen ganz unterschiedlicher
realer geschichtlicher Systeme, Gesellschaften umfaßt � ein je strukturell und
funktional unterschiedenes Ensemble von Künsten«.24  Keineswegs jedoch galt
für Heise (wie für Lukács) die Kunst als das »Telos des Ästhetischen« schlecht-
hin. Seine Verteidigung des Kunstcharakters der modernen Architektur be-
deutete nicht, daß er keine ästhetisch relevanten Aktions- und Gestaltungs-
bereiche »außerhalb der Kunst« anerkannte � so verwies er auf all das, was
bei Lukács durch Eingrenzung der Ästhetik hinausfalle: »1) das ungeheure
Feld ästhetischer Beziehungen, Wertungen, Zeichengebung innerhalb der
Alltäglichkeit außerhalb der Künste bis hin zu den Formen individueller und
gesellschaftlicher Selbstdarstellung und -formen [�]; 2) entfällt der daran schlie-
ßende Bereich gesellschaftlichen Spielverhaltens, jene Übergangsformen von
Leben und Kunst, bei denen Produzent und Rezipient nicht getrennt sind, in
denen gesellschaftliche Einheiten spielend sich selbst objektivieren, darstel-
len, zugleich umkehren [�].«25  Die Abstraktion »die Kunst« hielt Heise für so
sinnvoll, zweckmäßig und anwendbar wie eine allgemeine Abstraktion der
»Arbeit« oder »Produktion« schlechthin. Heise brachte die Entstehung dieser
Abstraktion mit Trennungs- und Autonomisierungsprozessen auch in ande-
ren Bereichen der Gesellschaft in Verbindung. Die Abstraktion »die Kunst«
sei entstanden, »als in der Realität der Gesellschaft selbst eine relativ selb-
ständige Sphäre künstlerischer Kultur und Kommunikation sich herausbilde-
te, deutlich unterschieden in Gebrauch und Produktion von der Arbeit, Poli-
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tik etc., als eben ein Gemeinsames der Künste gesellschaftlich allgemeiner
und öffentlich erschien, erkennbar und begrifflich faßbar wurde: Das betrifft
das Ensemble von Künsten, das sich seit der Renaissance herausgebildet hat
� in der relativen Gemeinsamkeit seiner Produktion durch künstlerische In-
telligenz, Marktvermittlung, ideologische Funktion und gesellschaftlichen Ge-
brauch, in deutlicher Abhebung von Alltag, Arbeit etc. Im Geschmack wurde
das subjektive Beurteilungsvermögen, in den Künsten eine Sphäre quasi zweck-
freier, weil von Arbeit, physischem Bedürfnis, staatlicher Funktion entlasteter
Tätigkeit, von Unterhaltung und Bildung [�] spontan anerkannt. Im Maße des
Autoritätsverlustes der Kirchen gewannen einige Künste � vor allem Poesie �
nicht nur weltanschaulich bildende, sondern konzeptionsbildende Funktion,
die pantheistische Auffassung Werk als �Welt im Kleinen�, als Mikrokosmos,
konnte zur Einbindung des Unendlichen im Endlichen werden, dementspre-
chend der Kunst Religionsfunktion und universelle geistige Integrations-
funktion zugesprochen werden � demgegenüber die �Freizeit� die entspre-
chende Kontemplationsintensität ermöglichte.«26

Bereits 1970 hatte Heise die Aufgabe übernommen, ein Hauptthema der
neu gegründeten Sektion Ästhetik und Kunstwissenschaften der Berliner Hum-
boldt-Universität, das Projekt System und Wechselbeziehung der Künste, kon-
zeptionell vorzubereiten. Er lieferte einen umfassenden Entwurf, der liegen-
blieb als das Projekt nicht realisiert wurde. Leider hat Heise nicht versucht,
Teile des Entwurfs in den Weimarer Beiträgen zur Diskussion zu stellen. Das
Interessante an dem Vorhaben war das neu gestellte Systemproblem: Es wur-
de nämlich in einem systemtheoretischen Kontext aufgeworfen � als Beitrag
zum gesellschaftstheoretischen und -praktischen Reformprojekt eines als multi-
stabiles System verstandenen entwickelten gesellschaftlichen Systems des
Sozialismus, das auf der partiellen Freiheit und Unabhängigkeit seiner ver-
schiedenen Funktionssysteme beruhen sollte. Dies sollte auch für das Ensem-
ble der Künste als Funktionssystem gelten. Heise war allerdings schon da-
mals nicht bereit, eine blanke systemtheoretische Sicht der Künste zu verfol-
gen: »Die Künste sind kein sich selbst regulierendes System ihrer Produkte,
das sich ganzheitlich verhält � etwa gegenüber anderen Systemen. Die gesell-
schaftlichen Menschen verhalten sich im Erzeugen und Rezipieren von Kunst-
produkten kommunikativ zueinander, darin zu sich, zu ihrer gesellschaftli-
chen Realität.«27  Für Heise erwuchs das neu zu stellende Systemproblem vor
allem aus der Entwicklung der Künste selbst und ihrer gesellschaftlichen
Wirkungsbedingungen, die letztlich als Resultat der gesellschaftlichen Pro-
duktivkräfte aufgefaßt wurden. Hieraus sollte ein neuer Ausgangspunkt für
die Systematik gewonnen werden: »Die traditionellen bürgerlichen Ästhetiken
hängen hinsichtlich ihrer Systematik wesentlich an Modellen der vor-
industriellen Ästhetik. Sie sind � betrachten wir den Gesamtprozeß � mehr
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deren Auflösungsprodukt denn Bestimmung des Neuen.«28  Entsprechend
wurden Abgrenzungen vorgenommen, die auf die Hegelsche Tradition zielten:
»Wir setzen nicht eine wertmäßig gestufte Hierarchie der Künste voraus. Wir
suchen nicht eine Systemkonstruktion jenes idealistischen Typs, welche die
Mannigfaltigkeit der Künste aus einem abstrakten Prinzip herzuleiten sich
bemüht oder eine ideale Wesensbestimmung der Kunst entwirft, deren Erfül-
lung dann den Maßstab der Wertung abgibt.«29  Das sich verändernde neu
strukturierte System der Künste wurde begriffen als Produkt der Arbeitstei-
lung, mannigfacher Tätigkeits- und Beziehungsdifferenzierungen sowie der
Verselbständigung der besonderen Medien zu Kommunikationssystemen mit
besonderen Sprachen, Funktionen etc. Der einzelne erfahre das Kunstsystem
als System von Produktions- und Rezeptionsbetätigungen, von kommunikati-
ven Beziehungen, die ihn zugleich sozialisieren.

Ob und wieweit sich ein neues System der Künste konzipieren ließ, war
zugleich ein Prüfstein für den allgemeinen Kunstbegriff. Heise konstatierte
die Ausweitung des Bereichs ästhetisch relevanter, formprägender Tätigkei-
ten, die ein spezifisches Wertungsverhalten auslösen und dadurch Beziehun-
gen organisieren; diese Ausdehnung übersteige, wie Heise schrieb, »weit den
Kunstbereich, die Kunst im traditionell spezialisierten Sinne« und erstrecke
sich von der industriellen Formgestaltung bis zur Mode, von der Arbeitsplatz-
gestaltung über Weisen des Wohnens bis zu Großraum- und Landschaftsge-
staltung.30  Im gleichen Atemzug polemisierte Heise jedoch scharf gegen die
These, die moderne Architektur läge jenseits der Künste; diese Polemik hat er
dann in Bild und Begriff wieder aufgegriffen. Heise war sich durchaus der
Herausforderung bewußt, die in der Neubegründung eines Systems der Kün-
ste lag: »Umso mehr, als die technisch revolutionäre Entwicklung das alte
Gattungsgefüge längst überholt hat � während die Wissenschaftssystematik
wesentlich noch dies alte Gefüge auf ihre Weise abbildet.«31  Gegen diese Ge-
fahr war auch Heise nicht gefeit. Er glaubte, einen weiterführenden Ansatz
gefunden zu haben, indem er in der Systembildung nicht von einem einzigen
Zentrum ausging, sondern von einer Polarität: » [�] der eine Pol ist dort gege-
ben, wo allgemein gesellschaftliche Bedürfnisse materialer Art von ästhetisch
bestimmter Produktion befriedigt werden � der andere dort, wo das allgemei-
ne gesellschaftliche Kommunikationsmittel Sprache direkt und indirekt eine
bestimmende Rolle spielt.« Die beiden Zentren strahlen über die ganze Ge-
sellschaft aus � einmal als »baukünstlerische Gestaltung der räumlichen Be-
dingung und Gliederung ihrer Lebenstätigkeiten«, zum anderen über »techni-
sche Universalisierung ihrer Massenkommunikationen (Druck, Rundfunk,
Film, Fernsehen)«.32  Allerdings waren optische Medien und nonverbale
Zeichenprozesse wohl kaum in ihrer Eigenart zu erfassen, wenn diese vom
Zentrum der natürlichen Sprache her untersucht wurden.
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Neubildungen und Umstrukturierungen innerhalb des Systems der Kün-
ste nahm Heise im Bereich der »darstellenden Künste« wahr. Hier sei ein
ganzes Gattungsgefüge entstanden, ausgehend vom darstellenden Menschen
als dem entscheidenden Medium der Darstellung menschlichen Seins, Ver-
haltens in Wirklichkeit und Möglichkeit. (Hier hatte Heise Materialien von
Ernst Schumacher und Ernst Günther Kautz verarbeitet). Heise nahm auch
seine auf dem Brecht-Kolloquium 1968 entwickelte Konzeption vom Theater
als »Laboratorium sozialer Phantasie« in seinen Systementwurf hinein. Doch
eben dieses Konzept bezog sich nicht auf den darstellenden Menschen als
entscheidendes Medium, sondern auf die szenische Gesamtform, die unter
den Oberbegriff der redenden Künste nicht subsumierbar war. Je mehr sich
Heise auf die modernen audiovisuellen Medien einließ (beschränkt auf Film
und Fernsehen), um so stärker schob sich der »Bildprozeß« in den Mittel-
punkt seiner Überlegungen: »Der Bildprozeß hat seine eigene Logik.«33

Mit dem Ende des »entwickelten gesellschaftlichen Systems« des Sozialis-
mus Anfang der siebziger Jahre kam auch die Rede vom System der Künste
aus dem Gebrauch. Niemand dachte mehr in diesem Zusammenhang an system-
theoretische Voraussetzungen und Implikationen, sondern an Hegel und das
längst zerbrochene, im 18. Jahrhundert mit der Trennung von schönen und
mechanischen Künsten etablierte System der fünf schönen Künste, aus dem
alle nicht durch die klassische Autonomieästhetik nobilitierten mechanischen
bzw. ingenieurtechnischen Künste ausgeschieden worden waren oder ein Schat-
tendasein als »angewandte Kunst« führten. Statt vom System wurde nunmehr
fast ausschließlich vom Ensemble der Künste gesprochen, das wesentlich fle-
xibler und offener gehalten war und auch nicht von einem Doppelzentrum
her systematisch entwickelt werden mußte.

Lothar Kühne hat bereits 1973 vom allgemeinen Kunstbegriff Abschied
genommen. Dieser war für ihn bereits mit der Auflösung des frühbürgerlichen
Kunstbegriffs zerbrochen, in dem der Gegensatz von praktischem und ästhe-
tischem Gegenstand noch nicht so scharf hervorgetreten war, da beide etwas
Wesentliches gemeinsam hatten � die Orientierung an der Kunstfertigkeit
der Hand: »Die ästhetische Kultur in den vorindustriellen Entwicklungsstu-
fen der Menschheit war insofern einheitlich, als die Kunstwerke, hier Bild
und Plastik, und die praktischen Gegenstände und die gegenständlichen
Bildungselemente der architektonischen Räume gleichermaßen durch Hand-
arbeit hergestellt waren. Der praktische Gegenstand und das Flächenwerk des
Raumes waren ähnlich dem Kunstwerk kunsthaft [�] War das Kunstwerk so
von kunsthaften Gegenständen umrahmt und damit in der Herauswirkung
seines Besonderen für den Menschen eingeschränkt, kann es jetzt in Bezie-
hung zu einer wohl ästhetisch wertigen, aber nicht kunsthaften Umgebung
gesetzt werden und hierdurch einen völlig neuen Rang gewinnen.«34  Erst die
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industrielle Revolution bildete für Kühne den produktions- und technik-
geschichtlichen Hintergrund für die Trennung der schönen und der mecha-
nischen Künste. Mit dem technischen Gegenstand entstand ein neuartiger
Gestalttyp, der nicht mehr wie der praktische Gegenstand handlich oder dem
Körper angepaßt sein mußte. Zur Kennzeichnung des technischen Gestalttyps
nahm Kühne an, »daß eine physische Funktion erfüllt werden soll durch ein
System, das [in idealisierender Abstraktion, M. F.] einzig durch die zu realisie-
rende Funktion und durch die Bedingungen dieser Realisation selbst deter-
miniert sein soll [�] Alle unvermittelt menschlichen Ansprüche sind so für
die Gestalt des einzelnen Elements aufgehoben, sofern es als maschinelles
völlig gegenüber den organischen Strukturen und Schranken des menschli-
chen Organismus emanzipiert ist.«35  Dies erfordert zugleich eine neuartige
Ästhetik, die sich in der »Gestaltwirklichkeit der Technik« manifestiert.

Kühne hat � nicht anderes als die Autoren von Ästhetik heute � auf die in
der holländischen De-Stijl-Bewegung, im russischen Konstruktivismus und
am Bauhaus entwickelte Ästhetik der Gestaltung zurückgegriffen: In der Ge-
staltung wurde das Gemeinsame des Ästhetischen der verschiedenartigen Ar-
tefakte erkannt, um hiervon ausgehend nach verschiedenen Grundformen
von Gestaltung und dem jeweiligen Verhältnis praktischer, technischer, archi-
tektonischer und künstlerischer Gestaltfaktoren zu fragen.

Für die Ausformung einer Ästhetik des Technischen konstatierte Kühne
eine »eigenartige Dialektik dieses kulturellen Prozesses«: Die durch die klas-
sische Autonomieästhetik hindurchgegangene Kunst mußte aufgehoben wer-
den, um die Ästhetik des Technischen zu ermöglichen; aber diese Aufhebung
vollzog sich in der Kunst.

Wie Kühne schrieb: »Die ästhetischen Determinanten des Technischen muß-
ten erst in die sich negierende Kunstform übersetzt werden, um in der Archi-
tektur und in der Gestaltung industriell hergestellter Gegenstände die entfal-
tete Form ihrer Anwendung zu finden.«36  Das Paradoxon hat aber noch ande-
re Folgen: Indem sich im radikalen Abstraktionismus und Konstruktivismus
die Kunstform der klassischen Autonomieästhetik negierte, entband sie nicht
nur gestalt-praktisch und auch konzeptionell Elemente einer Ästhetik des
Technischen, sondern auch eine nichtklassische autonome Kunstform. Oskar
Schlemmer hat die Differenz zwischen den verschiedenen Grundformen der
Gestaltung als hochspannungsvoll erfahren. 1924 notierte er in seinem Tage-
buch: »[�] die Wege teilen sich. Die architektonischen, konstruktiven Ten-
denzen der letzten Kunstbestrebungen führen zur unmittelbaren Anwendung,
was eine Erlösung für soundso vieles Problematische der letzten Zeit bedeu-
tet. Anwendung: Gestaltung der uns umgebenden Gebrauchsgegenstände oder,
wünschenswerter: Hausbau und alles, was darinnen ist. Andererseits wird die
Lüge vom Tod der Kunst Lügen gestraft, die jene Vertreter der Anwendung
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(übrigens die wahren, nämlich die nicht malenden Konstruktivisten) prokla-
mieren; ich meine das Bild, die Malerei, das Metaphysische wird gerettet und
demonstriert mit eben denselben Konstruktionstendenzen, die jene im Rea-
len, diese im Ideellen zur Gestaltung anwenden.«37  Die von Theoretikern häufig
vorgenommene Trennung von ästhetischer Moderne und Avantgarde darf schon
insofern nicht dogmatisch verfestigt werden, als der Riß vielfach mitten durch
ein und dieselben Personen ging. So war Schlemmer in seinen Theaterprojekten
und in seinem Vorkurs ein Avantgardist, aber niemals bereit, den Autonomie-
anspruch der »reinen« Malerei preiszugeben. Auch Kandinsky verteidigte die
Autonomie der Malerei in aller Entschiedenheit und war doch in seinen Pro-
jekten zur psychophysiologischen Fundierung von Farbwirkungen und zu syn-
taktischen Parametern visueller Gestaltung (mit technischen Anwendungsbe-
reichen) ein Protagonist der Avantgarde. Moholy-Nagy ist das beste Beispiel
dafür, wie die Spannung von nichtklassischer Ästhetik des Autonom-Künstle-
rischen (die Moholy als Maler, Lichtbildner und Objektkünstler voll einfor-
dert) und Ästhetik der praktischen und technischen Gestaltung auszuhalten
und produktiv zu machen ist. Moholy hat niemals intendiert, die avancierte
autonome Kunst abzuschaffen oder auf utopische Weise mit dem Leben zu
verschmelzen oder das Leben in ein Gesamtkunstwerk zu transformieren; es
ging vielmehr darum, die Gleichsetzung des Autonom-Künstlerischen mit dem
Ästhetischen zu revidieren und die praktischen und technischen Gestaltungs-
potentiale in ihrer ästhetischen Spezifik zu erproben und aufzuwerten. Das
hieß jedoch in keiner Weise, der avancierten Literatur, Musik, Plastik oder
Malerei den Eigenwert zu nehmen oder hinter den historischen Materialstand
zurückzufallen.

Allgemeiner Kunstbegriff und moderne Techne-Diskurse. � Die Debatte über
den allgemeinen Kunstbegriff hat in den Weimarer Beiträgen stets ihr Forum
gefunden.38  Die letzte markante Äußerung in den achtziger Jahren dürfte in
der Diskussion über die kollektive Monographie Ästhetik der Kunst (1987)39

erfolgt sein, deren Autoren sich nach Meinung des Rezensenten Karlheinz
Barck in den Aporien des allgemeinen Kunstbegriffs verfangen hatten. Barck
verbarg nicht seine Enttäuschung über das neue Buch der einstigen Autoren
von Ästhetik heute, das auf den ersten Blick schon durch den Titel den genuinen
Ansatz einer nicht mehr kunstzentristisch aufgefaßten Ästhetik dementiert
hatte. Auf den zweiten Blick konstatierte Barck, »daß die Autoren die Brenn-
weite ihrer Optik anders eingestellt haben, auf die Kunst in ihrer Spezifik«.40

Doch es war den Autoren nach Ansicht des Rezensenten trotz größter An-
strengungen nicht gelungen, die Ästhetik der Kunst im Rahmen ihres nicht
mehr kunstzentristischen Gesamtkonzepts angemessen zu verorten. Die Risse
und Brüche in dem architektonischen Bau des Buches unterschieden sich
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zwar vorteilhaft von den üblichen geglätteten homogenen Darstellungen, lie-
ßen aber auch deutlich werden, daß sich die Autoren gleichsam am untaugli-
chen Objekt � nämlich der Rettung des allgemeinen Kunstbegriffs � vergeb-
lich abgearbeitet hatten. Einer philosophisch angelegten Ästhetik der Kunst
gab Barck nur dann eine Zukunft, »(und darin sehe ich die implizite Bot-
schaft dieser Ästhetik der Kunst), wenn sie sich gegenüber dieser neuen Lage
[der Medienrevolution, M. F.] nicht verschließt, wenn sie sich [�] auf die ur-
sprüngliche Bedeutung ihres Namens besinnt [das heißt auf Aisthesis rekurriert,
M. F.], statt weiter dem wohl doch verlorenen (und wie ich meine nicht zu
rettenden) Ideal eines allgemeinen Kunstbegriffs nachzujagen«.41

Barcks Alternative war die als generelle Tendenz gegenwärtiger Ästhetik
diagnostizierte »Umstellung von einer objektbezogenen (erkenntnistheoreti-
schen) auf eine subjektbezogene (erfahrungspraktische) Einstellung der Theorie
[�] Man könnte angesichts der dabei jeweils bevorzugten theoriegeschichtlichen
Positionen auch sagen: weg von Hegel � zu Kant nach vorn!«42  Barck bezog
sich hiermit auf die subjektzentrierte Wendung, die sich bereits im Gründungs-
diskurs der Ästhetik als moderner Wissenschaftsdisziplin abgezeichnet hat
und für das Verständnis des Ästhetischen in der Folgezeit dominant gewor-
den ist. Die Ästhetik richtete ihre Aufmerksamkeit vor allem auf die subjekti-
ven Dispositionen und Potentiale, die in der Einbildungskraft und im
Geschmacksurteil, in Wahrnehmung und Wertung zur Geltung kamen. Durch
Kant hat die subjektzentrierte Wendung der Ästhetik ihre transzendentale
Fassung und ihre Begründung a priori erhalten. Frei von einschränkendem
Druck und Sachzwang des Wirklichen und von den »Arbeitsfunktionen« der
Erkenntniskräfte in theoretischer Erkenntnis und frei von der unmittelbaren
Begierde, überhaupt von unmittelbar praktischen Beziehungen, gewinnt das
begriffslose, aber mitteilbare und beistimmungsfähige ästhetische Urteil bei
Kant seine Reinheit.43  Man darf aber nicht vergessen, daß die reflektierende
Urteilskraft an der, freilich von jedem sinnlichen Reiz gereinigten, Form-
wahrnehmung ansetzt. Doch in Verbindung mit dem reinen Geschmacksurteil
erscheint Form zugleich als losgelöst von allen materiell-praktischen Formge-
bungen, die Zwecksetzungen ins Spiel bringen würden. Das reine Geschmacks-
urteil kann, wie Heise formuliert, »weder zuständig sein [�] für menschliche
Gegenständlichkeit noch für die Kunst, das von Menschen für Menschen
Gemachte«.44  In der historischen Tendenz führte die Beschränkung des Äs-
thetischen auf die an der Formwahrnehmung ansetzende ästhetische Einstel-
lung dazu, es von allen anderen Erfahrungsweisen durch eine prozessuale
Negativität zu unterscheiden. Zwar können auch technische und praktische
Gegenstände jederzeit durch einen Einstellungswechsel ästhetisch transfiguriert
werden, aber nur um den Preis, daß von ihrer praktischen und technischen
Gestaltungslogik radikal abgesehen wird.45  Mit Ausnahme der selbstreflexiven
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Operationalität der avancierten autonomen Künste büßt das Ästhetische im
Blickwinkel der ästhetischen Einstellung die Dimension der Gestaltung ein.

Neben der Negativitätsästhetik des als »ästhetische Haltung« habitualisierten
Einstellungswechsels (Kierkegaard) bildete sich jedoch eine zweite, auf den
griechischen Techne-Begriff zurückgreifende, vom Renaissance-Paradigma des
Künstleringenieurs ausgehende Tradition einer Gestaltungsästhetik, die ih-
ren exemplarischen Protagonisten im 18. Jahrhundert in James Harris hatte.
Harris� Differenzierung der Seinsweise der Künste als Work oder Energy war
ebenso wie die semiotische Unterscheidung von bildender Kunst, Musik und
Poesie noch in ein ausgreifendes Feld mechanischer und sozialer Künste
eingebettet, in dem die schönen Künste gleichrangig ihren spezifischen funk-
tionellen Ort fanden. In dieses umfassende Feld der Künste hat die Ästhetik
in einem zweiten Schritt die Trennung eingeführt; sie legte den Schnitt zwi-
schen »schöne« und »mechanische« Künste. Was Lessing später als Laokoon-
Problem verhandelte, hatte ausschließlich Geltung im Bereich der schönen Kün-
ste.46  Doch keineswegs wurde der von Harris modern reformulierte Techne-
Begriff ausnahmslos dem Ausschließlichkeitsanspruch des autonomieästheti-
schen Kunstbegriffs geopfert. Darauf verwies Karlheinz Barck selber, wenn er
den Autoren von Ästhetik der Kunst vorwarf, über dem Rettungsversuch gegen-
über den von ihnen favorisierten Elementen der klassischen Autonomieästhetik
wichtige Gegenbewegungen vernachlässigt zu haben: so die Aufwertung der me-
chanischen Künste durch die französischen Enzyklopädisten oder die Bemü-
hungen um eine andere »praktische Ästhetik« (Gottfried Semper).

Barck hatte schon 1985 auf einem Kolloquium zu Ehren von Wolfgang
Heise und Erwin Pracht die Hypothese formuliert, »daß im Verlauf des 19.
Jahrhunderts der Kanon der 5 schönen Künste und die ihn fundierende
Autonomieästhetik durch die sogenannten industriellen Künste und die sie
fundierenden nicht-autonomen Ästhetiken der Nützlichkeit abgelöst werden«.47

Vor allem in einem Punkt war Barck zuzustimmen, aber darauf wurde auch
in Ästhetik der Kunst hingewiesen: Der Ausschluß der mechanischen und
sozialen Künste aus der Begrifflichkeit der Kunst fand so rigoros und einsei-
tig nur in der philosophischen Ästhetik in Deutschland statt. Doch die
Trennungs- und Autonomisierungsprozesse waren ja real, und auch die me-
chanischen Künste erfuhren einen umwälzenden Differenzierungs- und Um-
wandlungsprozeß, aus dem die technischen und experimentellen Künste des
19. Jahrhunderts hervorgingen; zugleich entstanden neue soziale Künste. Daß
dies � vor allem in England und Frankreich, auch in den USA � in der über-
lieferten Begrifflichkeit der Künste reflektiert werden konnte, hängt mit der
Weite und Komplexität des griechischen Begriffs der Techne in seinen
rezeptionsgeschichtlichen Kontinuitäten und Diskontinuitäten zusammen.48

Wenn Kühne auffälligerweise nicht an die Begrifflichkeit der technischen,
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experimentellen und sozialen Künste angeknüpft hat, so hing das vermutlich
damit zusammen, daß er auf keinen Fall den »alten«, an der Kunstfertigkeit
der Hand orientierten Kunstbegriff restaurieren wollte. Aber die im deut-
schen Sprachgebrauch populäre Gleichsetzung zwischen Techne und Hand-
werk war nicht aufrechtzuerhalten. Zum einen haben die Technai bereits in
der Antike einen wichtigen Einschnitt erfahren: den Übergang von den hand-
werklichen (cheirologischen) zu den mechanischen Künsten im strengen Sin-
ne, das heißt zu den Ingenieurkünsten des Hellenismus. Zum anderen bezo-
gen sich die Techne-Diskurse im 19. Jahrhundert vor allem auf die in der
industriellen Revolution entstandenen Künste, die nicht mehr auf handwerk-
licher Grundlage operierten. Es ging also nicht darum, den »alten« Kunst-
begriff zu restaurieren, sondern darum, die unabgegoltenen und anschluß-
fähigen Momente im Techne-Begriff aufzugreifen und weiterzubilden.

Entscheidend dafür, im Falle der modernen technischen, experimentellen
und sozialen Künste von Künsten zu sprechen, war die Tatsache, daß es sich
hierbei um Spielarten einer selbständigen Aktivitätsform handelt, die unge-
achtet wissenschaftlicher Fundierungsaspekte nicht in angewandter Theorie
aufgingen und denen ungeachtet eigener ästhetischer Potentiale ein autonomie-
ästhetischer Kunstanspruch fremd war. Inmitten des Fortgangs der industri-
ellen Revolution hat John Stewart Mill in seiner Logic of the Moral Sciences,
die als sechstes Buch in sein System of Logic eingegangen ist, den Versuch
unternommen, den weiten Begriff der Künste zu rehabilitieren und neu zu
begründen.49  Die Selbständigkeit der Kunst gegenüber der Wissenschaft er-
blickte Mill vor allem in der Operationalität der wertsetzenden Prämissen
einer Kunst: Diese sagen nicht aus, daß etwas ist, sondern ordnen an oder
empfehlen, daß etwas sein sollte. Ungeachtet der klaren Einsicht in die Diffe-
renz von Ist- und Soll-Sätzen war Mill durchaus der scientistischen Anfech-
tung ausgesetzt, von den selbstgesetzten Zwecken und Regeln einer Kunst in
letzter Instanz � mit vielen Einschränkungen und über viele Vermittlungen �
eine theoretische Fundierung zu verlangen; darüber vernachlässigte er das
diskussionswürdige Verhältnis von Regel und Ingenium, algorithmischem
Vorgehen und Spontaneität. Dennoch war Mill trotz scientistischer Anfech-
tungen mehr als skeptisch, daß sich soziale Lebenskünste, die er vor allem
auf den Gebieten der Moralität, des Politischen und des Ästhetischen ansie-
delte, in ihrer spezifischen Operationalität wissenschaftlich begründen lie-
ßen. Mill nannte Regierungskunst, Verhaltenskunst, Architektur und verwies
auf weitere Künste, die sich anfügen ließen. Gerade weil es unmöglich ist,
Regeln des Verhaltens schlechthin aus wissenschaftlichen Grundsätzen, gar
aus abgerundeten Theorien zu deduzieren, hielt Mill es für geboten, dem
universellen Anspruch der Wissenschaft die selbständige Aktivitätsform der
Künste gegenüberzustellen und diesen eine eigene Domäne zu sichern.
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Anknüpfend an den modern reformulierten Techne-Begriff kann durchaus
ein weites Feld technischer und sozialer Techne-Künste umrissen werden. Als
Techne-Künste haben sich im 19. Jahrhundert alle aus dem allgemeinen Kunst-
begriff der klassischen Autonomieästhetik ausgegrenzten Aktions- und
Gestaltungsbereiche etabliert, die sich als selbständige Aktivitätsform gegen-
über wissenschaftlicher Theoriebildung behaupten, eigene inventorische Kraft
entfalten und in ihrer differenzierten Gestaltwirksamkeit ästhetische Wertig-
keit gewinnen. Die neuen Techne-Künste markieren Aktivitätsfelder, die nicht
auf bloße Anwendung von Wissenschaft oder auf angewandte Kunst, aber
auch nicht auf Routinen der Empirie zu reduzieren sind. Die technischen
Künste erfahren eine Kompetenzverlagerung vom Meister und Facharbeiter
zum Ingenieur, verbunden mit der Herauslösung der Konstruktion aus der
Fertigung und der Einschaltung der Arbeitsvorbereitung zwischen Konstruk-
tion und Fertigung50 : im internationalen Vergleich bilden sich verschiedene
»Technikstile« oder »Technik- und Konstruktionskulturen« heraus. Die
Ingenieurkünste differenzieren sich nach Richtungen (konstruktiv: Maschinen-
ingenieur, Elektroingenieur; technisch-wirtschaftlich: Betriebsingenieur,
Verkehrsingenieur, Verwaltungsingenieur; technisch-physikalisch: Laborato-
riumsingenieur) und nach Branchen (Maschinenbau, Verkehrswesen, Bauwe-
sen etc.).51  In den verschiedenen technischen Künsten und Technikkulturen
werden auch eigene ästhetische Ansprüche gesetzt und realisiert. Nicht die
Architekten, sondern die Ingenieure hätten die »Eisensprache« entdeckt und
damit erwiesen, daß der konstruktive Geist der größere Teil der modernen
künstlerischen Gestaltungskraft sei: Dies schrieb Joseph August Lux in seiner
Ingenieur-Ästhetik von 1910. Ohne Verständnis für die neuen Raumwerte der
Eisenarchitektur, die Strukturpotentiale der neuen Weiten, Höhen und Lini-
en, sah die Architektur, auf ihre akademische Tradition pochend, »zunächst
hochmütig auf die aufstrebende Rivalin herab und trachtete die Ingenieur-
kunst als die geringe Schwester sich vom Leibe zu halten«.52  Fixiert auf die
massige Monumentalität der Steinarchitektur ignorierten die Architekten viel-
fach die für die Eisenarchitektur charakteristische Tendenz zur fortschreiten-
den Entmaterialisierung, deren Prinzip Lux darin erblickte, »die größten ef-
fektiven Wirkungen an Raumüberspannungen durch ein Mindestmaß von
Mitteln zu erreichen«.53  Ebenso ignorierten die Architekten in der Regel die
neuen Möglichkeiten des Eisenbetons: »Auch hier ist der Vorgang derselbe,
wie in den ersten Stadien des Eisenbaus, der Architekt denkt in den Formen
des Steinbaues und führt sie in Eisenbeton aus. Für ihn ist der neue Stoff
zunächst bloßer Ersatz, Surrogat, ein Kunstmittel, dem noch keine eigene
Sprache zuerkannt worden ist.«54

Doch die modernen Techne-Künste reduzieren sich nicht auf technische
Künste. Zu ihnen gehören auch die performativen Künste des sozialen Ver-
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kehrs: Hier ist nicht an die professionellen Theaterkünste oder an die spätere
Performancekunst zu denken, sondern an Grundformen kultureller Kommu-
nikation in ihrer Ereignishaftigkeit und Zitatförmigkeit, aber auch an vielfäl-
tige Praktiken sozialer Selbstbehauptung und Situationsgestaltung in wech-
selseitigen Actor-Spectator-Beziehungen. Auch Kühnes Verständnis des Äs-
thetischen als form- und gestaltrelevante Emotionalität und Spontaneität hat-
te eine performative Dimension: »Dieser Gestaltaspekt des Gefühls objekti-
viert sich in einer spezifischen organischen Situation und körperlichen Hal-
tung des Subjekts.«55  Der Theaterwissenschaftler und -historiker Joachim
Fiebach, der auch einen wichtigen Exkurs zu Ästhetik heute (1978) beigesteu-
ert hat, hat in einem Aufsatz in den Weimarer Beiträgen die historische Stel-
lung und Reichweite von Brechts Straßenszene »in bezug auf das praktische
Verhältnis von theatralischer Tätigkeit und anderen Lebensbereichen« unter-
sucht und, ausgehend von Brechts Entwurf und einer entsprechenden Praxis,
im Phänomen Theater mannigfaltige kulturelle Möglichkeiten aufgezeigt, »die
über die augenblickliche Situation unseres Theaters, unseres Denkens von
Theater hinausweisen«.56  Geschichte von Theater in Afrika verfolgend sowie
auf Medienrevolution und Veränderungen im Ensemble der Künste verwei-
send, artikulierte Fiebach fünf Jahre später die Notwendigkeit, »tradierte spezi-
alistische Gegenstandsbereiche und so die Konzepte sich jeweils partikula-
risierender, an Disziplinüberschreitungen uninteressierter Kunstwissenschaf-
ten in Frage zu stellen«.57

Ein Problem war in Barcks Rezension von Ästhetik der Kunst zwar aufge-
worfen, aber nicht wirklich diskutiert worden: Mußte angesichts der Entwick-
lung der »nicht-autonomen Künste der industriellen Moderne« jeglicher
autonomieästhetische Ansatz preisgegeben werden? Anders gefragt: War die
klassische Autonomieästhetik mit ihrem Werkmodell des »in sich unendli-
chen Organismus«, mit der Gleichsetzung von Ganzheit und Geschlossenheit,
mit der Zentralstellung des auf die werkimmanente Kohärenz gegründeten
Wahrheitsproblems, mit ihrem System der Wertungskategorien und der fünf
schönen Künste; war dieses Modell nicht nur eine Diskursgründung in ihren
historischen Verdiensten und Grenzen, und ließ der Diskurs der modernen
Ästhetik nicht auch andere historische Figurationen des Autonom-Künstleri-
schen zu? Klar war: je dringlicher die Beschäftigung mit der ästhetischen
Problematik von industrieller Formgestaltung, Architektur und Städtebau unter
den Bedingungen sich beschleunigender technologischer Innovationsschübe
wurde, um so mehr gerieten der enge autonomieästhetische Kunstbegriff, aber
auch das subjektzentrierte Modell der ästhetischen Einstellung in Turbulen-
zen. Daraus resultierten unterschiedliche Techne-Diskurse, die eines gemein-
sam hatten: den in verschiedenen Ansätzen verfolgten Versuch, eine einseitig
auf Wahrnehmung, Anschauung, Einstellungswechsel gestellte subjektzentrierte
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Ästhetik zu überwinden, an die Weite und Komplexität des griechischen
Techne-Begriffs anzuknüpfen und dem Ästhetischen die Dimension der Ge-
staltung zurückzugewinnen. Auf der einen Seite trat der Kunstbegriff in eine
engere Verbindung zu modernen Technologien und Wissenschaften, ohne deren
Selbständigkeit in Frage zu stellen; auf der anderen Seite gewannen prakti-
sche, technische und architektonische Gestaltungsweisen auf den Grundla-
gen neuer Technologien, Materialien und Funktionen auch eine eigene ästhe-
tische Dignität und Wertigkeit, die nach autonomieästhetischen Kunst-
maßstäben überhaupt nicht zu erfassen war. Die »Polarität des Technischen
und des Künstlerischen« (Kühne) war nur dadurch zu verarbeiten, daß die
autonome Kunst ihre Selbstisolierung überwand, ohne ihren Geltungsanspruch
als Tätigkeit eigenen Rechts aufzugeben. Sie mußte im Feld der neuartigen
Techne-Künste ihren spezifischen Platz finden, behaupten und verteidigen.

In den Techne-Diskursen wurden unterschiedliche Richtungen eingeschla-
gen, die sich anhand vielfältiger Debattenlinien verfolgen lassen. Dies zeigt
sich ebenso in den Künstlerästhetiken der ästhetischen Moderne wie in der
Architekturtheorie von Gottfried Semper, der die Erklärung des Ästhetikers
glossiert, »daß es die Ästhetik nur mit der Anschauung der Dinge und nicht
mit den Dingen als solchen (also auch nicht ihrer Schwere) zu tun habe«58 ; in
den Konzepten einer Ingenieurästhetik59  wie in verschiedenen Technik-
theorien60 ; in der Rehabilitierung der experimentellen, instrumentaltech-
nischen und sozialen Künste durch John Dewey, der sowohl in Erfahrung
und Natur wie in Kunst als Erfahrung einen expliziten Techne-Diskurs führt,
wie in Heideggers Verknüpfung von Kunst- und Technikphilosophie, die von
einem Verständnis von Techne als einer nicht auf das Zweck-Mittel-Schema
reduzierbaren Weise des Entbergens der Natur ausgeht; in Peter Galisons
Thematisierung der experimental arts und der arts of instrument making als
quasi autonomen Subkulturen im Gesamtkomplex einer Wissenschaft, die
niemals allein auf Theoriebildung reduziert werden kann, wie in der jüngsten
Fassung des Techne-Modells in der Figuration der High Techne: Der von R.
L. Rutsky geprägte Ausdruck verweist auf das irreduzible Spannungsverhält-
nis des Instrumentalen und des Ästhetischen in den Hochtechnologien der
Gegenwart bis hin zu den neuen Medien.61

Die Debatte um »Ästhetik heute«. � In der Debatte über den allgemeinen Kunst-
begriff war eine wesentliche Frage offen geblieben, die in der kollektiven
Monographie Ästhetik heute (1978) in aller Schärfe gestellt wurde: Ist es mög-
lich, »einen theoretischen Ansatz � historisch wie systematisch � zu entwik-
keln, von dem her künstlerische wie außerkünstlerische Beziehungen glei-
chermaßen in ihrer ästhetischen Spezifik zu fassen sind«?62  In Ästhetik heute
wurde nicht versucht, einen solchen theoretischen Ansatz im Kunstbegriff zu
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finden. Statt dessen wurde der Begriff der »ästhetischen Kultur« bevorzugt,
der auch im gestaltästhetischen und gestaltungsgeschichtlichen Ausgangspunkt
mit Kühnes Ansatz übereinstimmte.63  Beide Richtungen verwendeten Gestalt
als ästhetischen Grundbegriff, gingen vom Bauhausfunktionalismus aus, plä-
dierten für eine gebrauchswertorientierte Kultur der Artefakte und strebten
die Überwindung einer kunstzentristischen Ästhetik an. Gleichwohl handelte
es sich (wenigstens im Verständnis von Kühne) um konkurrierende Ansätze.
Kühnes Schlüsselfrage lautete, »ob und inwieweit überhaupt die unterschied-
lichen gesellschaftlichen Charaktere der Gegenständlichkeit auch in ihren
Gestalteigenschaften hervortreten können«.64  Soweit Gestalteigenschaften das
gesellschaftliche Verhältnis anzeigen, in dem sie formiert wurden und das sie
vermitteln, schrieb Kühne der Gegenständlichkeit praktischer, technischer
und architektonischer Gebilde »Verhältniseigenschaft« zu und erörterte de-
ren widersprüchliche Beziehungen zu Gestalteigenschaften. Soweit sich vor
allem in der Mode die »Gestaltmacht der Warenproduktion« durchsetzt, kön-
nen Gestalteigenschaften in spezifischer Weise dazu beitragen, bestimmte
gesellschaftliche Verhältnisse zur Entfaltung zu bringen. Dies ist ein Aspekt
der Warenästhetik, die Wolfgang Fritz Haug als »einen aus der Warenform
der Produkte entsprungenen, vom Tauschwert her funktionell bestimmten
Komplex dinglicher Erscheinungen und davon bedingter sinnlicher Subjekt-
Objekt-Beziehungen« definiert und untersucht hat.65  Auf der anderen Seite
kann die Gestalteigenschaft zwar konkrete gesellschaftliche Verhältnisse ver-
mitteln, zugleich aber sich deren Entfaltung widersetzen und gar die Tendenz
haben, diese bestimmten Verhältnisse aufzulösen. Diese Tendenz sah Kühne
in allen Ansätzen »funktionaler Gestaltung«, die sich an umfassender Prakti-
kabilität orientieren und sich der funktionellen und semiotischen Differenz
bewußt bleiben, daß Design im Unterschied zum Bild »keine Gegenstände für
die Anschauung« liefert, »sondern anschaulich und haptisch erschließbare
Bedingungen der Lebenstätigkeit«.66

Diesen Maßstab legte Kühne auch an Ästhetik heute an; er unterzog den
Band in einer Rezension in den Weimarer Beiträgen in einigen ihm wesent-
lich erscheinenden Differenzpunkten einer grundsätzlichen Kritik.67  Der in
Ästhetik heute formulierte Eigenwert der Gestalt als Effekt einer Mittel-Zweck-
Verschiebung im widersprüchlichen Wechselverhältnis von Gebrauchswert und
Gestaltwert als Kern der ästhetischen Wertungsbeziehung forderte seinen Ein-
spruch heraus. Kühnes Vorwurf der Beschränkung des Ästhetischen auf das
Kontemplative verzeichnete jedoch die Position von Ästhetik heute, obgleich
er das heuristische Potential des Begriffs »Gestaltwert« anerkennt, der als
»Ausdruckswert der Gestalt« auch in seiner Sicht ein wesentlicher Aspekt des
Ästhetischen ist. In Ästhetik heute wurde darunter keine subjektive Zutat zur
Gestaltung verstanden, sondern das gesamte soziokulturelle Verweisungs-
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potential der Gestalt, das jeweils historisch konkret gefaßt werden muß. Auch
Kühne hat versucht, diese Frage im Entwurf einer »Semantik der Gegenstän-
de« semiotisch zu konkretisieren. Er hat eine Klassifikation von Ausdrucks-
werten vorgelegt, die den Ausdruck der technischen Herstellungsweise, der
sozialen Bedingungen der Herstellung, der Qualität und Quantität der aufge-
wandten Arbeit ebenso einschließt wie den des Gebrauchs, bezogen auf ge-
genständlichen Inhalt, Ziele der Anwendung, Intensität und technische Mo-
dalität, Dauer und Spuren des Gebrauchs, die Eigentumsgeschichte ebenso
wie den personalen Aspekt der Herstellung oder des Gebrauchs.68  Das zweite
Bestimmungsstück des Gestaltwerts, den Eigenwert der Gestalt, wollte Kühne
jedoch nur für Kunst und Kunstrezeption, nicht aber für praktische, techni-
sche und architektonische Gestalttypen sowie die jeweils angemessenen Ge-
brauchs- und Rezeptionsweisen gelten lassen. Er war nicht bereit, die These
zu akzeptieren, daß die »Dominanz technischer oder praktischer Funktionali-
tät« durch den Eigenwert der Gestalt zugleich relativiert wurde. Statt dessen
beharrte er auf einer unverrückbaren Polarität, die auf das Verhältnis von
Gestalt und Funktionserfüllung des Gegenstandes gegründet war: »Für die
technischen und praktischen Gegenstände ist die Gestalt nur eine Seite der
für die Funktionserfüllung notwendigen Eigenschaften. Für die ästhetischen
Gebilde ist die Gestalt die Form der Funktionserfüllung, auf die bezogen alle
anderen Eigenschaften der diese Gestalt realisierenden Ganzheit nur Bedin-
gungen sind.«69

In Ästhetik heute dagegen wurde der transinstrumentale Status der Gestalt
verteidigt, die in der ästhetischen Wertungsbeziehung nicht nur als Mittel der
Funktionserfüllung, sondern zugleich als kommunikatives Mittelpunktsobjekt
fungiert.

Besonders die auf Kant gestützte Fassung der ästhetischen Beziehung als
»relative Freiheit von der Dominanz unmittelbarer Zweckbestimmtheit und
-orientierung« als tendenzielle Zweckverschiebung in Richtung auf den mensch-
lichen Selbstzweck, auf eine besondere Weise menschlicher Kraftentfaltung,
auf eine sinnlich vermittelte universelle Form menschlichen Genusses«70  lö-
ste Einspruch aus, so bei Horst Redeker, der � ebenfalls auf Kant zurückgrei-
fend � seine Konzeption des »ästhetischen Wertinhalts« dagegensetzte: Dieser
beruhe »auf gemeinsamen Zielstellungen, die ganz und gar individuell zu sein
vermögen« und zugleich »auf individuellen Zielstellungen, die in einem ho-
hen Grade kommunizierbar sind«. Redeker folgerte: »Es gibt überhaupt nur
eine einzige Zielstellung, die diese beiden Bedingungen zugleich erfüllt: das
ist das Ziel der Gemeinsamkeit der Individuen selber, ihrer Gemeinschaftlich-
keit [�] Kommunikation als Mitteilung steht hier innerhalb des Kantschen
Begriffstripels, zu dem noch �Teilnehmungsgefühl� und �Humanität� gehören.«71

Hiervon ausgehend, faßte Redeker den (invarianten) ästhetischen Wertgehalt
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als »genußvolle Bejahung der Individualität in ihrer Gemeinschaftlichkeit«.72

Demgegenüber wird auf Ästhetik heute als exemplarisch für »jetzt auch in der
marxistischen Ästhetik auftretende[ ] Tendenzen der Formalisierung und
Psychologisierung des Ästhetischen« verwiesen.

Die Kritik an Ästhetik heute explizierte Redeker dann ein Jahr später in
der Deutschen Zeitschrift für Philosophie.73  Die Kategorien »Selbstzweck« und
»Eigenwert« wertete er als lediglich verbale Variationen des interesselosen
Wohlgefallens: »Sie teilen damit die partielle Richtigkeit der Kantschen The-
se und deren Unzuglänglichkeit, die in ihrer bloßen Negativität, vor allem in
ihrer Antihistorizität besteht. Die Akzentuierung des interesselosen Wohlge-
fallens, und sei es mit den Kategorien der Freiheit vom instrumentalen Zweck,
des Eigenwerts usw., entspricht in ihrer theoretischen Substanz dem histori-
schen Standpunkt (und Zeitraum) der Verteidigung des Ästhetischen gegen
vorherrschend kapitalistisches Verhalten zum Gegenstand; ihre Extrapolation
zum Wesensmerkmal des Ästhetischen bedeutet Verabsolutierung und auch
theoretische Verewigung dieser konkret-historisch begründeten Konstellati-
on. Denn das ist die Probe aufs Exempel: �Selbstzweck� und �Eigenwert� sind
negative Ausdrücke für ein Ästhetisches, das vorherrschend einem entfrem-
deten Gebrauchsverhalten und Nützlichkeitsstandpunkt entgegensteht.«74

Redeker schien die Dialektik von Gebrauchswert und Gestaltwert nicht zur
Kenntnis genommen zu haben: Der Gebrauchswert (als Inbegriff technischer,
praktischer und sozialer Funktionalität, daher besser als »Funktionswert«
bezeichnet) wurde gerade nicht annulliert, sondern in einem produktiven
und rezeptiven Akt der Dominanzverschiebung und Zwecküberschreitung »tran-
szendiert«. Auch Kühne hat Ästhetik heute auf eine Ästhetik der reinen non-
instrumentalen Beziehung festgelegt, worin er erstens eine Abwertung des
Instrumentalen sah und zweitens ein am Kunstgenuß orientiertes ästheti-
sches Rezeptionsverhalten, das mit der Ästhetik des Technischen und des
Praktischen nicht vereinbar sei. Werden aber »Gebrauchswert« in die Positi-
on des Instrumentalen und »Gestaltwert« in die Position des Noninstrumentalen
eingesetzt, dann kann die Einheit der Gegensätze nur im Transinstrumentalen
bestehen, dem zugleich der Widerstreit eingeschrieben ist.75

Falsche Gegensätze? � Wenn man in diesem Zusammenhang an heute ge-
führte Debatten denkt, dann ist man an den Streit zwischen zwei Grund-
richtungen in der philosophischen Ästhetik erinnert, der sich am Status »äs-
thetischer Erfahrung« entzündet hat. Daß die Erfahrung des Schönen eine
autonome Erfahrungsform bezeichnet, heißt nach der einen Position, »daß
sie keinen Bezug zu jenen Begriffen hat, die für die theoretische und prakti-
sche Erfahrung der Welt konstitutiv sind«.76  Nach der zweiten Position ma-
chen wir in der ästhetischen Erfahrung keine andere, sondern eine gegen-
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über der gewöhnlichen Erfahrung gesteigerte Erfahrung der Welt, und zwar
deswegen, weil uns die Welt »in der ganzen Fülle und Vielfalt möglicher In-
teressen und Zwecke« begegnet. Eine dritte Richtung sucht zwischen beiden
Positionen zu vermitteln, indem sie verdeutlicht, daß der Streit zwischen bei-
den Ästhetikverständnissen ein Streit um die falsche Alternative ist. In Frage
gestellt wird die Prämisse, von welcher der ganze Streit getragen werde � »die
Prämisse, dass die Idee einer ästhetischen Erfahrung, die autonom ist, und
die Idee einer ästhetischen Erfahrung, die eine Bedeutung für unser gewöhn-
liches Leben hat, einander ausschließen.«77  Nach dieser dritten Position wird
die ästhetische Erfahrung »gerade durch die besondere Art und Weise, wie sie
auf die gewöhnliche, alltägliche Erfahrung bezogen ist, zu einer autonomen«.78

Aufgabe der philosophischen Ästhetik sei es, die »Art des Bezugs der ästheti-
schen Erfahrung zu unseren alltäglichen theoretischen und praktischen Welt-
bezügen« zu klären. Als Verhältnisbestimmungen der Beziehungen zwischen
ästhetischen und »nicht-ästhetischen« Erfahrungen werden Reflexion, Aporie
und Spiel genannt und erörtert.79  Das Problem des Bandes Falsche Gegensät-
ze. Zeitgenössische Positionen zur philosophischen Ästhetik liegt allerdings dar-
in, daß »ästhetische Vollzüge« im wesentlichen auf künstlerische Gestaltungs-
und Rezeptionsweisen beschränkt werden. »Ästhetische Erfahrung« figuriert
vor allem als ein Modus der sinnlichen Erfassung und Darstellung.

In Christoph Menkes Buch Die Souveränität der Kunst wird eine negativi-
tätsästhetische Konzeption der Einstellungsästhetik zur Diskussion gestellt;
die zugespitzte Positionsbestimmung wird allerdings vielfältig problematisiert
und offen gehalten: »Die Bestimmung der ästhetischen Transfiguration in
Begriffen, die nicht auf Eigenschaften, sondern den Status eines Objektes
zielen, impliziert zugleich, sie nicht in der ästhetischen Produktion, sondern
in der ästhetischen Erfahrung zu verorten. Damit ein Objekt einen ästheti-
schen Status gewinnt, bedarf es weder eines bestimmten Produktionsprozesses,
noch läßt er sich durch einen solchen erzwingen; ästhetischer Status und
ästhetischer Erfahrungsprozeß implizieren sich hingegen wechselseitig.« 80  Als
Beispiele fungieren Duchamps Ready Mades, also Kunstbeispiele. Im Bereich
der praktischen, technischen oder architektonischen Gestaltung objektivie-
ren sich ästhetische Vollzüge jedoch in Formeigenschaften, Formverhältnissen.
Freilich vollendet sich diese ästhetische Transfiguration erst im Einstellungs-
wechsel des Nutzers; in diesem Wechselverhältnis erlangt der formierte Ge-
genstand seinen ästhetischen Status. Einstellungswechsel bzw. transinstru-
mentale Dominanzverschiebungen werden auch im Herstellen und Formie-
ren vollzogen oder angelegt � oft im produktiven Widerstreit zwischen Kon-
struktionsteam und Designer, zwischen Architekt und Ingenieur. Distanz ist
der selbstreflexiven Funktion der Gestaltung eigen, die Roman Jakobson als
ästhetische Funktion charakterisiert hat. Insofern ist Jakobsons Verhältnis-
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bestimmung des Ästhetischen als Dominante weiterhin anschlußfähig: Die
Dominante ist nicht fix und immobil, sondern kann sich durch gegenläufige
Einstellungswechsel verändern.81  Transinstrumentalität darf jedoch nicht als
ein fauler Kompromiß mißverstanden werden, der das Streitmoment im Ver-
hältnis des Praktisch-Instrumentalen und des negativitätsästhetisch akzentu-
ierten Noninstrumentalen überspielt oder einfach überspringen zu können
glaubt. »Wer das Ästhetische ernst nimmt, vollzieht seine Erfahrung nicht um
seiner Entlastung willen; die Folgen des ernst genommenen Ästhetischen sind
nicht Entlastung oder Kompensation.«82  Das »Zusammenspiel« zwischen äs-
thetischen und nicht-ästhetischen Einstellungen ist niemals unproblematisch.83

Umgekehrt ist nicht davon abzusehen, daß der Durchgang durch die radikale
negativitätsästhetische Kunsterfahrung das Verhältnis zu »nicht-ästhetischen«
Artefakten, Produktionserfordernissen und Formierungsverfahren zu ändern
vermag.

Ausblick. � Auch in den anderthalb Jahrzehnten nach der Wende haben Äs-
thetik-Beiträge ihren Platz in den Weimarer Beiträgen gefunden und zum
unverwechselbaren Gepräge der Zeitschrift beigetragen. Zum Selbstverständ-
nis der Weimarer Beiträge haben immer schon disziplinäre Verankerung und
transdisziplinäre Offenheit gehört: Dieses Spannungsverhältnis hat nicht nur
an Problematisierungsdichte, sondern auch an thematischer Vielfalt gewon-
nen. Auf der einen Seite wurden Ansätze weiterverfolgt, die sich bereits in der
Vergangenheit als produktiv erwiesen haben: Beiträge zur Gestaltästhetik84 ;
zu Bauformen künstlerischer Gestaltung und zur Kultursemiotik85 ; zur Äs-
thetik der unter dem Stichwort »Theatralität« verhandelten performativen Kün-
ste86 ; zu Veränderungen im Gefüge der ästhetischen Wertungsweisen87 . Auf
der anderen Seite wurden neue Bereiche erschlossen, die das Spektrum viel-
fach erweitert haben. Zu diesen neuen Schwerpunkten gehören vor allem
Versuche, die Chancen und Risiken der Medienrevolution als ästhetische Her-
ausforderung zu befragen88 , aber auch die Hinwendung zur Naturästhetik,
die dadurch, daß sie den prekären historischen Stand gesellschaftlicher Natur-
aneignung reflektiert, ein neuartiges Problemfeld bildet89 . Methodologische
Selbstreflexion und wissenschaftsgeschichtliche Vergewisserung der Literatur-
theorie wie auch der Ästhetik haben seit Jahrzehnten den Charakter der
Weimarer Beiträge wesentlich mitgeprägt: Hier wurden in den letzten andert-
halb Jahrzehnten neue Akzente gesetzt und neue Perspektiven eröffnet90 .
Historisch fundierte und kulturdiagnostisch vorangetriebene Differenzierun-
gen im Begriff der Ästhetik verdanken sich weiterhin der neu ansetzenden
Erörterung von Künstlerästhetiken der Moderne und Postmoderne; hierzu
trug auch die Auseinandersetzung mit der Philosophie des Poststrukturalismus
in ihren ästhetischen Implikationen bei. All dies spricht dafür, daß die Vor-
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stellung einer »mehrstelligen Ästhetik«, als deren Orte Lothar Kühne »das
Technische, die praktische Lebenstätigkeit unmittelbar, ihre Gegenstände und
ihr[en] Raum und die Kunst als besondere Vermittlung des Praktischen« ein-
gesetzt hatte, in neuen Kontexten, Differenzierungen und Gewichtungen Kon-
turen gewinnt.
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20 Bereits in dem Aufsatz Aneignung und Gegenstand hatte Kühne formuliert: »Die

eigenartige Dialektik dieses kulturellen Prozesses liegt darin, daß sich im konse-
quenten Abstraktionismus, etwa bei Doesburg, Mondrian, Malewitsch, Kunst auf-
hebt, und eben hierin die Grundzüge einer an der maschinellen Produktion orien-
tierten Ästhetik weitgehend gestalt-praktisch und in einem gewissen Maße auch
theoretisch formuliert wurden. Typologisch gefaßt: die entinhaltete Kunstform er-
wies sich als der ästhetische Formierungsfaktor des praktischen Gegenstands [�].«
Kühne: Aneignung und Gegenstand, in: 6/1973, S. 17.

21 Kühne: Ornament, S. 70.
22 Ebd., S. 79.
23 Heise: Zur Fragestellung, S. 425.
24 Wolfgang Heise: Über den Stellenwert der Kunst in Georg Lukács� »Die Eigenart des

Ästhetischen«, in: Gerhard Pasternack (Hg.): Zur späten Ästhetik von Georg Lukács.
Beiträge des Symposions vom 25.�27. März 1987 in Bremen, Frankfurt/Main 1990,
S. 178.

25 Ebd., S. 180.
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26 Ebd, S. 178 f.
27 Wolfgang Heise: »System und Wechselbeziehung der Künste« (1970), maschinen-

schriftliches Original und Ormig-Abzug, S. 7 (Wolfgang-Heise-Archiv des Seminars
für Ästhetik der Humboldt-Universität Berlin I � 3. 1.1.1./ 2a*).

28 Ebd., S. 5 f.
29 Ebd., S. 7.
30 Ebd., S. 82.
31 Ebd., S. 103.
32 Ebd., S. 110.
33 Ebd., S. 145.
34 Lothar Kühne: Aneignung und Gegenstand, in: 6/ 1973, S. 15 f.
35 Ebd., S. 19 f. Dies deckt sich weitgehend mit der Technikauffassung von Ernst Cassirer,

der unter Hinweis auf Marx mit dem Technikverständnis der Organerweiterung bricht:
»Mag man mit Kapp die ersten menschlichen Werkzeuge noch als bloße Weiterfüh-
rungen dieses [organischen, M. F.] Daseins zu verstehen und zu deuten suchen � [�],
so versagt doch diese Analogie sofort, wenn man weiter schreitet und in die Sphäre
der eigentlichen technischen Betätigung eintritt. Denn diese Sphäre wird von einem
Gesetz beherrscht, das man mit Karl Marx als das Gesetz der �Emanzipation von der
organischen Schranke� bezeichnet hat.« Ernst Cassirer: Form und Technik, in: Cassirer:
Symbol, Technik, Sprache. Aufsätze aus den Jahren 1927�1933, hg. von Ernst Wolf-
gang Orth und John Michael Krois unter Mitwirkung von Josef M. Werle, Hamburg
1985, S. 73. Damit ist der Grund für eine sozialökonomisch fundierte Ontologie der
Technik gelegt, der auch eine eigene Ästhetik entspricht.

36 Kühne: Aneignung und Gegenstand, S. 22.
37 Oskar Schlemmer: Idealist der Form. Briefe, Tagebücher, Schriften 1912�1943, hg.

von Andreas Hüneke, Leipzig 1990, S. 121.
38 Renate Reschke: Ästhetik � Wissenschaft vom Schönen? Zur Genesis und Problematik

der Kategorie des Schönen, in: 7/1976; Günter Mayer: Kunstprozeß und Kunstbegriff,
in: 8/1976.

39 Erwin Pracht (Leitung), Michael Franz, Wolfgang Heise, Karin Hirdina, Rainhard
May, Günter Mayer, Ulrich Roesner: Ästhetik der Kunst, Berlin 1987.

40 Karlheinz Barck: Ein Schritt vorwärts � zwei Schritte zurück. �Ästhetik der Kunst�
heute? in: 12/1988, S. 2051.

41 Ebd., S. 2055.
42 Ebd., S. 2050.
43 Vgl. Wolfgang Heise: Die Wirklichkeit des Möglichen. Dichtung und Ästhetik in Deutsch-

land 1750�1850, Berlin und Weimar 1990, S. 337 f.
44 Ebd., S. 357.
45 Vgl. Christoph Menke: Die Souveränität der Kunst. Ästhetische Erfahrung nach Adorno

und Derrida, Frankfurt/Main 1991.
46 Michael Franz: Eusynopsis und Energie. Shaftesbury und James Harris, in: Inge

Baxmann, Michael Franz, Wolfgang Schäffner (Hg.): Das Laokoon-Paradigma. Zeichen-
regime im 18. Jahrhundert, Berlin 2000.

47 Karlheinz Barck: Grundbegriffe der Ästhetik und Kunstwissenschaften � Konezption
eines historisch-kritischen Wörterbuchs, in: Wissenschaftliche Zeitschrift der Hum-
boldt-Universität zu Berlin, Gesellschaftswissenschaftliche Reihe, 35(1986)9
(Geschichtlichkeit der Künste. Fragen an Ästhetik und Kunstwissenschaften), S. 778.

48 Das Potential des Techne-Begriffs läßt sich in wenigstens zehn Punkten umreißen:
(1) die Weite des Begriffs, der Aktivitätsformen und Gestaltungssphären im ganzen
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Umkreis der Kultur umfaßte; (2) die Zwischenstellung der Techne (Plural technai)
als selbständiger Aktivitätsform zwischen aisthesis und empeiria auf der einen Seite,
kontemplativ gefaßter Wissenschaft als reiner Theorie auf der anderen Seite; (3) ein
regelgeleitetes Vorgehen, das nach dem Vorbild der proto heuretes, der ersten Erfin-
der, Regelgenerierung einschließt; (4) die Einheit von Studium und Ingenium, die
mit dem Übergang von den cheirologischen (handwerklichen) zu den mechanischen
Künsten in der hellenistischen Ingenieurkunst anerkannt wird; (5) der hohe Rang
der Form, und zwar in ästhetischer Hinsicht als »Form im Sinnlichen«, als welche
Aristoteles Gestalt (morphe) von der nicht aufs Sinnfällige beschränkten Form (eidos)
abhebt; (6) die Zugehörigkeit der Techne zur poiesis, wie sie Platon im Symposion
als Erschaffen von Neuem faßt: etwas aus dem Nichtsein ins Sein setzen; diese
Bestimmung tritt in Gegensatz zum Mimesis-Konzept, weshalb die mimetischen
Künste bei Platon abgewertet werden � bei Aristoteles ist das insofern anders, als die
Mimesis der Naturproduktivität die Grundlage dafür ist, daß Techne etwas herstel-
len kann, das die Natur nicht zustande zu bringen vermag; (7) das Angewiesensein
auf ein Organon, auf Werkzeuge oder Instrumente, wodurch die zweistellige Relati-
on Technik�Material zu einer dreistelligen wird; durch die Eigenständigkeit der
Mittel (als »Mittelgegenstände«, Kühne) verändert sich auch die Zweck-Mittel-Relati-
on; (8) die Spannweite der Technai bei Platon von Künsten, die sich mit größter
Exaktheit der Maße und Instrumente bedienen (wie Baukunst und Großhandel, der
Rechenkunst und der Meßkunst) bis zu Künsten, die aufgrund von aisthesis, empeiria
und Gewöhnung Abschätzungen vornehmen und die »glückliche Mutmaßung«
(Schleiermacher) zur Kunst (stochastike) ausbilden (Heilkunst, Agrikultur, Seefahrt,
Kriegskunst und anderes); (9) die Künste, die sich der Abschätzung und der stochastike
� auch der Indiziensemiotik � bedienen, sind in ihrem Vorgehen kontextabhängig
und müssen sich auf konkrete Situationsanforderungen einstellen: Dies erfordert
Flexibilität, Situationsgespür und kontextuelle Angemessenheit (Künste, in denen
dies eine entscheidende Rolle spielt, lassen sich als kairologische Künste bezeich-
nen); (10) der Bereich des Kontingenten als Domäne der Techne: Da es die Kunst
mit dem Veränderlichen zu tun habe, bewegen sich nach Aristoteles die Kunst und
der Zufall um das nämliche Objekt; dennoch ist es für den Techne-Charakter einer
Aktivitätsform entscheidend, daß sie ihre Erfolge nicht dem Zufall verdankt: Die
Techne löst den Widerspruch zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen nicht
durch Subsumtion und Deduktion, sondern durch einen Habitus des Herstellens,
der einen produktiven Umgang mit dem Zufälligen einschließt.

49 Er hielt es für erforderlich, seinen Begriffsgebrauch, der unverkennbar an den älte-
ren, später als vormodern abgestempelten Techne-Begriff anknüpft, zu kommentie-
ren: »Es braucht kaum bemerkt zu werden, daß es eine andere Bedeutung des Wor-
tes Kunst gibt, die die ästhetische Seite in der Betrachtung der Dinge im allgemei-
nen im Gegensatz zur wissenschaftlichen umfaßt. Im Text ist das Wort in seinem
älteren und hoffentlich noch nicht obsoleten Sinne gebraucht.« John Stewart Mill: A
System of Logic, Ratiocinative and Inductive: Being a Connected View of the Principles
of Evidence and the Methods of Scientific Investigation, New York 1888, S. 53.

50 Vgl. Wolfgang König: Künstler und Strichezieher. Konstruktions- und Technikkulturen
im deutschen, britischen, amerikanischen und französischen Maschinenbau zwischen
1850 und 1930, Frankfurt/Main 1999, S. 130.

51 Zwischen Theoretisieren und Praktizismus wird »Maschinenconstruiren« entweder
als Komplex von Erfindung, Entwurf, Ausführung und kommerzieller Umsetzung
oder als »eine wissenschaftlich begründete selbständige technische Kunst« (Franz
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Reuleaux) definiert. Mit letzterer Definition setzte sich Reuleaux »in der Tradition
Redtenbachers sowohl von dem �empirische[n] Verfahren� der Engländer wie von der
in Frankreich noch dominierenden Auffassung ab, daß die Maschinenbaukunde
�angewandte Mechanik� sei und �der Maschinenconstructeur der Schule eine auf
rein mathematischen Grundsätzen beruhende Thätigkeit aus[übe], deren Ergebnisse
sich durch Rechnen, durch mathematische Operationen ermitteln ließen�«. König:
Künstler und Strichezieher, S. 37.

52 Joseph August Lux: Ingenieurästhetik, München 1910, S. 12.
53 Ebd., S. 23.
54 Ebd., S. 46.
55 Lothar Kühne: Gegenstand und Raum. Über die Historizität des Ästhetischen, Dres-

den 1981, S. 30 f.
56 Joachim Fiebach: Brechts »Straßenszene�. Versuch über die Reichweite eines Theater-

modells, in: Fiebach: Keine Hoffnung keine Verzweiflung. Versuche um Theaterkunst
und Theatralität, Berliner Theaterwissenschaft Band 4, hg. von Joachim Fiebach
und Wolfgang Mühl-Benninghaus, Berlin 1998, S. 9. Erstveröffentlichung in: Wei-
marer Beiträge, 2/1978.

57 Joachim Fiebach: König und Dirigent für die Musik seiner Rede. Grenzverschiebungen
in Kunst- und Kulturwissenschaften, in: Fiebach: Keine Hoffnung keine Verzweiflung,
S. 35. Erstveröffentlichung in: Weimarer Beiträge, 10/1983.

58 Gottfried Semper: Kleine Schriften, hg. von Hans und Manfred Semper, Mittenwald
1979 (Nachdruck der Ausgabe Berlin�Stuttgart 1884), S. 333 f.

59 Vgl. Lux: Ingenieurästhetik.
60 Vgl. Cassirer: Form und Technik; vgl. ferner Rudolf Schwarz: Wegweisung der Tech-

nik und andere Schriften zum Neuen Bauen 1926�1961, Braunschweig�Wiesbaden
1979.

61 R. L. Rutsky: High Techne. Art and Technology from the Machine Aesthetic to the
Posthuman, Minneapolis�London 1999; vgl. auch Andreas Huyssen: After the Great
Divide: Modernism, Mass Culture, Postmodernism. Bloomington 1986; Bernhard
Stiegler: Technics and Time. Bd. 1: The Fault of Epimetheus, Stanford 1998. Aller-
dings geht der Begriff der Techne-Künste nicht im Begriff der Technik auf; wir
bräuchten den Techne-Begriff nicht, wenn wir ihm nur ein komplexeres Verständnis
von Technik verdankten. Doch in der Beschränkung auf Technik haben den Techne-
Begriff weder John Stewart Mill, noch Charles S. Peirce, noch John Dewey gebraucht.

62 Joachim Fiebach, Michael Franz, Heinz Hirdina, Karin Hirdina, Günter Mayer, Er-
win Pracht (Leitung), Renate Reschke: Ästhetik heute, Berlin 1978, S. 5.

63 Ästhetische Kultur gilt in Ästhetik heute als »jener Teil der Kultur einer Gesellschaft
[�], in dem das freie Verhalten der Individuen zu ihren Lebensbedingungen sinnlich
erfahrbare Qualität gewinnt und von ihnen als Gestaltwert produzierend oder rezi-
pierend bewertet wird«. Ästhetik heute, a.a.O., S. 459. Der Begriff wurde auch von
Barck, Fontius und Thierse aufgegriffen: »Unser Interesse richtet sich auf die be-
griffliche Reflexion der ästhetischen Kultur insgesamt, also auch jener Formen und
Bereiche der Praxis des ästhetischen Verhaltens und Wertens, die durch die histori-
schen Begriffe von Kunst nicht erfaßt sind.« Karlheinz Barck, Martin Fontius, Wolf-
gang Thierse: »Historisches Wörterbuch ästhetischer Grundbegriffe.«, in: Weimarer
Beiträge, 2/ 1990, S. 185. Ein Artikel »Ästhetische Kultur« konnte im Wörterbuch-
projekt leider nicht realisiert werden.

64 Kühne: Gegenstand und Raum, S. 182.
65 Wolfgang Fritz Haug: Kritik der Warenästhetik, Frankfurt/Main 1971, S. 10.
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66 Kühne: Haus und Landschaft, S. 193.
67 Lothar Kühne: Kritische Revue. Anmerkungen in drei Abschnitten zu »Ästhetik heu-

te«, in: 4/1979.
68 Es fällt auf, daß Kühne in die Semantik der Gegenstände die »ästhetischen Bedeu-

tungen« (Kühne) nicht explizit aufgenommen hat: Sie liegen bei Kühne im Ausdruck
der form- und gestaltrelevanten Emotionalität und im Formausdruck gesellschaftli-
cher Verhältnisse als »Situationen menschlicher Subjektivität« in ihrer historischen
Signifikanz.

69 Kühne: Gegenstand und Raum, S. 34.
70 Ästhetik heute, a.a.O., S. 224.
71 Horst Redeker: Zum Problem von Abbildung und Wahrheit in der Spezifik der Kunst,

in: 1/1979; zu Redekers Kant-Interpretation vgl. Horst Redeker: Zur Ästhetik Kants,
in: 5/1974; vgl. auch Redeker: Über Kants Ästhetik, in: Ley/Ruben/Stiehler (Hg.):
Zum Kant-Verständnis unserer Zeit.

72 Redeker: Zum Problem von Abbildung und Wahrheit in der Spezifik der Kunst, S. 123.
73 Horst Redeker: Zur Methodologie der Erforschung des ästhetischen Bewußtseins, in:

Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 2/1980.
74 Ebd., S. 223.
75 Der Terminus des Instrumentalen hat in der Begrifflichkeit der Kritischen Theorie

ein pejoratives Vorzeichen angenommen. Damit wurde aber zugleich die von Hegel
herausgearbeitete Dignität des Werkzeugs annulliert. John Deweys Instrumentalis-
mus entspricht jedoch nicht dem, was Max Horkheimer als »instrumentelle Ver-
nunft« attackiert hat, da Dewey die Künste des Experiments und des Instrumenten-
baus entschieden aufgewertet hat. Insofern ist das »Instrumentale/Instrumentelle«
ambivalent: Der Terminus bezeichnet zum einen die Rolle des Instruments in der
gesellschaftlichen Naturaneignung und schließt die von Hegel betonte Selbständig-
keit des Instruments ein; er verweist zum anderen aber auch auf die Instrumentali-
sierung im Sinne der Funktionalisierung eines Tatbestands als Mittel zu einem gege-
benen Zweck; dies kann im extremen Fall bis zur vollständigen Subsumtion gehen.
Beides muß zusammengedacht werden. »Transinstrumental« bedeutet ein Doppel-
tes: ein produktives und rezeptives Überschreiten der Position des Mittels im Hin-
blick auf einen bestimmten Zweck und das Hervortreten der eigenen Dignität des
Mittels in seiner Selbständigkeit.

76 Andrea Kern, Ruth Sonderegger: Einleitung, in: dies.: (Hg.): Falsche Gegensätze. Zeit-
genössische Positionen zur philosophischen Ästhetik, Franfurt/Main 2002, S. 7.

77 Ebd., S. 9.
78 Ebd., S. 10.
79 Christoph Menke zeigt am Modell der Diskursgründung der philosophischen Ästhe-

tik als selbständiger Wissenschaftsdisziplin, »daß die von nun ab spezifisch �ästhe-
tisch� genannten Akte des sinnlichen Erfassens und Darstellens nicht eine andere
Klasse von Vollzügen neben den gewöhnlichen Akten des sinnlichen Erfassens und
Darstellens sind. Die ästhetischen sind von den nicht-ästhetischen Akten vielmehr
dadurch unterschieden, daß wir in ihrem Vollzug zugleich der Kräfte gewahr sind,
die in ihnen wirken. Dieser selbstreflexiven Verfassung ästhetischer Akte entspricht
dann aber auch eine qualitative Differenz von den nicht-ästhetischen. Denn daß wir
die Kräfte hier, im Medium des Schönen, in ihrem Wirken erfahren, hängt damit
zusammen, wie die Kräfte sich hier in ihrem Wirken entfalten [�] Im Medium des
Schönen werden die Kräfte �frei�; d. h. nicht gerichtet auf einen bestimmten vorgege-
benen Zweck. Diese Freiheit stellt sich nach außen als gesteigerte Intensität dar [�].«
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Christoph Menke: Wahrnehmung, Tätigkeit, Selbstreflexion: Zur Genese und Dialek-
tik der Ästhetik, in: Kern/Sonderegger (Hg.): Falsche Gegensätze, S. 45 f.

80 Menke: Die Souveränität der Kunst, S. 265.
81 Roman Jakobson: Die Dominante, in: Fritz Mierau (Hg.): Die Erweckung des Wortes.

Essays der russischen Formalen Schule, Leipzig 1987; vgl. auch Menke: Die Souverä-
nität der Kunst, S. 269: »Die Verallgemeinerung des ästhetischen Einstellungswechsels,
die die ihre Autonomie nicht verletzende ästhetische Haltung vornimmt, beruht auf
nichts anderem als der beständigen und durch nichts begrenzbaren Möglichkeit,
einen ästhetischen Einstellungswechsel vorzunehmen [�] Die ästhetische Negativi-
tätserfahrung ist zwar eine onto- wie phylogenetisch späte Errungenschaft und inso-
fern gegenüber der außerästhetischen Betrachtung unserer Dikurse als funktionie-
rend und gültig sekundär [�] Zugleich aber ist sie als sekundäre eine stets mögliche
Subversion unserer Diskurse [�]«

82 Menke: Die Souveränität der Kunst, S. 199.
83 »Eine Anerkennung des Ästhetischen, die sie in ein Zusammenspiel mit den ande-

ren ausdifferenzierten Dimensionen der Vernunft versetzt, bedeutet immer zugleich,
Abstriche von seiner Autonomie zu machen, die sich nur als prozessuale und totale
Negation entfalten läßt.« Menke: Die Souveränität der Kunst, S. 292.

84 Vgl. zum Beispiel Michael Franz: Die Zweideutigkeit der Gestalt oder Taugt �Gestalt�
noch als ästhetischer Grundbegriff? in: 1/1995.

85 Vgl. zum Beispiel Klaus Städtke: Kultur als semiotische Tätigkeit. Zur Diskussion
über die Moskau-Tartu-Schule, in: 4/1995; vgl. auch den thematischen Schwerpunkt
»Zeichenregime im 18. Jahrhundert« mit Beiträgen von Carrie Asman, Eckhard Tram-
sen, Hilmar Frank, David E. Wellbery, Michael Franz, Inge Baxmann, Joseph Vogl,
Wolfgang Schäffner, Bernhard Siegert, Bernhard J. Dotzler, in: 1/1997; vgl. ferner
Christine Blättler: Überlegungen zur Serialität als ästhetischer Begriff, in: 4/ 2003.

86 Vgl. zum Beispiel Eleonore Kalisch: Spiele zu dritt. Die Figur des Zuschauers im
kulturellen Perspektivenwechsel, in: 4/1994; dies.: Darstellendes Verhalten und Kampf
um Anerkennung, in: 3/1995; vgl. ferner Inge Baxmann: Wahrnehmung In-Between.
Überlegungen zu einer Ästhetik der Performance, in: 1/1995; Hildegard Backhaus:
Judith Butlers Konzept der Performativität von Identität, in: 1/ 2002.

87 Vgl. zum Beispiel Waltraud Naumann-Beyer: Lyotard, Kant und das Erhabene, in: 4/
1994; Corinna Caduff: Die �Gewalt der Musik� und das Erhabene, in: 4/2002; Ga-
briele Hundrieser: Die Leerstelle der Leerstelle? Das Phänomen Gert Ledig, die Äs-
thetik der Gewalt und die Literaturgeschichtsschreibung, in: 3/2003.

88 Vgl. zum Beispiel Gerhard Wagner: Dialektische Kontraste. Benjamin über die mime-
tische Konkurrenz von Schrift- und Bildkultur, in: 4/1997; Gerhard Schweppenhäuser:
Bildkraft, prismatische Arbeit und ideologische Spiegelwelten. Medienästhetik und
Photographie bei Walter Benjamin, in: 3/2000; Michel Chaouli: Kommunikation und
Fiktion. Über das Schreiben und Lesen im Internet, in: 1/2003; Eric Mandel: Kino,
Körper und Wahrnehmung in »Johnny Mnemonic« (Robert Longo, 1995), in: 3/2004.

89 Vgl. zum Beispiel Gerhard Schweppenhäuser: Der Eigen-Sinn des Naturschönen. Über-
legungen zum Problem der Anthropozentrik in der Ästhetik der Natur, in: 2/1999;
Sigbert Gebert: Naturästhetische Höhenflüge. Die Bedeutung ästhetischer Argumente
für die ökologische Diskussion.Mit einer geschichtlichen Erinnerung, in: 4/2003.

90 Als vorbildlich gelten darf weiterhin die ästhetisch-kulturell dimensionierte Bilanz
von Wolfgang Thierse, Dieter Kliche: DDR-Literaturwissenschaft in den siebziger
Jahren. Bemerkungen zur Entwicklung ihrer Positionen und Methoden, in: 2/1985. �
Vgl. weiterhin zum Beispiel Dieter Kliche: Ästhetik und Aisthesis. Zur Begriffs- und
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Problemgeschichte des Ästhetischen, in: 4/1998; Knut Ebeling: Hegel sabotieren.
Blanchot und Bataille: Ästhetische Lektüren der »Phänomenologie des Geistes«, in: 2/
1999, und ders.: Die geheime Geschichte der Menschheit. Walter Benjamin und das
Erbe des Surrealismus, in: 4/2001, sowie Knut Ebelings Beiträge  zur Fundierung
der kulturwissenschaftlichen, »archäologischen« Diskursforschung in: 2/2002, 2/2004
und 4/2004; Anna Czajka: Das poetisch�rhetorische Anliegen der Sinnbildung im
Werk von Ernst Bloch, in: 2/2004; Erwin Pracht: Ästhetisierung aller Lebensberei-
che? Ein Rückblick auf den �Ästhetisierungs-Boom� der frühen neunziger Jahre, in: 3/
2003; Achim Trebeß: [Rezension zu]: Ästhetische Theorie in der DDR 1949-1990.
Beiträge zu ihrer Geschichte, hg. von Wolfhart Henckmann, Gunter Schandera, Ber-
lin 2001, in: 4/2002, sowie die Replik von Wolfhart Henkmann: Dissens über die
Geschichte der ästhetischen Theorie in der DDR, in: 3/2003; vgl. ferner Kai Hammer-
meister:  in: 3/2001.
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Wolfgang Klein

Als der Apparat nein sagte
Geschichte der Wirkungen des Pariser Schriftstellerkongresses

zur Verteidigung der Kultur (1935�1939)1

Als am späten Abend des 25. Juni 1935 die Lichter gelöscht und die Türen des
Pariser Versammlungsgebäudes der Mutualité geschlossen sind, ist der Schrift-
stellerkongreß zur Verteidigung der Kultur nicht Vergangenheit. Um seine Be-
deutung zu begreifen wie um zu verstehen, warum sie sich so schnell verflüch-
tigen konnte, genügt die Betrachtung des Ereignisses nicht. Wie ist er von de-
nen aufgenommen worden, die ihn nicht aktiv gestaltet haben oder am Rande
bleiben mußten? Wie haben die Akteure ihr Engagement und ihre Divergenzen
fortgesetzt? Was hat die Schriftstellervereinigung, die in Paris gegründet wor-
den ist, getan und was ist aus ihr geworden bis zum Beginn jenes Krieges, der
aus heutiger Sicht das Jahrzehnt so weitgehend bestimmt und den � bei allem,
was auf ihn hindeutet � die Kongreßteilnehmer noch zu verhindern, nicht le-
ben zu müssen hoffen? Auf diese drei Fragen sollen im folgenden Antworten
versucht werden.

1. Die am häufigsten (aber nicht immer am genauesten) zitierte Reaktion ist die
der Surrealisten: Der Kongreß ist für sie der letzte Grund, den Stalin folgenden
kommunistischen Parteien Adieu zu sagen. »Diesem Regime, diesem Führer
können wir nur in aller Form unser Mißtrauen aussprechen«,2  erklären Breton
und seine Kameraden am Schluß einer strengen Kritik des »mehr oder weniger
vagen antifaschistischen oder pazifistischen Palavers« (S. 99), abzulehnen be-
sonders, weil nicht »die Veränderung der Gesellschaft durch die proletarische
Revolution allem voran« gestellt worden sei (S. 100). Nach einem Plädoyer für
»die Unabhängigkeit unseres Urteils« (S. 108) und gegen jedes »frenetische
Orthodoxiebedürfnis«, wie es von dieser Seite zu erhoffen ist, nutzt der Text
diese Unabhängigkeit, um zwei politische Feststellungen zu diskutieren, die
Breton schon in jener Rede getroffen hat, die er in der Mutualité nicht hat
halten dürfen: daß die russische Revolution »in Agonie liegt« (S. 118), weil sie
im Alltag der UdSSR »die Idee des Vaterlandes«, das »Nationalgefühl« (S. 114)
und die Familie rehabilitiert � »(was sagt André Gide dazu?)«; und daß man
»jeder Politik der Einkreisung und Isolierung Deutschlands« entgegentreten
und insbesondere wirken muß »für die Prüfung der konkreten Angebote zur
Rüstungsbegrenzung und Abrüstung, die Hitler gemacht hat, für die Revision
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des Versailler Vertrages, des Haupthindernisses zum Erhalt des Friedens, durch
politische Verhandlungen« (S. 112).

Der Abschied ist entschieden und gründet sich auf eine Vorstellung von
revolutionärer Kultur, die der allgemein menschlichen, die der Kongreß vertre-
ten hat, fundamental entgegengesetzt ist.3  Die politischen Differenzen, die un-
überbrückbar werden, lassen sich mit einem Surrealisten, Vítìzslav Nezval, be-
nennen. André Bréton schickt ihm, der gleich nach dem Kongreß erklärt hat:
»Ich sehe niemanden, der besser geeignet wäre als André Breton und die Sur-
realisten, um jenen idealen Kongreß zur Verteidigung der Kultur zu organisie-
ren, der mir vorschwebt,«4  den Entwurf der zitierten Erklärung. Als der Tsche-
che die zitierten Äußerungen Bretons gegen die Einkreisung Deutschlands liest,
schreibt er seinen Protest über die Zeile: »Für die Einkreisung der Kriegs-
herde!!!«5  Die Hoffnung auf Abrüstung durch Hitler und auf Verhandlungen
über den Versailler Vertrag beurteilt er als »unmöglich«, »unmöglich!« Überall,
wo sein französischer Kamerad die Idee des Vaterlands verwirft, drückt Nezval
Reserve aus: »Das ist richtig! wenn man es auf ein kapitalistisches Land be-
zieht«. Und schließlich ist der gesamte Schluß der Erklärung über die agonierende
russische Revolution unterstrichen, Zeile für Zeile und zwei- oder dreimal an den
zentralen Stellen, und am Rand steht: »nein!!« Nezval beurteilt die drei politi-
schen Scheidepunkte zwischen der literarischen Avantgarde und dem Kongreß �
Hitler, das Vaterland und Rußland � bereits unmittelbar nach dem Kongreß wie
dieser. Als er drei Jahre später in dem von deutscher Besatzung bedrohten Prag
die Gruppe der tschechischen Surrealisten auflöst, spielen dieselben Fragen eine
Rolle. Der lange Brief, den Breton ihm aus diesem Anlaß schreibt,6  unterstreicht
nur noch eine Differenz, die schon 1935 zwischen den Revolutionären des Gei-
stes und denen besteht, die in der Mutualité das Wort ergreifen.

Die andere Linksopposition gegen den Kongreß bildet sich um eine andere,
politisch ernster zu nehmende Kritik: an der Verbannung des Linkskommunisten
Victor Serge in der Sowjetunion. Der Unterschied ist zu betonen � auch wenn
es in der »Frage Serge und die Herren Kultur« 7  zwischen denen, die Serge zu
befreien suchen, und den Surrealisten, die ihn in ihrer Kritik an Stalin nicht
nennen, Kontakte gegeben hat. »Ich hatte gedacht, es wäre gut, (zum ersten Mal
in meinem Leben) an Breton zu schreiben. Danach hatte ich mich gefragt, ob
ich mich nicht getäuscht hatte. Aber nein. Ich habe recht gehabt. Seine Antwort
zeigte es. Wie auch immer, der besteht nicht aus Rotz und Scheiße, das ist ein
Mann«, teilt der proletarische Intellektuelle Marcel Martinet seinem anarchi-
schen Kameraden Henry Poulaille mit. Dennoch: Gemeinsam gegen die
Volksfrontpolitik und einen stalingeprägten Nationalismus zu sein und zu mei-
nen, der andere, der das auch sei, »muß deshalb nicht gänzlich mit uns über-
einstimmen«,8  reicht nicht, um die beiden Milieus wirklich zu verbinden. Contre-
Attaque � die Gruppe, in der die Surrealisten im Herbst 1935 für einige Mona-
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te mit dem Demokratischen Kommunistischen Zirkel um Boris Souvarine und
mit denen zusammenfinden, die 1937 mit Georges Bataille das Collège de
sociologie bilden werden � ist etwas deutlich Anderes als A Contre Courant, die
Zeitschrift »für proletarische Literatur und Auffassung«, die Poulaille im Juli
1935 gründet. Zwar versucht Breton im September, einem feindseligen, mehr-
heitlich kommunistischen Publikum »in einem kleinen Saal im VII. Arrondis-
sement«9  in Begleitung von Maurice Wullens, Chefredakteur der proletarisch-
libertären Monatsschrift Les Humbles, und von Gaston Ferdière seine Solidari-
tät mit Victor Serge nahezubringen. Er schließt sich auch ein Jahr später dem
trotzkinahen »Komitee zur Untersuchung des Moskauer Prozesses und zur Ver-
teidigung der Meinungsfreiheit in der Revolution« an und erreicht im März
1941 Martinique auf demselben Schiff, das auch Victor Serge rettet.10  Aber es
erstaunt nicht, daß spätestens auf dieser gemeinsamen Überfahrt »Kälte herrscht
zwischen dem Poeten und dem Romancier, der in Kunstdingen allzusehr Phi-
lister ist«11 : Ihre Auffassungen von der Kultur � der zu verteidigenden wie der
zu bekämpfenden � sind zu unterschiedlich. Wenn Magdeleine Paz nach dem
Kongreß ironisch von der »rötlich schimmernden Versammlung der Fürsten
der Feder« spricht12  und wenn Henry Poulaille aus dem gleichen Anlaß gelassen
folgert: »Mißtraut den Intellektuellen, mehr denn je. Wenn die Arbeiter marschie-
ren, haben sie Entschuldigungen. Wir nicht!«13 , dann sind die Surrealisten kaum
bei den Guten eingereiht. Den Geistesrevolutionären ist der Kongreß suspekt wie
den proletarischen � aber aus deutlich verschiedenen Gründen.

Festzustellen bleibt, daß der Kongreß den Höhepunkt des politischen Ein-
flusses jener proletarischen und leninistisch-trotzkistischen Revolutionäre mar-
kiert, die die Befreiung Victor Serges ins Zentrum ihres Engagements stellen.
Von der öffentlichen Aufmerksamkeit, die ihr Handeln in der Mutualité erregt,
geht das seltene Zurückstecken der Sowjetmacht in diesem Falle direkt aus.
Feststellungen wie die Emmanuel Mouniers erklären den Grund: »Die zahllo-
sen Höflinge, die Stunden darauf verwandt haben, die Differenzen im Enthusi-
asmus zu ertränken und die Menschen guten Willens zu entmutigen, [�] haben
zur Größe des Kommunismus nicht beigetragen.«14  Nur wer den kritischen
Sympathisanten wenigstens einmal Rechnung trägt, kann auf Wirkung im We-
sten weiter hoffen. Les Humbles stellen Serge noch ins Zentrum ihrer Juli-
Nummer über den Kongreß. Das Gewicht des öffentlich Gesagten wirkt im
folgenden aber eher im Verborgenen. Magdeleine Paz, deren Kongreßrede Serge
gewidmet war, nennt ihn in ihrem Kongreßbericht nicht mehr, in dem sie den
»revolutionären Geist« mit dem »freien Geist« gleichsetzt und dem »Konformis-
mus« der »Großen Star-Parade« entgegenstellt15 . Der berühmteste dieser Stars,
André Gide, macht den sowjetischen Botschafter in Frankreich in einem ausge-
sucht höflichen Brief am 29. Juni darauf aufmerksam, daß »gerade die Liebe«
der »französischen Revolutionäre« für die UdSSR, »wenn sie Aufgaben nach
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sich zieht, auch Forderungen mit sich bringt«: die vor allem, dem »allzeit wa-
chen kritischen Geist der Westler« Rechnung zu tragen und also »die Gründe
der Verurteilung Serges etwas präziser« mitzuteilen16 . Als Gide in einer Unter-
redung, die auf den Brief folgt, für Serge die Erlaubnis fordert, »den Verlegern
[in Frankreich] seine neuen Schriften zukommen zu lassen«17 , ist ein anderer
an anderer Stelle schon um Nuancen weniger schüchtern aufgetreten: Romain
Rolland sagt am 28. Juni in Moskau Stalin bei einer Begegnung wie Gide, daß
»die Politik der UdSSR nicht ausreichend dafür sorgt, ihren ausländischen Freun-
den die Gründe ihres Handelns zu erklären«, fügt aber weitergehend hinzu: »In
dem Land der Calas- und der Dreyfus-Affäre ist es immer sehr gefährlich, ein
angeblich verfolgtes Individuum das Zentrum allgemeiner, organisierter Forde-
rungen werden zu lassen.« Dem offiziellen Text des Gesprächs zufolge soll es
Stalin gewesen sein, der zwar die auf dem Kongreß erhobenen Anschuldigun-
gen als »Dummheiten« qualifiziert, dann aber hinzufügt: »Wir brauchen ihn
nicht, und wir können ihn nach Europa entlassen, wann auch immer.«18  Aus
dieser Diktatorssequenz und mehreren Unterredungen Rollands mit Jagoda,
dem Chef der GPU, folgt die Befreiung Serges nicht unmittelbar. Aber am 1.
September wird der in die Schweiz zurückgekehrte Rolland durch seinen Gast-
geber Gorki informiert, daß »Serge bald aus der Union ausgewiesen wird, das ist
entschieden«19 , und nach einem ganzen Winter, den es braucht, bis Belgien auf
Intervention von Charles Plisnier bei Emile Vandervelde ein Einreisevisum
ausstellt (Frankreich hat den alten Anarchisten nicht haben wollen), kann die-
ser Orenburg am 12. April verlassen, am 14. April durch Moskau fahren, die
sowjetische Grenze bei Negoreloje am 15. April um 1.30 Uhr passieren und am
22. April an Poulaille schreiben: »Seit einigen Tagen bin ich frei. Ich verdanke
das einzig denen, die mich mit so schönem Starrsinn verteidigt haben.«20  Für
viele ist auf dem Kongreß die Freiheit gefordert worden � Serge erhält sie als
einziger aus diesem Anlaß. Den Organisatoren lag anderes vermutlich weit nä-
her als dieses. Für einmal wenigstens: schöne Ironie der Geschichte.

Damit ist umrissen, was es an konkreter, politischer Kritik am Kongreß gege-
ben hat. Noch andere haben sich distanziert. Nikolaj Berdjaev zum Beispiel
bezeichnet als Philosoph Faschismus und Kommunismus als »Erscheinungen
ein und derselben Ordnung«, weil sie »Erscheinungsformen der Herrschaft der
Massen [seien], die sich ihre Führer« schafften und den Staat verabsolutierten;
im russischen Kommunismus sieht er »nicht eine Synthese von Marx und
Montaigne, sondern von Marx und Ivan dem Schrecklichen« � »positiv«, weil er
große Volksmassen »der Zivilisation und der sozialen Aktivität zugeführt« hat,
aber in seiner der Person feindlichen Antibürgerlichkeit vor allem »spezifisch
russisch [�]. Rußland hat ein anderes Thema als der Westen.«21  Benjamin
Fondane formuliert im Zuge einer aufmerksamen, damals unveröffentlicht ge-
bliebenen Lektüre der Reden eine spiritualistische Position: Ihm zufolge wer-
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den Kulturmenschen »mit einem doppelten Blick geboren, und ihre geheime
Mission besteht darin, uns mit den dunklen Kräften des Universums in Bezie-
hung zu bringen und im Individuum jene spirituelle Frische zu bewahren, die
ihm die Öffnung zu anderen Beziehungen des Hoffens und der Tröstung gestat-
tet als den sozialen«.22  Und Antonin Artaud fordert ähnlich, aber politischer, zu
bestimmen, »was in der Kultur man verteidigen will: und wenn es das geistige
Erbe ist, das der gegenwärtigen Zivilisation zu Grunde liegt, so weise ich diese
Kultur zurück. Die wahre Kultur hat niemals ein Vaterland gehabt, sie ist nicht
menschlich, sondern geistig.«23

Im allgemeinen jedoch beurteilen die Beobachter � ohne die marxistische
und kommunistische Dimension des Ereignisses zu verkennen und ohne ihre
gelegentlich anderen Auffassungen zu verstecken � den Kongreß als ausrei-
chend ernsthaft, ehrbar und Respekt verdienend, um sich ihm von Gleich zu
Gleich zu nähern. Links formuliert man, daß »wir von diesem Aufeinandertref-
fen von Intellektuellen etwas mehr Klarheit und vor allem Freimütigkeit erwar-
teten« � gelangt jedoch meist zu dem Schluß, daß »letztlich ein bejahendes
Gefühl die Männer der Linken und der extremen Linken verbindet; auch wenn
dieses Gefühl nur die Hoffnung auf eine eines Tages bessere Existenz auf Er-
den ist, bildet das einen ausreichenden Grund, um zu kämpfen, sich zu verbrü-
dern und zu sterben.«24  Rechts antwortet Thierry Maulnier Gide so, wie es auf
dem Literatenparkett üblich ist.25  Ohne zu schaudern konstatiert die liberale
Presse, daß »der Kommunismus immer stärker bemüht ist, sich nicht allein als
eine neue Gesellschaftsordnung und eine Moral, sondern als eine neue Ästhe-
tik zu präsentieren«;26  andere sehen in dem »leidenschaftlichen Interesse der
Masse, [�] des zahlenden Publikums, der aufmerksamen Köpfe auf den Galerie-
plätzen« den »auffallendsten Zug dieses Kongresses«27 . Emmanuel Mounier weiß
wohl, daß die Auseinandersetzung um den Platz der Person in der neuen Ge-
sellschaft weitergehen wird, und begrüßt doch eine »Kehrtwende des offiziellen
Kommunismus«, die hervorgerufen wurde durch »eine Bewegung an der Basis
[�], die uns nur erfreuen kann: Widerstand der Wirklichkeit des Menschen
gegen den ideologischen Dogmatismus in der UdSSR, Widerstand des lebendi-
gen Volkes gegen die Sonderinteressen seiner Führer im Westen. Eine kritische
Anstrengung der kommunismusfreundlichen Intellektuellen im Westen, noch
viel zu zögernd aber doch wirksam, hat begonnen, diese instinktiven Regungen
auszuarbeiten.« Dabei übersieht er nicht: »Schließlich drängen Aufseher jeder
Größe und Kultur an die Rampe, verkünden auf Befehl, mit dem Ernst der
Unfehlbarkeit, die ersten Wahrheiten des letzten Rundschreibens und wenden
sich mit Ekel von den Überzeugungen ihres gestrigen Tages. Es ist ungerecht,
nur sie zu sehen, es ist gefährlich, sie zu vergessen.«28  Der Kongreß öffnet in
dieser Sicht ein gemeinsames Feld für die Zukunft; die Kontroversen bald fol-
gender Zeiten sind noch weit. Die unmittelbare Aufnahme des Kongresses in
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Frankreich läßt sich mit Pierre Minet so zusammenfassen: »Hervorgegangen ist
aus diesem Kongreß eine erneute Verherrlichung der Volksfront. Diese gewalti-
ge, nicht zählbare Übereinstimmung all dessen, was in Frankreich links denkt,
wirklich: denkt; diese Rückkehr zu den sogenannten Ideen von 89 (zumindest
einigen ihrer Aspekte) ist ein glückhaftes �Phänomen�, dem die Mehrheit der
Schriftsteller sich nicht verweigern konnte.«29  Im Jahre 1935 gibt es schon das
Wissen und die Urteile unserer Tage; aber es sind die einer kleinen Minderheit.
Das Nachdenken ist bestimmt von anderen Erfahrungen und anderen Hoff-
nungen. Und dem Kongreß gelingt es, jene einer beachtlichen Zahl von »Gei-
stesarbeitern« (wie man damals sagte) auszudrücken. Kaum einer, selbst unter
den Kritikern, hält diese Arbeiter schon für prinzipiell geistlos.

2. Was denken und was tun jene, die sich für den Kongreß und auf ihm enga-
giert haben, in der Folgezeit? Robert Musil scheint als erster den Entschluß
gefaßt zu haben, seiner Teilnahme keine Zukunft zu geben; nicht einmal seine
Rede veröffentlicht er.30  Aldous Huxley ist enttäuscht: »Ich hatte auf eine ernst-
hafte, technische Diskussion unter Schriftstellern gehofft � in Wahrheit aber
wurde die Sache einfach zu einer Serie öffentlicher Kundgebungen gemacht,
organisiert von den französischen Kommunisten zu ihrer eigenen Glorifizie-
rung und von den Russen als Teil der sowjetischen Propaganda. Als wenig eh-
renvolle Episode der Menschlichen Komödie amüsant zu beobachten. [�] Über-
all vollständige Gleichgültigkeit gegenüber der Wahrheit und den gemeinsa-
men Schicksalen der zivilisierten Existenz.«31  Edward Morgan Forster bleibt
mißtrauisch: »Wenn das Büro sich zu einer Organisation entwickelt, in der alle
nicht faschistischen Schriftsteller frei ihre Ansichten austauschen können, dann
wird es gute Arbeit tun. Schrumpft es dagegen zu einer Kirche der Einen Wah-
ren Revolution, in der sich nur Leute mit Vorurteilen heimisch fühlen, dann
wird es gute Arbeit nur für die kommunistische Partei tun, und selbst das ist
zweifelhaft.«32  Brecht verbreitet, neben anderem, Sarkasmen über »unser
Colloquium interruptum unter dem Röhren der großen Geister (es ist sehr
schwer, ein vernünftiges Wort zu sprechen, wenn um jeden Preis die Kultur
gerettet werden soll)«.33  Heinrich Mann ist zufriedener: »Wir sind da.«34  Sein
Neffe Klaus stellt fest, daß »die Probleme, die zwischen antifaschistischen Schrift-
stellern stehen, ihre Einheitsfront nicht zerstören müssen«.35  Julien Benda kon-
statiert, in aller Kürze: »Insgesamt viel Wille, viel Herz, viel Glaube, meist gu-
ter.«36  Diese Reihe von Reaktionen ist nicht vollständig. Auch insgesamt wider-
spricht sie den positiven Pressekommentaren nicht.

Kennt man die zitierten Autoren ein wenig, sind ihre jeweiligen Reaktionen
nicht überraschend. Ebensowenig ist es der Ton der sowjetischen und kommu-
nistischen Presse. Nachdenkliche Töne wie die folgenden sind hier selten: »Die
besten Geister akzeptieren also, daß der Marxismus keinen Bruch mit der kul-
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turellen Tradition darstellt, sondern das Beste in dieser Tradition befruchtet,
vervielfacht und schließlich allen Menschen zugänglich macht.«37  Zumeist ver-
sinkt man in Enthusiasmus. Mit diesem Kongreß, sagt neben anderen die in
Moskau erscheinende Deutsche Zentral-Zeitung, hat »der Befreiungskampf der
Arbeiterklasse einen außerordentlichen Sieg errungen«38 . Etwas weniger prosa-
isch drückt Becher sich aus: »Zwei Weltkräfte begegneten sich, der Kontakt war
geschlossen, die Bewahrenden und die Kämpfenden hatten sich gefunden. Die
eisige Einsamkeit der Erbgebirge schmolz herein in die Gegenwart, auf den
Fahnen der vorwärtsstürmenden proletarischen Revolution steht die Weltge-
schichte mit ihren besten Namen.«39  Liest man solch triumphierende Verlaut-
barungen, läßt sich verstehen, warum der Kongreß als »reiner Kommunismus«
abgelegt worden ist.

Was aber geschieht hinter den Vorhängen? Man muß feststellen, daß die in
der Mutualité gegründete Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur
Gefahr läuft, innerhalb von drei Monaten aus einer internationalen zu einer
Pariser Angelegenheit zu werden.

Die ersten Schritte sind die erwartbaren. Unter Leitung von Henri Lenormand
versammelt sich das benannte Büro der Vereinigung am 2. Juli in konstituie-
render Sitzung, diskutiert die Statuten sowie die Veröffentlichung der Kongreß-
reden und ruft dazu auf, sich an einem von Gorki auf dem Sowjetischen Schrift-
stellerkongreß im August 1934 vorgeschlagenen Projekt zu beteiligen: unter
dem Titel Ein Tag der Welt Berichte von Schriftstellern über ihren 27. Septem-
ber 1935 zu vereinigen.40  Während sich Details über eine Zusammenkunft der
deutschen kommunistischen Schriftsteller in Paris am 10. Juli, in der sie eine
erste Bilanz des Kongresses versuchen,41  nicht haben finden lassen, ist man
seit kurzem über die erste Zusammenkunft des französischen Sekretariats am
8. Juli bei Malraux (gekommen sind Gide, Jean-Richard Bloch, Aragon und
Chamson, dazu Ehrenburg und Regler) gut informiert42 . Besprochen wird, ob
Gide sich an der Leitung von Ein Tag der Welt beteiligen könnte; ob Léo Malet,
wie Gide vorschlägt, Louis Guilloux für zwei Wochen als technischer Sekretär
ersetzen sollte; und daß Ehrenburg sich weigert, »Sekretär der sowjetischen
Organisation zu sein« (das werde ein ständiges Büro in Moskau erledigen). Zwei
Editionsfragen werden kontrovers diskutiert: Soll man das Kongreßbuch bei
Gallimard herausbringen (der bereit wäre, einen »stark gekürzten« Band von
350 Seiten in 1000 Exemplaren zu veröffentlichen) oder einem kommunisti-
schen Verlag geben (der 3000 Exemplare von 900 Seiten zu einem Drittel des
Gallimard-Preises drucken würde); und wie soll die auf dem Kongreß bespro-
chene Buchreihe der Vereinigung (»vor allem Romane«) in »den Ländern, wo
das möglich ist,« und in Frankreich wiederum bei Gallimard, realisiert werden.
Vor allem zwei Aspekte der Moskauer Reaktionen auf den von Aragon gegebe-
nen Bericht sind aufschlußreich: Sie deuten an, wie künftig dort in bezug auf
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die Schriftstellervereinigung agiert werden wird. Das eine ist die deutliche Wei-
gerung, Aragons Positionen (das Kongreßbuch an den kommunistischen Verlag
zu geben und nach den Differenzen vor dem Kongreß Barbusse in die Arbeit
der Vereinigung wieder einzubeziehen) gegen die gallimard-geneigten Auffas-
sungen von Ehrenburg und Malraux als »Standpunkt der Partei« zu nobilitieren:
Die Tätigkeit Ehrenburgs »erfolgt im Rahmen der Linie, der wir alle gefolgt
sind, auch Du, lieber Genosse«, und was seine Weigerung betreffe, als Sekretär
zu arbeiten, so »ist es unsere Sache, diese Frage zu regeln«. Und auf alle ande-
ren Vorschläge zu konkretem Handeln reagiert Moskau nur mit der sehr allge-
meinen Bemerkung: »wir können nicht allen Anforderungen gerecht werden«.
Was, bald soll es sich zeigen, heißt: Wir werden auf keine einzige eingehen.

Zunächst gibt in Moskau eine Kundgebung âèerbakov, Kol�cov, Lohuti und
Anna Karavaeva die Gelegenheit, ihre Pariser Eindrücke mitzuteilen.43  Wäh-
rend der Leiter der US-Delegation jede weitere Aktivität verweigert44  und der
Schweizer Teilnehmer sein Versprechen, etwas zu tun, nicht allzu ernst nimmt45 ,
treffen sich Aragon, Jean-Richard Bloch, Malraux und Regler am 31. Juli bei
Ehrenburg. Dieser informiert Kol�cov in Moskau: »Wir haben das Statut verab-
schiedet � ich schicke es.46  Wir haben beschlossen, uns mit Briefen an die
nationalen Sektionen zu wenden. Ich schicke sie. Uns betrifft eine Liste der
sowjetischen Mitglieder der internationalen Organisation. Es reicht, wenn wir
hundert Namen geben, um die Proportionen zu wahren. Es wurde beschlossen,
sich an die Mitglieder des Präsidiums zu wenden und ihnen vorzuschlagen,
einen Protest gegen den Überfall der Faschisten auf den bulgarischen Delegier-
ten zu unterschreiben.47  Es wurde beschlossen, zur Ergänzung der Mittel und
zur Propaganda bis Oktober eine Reihe von Vorträgen in der französischen
Provinz, in Belgien und der Schweiz zu halten. Es wurde beschlossen, zum 70.
Geburtstag Romain Rollands [am 29. Januar 1936] einen Abend zu organisie-
ren und ein Buch herauszubringen. Beiträge Gorkis und anderer sind unab-
dingbar, ich teile zu dem Band im September Ergänzendes mit. Alles läuft mehr
oder weniger gut. Wir haben ein Gebäude gemietet. Geld haben wir nicht.«48

Lilika Nakou bildet mit Demetrios Glinos und Kostas Varnalis »ein Büro der
Vereinigung auf nationaler Basis« für Griechenland49 , und Anibal Ponce teilt
aus Buenos Aires mit, »welche Hilfe unser nationales Sekretariat Mitgliedern
unserer Vereinigung leisten könnte, die sich nach Argentinien begeben«50 . An-
dersen Nexö stellt sich Bloch »ganz zur Verfügung«, um den 70. Geburtstag
Rollands in Paris wie in Dänemark zu begehen51 , und wird von Alfred Kantoro-
wicz, der »die deutsche Ausgabe des Kongreßbuches« vorbereitet, gebeten, ihm
den Text seines Beitrages zu schicken � was er tut52 . Im September hat die
Vereinigung »einen Sitz in der Rue d�Aboukir 8. Die erste Einrichtung ist von
einem Vortrag Malraux� in der AEAR bezahlt worden (nicht schlecht, oder?).«53

Aber: Hat die Vereinigung noch immer nicht genug Geld, um arbeiten zu
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können? Nein. Der gute Wille und die Bemühungen der Genannten sind nicht
alles, was aus diesem Sommer nach dem Kongreß zu berichten ist. Moskau �
vor dem Kongreß lange zögernd und ihn letztlich höchstens halbherzig tolerie-
rend � betritt erneut die Szene.

Von französischer Seite ist es Barbusse, der nach ihm ruft. Am 5. Juli schickt
seine Sekretärin Annette Vidal einen ersten Bericht dorthin, »der jemandem
mit Vollmachten übergeben werden sollte«.54  Die in diesem Bericht angekün-
digten Vorschläge, um der neuen Organisation »eine gewisse konkrete Veranke-
rung« zu geben, entwickelt Barbusse in einem weiteren Text, den er im Juli in
Moskau schreibt (wohin ihn der VII. Weltkongreß der Komintern geführt hat).
Dieses achtseitige Papier, das im Komintern-Archiv unter den Dokumenten der
Amsterdam-Pleyel-Bewegung abgelegt wurde,55  setzt ein mit einer relativ aus-
führlichen Rekapitulation der Vorgeschichte: »Ich glaube daran erinnern zu
sollen, daß ich nicht der Auffassung war, man solle mit einem Kongreß begin-
nen«; »aus Gründen, die ich niemals richtig begriffen habe,« seien die »durch
die Genossen Zdanov, Knorin und schließlich durch den Genossen Stalin gebil-
ligten« Festlegungen folgenlos geblieben � im Gegensatz zu den Aktivitäten
Ehrenburgs, »der alle möglichen persönlichen Ideen hatte«; und »Becher, der
mein Mitarbeiter war, scheint mir eine nicht ganz klare Rolle gespielt zu ha-
ben«. Das ist aber nur Vorspiel. Der sehr ausgeprägte Sinn von Barbusse für die
Bedeutung der Apparate zeigt sich in dem, was folgt. Er hat den Kongreß nicht
gewollt. Nun aber ist zu konstatieren, daß er »insgesamt von einer deutlichen
Linkstendenz geprägt ist« � selbst wenn, und dem kann noch der heutige Leser
zustimmen, »die angenommene Resolution für mein Verständnis zu zurückhal-
tend und sogar, würde ich hinzufügen, etwas platt ist«. Was tun in dieser Situa-
tion, wo »die vom Kongreß gebilligte Organisation noch ganz im Vagen weilt
und sich niemand ernsthaft und kontinuierlich um sie kümmert, wo eine ein-
heitliche Leitung und ein Budget fehlen«? Die Antwort läßt an Klarheit nichts
zu wünschen übrig: »die Kontrolle des Zentrums übernehmen, indem man für
seine Finanzierung sorgt«. Barbusse erinnert darin, daß Stalin im vergangenen
November eine monatliche Subventionierung von 20.000 Francs (davon 5.000
für seine Zeitschrift Monde) schon zugesagt hat. Es sei »natürlich wichtig und
nützlich, daß Leute wie Malraux, Jean-Richard Bloch, Jean Giono, André
Chamson« sich um die Vereinigung kümmerten, sie hätten aber kaum die Zeit,
das »unablässig« zu tun, und daraus sei zu folgern: »Wesentlich ist, daß der
aktive und besoldete Sekretär, der Verwalter und die Schreibkräfte uns ergeben
sind, das ist die einzige Art, immer mögliche Abweichungen zu vermeiden, die
die Rolle beschränken oder beeinträchtigen, die wir dieser Weltorganisation
der Schriftsteller geben wollen.« Es bleibt die Bedeutung von Monde zu beto-
nen, samt der dringenden Notwendigkeit, »als konkrete Basis eine Monatszeit-
schrift für marxistische Literaturkritik und ein Verlagshaus [�] mit bürgerlicher



105 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

          Wirkungen des Pariser Schriftstellerkongresses

Fassade« zu gründen, und schließlich auf ein Problem aus der Anfangszeit zu-
rückzukommen: »Auch über die IVRS muß eine Entscheidung getroffen wer-
den.« So ist die Strecke bezeichnet, auf der, nach einigen Umwegen, die auf
dem Kongreß gegründete Vereinigung dahin geführt werden kann, wo sie im
vergangenen November von Stalins Arbeitszimmer aus nützlich erschienen ist.

Nachdem Barbusse am 30. August 1935 in Moskau gestorben ist, veröffent-
licht seine Zeitschrift � man ist versucht zu sagen: folgerichtig � das unwirksam
gebliebene Manifest von Ende Dezember 1934, unter dem Titel Das literari-
sche Testament von Henri Barbusse56 . Aber dieses Testament wird nicht voll-
streckt. Eine ganz andere Quelle zeigt es uns an: In den Berichten der französi-
schen Sicherheitspolizei � die seit dem Beginn 1928 über alles genau infor-
miert ist, was sich bei Monde abspielt � finden sich, wo es um die Fortsetzung
der Zeitschrift geht, keine Hinweise auf Geld, Verankerungen oder was immer,
die mit der Vereinigung zur Verteidigung der Kultur im Zusammenhang stün-
den.57  Der Grund dafür kann nicht allein im Tod des Aktivisten zu suchen sein.

Anders als für die Vorgeschichte, haben sich Dokumente von der Spitze der
kommunistischen Bewegung nicht gefunden, die über die getroffenen Entschei-
dungen Aufklärung bringen könnten. Die Lücke läßt sich aber schließen, wenn
man die Folgen dieser Entscheidungen in der Kommunikation der deutschen
kommunistischen Schriftsteller zwischen Moskau und Paris nachzeichnet.

Sofort nach dem Kongreß berichtet auch Johannes R. Becher nach Mos-
kau.58  Brieflich bittet er mehrere deutsche Teilnehmer um ihre Meinung, dar-
unter Brecht, der � deutlich ernsthafter als in den Äußerungen gegenüber Ver-
trauten wie George Grosz, Ernst Bloch, Karl Korsch oder Alfred Döblin � ant-
wortet: »Ich halte den Kongreß im ganzen für gelungen, [�] meine aber, daß
nun gearbeitet werden muß, damit man ihn voll ausschöpft.«59  Ein erster Arbeits-
plan (»für die nächsten 4 Monate«) fordert die »Durcharbeitung und Einschät-
zung des Kongresses. Besonders unter intensiver Heranziehung der Freunde,
die literaturtheoretisch arbeiten. Vorschläge: Schmückle, Günther, Lukacs«, sieht
die Veröffentlichung der Reden in einem Buch vor (»bereits in Angriff genom-
men. Material zum größten Teil gesammelt«), kündigt Maßnahmen an »zur Er-
fassung von Verbindungen und Mitgliedschaften in Deutschland selbst« und
hält die »Gründung einer Zeitschrift des Deutschen Nationalen Komitees« für
erforderlich (»unter besonderer Heranziehung katholischer und sozialdemo-
kratischer Schriftsteller«).60  Kantorowicz kümmert sich von Sanary-sur-mer aus
um das Kongreßbuch, »das im Herbst in der Editions de Carrefour herauskom-
men wird«. Auch wenn er »fast das gesamt Material hier bereits zusammen« hat,
denkt er nicht an eine vollständige Ausgabe: »Es ist viel unverdauliches Zeug
zusammengeschwätzt worden. Natürlich will ich vor allem die Referate berück-
sichtigen, aber auch hier erweisen sich Kürzungen und Weglassungen (nicht
nur der Länge wegen) als unumgänglich.«61
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Gelegenheit, seine Zensorenqualitäten unter Beweis zu stellen, bekommt
Kantorowicz nicht mehr. Am 30. August schreibt Becher aus Paris an Dimitroff,
den frisch gekürten Generalsekretär der Komintern. Der Brief resümiert, was
sich in einer ganzen Reihe von Archivdokumenten aus diesen Monaten findet:
»Wir haben Vorschläge etc. geschickt, nie haben wir bindende Antworten erhal-
ten. Der Kongress hat Hoffnungen in den breitesten Schichten der Schriftstel-
ler erweckt, wir müssen sie erfüllen. � Sicher bist Du auch davon unterrichtet,
dass meine persönliche Lage trostlos ist, denn niemand erklärt sich für zustän-
dig.«62  Mitte Oktober erst beauftragt seine Partei Herbert Wehner, »mit Becher
in Paris zu sprechen«, 63  bezahlt dann seine Schulden im Hotel Helvetia und
erlaubt ihm die Rückkehr nach Moskau. Antworten auf die gestellten Sachfragen
aber gibt sie nie. Und die Hoffnungen werden enttäuscht, mehr noch: Sie haben
gar keine Zeit, sich zu entwickeln. Kantorowicz notiert am 24. September: »Der
Feind steht in unseren eigenen Reihen.«64

Wollte man diesen Feind personifizieren, hieße er Willi Bredel. Sekundiert
wird der, unter anderen, von einem, den nicht auf dem Kongreß anzutreffen
man sich ab und an wundert: Georg Lukács.

Mitte Oktober schickt Bredel einige Dokumente an das Politbüro der KPD
und begleitet sie durch einen Brief, den man denunziatorisch nennen muß.
»Da es sich nun bei der Arbeit der deutschen Delegation [in Paris] in nicht
geringem Maasse um Angelegenheiten der deutschen Partei handelt; da die
Genossen in Paris praktisch ohne jede Kontrolle arbeiten; da ihr politisches
Niveau, wie die Rede eines verantwortlichen Genossen beweist, ausserordentlich
gering ist«, betrachtet es Bredel als seine Pflicht, »zu den politischen Fehlern,
die einige Genossen begangen haben und zu begehen drohen, nicht still[zu]-
schweigen«.65  Die Dokumente, die er beilegt, sind Gustav Reglers Rede auf dem
Kongreß, der erwähnte Kongreßbericht Bechers, eine Erklärung der F.[raktion
� d. h. der Parteigruppe der deutschen Schriftsteller in Paris] vom 25. Aug.
1935, ein Gedicht von Alfred Kantorowicz mit dem Titel Der Fehler66 , eine von
Bredel, Erpenbeck, Gábor, Günther, Lukács, Ottwalt und Schmückle gezeich-
nete Stellungnahme zu einigen Fragen der Schriftstellerarbeit in Paris und
schließlich Bredels Artikel Vor neuen größeren Aufgaben. Einige Fragen der
neuen Orientierung in der antifaschistischen Kulturpolitik. Zwei Argumentations-
ebenen sind erkennbar: Konkret wird die Rede Reglers angegriffen, und diese
dient dazu, die gesamte Pariser Gruppe zu diskreditieren.

Hauptbeweisstück ist die Erklärung vom 25. August. Zwei Monate nach dem
Kongreß und in Abwesenheit von Regler sprechen sich seine Pariser Genossen
(darunter die Kongreßredner Becher, Seghers, Uhse und Kantorowicz) »einmü-
tig gegen die Rede des Gen. Gustav auf dem Kongress aus: 1.) Die Rede enthielt
eine ebenso unrichtige wie besonders vor diesem Forum deplazierte Kritik an
der Partei.« Sie wollen die Rede mit Regler durchgehen, »Satz für Satz«, und ihn
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»kameradschaftlich kritisch von seinen Fehlern« überzeugen, sprechen sich aber
auch selbst eine »Mitverantwortlichkeit« zu und ziehen daraus die Konsequenz,
»a) die mehrfach festgelegte Notwendigkeit einer straffen Frak. endlich und mit
dem Aufgebot aller Kräfte zu realisieren. b) die allgemein theoretische und die
politische Schulung der Freunde zu einer ihrer Hauptaufgaben zu machen«.
Wenn der Text so allen Anforderungen an eine (Selbst)kritik unter dem Stali-
nismus entspricht, so bleibt ein vorangestellter Satz geeignet, jenen Furor zu
provozieren, von dem Bredels Brief zeugt: »Um allen Missverständnissen vorzu-
beugen, teilen wir mit: Verantwortlicher Sekretär des Deutschen Nationalen
Komitees in der Internationalen Vereinigung der Schriftsteller zur Verteidi-
gung der Kultur: Gen. Hans. Verbindungsmann zu den Franzosen: Gen. Gustav.
Technischer Sekretär: Gen. Kantor.« Das Wesentliche wird also verweigert: aus
der Kritik auf jenem Gebiet, von dem Stalin gerade gesagt hat, es entscheide
alles � dem der »Kader« � die Konsequenzen zu ziehen. Und dazu noch ein
Gedicht. Ja, sagt der wenig lyrische Text von Kantorowicz, »der Genosse G. hat
einen Fehler gemacht«. Aber das Problem sieht er an anderer Stelle: »Es zi-
scheln die Wichtigmacher, / die betriebsamen Schwätzer, / die Hundertprozen-
tigen, / liniengetreuen Linienschnüffler, / deren beliebtester Sport / die Jagd
auf �Abweicher� ist, / und die darum / so wenig Zeit für praktische Arbeit ha-
ben.«67

Es bringt wenig, darüber zu spekulieren, ob die Halsstarrigkeit der Pariser
und das verbreitete Gefallen am Zufügen persönlicher Verletzungen die einzi-
gen Gründe für das Folgende sind. Auf jeden Fall wird die persönliche Ausein-
andersetzung umgehend politisch. Wenn von den sieben Seiten der »Stellung-
nahme« der Wächter in Moskau eine der Aufforderung gewidmet ist, »dass Gu-
stav zu einer schriftlichen Erklärung veranlaßt wird, in der er sich selbstkritisch
mit seiner Rede auseinandersetzt« � nicht ohne sich darüber zu wundern, daß
nicht nur »die Rede offenbar niemand vorher gelesen [hat], sondern sie [�]
sogar nach dem Kongress von einem anderen führenden Genossen veröffent-
licht und verbreitet worden« ist �, so hat der Rest des Textes schwereres Ge-
wicht: Er verabschiedet implizit, aber deutlich die Interpretation des Marxis-
mus als eines Humanismus, die in der Mutualité verkündet und dort wie später
von so vielen Nicht-Kommunisten aufgegriffen worden ist. »In den einzelnen
Briefen und Berichten vermissen wir jede Konkretisierung der Aufgaben, die
unsere Delegation im neuen Verband nunmehr nach den Referaten und Reso-
lutionen des VII. Weltkongresses zu erfüllen hat. Es geht nicht an, weiterhin
lediglich philosophische Abstraktionen wie die der �Bestimmung des Menschen�
zu verwenden.« Als »Fehler« der »Pariser Führung« werden genannt: »der Ver-
zicht auf eingehende politische Schulungsarbeit, die Vernachlässigung der spe-
zifischen schöpferischen Fragen der proletarisch-revolutionären Literatur, ein
absolutes Verkennen der Rolle der Partei in der Kulturpolitik, die Vernachläs-
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sigung der Kaderfrage«. Hinzu komme, unterstrichen und gesperrt: »Die Kon-
zentration aller Kräfte auf unser Land [�] muß zum Hauptinhalt unserer literatur-
politischen Arbeit gemacht werden«; und mehr noch: »ein selbständiges Auftre-
ten im internationalen Rahmen ist undenkbar, wenn damit nicht stets und auf
jedem einzelnen Gebiet die kulturpolitische Arbeit im Land verbunden wird«.
Auch Lukács, es wurde erwähnt, hat diesen Text unterzeichnet. Man findet
seine Spur an einer Stelle: »Wir müssen die allgemeine Historie Deutschlands
im weitesten Umfang in den Kreis unserer Kulturarbeit einbeziehen.« Aber die
Bedeutung der Arbeit über diese komplexe Beziehung, die er in der Sowjetuni-
on (nicht ohne den Begriff des Humanismus zu nutzen) in wichtigen Büchern
und Artikeln unternommen hat, wird unkenntlich im Rahmen dieser politi-
schen Kritik, deren Gefährlichkeit er gekannt haben muß.

Die Angst der Funktionäre vor der eigenen Courage gewinnt die Überhand.
Mit seinem scharfen Gespür für das, was seine Partei an Selbstverleugnung
verlangt, hat Becher dieser Angst schon in seinem Bericht den Finger gereicht.
Die Feststellung, daß »die engere Freundeleitung« auf dem Kongreß »außeror-
dentlich mangelhaft« war, führt er dort zu der Forderung, diese Frage sofort zu
lösen. »Um so mehr, als sich schon während des Kongresses die Gefahr eines
Linksabrutschens deutlich gezeigt hat. Es muß unter allen Umständen vermieden
werden, daß sowohl Kongreß als auch die gebildete Organisation als kommuni-
stisch denunziert werden können. Wir haben es in einigen Fällen unseren Geg-
nern unnötigerweise erleichtert, solche Denunziationen etc. auszustreuen.«68  Von
hier bleibt ein großer Schritt bis zum Abschlagen der ganzen Hand. Er wird getan.

Setzt man die Daten zueinander in Beziehung, kann man vermuten, daß
Herbert Wehner Becher Ende Oktober vielleicht nicht die Erlaubnis übermit-
telt, nach Moskau zurückzukehren, sondern � als Ergebnis der Sorgen um seine
ideologische Instabilität � die Anweisung. Auf jeden Fall ist der Bruch deutlich:
Statt die Vollmachten und das Geld zu erhalten, die er erhofft und die nötig
wären, um im Westen auf dem vom Kongreß gewiesenen Weg weiter agieren zu
können, wird Becher nach seiner Rückkehr Chefredakteur der Internationalen
Literatur. Bis zum Ende des Krieges wird der große Reisende in die Exilzentren,
der er gewesen ist, die UdSSR nicht mehr verlassen. Hätte die Komintern mit-
tels des Kongresses wirklich � wie bisweilen vermutet � ein großes Manöver
vorgehabt, hätte sie diese intellektuell reiche und zudem ebenso bekannte wie
geschickte Persönlichkeit genau umgekehrt einsetzen müssen. Am selben 31.
Oktober, an dem Kantorowicz einen Brief erhält, in dem der nach Moskau
reisende Becher prophezeit: »Wir werden uns durchsetzen«,69  verfaßt Willi Bredel
zwei Seiten »für den Gen. Dinamow (MORP). Kopien an: Gen. Wilhelm Pieck.
Gen. Wilhelm Florin. Gen. Klement Gottwald« mit dem Titel: »Aufgaben der
deutschen Delegation im Internationalen Verband zum Schutze der Kultur«70 .
Die erste besteht in der »Sammlung und ideologischen Beeinflussung der emi-
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grierten deutschen Schriftsteller, Künstler und Gelehrten und ihrer planmässigen
Aktivierung für die antifaschistische Einheitsfront [�] im Sinne des 7. Welt-
kongresses der Komintern«, und im folgenden findet sich die Formulierung
»deutsche Volksfront gegen Faschismus und imperialistischen Krieg«, die auf
die Amsterdam-Pleyel-Bewegung verweist und zehn Monate zuvor gerade zu-
rückgewiesen werden mußte, um den Kongreß möglich zu machen. Kein einzi-
ger Begriff aus dem Kongreßaufruf taucht mehr auf in diesem Funktionärs-
papier. Barbusse hat keine Unterstützung für seine Ideen aus Moskau erhalten.
Becher ist nicht besser dran.

Das letzte Dokument von Bechers Hand, das die Vereinigung zur Verteidi-
gung der Kultur betrifft, stammt aus dem Dezember 1935. Sich beschränkend
auf organisatorische Fragen, fordert er nochmals, »daß man zunächst minde-
stens der französischen und deutschen Sektion der Internationalen Vereinig.
die Arbeitsbasis verschafft. Dazu ist nötig: 1.) Konkretisierung der nächstliegen-
den Aufgaben; 2.) Bestimmung der inneren Leitung; 3.) Budget.« Aber der Ton
ist nicht mehr der seiner kämpferischen Briefe aus dem Vorjahr: Das Verzagen
ist spürbar. Der Kongreß »hat in überraschender Weise gezeigt, welche große
Möglichkeiten wir haben zur Sammlung und Gewinnung breiter Schichten der
Intellektuellen. [�] Seit Abschluß des Kongresses aber ruht die Tätigkeit dieser
neuen Organisation bereits völlig. [�] Die mit uns sympathisierenden Schrift-
steller sind zu einem großen Teil von dem Nichtfunktionieren der neuen Orga-
nisation tief enttäuscht. [�] Wir dürfen unter keinen Umständen zulassen, daß
wir den Bereitschaftswillen breitester Kreise der Intelligenz, der sich nach dem
7. Weltkongreß besonders stark zeigte, auf diese Art zurückweisen.«71  In Paris
sieht Ehrenburg die Lage nicht anders: »Hier in Paris steht alles sehr schlecht.
Sie haben kein Geld, und die Organisation vegetiert dahin. Alle Gespräche
darüber, was man tun muß, dies oder jenes, scheitern an materiellen Hinder-
nissen. Andererseits hat sich bisher niemand mit all dem beschäftigt. Ich wie-
derhole: Wen nicht in allernächster Zeit energische Schritte unternommen wer-
den, geht das ganze Unternehmen in die Brüche, aber auch dann wäre es an-
ständig von uns, unseren nächsten Freunden das zu sagen.«72  Der organisierte
Kommunismus mag es nicht, wenn man ihn überrascht.

Am 19. Dezember 1935 löst das Sekretariat der IVRS die Organisation auf �
zwar mit einem Aufruf an alle Mitglieder, »sich ausnahmslos an die Intern. Ass.,
die ihr Zentrum in Paris hat, anzuschließen«, aber ohne dieser Organisation die
Mittel übertragen zu können, über die die IVRS in Moskau verfügt hat.73  Kein
Freibrief für eine schwer kontrollierbare Vereinigung im Westen � die Aus-
landskommission des sowjetischen Schriftstellerverbandes kümmert sich um
das Unabdingbare. Da diese Kommission von Michail Kol�cov geleitet wird,
kann sich in Moskau ein wenig Unterstützung für die Pariser Vereinigung hal-
ten. Die entscheidende Schlußfolgerung aber, die dort aus dem vergangenen
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Jahr gezogen wird, überbringt Willi Bredel. Kurz vor der Auflösung der IVRS
nach Paris entsandt (er und nicht etwa Becher), formuliert er sie in einer Zu-
sammenkunft der Zelle der kommunistischen Schriftsteller, in Anwesenheit
von Kisch, Seghers, Uhse, Marchwitza und anderen. Die von Alfred Kantorowicz
gegebene Zusammenfassung seiner Ausführungen mag philologisch nicht exakt
sein. Sie hat aber den Vorzug, die Dinge auf den Punkt zu bringen: »Alles
Scheiße, was hier gemacht wurde.«74

Um diese Zurückweisung zu erklären, ist die Denunziation des einen Aktivi-
sten so wenig ausreichend wie der Tod des anderen. Die Moskauer Entschei-
dung, nichts zu tun, um jene Schriftstellerorganisation, deren Begrenztheit durch
ihr Wirken von Moskau aus man begriffen hat, nach Westen zu verlagern �
besser, oder schlimmer: die Öffnungsmöglichkeiten zurückzuweisen, die sich
abzeichnen, und sogar das, was man tun konnte, zu zerstören �, erklärt sich erst
aus dem politischen Kontext jener Jahre. Es ist riskant, diesen in den wenigen
Zeilen zu umreißen, die hier zur Verfügung stehen. Man muß aber daran erin-
nern, daß die Komintern Anfang 1935 noch auf der Suche nach einer den
Veränderungen angepaßten Strategie gewesen ist und dieses Zögern im Zen-
trum den Pariser Kongreß ermöglicht hat,75  und eine einzige These zu dem
Bruch in der (mehr noch: mit der) Revolutionsstrategie skizzieren, der jetzt
vollzogen zu sein beginnt: Konservativer Realismus, der notfalls zur Unterdrük-
kung greift, gewinnt die Oberhand über den kämpferischen Idealismus derer,
die die Welt und das Leben weiterhin verändern wollen. Innerhalb der Sowjet-
union ist die Entscheidung in den zwanziger Jahren gefallen, mit dem Sieg
Stalins in der Auseinandersetzung mit Trotzki: Der Sozialismus soll »in einem
einzigen Land« aufgebaut werden; Kollektivierung der Landwirtschaft und In-
dustrialisierung folgen daraus, deren Gewaltcharakter kommt hinzu. Im inter-
nationalen Kommunismus hat die große Krise der kapitalistischen Wirtschaft
die Erwartung fortdauern lassen, man könne im Kampf »Klasse gegen Klasse«,
der nach dem VI. Komintern-Kongreß 1928 verkündet worden ist, alles umwäl-
zen: die Welt sowjetisieren und einer Sozialdemokratie, die bald »sozial-
faschistisch« genannt worden ist, den Rang ablaufen. Selbst wo der Einfluß der
Kommunisten steigt (wie in Deutschland), gelingt es den Kommunisten aber
nicht, sich in der Gesellschaft durchzusetzen; noch in der Arbeiterbewegung
bleiben sie in der Minderheit. Der Sieg Hitlers zeigt, daß die proletarische
Revolution nicht der einzige Ausweg aus der Krise ist. In China, wo man gegen
Ende der zwanziger Jahre die Lage noch in den Griff bekommen und so auf die
Welt wirken zu können meint, bleiben die Sowjetgebiete klein und ständig
bedroht; der Große Marsch, der 1934 beginnt, ist heroisch � aber auch die
Konsequenz einer verzweifelten Lage. Dimitroff kann die Unterstützung Stalins
für seine Politik der Einheitsfront gewinnen, die der VII. Weltkongreß dann
annehmen und die zur Volksfrontpolitik werden wird � aber Stalin weiß gut,
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daß es schon schwierig ist, diese Fronten zu bilden, und daß sie immer etwas
ganz anderes sind als die aus ausgewählten, durch Gewalt und Privileg diszipli-
nierten Kadern geformte Partei, die die Sowjetmacht so befestigt, wie er es für
nötig hält. Nicht mehr um Revolutionen geht es: Kriege kündigen sich an oder
haben schon begonnen. Die Volksfronten mögen ein wenig Unordnung in die
Reihen des Feindes tragen � wesentlich aber ist es, die Reihen dort zu festigen,
wo man selbst die Macht hat. Der Große Terror ist das unmenschlichste Ergeb-
nis dieser kühlen Analyse. Der Verzicht auf die Vereinigung der Malraux, Be-
cher und Ehrenburg mit ihrer wolkigen Verteidigung der Kultur ist ein ande-
res, im Vergleich ganz unwichtiges.

Zurück zu dieser Vereinigung. Eine Äußerung aus einem benachbarten Zu-
sammenhang bildet die Brücke. Wie die Vereinigung Revolutionärer Schrift-
steller zur Vereinigung zur Verteidigung der Kultur, so soll zur gleichen Zeit der
Revolutionäre Theaterbund zu einer Liga für Darstellungskunst umgebildet
werden; Erwin Piscator und Arthur Pieck halten sich zu diesem Zweck 1937 in
Paris auf. Ihnen erläutert Jean Nicolas, einer der Verantwortlichen der franzö-
sischen Maisons de la Culture, warum die UdSSR das Moskauer Künstlertheater
nach Paris geschickt hat (also Stanislavskij statt Meyerhold, der dort mit seinen
avantgardistischen Inszenierungen in den zwanziger Jahren Triumphe feierte):
»Man müsse die Völker zuerst an dem nationalen Reichtum ihres Landes inter-
essieren � das sei die wichtigste Aufgabe. Es besteht eine allgemeine Tendenz
in den verschiedenen Ländern, sich auf sich selbst zurückzuziehen. [�] Thorez
hätte in einer Rede gesagt, daß die französische Revolution nicht in Moskau
oder Berlin gemacht würde, sondern in Paris. Auch die Sowjetunion verfolge
immer mehr eine nationale Politik. Stalins Rede sei ein Beweis dafür. Man
müsse ihr die großen Linien entnehmen und sie für die nationalen Aufgaben
des Landes verwerten. Es sei unnötig, neue Internationalen zu gründen.«76  Breton
hat es schon geahnt, als er auf dem Schriftstellerkongreß gegen die sowjetische
Politik zu Felde zieht77 : Die Zeiten sind vorbei, in denen man Revolutionen
machte und Internationalen gründete.

Sollte man die Geschichte des Pariser Kongresses und seiner Wirkungen an
diesem Punkt zusammenfassen, forderte das wenig Worte: Entgegen einer ver-
breiteten Legende hat Moskau den Kongreß zur Verteidigung der Kultur in
keiner Geheimoperation vorbereitet � es versucht vielmehr, die kurzzeitigen
Erfolge des Engagements der Aktivisten zunichte zu machen, sobald und soweit
das möglich ist.

Nur: Nicht immer fügen sich die Menschen ins Gegebene. Bisweilen bemü-
hen sie sich, den Gang der Dinge zu beeinflussen, gar ihm ihren Willen aufzu-
zwingen. Das, so meine ich, sollte diejenigen interessieren und bewegen, die
sich mit den Geschichten der Menschen befassen � mehr als alles sonst. Die
Geschichte der Grenzen, die dem Bemühen gezogen sind, der Zwänge, die sie
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zermalmen, mag den Vordergrund beherrschen � denkt man an nicht mehr als
das, was wirklich passiert. Erst die der unternommenen Anläufe aber, des Trotz-
dem auf der Suche nach dem, was nicht ist, aber sein sollte, verhindert das
Versteinern in scheinbar gegebenen Strukturen, stört auf � und lohnt folglich
die Mühe des Studiums. Das Problem der heutzutage verbreiteten Vermutun-
gen zu den dummen Intellektuellen in den Fängen der raffinierten Apparate
liegt nicht schon in diesem oder jenem politischen Urteil: Aus der Weigerung,
den eigenen Willen der Menschen ernst zu nehmen, aus der Bereitschaft, sie
auf die Logik der Organisationen zu reduzieren, in denen sie sich engagieren,
erwächst eine hoffentlich ungewollte, aber implizit wirkende Inhumanität. Die
Leute, die seit 1935 für die Verteidigung der Kultur agieren, denken anders als
die vorherrschende öffentliche Meinung heutzutage. Aber sie denken, selbst, sie
lassen das niemand anderen in ihrem Namen tun. Ihr Handeln ergibt sich aus
ihrem Denken. Sie haben den Schriftstellerkongreß ohne äußeren Auftrag wirk-
lich werden lassen. Sie setzen ohne äußeren Auftrag die Bemühungen fort, die
ihnen nötig erscheinen. Einen »generös von der Kommunistischen Internatio-
nale finanzierten Kongreß«78  hat es niemals gegeben. Und die Geschichte der
Internationalen Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der Kultur endet nicht
mit der nationalen Wendung in der Strategie des kommunistischen General-
stabs. Dies ist der dritte Punkt.

3. In ihren resignierenden Briefen erwähnen Becher und Ehrenburg einiges,
das sich bewege. »In der Tschechoslowakei ist es gelungen, alles in Gang zu
bringen. Èapek ist einverstanden, in das Präsidium der Organisation einzutre-
ten. Hora ist Sekretär. In der Slowakei tritt der ganze Schriftstellerverband bei.
Dort wird bald ein Schriftstellerkongreß sein. Auch in Polen ist es gelungen,
etwas zu tun. Die linken Schriftsteller bereiten eine Konferenz vor. Sie haben
ihren Beitritt zur Pariser Organisation öffentlich verkündet.«79  Becher präzi-
siert, daß es sich um 40 polnische Schriftsteller handle und sich zudem »eine
starke finnische Gruppe der Intern. Vereinigung zur Verteidigung der Kultur
angeschlossen« habe.80  Tatsächlich bilden sich nach dem Kongreß in mehreren
Ländern nationale Sektionen. Die Details würden weitere Forschungen erfor-
dern � das kann hier nicht geleistet werden. Zu erwähnen ist aber zumindest,
daß die League of American Writers, die der ISVK angehört, zwischen 1935
und 1941 vier große nationale Kongresse veranstaltet81 ; daß der slowakische
Kongreß, den Ehrenburg angekündigt hat, am 31. Mai und 1. Juni 1936 in
Trenèianske Teplice unter Beteiligung einer größeren Gruppe tschechischer
Schriftsteller und Ehrenburgs stattfindet, der die ISVK vertritt, und daß er
tatsächlich den Beitritt der Organisation zur Internationalen Vereinigung be-
schließt82 ; daß die englische Sektion eine beachtliche Aktivität entfaltet und
einflußreich ist; und daß von der Bildung der Aliança d�intellectuals per a la
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defensa de la cultura de València am 24. April 1936 an eine Bewegung in
Spanien entsteht, die während des Bürgerkriegs immer wichtiger wird. In Belgi-
en, Bulgarien, Chile, Ecuador, Griechenland, Island, Norwegen, Polen, der
Schweiz und Uruguay stellen sich Schriftsteller und Zeitschriften unter das
Zeichen der Verteidigung der Kultur. Eine öffentlich Äußerung, in der sich der
sowjetische Schriftstellerverband als nationale Sektion der ISVK bezeichnet
hätte, ist dagegen nicht überliefert � auch wenn die von Kol�cov geleitete Aus-
landskommission in der Vereinigung aktiv ist. Und eine Organisation der
exilierten deutschen Schriftsteller in diesem Rahmen existiert ebensowenig.83

Das Zentrum der Vereinigung, es wurde schon erwähnt, bildet sich in Paris.
Seine Archive existieren nicht mehr.84  Seine öffentlichen Existenzbekundungen
aber sind geblieben. Am 4. November 1935 lädt die ISVK erstmals in die
Mutualité ein: zu einer Protestkundgebung gegen die italienische Aggression in
Äthiopien, die am 2. Oktober begonnen hat.85  Am 31. Januar 1936 gilt eine
große Veranstaltung am gleichen Ort dem 70. Geburtstag von Romain Rolland,
mit Ansprachen von Léon Blum, Marcel Cachin, Heinrich Mann und anderen;
Edward Morgan Forster, Stefan Zweig, Maxim Gorki, Tomáã Masaryk und Edu-
ard Beneã schicken Grußbotschaften.86  Am 17. März, wiederum in der Mutualité,
gibt eine literarische Konferenz René Lalou, André Billy, Maurice Lime, Roger
Caillois, Aragon, Moussinac, Cassou und Malraux Gelegenheit, ihre Vorstellun-
gen vom sozialistischen Realismus darzulegen.87  »Für den 10. Mai � den Jah-
restag des Autodafés � wird ein Meeting vorbereitet, mit Franzosen, Thomas
Mann und möglichst Renn«,88  das dann am 22. Mai mit René Lalou, Eugène
Dabit, Rudolf Leonhard und Anna Seghers stattfindet (von deutscher Seite wird
es jedoch vom Schutzverband deutscher Schriftsteller organisiert � eine Sekti-
on der ISVK ist nicht genannt)89 . In dieser Reihe zu nennen ist schließlich die
Kundgebung, die die französische Sektion der Vereinigung am 29. Juni in der
Mutualité zum Gedenken an Gorki organisiert, der am 18. Juni gestorben ist.90

Als Sekretär ist jetzt René Etiemble für die Organisation dieser Ereignisse ver-
antwortlich, »Aragon hat sich der französischen Angelegenheiten angenommen,
Malraux des Plenums, usw.«91

Dieses »Plenum« ist die erste große Zusammenkunft der Vereinigung nach
dem Kongreß: die entsprechend den Statuten in London vom 19. bis 23. Juni
1936 abgehaltene Schriftstellerkonferenz. Sie hat in Frankreich eine gewisse
Berühmtheit erlangt, weil dort über eine neue Enzyklopädie diskutiert worden
ist (man erinnere sich an die Idee Brechts vor dem Pariser Kongreß92 ), nach-
dem Etiemble das Projekt vorgestellt und Malraux es in einer brillanten Refle-
xion über das kulturelle Erbe erläutert hat. H. G. Wells allerdings kommentiert
trocken, bevor er geht, daß ein solches Unternehmen dreißig Millionen Pfund
Sterling kosten würde. Die Konferenz beruft den zweiten Kongreß der Vereini-
gung für Februar 1937 nach Spanien ein.93
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Zu nennen ist danach die »Ehrung Frankreichs für den Friedensnobelpreis-
träger Carl von Ossietzky«, die die ISVK und das Comité Thaelmann am 14.
Dezember 1936 unter Leitung des Physik-Nobelpreisträgers Jean Perrin orga-
nisieren.94  Im Zentrum der Tätigkeit der Vereinigung steht seit dem Putsch der
Generäle gegen die Volksfront-Regierung in Spanien am 18. Juli 1936 jedoch
die Solidarität mit dem republikanischen Spanien. Die ISVK bildet in Frank-
reich ein Komitee für die Verteidigung der spanischen Kultur, das zunächst
Aragon, ab Januar 1937 Tristan Tzara leitet. Bis 1939 organisiert das Komitee
in Frankreich zahlreiche kulturelle Ereignisse: die Veröffentlichung von Prosa
und Gedichten aus Spanien, Tourneen von Theater- und Tanzgruppen, Gemäl-
deausstellungen, Manuskriptauktionen und anderes.95  Hervorgehoben seien das
Meeting »Die Schriftsteller verteidigen den Frieden« am 1. Februar 1937 in der
Mutualité96 , das Erscheinen von Pablo Nerudas Gedichtbuch Spanien im Her-
zen, mit einem Vorwort Aragons, in der Reihe der ISVK, die Aragon bei seinem
Verleger Denoël einrichten kann,97  und die finanzielle Unterstützung für die
Inszenierung von Federico García Lorcas Bluthochzeit durch die Troupe du
Rideau de Paris im Théâtre de l�Atelier im Mai/Juni 193898 .

Das Vorhaben, den zweiten Kongreß in Spanien abzuhalten, wird am 4. Ok-
tober 1936 in Madrid auf einem Treffen bekräftigt, an dem Malraux, Kol�cov
und Ehrenburg sowie Rafael Alberti, José Bergamín, Antonio Machado und
weitere spanische Schriftsteller teilnehmen; gedacht ist jetzt an einen Termin
im Mai 1937. Aus Paris schickt die Vereinigung drei Lkws mit Materialien zur
Unterstützung ihrer spanischen Sektion; einer wird auf einem Meeting in Ma-
drid am 27. Oktober 1936 in Anwesenheit von Aragon und Elsa Triolet, Ludwig
Renn und Kurt Stern übergeben. Auf einem in Paris in 1200 Exemplaren ge-
druckten Plakat erklärt das Sekretariat der Vereinigung »Die Kultur in Gefahr«
und ruft ihre Mitglieder zur Teilnahme an dem Kongreß auf.99  Dieser wird
schließlich am 4. Juli 1937 in Valencia eröffnet, vom 5. bis 8. Juli in Madrid
fortgesetzt, kehrt am 10. nach Valencia zurück, ist am 11. in Barcelona und
endet am 16. und 17. Juli in Paris.100  Erst während des Kongresses in Spanien
werden die beiden Pariser Sitzungen beschlossen: Man will international stär-
ker wirken101 , aber auch auf Reaktionen auf die Einladung antworten wie die
von Feuchtwanger (»Der Kongreß an sich scheint mir nach wie vor jeder Förde-
rung wert, aber die technischen Schwierigkeiten der Teilnahme waren derartig
groß und die Organisation zur Überwindung dieser technischen Schwierigkei-
ten derartig schlecht, daß [�] ich endgültig auf die Teilnahme verzichtet« habe)
oder von Heinrich Mann (»Wir versäumen in Spanien nichts, unsre Arbeit ge-
schieht besser hier«)102 . Nicht allein die Distanzen oder der Sommer begrenzen
die Ausstrahlung des Kongresses: Sich mit der Volksfront in Spanien und also
mit der Sowjetunion zu solidarisieren ist nach den beiden ersten Moskauer
Prozessen, die aus einem extrem gewordenen Terror herausragen, nicht mehr
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dasselbe wie zuvor. Es geht nicht nur um die Auseinandersetzung über André
Gides Zurück aus Sowjetrußland (auf den José Bergamín auf dem Kongreß
würdig antwortet) � sich gegen die Faschismen an der Seite der Kommunisten
zu engagieren schließt inzwischen ein, zu Worten wie den folgenden zu schwei-
gen, die Kameraden verkünden: »Alte Soldaten, und viele sind hier, wissen, wie
man Flöhe knackt. Wir knacken sie. In Europa macht das manchmal etwas
Lärm, aber bei uns ist das der Rhythmus des Lebens; die Haltung des Volkes
und sein Lachen ändern sich dadurch keinen Augenblick.«103  � Zahlreiche Teil-
nehmer kommen aus Lateinamerika, und die Vereinigung wird eingeladen, ih-
ren dritten Kongreß 1939 in Mexiko abzuhalten.

Nach dem Anschluß Österreichs erweist eine Kundgebung der ISVK im
Théâtre de la Renaissance am 4. April 1938 »der österreichischen Seele« die
Ehre.104  Lebendiger Sinn für das politische Geschehen zeigt sich ebenso in der
Einladung des tschechoslowakischen Schriftstellers und Karikaturisten Adolf
Hoffmeister Anfang Juni. Hoffmeister spricht in der Salle Chopin bei einem
Konzert mit tschechoslowakischer Musik, das von der Vereinigung veranstaltet
wird, eine Ausstellung in der Maison de la Culture ist ihm gewidmet, und er
führt in Paris mehrere Gespräche, darunter eines mit dem Generalsekretär des
französischen PEN-Clubs Benjamin Crémieux und Aragon, »um vertraulich,
inoffiziell und sehr freundschaftlich die Beziehungen zwischen den Mitglie-
dern unserer Vereinigung und dem PEN-Club in Prag zu prüfen« und insge-
samt über »die Grundlagen einer gewissen Arbeitsteilung zwischen dem PEN-
Club und der Internationalen Schriftstellervereinigung« zu reden.105  Mit Aragon
reist Hoffmeister auch nach London, um vor 2500 Teilnehmern eines großen
Meetings in der Queens Hall zu sprechen, das die englische Sektion der ISVK
am 8. Juni organisiert.106

Am 3. Mai 1938 schreibt Aragon als Generalsekretär der ISVK an alle natio-
nalen Sektionen, um Initiativen anzukündigen, die über Einzelveranstaltungen
hinaus zu einer regelmäßigeren Aktivität führen sollen (schon vor dem ersten
Kongreß 1935 haben Becher und Barbusse eine Zeitschrift und einen Verlag
der Vereinigung für erforderlich gehalten). Er kann ein monatliches Bulletin
ankündigen, das in Europe erscheinen wird, die Reihe bei Denoël, deren ersten
Band die bereits erwähnten Gedichte von Neruda bilden, und eine Reihe von
Briefen aus Frankreich, die von Schriftstellern zu aktuellen Fragen der Kultur
geschrieben und zur Veröffentlichung ins Ausland geschickt werden sollen; und
er bittet um solche Briefe aus dem Ausland für die »Neuigkeiten aus der weiten
Welt« in Europe.107  Tatsächlich erscheinen unter diesem Titel in Europe ohne
Unterbrechung von Juni 1938 bis August 1939 Beiträge, die es ermöglichen,
von den Aktivitäten, aber auch von dem Denken eine Vorstellung zu gewinnen,
die die ISVK unmittelbar vor dem Zweiten Weltkrieg prägen. Unter den Auto-
ren sind Karel Èapek, Joseph Roth, Cesar Vallejo, José Bergamín, Heinrich
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Mann, Anna Seghers, Pearl Buck, Eyvind Johnson, Upton Sinclair, Willi Bredel
und Dashiell Hammett.

Was das Verlagshaus betrifft, so gibt es eine noch ambitioniertere Initiative
als die Reihe bei Denoël. Am 20. Februar 1938 schreiben Feuchtwanger und
Aragon an Kol�cov, um ihn zu überzeugen, »daß es eine der wichtigsten Aufga-
ben der Association des écrivains pour la défense de la culture wäre, sich einen
Verlag anzugliedern«108 . Der (unter anderem) Direktor von Zurgaz, dem größten
Zeitschriften- und Zeitungsverlag der UdSSR, muß schnell agiert haben, und er
geht sogar über das konkret Angesprochene hinaus. Nach einem Bericht Kol�covs
beschließt das Präsidium des Sowjetischen Schriftstellerverbandes im Septem-
ber, »die Verlagstätigkeit der Vereinigung« und »die Ausweitung dieser Tätig-
keit« zu »billigen« und � mehr noch � »begrüßt« in einem ersten Punkt ganz
generell »die wachsende Aktivität der Internationalen Schriftstellervereinigung,
um die antifaschistischen Literaten aller Länder gegen die faschistischen Ag-
gressoren und Kriegstreiber zu unterstützen«109 . Nicht mehr das Programm von
1935 wird hier akzeptiert � aber dieser Text ist der erste Moskauer Provenienz,
der die Bemühungen der Vereinigung zur Verteidigung der Kultur offiziell un-
terstützt. Das Präsidium erklärt sich zudem mit der von Aragon mehrfach gefor-
derten Beteiligung sowjetischer Schriftsteller an der von der Vereinigung initi-
ierten Literarischen Korrespondenz einverstanden110 , und schließlich fließt sogar
Geld, seit langem erhofft. Der einzige Hinweis darauf, daß der Sowjetische Schrift-
stellerverband seine Beiträge an die Vereinigung zahlt, findet sich nach der
erwähnten Resolution seines Präsidiums111 , und von Oktober 1938 an erhalten
die Editions du 10 mai � mit dem symbolischen Datum der Bücherverbren-
nung im Verlagsnamen � monatlich 10.000 Francs, um ihre Arbeit zu begin-
nen. Aragon kann Kol�covs Freundin Maria Osten bei der ISVK anstellen, der
Verlag wird offiziell im Januar 1939 gegründet und in das Handelsregister
unter dem Namen Aragons eingetragen. Als erste Bücher erscheinen Heinrich
Manns Artikelsammlung Mut und Willi Bredels Reportage aus dem Spanien-
krieg Begegnung am Ebro. Noch eine kleine Ironie der Geschichte: Geleitet
wird der Verlag durch Willi Bredel.112  All das geschieht jedoch in letzter Minu-
te, eigentlich schon zu spät. Der Weg von dieser späten Unterstützung aus Mos-
kau zum Ende der ISVK ist kurz.

Bevor er nachzuzeichnen ist, bleibt die letzte Konferenz der Vereinigung zu
erwähnen. Sie findet am 25. Juli 1938 in Paris im Anschluß an eine »Weltkon-
ferenz gegen die Bombardierung offener Städte und für Friedensaktionen« statt,
die das Rassemblement universel pour la paix (RUP) organisiert hat. Das Rund-
schreiben Aragons an die nationalen Sektionen, in dem er dazu einlädt, »sich
auf dieser Zusammenkunft [der RUP] vertreten zu lassen«113 , datiert vom 24. Juni
und erwähnt noch nicht, daß ein Schriftstellertreffen sich anschließen solle.
Dieses ist also wirklich »außerordentlich« � man nutzt eine Gelegenheit, zu der
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etliche Schriftsteller in Paris sind, um sie auch unter dem Zeichen der Verteidi-
gung der Kultur zu versammeln. Dennoch wird die Konferenz wichtig, durch
das Gewicht ihrer Teilnehmer wie durch das Interesse dessen, was sie sagen114

� selbst wenn erstmals kein sowjetischer Schriftsteller teilnimmt: Kol�cov hat
mitteilen müssen, daß sie »alle entweder im Urlaub oder auf Reisen sind« �115

Reagierend auf eine Einladung der League of American Writers, »regt die Kon-
ferenz im Prinzip an, den III. Internationalen Kongreß unserer Vereinigung
1939 in Mexiko und New York zusammenkommen zu lassen«.116

Nicht erst der Krieg bringt das Ende dieser Initiativen. Das letzte Kapitel der
Geschichte der Internationalen Schriftstellervereinigung zur Verteidigung der
Kultur ist schon fast vollständig durch den Stalinismus geschrieben, als Deutsch-
land Polen überfällt. Am 12. Dezember 1938 wird Michail Kol�cov verhaftet.117

Der erwähnte Brief Bredels vom Februar 1939 zu den Schwierigkeiten seines
Verlages ist dadurch veranlaßt, daß seit Februar »das Konto der Association,
das auf den Namen Koltzows ging, gesperrt [ist] und auch die Association sperrt
seither dem Verlag �10. Mai� das Zuschussgeld, sodass keine weiteren Bücher in
Druck gegeben werden können«118 . Im März 1939 kehrt Maria Osten, mit Kol�cov
seit 1932 liiert, nach Moskau zurück, in der Hoffnung, ihm helfen zu können.
(Zwei Tage nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion wird sie am 24.
Juni 1941 ihrerseits verhaftet, der Spionage für Deutschland und Frankreich,
gemeinsam mit Kol�cov und Malraux, angeklagt und im Dezember zum Tode
verurteilt.)119  Der Verlag muß seine kaum begonnene Arbeit einstellen.120  Aber
das ist nicht alles.

Am 7. März 1939 übergibt Michail Apletin dem Nachfolger Kol�covs an der
Spitze der Auslandskommission des Sowjetischen Schriftstellerverbandes,
Aleksandr Fadeev, einen Bericht »Über den Internationalen Kongreß der
Schriftstellervereinigung« � der, man erinnert sich, für Mexiko und New York
vorgesehen ist. Auf der ersten Seite finden sich fünf Namen: der verhaftete
Kol�cov, Waldo Frank, »dessen trotzkistische Sympathien bekannt sind«, und in
dreifacher Wiederholung der berühmteste Exilant Mexikos: Trotzki. Der Text
stellt fest, daß »das Generalsekretariat nichts getan hat, um den Kongreß vorzu-
bereiten,« und daß es zudem »unter den amerikanischen Schriftstellern eine
bedeutende Gruppe von trotzkistischen Banditen der Feder gibt«, und folgert
stracks: »Ein Kongreß sowohl in Mexiko als auch in New York ist in diesem Jahr
nicht notwendig.«121  Vier Tage später ist der Brief an den Generalsekretär in
Paris geschrieben. Ganz so entschieden ist er nicht. Zunächst, zur Einstim-
mung: »Lieber Aragon, die Leitung des Sowjetischen Schriftstellerverbandes ist
neu gebildet worden, und wir haben eine neue Auslandskommission. [� Die
Arbeiten des Kongresses] sollten nicht zu einer Touristenreise werden. Der
Kongreß sollte nicht in [�] einem verlorenen Provinznest zusammentreten.«
Dann die Hauptsache: »Das Abhalten des Kongresses in Mexiko ist für unsere
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Delegation aufgrund des diplomatischen Konfliktes, von dem Du sicher weißt,
völlig inakzeptabel. Es gibt noch weitere Gründe, die ich nicht nennen muß: Du
kennst sie. Kurz, wir meinen, daß der III. Internationale Kongreß der Vereini-
gung nach New York einberufen werden muß. [�] Es ist erforderlich, uns über
den Inhalt und die Organisation der Arbeiten des Kongresses abzustimmen.
Was die Tagesordnung betrifft, die allgemein bekannt gemacht wird, so kann
das brieflich geschehen. Zu allen anderen Fragen können die Besprechungen
nur persönlich geführt werden.«122

Aragons lange handschriftliche Antwort vom 21. März123  ist in ihrer Art ein
Meisterwerk. »Lieber Fadeev, ich freue mich, von der Neubildung der Leitung
des Sowjetischen Schriftstellerverbandes zu erfahren und zu sehen, daß einer
ihrer ersten Schritte darin besteht, eine unterbrochene Verbindung mit unserer
Vereinigung durch Dich wiederherzustellen.« Ausführlich berichtet er dann die
Geschichte der »gänzlich leichtfertigen und unzureichenden« Vorbereitung des
Mexiko-Kongresses (José Mancisidor, der US-Autor Rolfe Humphries und der
Engländer Ralph Bates spielen hier die Hauptrollen) und kommt schließlich
auf eine Zusammenkunft des internationalen Sekretariats zu sprechen, die schon
vor dem Eintreffen des Briefes aus Moskau einberufen worden sei, auf der
dieser Brief aber ersichtlich nicht ohne Belang für die Entscheidungen gewe-
sen ist: »Es war nicht erforderlich, Euren Standpunkt zu erwähnen. Es ist end-
gültig entschieden worden, auf den Kongreß in Mexiko zu verzichten und den
Kongreß, wie geplant, Anfang Juni in New York abzuhalten. Um aber (absehba-
re) Schwierigkeiten mit unseren mexikanischen Freunden zu vermeiden, ist
entschieden worden zu erklären, daß der New Yorker Kongreß mit Blick auf die
gegenwärtigen internationalen Schwierigkeiten als ein nationaler Kongreß der
Vereinigten Staaten vorbereitet werden soll, zu dem Gäste aus verschiedenen
Ländern eingeladen werden. Erst in letzter Minute, etwa Anfang Mai, werden
wir (wenn die internationalen Bedingungen es gestatten), eine Mitteilung her-
ausgeben, die aus dem nationalen Kongreß der Vereinigten Staaten einen inter-
nationalen Kongreß macht.« Urheber dieser Idee von unübertrefflicher Eleganz
ist Ehrenburg. Es folgen lange Reflexionen über die aufzustellende Tagesord-
nung, über die Beziehungen zum PEN-Club, der kurz zuvor in New York tagen
soll, über die Finanzierung des Unternehmens und über andere Aktivitäten der
Vereinigung. Der Brief respektiert, wie der, auf den er antwortet, das Tabu, den
Namen dessen zu nennen, der ein Jahr später auch physisch liquidiert werden
wird. Aber er gibt das Vorhaben nicht auf.

Jetzt geht es schnell. Am 27. März beantragt Fadeev (hat er Aragons Brief
schon erhalten?) bei Zdanov, der in der KPdSU für die Kultur zuständig ist, die
sofortige Entsendung von Ivan Luppol nach Paris, um an der Vorbereitung eines
internationalen Kongresses im Juni oder Juli teilzunehmen, der in: New York im
Anschluß an den amerikanischen Kongreß stattfinden soll. Derselbe Brief schlägt
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zudem vor, zu beiden Ereignissen insgesamt 25 sowjetische Delegierte zu entsen-
den.124  Weder Mexiko noch sein berühmter Gast werden erwähnt.

Der letzte Brief an Aragon vom 1. April wiederum erwähnt diese Initiative
nicht, sondern schlägt vor, den amerikanischen Kongreß auf den 15. oder bes-
ser noch den 25. Juni zu verschieben, um »nicht die [nicht erläuterten] Fehler
des ersten und vor allem des zweiten Kongresses zu wiederholen« und � um
den sowjetischen Schriftstellern die Gelegenheit zu geben, den 125. Geburtstag
von Taras âevèenko zu feiern.125  Nach außen tut Fadeev, was er muß; nach
innen versucht er, was er kann. Es ist wenig.

Am 24. Mai teilt René Blech Fadeev mit, daß Aragon »nach New York abge-
fahren ist«.126  Wie vorgesehen, findet der Kongreß der League of American
Writers vom 2. bis 4. Juni 1939 statt. Aragon überbringt die Grüße der Interna-
tionalen Vereinigung und spricht außerdem über den »Gesellschaftlichen Cha-
rakter des Romans«. Mehr geschieht nicht. Ein dritter Internationaler Schrift-
stellerkongreß zur Verteidigung der Kultur hat niemals stattgefunden.

Mit dieser Feststellung zu schließen entspräche jedoch nicht dem Maß mensch-
licher Anstrengung, das hier vergegenwärtigt werden sollte. Die letzte Aktivität
der Vereinigung zur Verteidigung der Kultur, die zu erwähnen ist, wird geleistet
durch das Empfangskomitee für die spanischen Intellektuellen, das die ISVK,
als der Sieg Francos sich abzeichnet, im Januar 1939 gründet. Unter der Lei-
tung von Renaud de Jouvenel bemüht es sich, »die spanischen Intellektuellen
zu retten, sie aus den Konzentrationslagern zu holen und ihnen Lebens-
möglichkeiten zu schaffen [�] (unsere Sammelaktion hat eine halbe Million
Francs erbracht, wir haben mehr als 500 Intellektuelle unterstützt, einer gro-
ßen Zahl von Intellektuellen, allen Schriftstellern das Verlassen der Konzentra-
tionslager ermöglicht [die von der französischen Regierung nach der Niederlage
der spanischen Republik in Südfrankreich errichtet worden sind] und sichern
Hunderten von Personen ein freies Leben, das Ganze erfordert allerdings mo-
natlich 2 bis 300.0000 Francs).«127  Zwei Bulletins des Komitees vom 31. März
und vom 12. Juni und ein Bericht Jean Cassous von Ende Mai � in den Mos-
kauer Archiven liegen sie gleich neben den Zeugnissen der Trotzkistenjagd �
enthalten die Details dieser Bemühungen.128  Der Brief, in dem Fadeev die
Geschichte der Kongresse beendet, kündigt auf derselben Seite eine erste Über-
weisung von 8.000 Rubeln an, um spanischen Schriftstellern zu helfen. Und bei
dem letzten Dokument der Geschichte der ISVK, das in den Moskauer Archi-
ven überliefert ist, handelt es sich erneut um eine Überweisung Fadeevs: am 9.
August 1939 weist er die Banque commerciale pour l�Europe du Nord an, René
Blech für die spanischen Schriftsteller 50.000 Francs auszuzahlen.129

Der solidarische Wille der Menschen müht sich, wenigstens fortzuexistieren,
noch in auswegloser Situation nicht ganz aufzugeben.
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58 Vgl. den vollständigen Text in Paris 1935 (Anm. 1), S. 458�460; die dortige Quellen-

angabe ist zu ergänzen � neben der damals zitierten Kopie aus dem IVRS�Archiv im
Rossiskij gosudarstvennyj archiv literatury i iskusstva, Moskau (RGALI) findet sich
ein weiteres Exemplar im Kominternarchiv: RGASPI 495/30/1076. An letzterer Stelle
stößt man auch auf einen indirekten Kommentar Wieland Herzfeldes zu der von
Becher kritisierten Streichung des kommmunistischen Surrealisten Vítìzslav Nezval
von der Rednerliste (Bericht über d. Arbeit d. Schriftsteller im August u. Sept.): »Die
tschechische Variante dieser sonderbaren Leute unterscheidet sich offensichtlich
sehr erheblich von der Pariser Gruppe. Bekanntlich leistet auch ihr Führer Nezval
der P. sehr gute Dienste. Ich erwähne das, weil die Verhinderung von Nezval am
Auftreten beim Pariser Schriftstellerkongreß sich als besonders verfehlt und in sei-
ner Auswirkung in der tschech. Presse als schädlich erwiesen hat.«

59 Brecht an Becher, Juli 1935, in: Brecht: Werke, Bd. 28: Briefe I, hg. von Günter
Glaeser, Berlin�Frankfurt/Main 1998, S. 515. Schon vor dem Kongreß hat Brecht an
Kol�cov geschrieben, daß »man versuchen sollte, die Leute in Arbeit zu verwickeln«,
und eine Idee entwickelt, die Malraux einige Monate später aufgreift und umbaut (vgl.
oben, S. 113): »Machen Sie z. B. unter dem Motto �Gegen die planmäßige geistige
Verwirrung durch usw.� eine �Neue Enzyklopädie� der besten Schriftsteller, laufende
Publikationen, in denen sie sich über Schlagworte des Faschismus und Militarismus
hermachen können, jeder in 2�10 Seiten, d. h., zu jeder Verdummungsthese der Fa-
schisten müßten sich immer gleichzeitig 10�15 Schriftsteller äußern.« (Ebd., S. 503 f.).

60 Arbeitsvorschlag für das »Deutsche Nationale Komitee« der Internationalen Vereini-
gung der Schriftsteller zur Verteidigung der Kultur. Kopie eines undatierten
Schreibmaschinendurchschlags mit handschriftlichen Zusätzen Bechers in dessen
Nachlaß, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, F 76 (Herkunft: RGASPI).

61 Kantorowicz an Bredel, 21.7.1935. Masch. Durchschlag, in: RGASPI 495/30/1076,
Bl. 24. Der Brief gibt auch Details über die geplante Zeitschrift: zunächst zehn
Seiten unter dem Titel Neue Literatur, Druck in Strasbourg, hervorgehend aus der
Elsässischen Literatur Zeitung und verbreitet als Beilage zu der am gleichen Ort
erscheinenden République; später vielleicht eine Halbmonatsschrift. Das ist mehr als
bescheiden, zumal Kantorowicz Klaus Manns Sammlung »für uns unzuverlässig und
nur hin und wieder mitbenutzbar« nennt und Wieland Herzfeldes Neuen Deutschen
Blättern das Zeugnis ausstellt, sie seien »seit einem Jahr [�] überhaupt kein Diskus-
sionsgegenstand mehr« (von beider bevorstehendem Ende ist noch keine Rede).

62 RGASPI 495/30/1076. Die gleichen Fragen hat Becher schon in einem Brief an die
Prager Auslandsleitung seiner Partei gestellt, den diese am 15. August 1935 an das
Politbüro nach Moskau weiterleitet (Stiftung Archiv der Parteien und Massenorgani-
sationen der DDR im Bundesarchiv, Berlin [SAPMO], RY I, 2/3/351, Bl. 154).

63 Protokoll der Sitzung des Politbüros der KPD vom 20.10.1935, in: SAPMO RY I, 2/
3/18.

64 Alfred Kantorowicz: Nachtbücher. Aufzeichnungen im französischen Exil 1935 bis
1939, hg. von Ursula Büttner und Angelika Voß, Hamburg 1995, S. 87.

65 RGASPI 495/30/1076; die im folgenden zitierten Dokumente im Anhang dieses
Briefes. Der Adressat Wilhelm Pieck läßt eine »Kopie an Gen. Gottwald, Komintern«
schicken.

66 Die Originale der Erklärung vom 25.8.1935 (signiert »Hs.« für Becher) und des
Gedichtes von Kantorowicz finden sich in: RGALI 631/13/78 und 182.
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67 Der »Kopf der Schriftsteller-Fr.« in Prag meint zwar: »die anonyme Form, der un-
sachliche, ausfällige Inhalt machen das Gedicht zu einer Fr.-Disk. ungeeignet«, nennt
aber Bredel am Ende desselben Absatzes (Zettel ohne Titel, 29.10.1935, RGALI
631/13/182).

68 Paris 1935 (Anm. 1), S. 459. In seinen nach dem Abschied vom Kommunismus
geschriebenen Memoiren entwirft Regler die Karikatur eines Becher, der in den
Kulissen der Mutualité wüte, nachdem seine Rede zum Gesang der Internationale
aufgestachelt habe: »�Du bist wahnsinnig!� kreischte er. �Hörst du nicht, was sie sin-
gen!� sagte ich; meine Stimme war belegt vor Erregung. �Aber das ist es ja doch!�
brüllte er, nun gedeckt von dem mächtigen Chor, der anschwoll. �Du hast alles
verpfuscht, du hast uns demaskiert. Jetzt ist es kein neutraler Kongreß mehr. Das
schöne Geld!� Er hämmerte mit beiden Fäusten gegen seine Stirn. �Die Internationa-
le!� kreischte er. �Du wirst aus der Partei ausgeschlossen werden!�« (Gustav Regler:
Das Ohr des Malchus. Eine Lebensgeschichte [1958], Köln 1985, S. 313). Eine we-
sentlich gelassenere Beschreibung des Vorgangs findet sich bei Heinrich Mann: »Als
wir einmal dastanden, wurde auf der Galerie die Internationale angestimmt, wenn
auch gleich wieder abgebrochen. Es war auch zuviel Ehre: so weit sind wir noch
nicht.« (Mann: Wir sind da, in: Pariser Tageblatt, 30.6.1935, S. 3).

69 Kantorowicz (Anm. 64), S. 98.
70 RGASPI 495/11/1. Bredel entwickelt die Ideen dieses Arbeitsplans in einem Artikel

ausführlich, der dem Schreiben an das Politbüro seiner Partei (Anm. 65) beiliegt
und von der Deutschen Zentral�Zeitung am 26. Oktober 1935 veröffentlicht wird:
Vor neuen größeren Aufgaben. Einige Fragen der neuen Orientierung in der antifa-
schistischen Kulturpolitik.

71 Becher an »Liebe Genossen«, 16.12.1935, RGASPI 495/30/1076, Bl. 99 f. Schon
Ende August hat Becher an Bredel geschrieben (Becher-Nachlaß, Anm. 60, F 88):
»Es sind eine Unzahl moralischer Wechsel auf dem Kongreß ausgestellt worden, die
man entweder einlösen muß oder � der Kongreß wäre besser unterblieben.«

72 Ehrenburg an Kol�cov, 25.12.1935, IMLI 507/1/13, Bl. 7.
73 RGALI 633/3/69; vollständig deutsch in Paris 1935 (Anm. 1), S. 469. Dem geht ein

Beschluß der Politischen Kommission der Komintern zur Liquidierung der IVRS
voraus (Erwin Piscator an Aleksandr âèerbakov, 29.12.1935, RGASPI 495/30/1078,
Bl. 44 f.). Vgl. zu den Bemühungen der Organisatoren des Pariser Kongresses, diese
� von Stalin im November 1934 gegenüber Barbusse angekündigte � Auflösung zu
verhindern, Klein: Als der Apparat nicht funktionierte (Anm. 1), S. 30, 34 f.

74 Kantorowicz (Anm. 65), S. 113.
75 Vgl. Klein: Als der Apparat nicht funktionierte (Anm. 1), S. 39�42.
76 Erwin Piscator und Arthur Pieck an Wilhelm Pieck, Moskau, 16.7.1937, RGASPI

495/11/18. Vgl. zum Kontext Peter Diezel: Internationaler Arbeitertheater�Bund /
Internationaler Revolutionärer Theaterbund, und Wolfgang Klein (unter Mitarbeit
von Claude Sebisch): Fédération du Théâtre Ouvrier de France / Union des Théâtres
Indépendants de France, in: Peter Diezel (Hg.): »Wenn wir zu spielen � scheinen«.
Studien und Dokumente zum Internationalen Revolutionären Theaterbund, Bern u.a.
1993, S. 11�50, 143�206 sowie die Dokumente im Anhang.

77 Vgl. Défense de la culture (Anm. 1), S. 398�401.
78 Bernard Duchâtelet: Romain Rolland et la préparation du Congrès d�Amsterdam, in:

La Guerre et la paix dans les lettres françaises de la guerre du Rif à la guerre
d�Espagne, Reims 1983, S. 115.

79 Ehrenburg (Anm. 72).
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80 Becher (Anm. 71).
81 Vgl. Eberhard Brüning (Hg.): 1935 New York 1937. Reden und Dokumente der Schrift-

stellerkongresse, Berlin 1984. Am 14. Juni 1938 teilt das internationale Sekretariat
der Vereinigung (Aragon, Bloch, Chamson, Malraux) Michail Kol�cov in Moskau mit:
»Der Zustand unserer amerikanischen Sektion läßt sich daran ermessen, daß die
League of American Writers zum ersten Mal seit 1935 ihren internationalen Beitrag
zu unserer Vereinigung gezahlt hat« (RGALI 631/11/298, Bl. 73).

82 Vgl. Rudolf Chmel (Hg.): Kongres slovenských spisovatel�ov 1936, Bratislava 1986;
Ivan Cvrkal: Der slowakische Schriftstellerkongreß 1936, unveröff. Artikel (1989) im
Besitz des Verfassers; Ehrenburgs Bericht in einem Brief an Kol�cov vom 9.6.1936
(IMLI 507/1/13�8). Dennoch heißt es in dem Bericht von 1938 (Anm. 81): »Der
Zustand unserer Vereinigung in der Tschechoslowakei ist seit 1935 eher der eines
mehr oder weniger unscharfen Verbindungsbüros zwischen Schriftstellern als der
einer wirklich gebildeten Vereinigung gewesen.« Infolge einer »Rekonstruktion un-
serer Sektion« sei jetzt aber die Organisierung »der tschechischen und slowakischen
Schriftsteller in einer einzigen Vereinigung unter der persönlichen Leitung von Karel
Èapek vollzogen worden, und diese Vereinigung umfaßt mit sehr wenigen Ausnah-
men die Gesamtheit der tschechoslowakischen Schriftsteller«.

83 Als sich Willi Bredel Ende 1936 erneut an Wilhelm Pieck wendet, um eine »literatur-
politische Führung der antifaschistischen deutschen Literatur« zu fordern, wird die
ISVK unter den möglichen Tätigkeitsfeldern nicht einmal erwähnt, und ihre einzige
Spur ist negativ: »Die Genossen Becher und Kantorowicz kann ich � abgesehen von
allen parteipolitischen Bedenken � auf Grund ihrer früheren Arbeit auf diesem
Gebiet nicht vorschlagen.« (Bredel an Wilhelm Pieck, 28.12.1936, RGASPI 495/11/
1) Diese Lage soll sich jedoch nicht ändern. Am 28. August 1937 läßt Walter Ulbricht,
der damals die KPD-Arbeit in Paris leitet, Wilhelm Pieck in Moskau zur »Arbeit
unter den Schriftstellern« wissen, »daß niemand verantwortlich ist« (SAPMO RY I 2/
3(287, Bl. 206).

84 »Die sie irgendwo versteckt hatten, vernichteten sie, als die Deutschen 1940 nach
Paris kamen.« (Louis Aragon: Les Lendemains du Congrès, in: Aragon: L��uvre
poétique, Bd. 6, o. O. 1975, S. 303).

85 Vgl. den Bericht in: Vendredi, 8.11.1935, S. 3, und die Reden von Malraux, Benda
und Bloch in: Commune, 28/1935 (Dezember); der Bericht der Sicherheitspolizei
findet sich im Dossier L�Association internationale des écrivains et artistes
révolutionnaires, CAC 2001 0 216/136/4182, Bl. 155�159.

86 Polizeibericht ebd., Bl. 152�153. Der am 22. Januar eingeladene Thomas Mann (die
von der Sicherheitspolizei abgefangene telegrafische Anfrage in: Ebd., Bl. 24) kommt
nicht.

87 Ebd., Bl. 148 f. Vgl. zu diesem Thema auch La Querelle du réalisme. Deux débats
organisés par l�Association des peintres et sculpteurs de la Maison de la culture, Paris
1936 (deutsche Ausgabe: Der Realismusstreit. Eine Debatte um Kunst und Gesell-
schaft � Paris 1936, hg. von Wolfgang Klein, Weimar 2001).

88 Ehrenburg an Kol�cov, 5.4.1936, IMLI 507/1/13�4.
89 Vgl. Albrecht Betz: Exil und Engagement. Deutsche Schriftsteller im Frankreich der

dreißiger Jahre, München 1986, S. 301.
90 Dem Polizeibericht zufolge (CAC 2001 0 216/10/156 [Dossier »Maison de la culture«],

Bl. 163 f.) sprechen Malraux (»der Gorki gekannt hat und ihm ein religiöses Anden-
ken bewahrt«), Vaillant-Couturier, Paul Langevin und Jacques Duclos.

91 Ehrenburg (Anm. 88).
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92 Vgl. oben, Anm. 59. Brecht ist während der Tagung aus anderen Gründen in London,
hat sich (ohne eingeladen zu sein und ohne zu sprechen) »sein beste anzug angezo-
gen (und sogar eien slips)« und ist mit Ruth Berlau am Nachmittag des 21. Juni zu
der Diskussion über die Enzyklopädie gegangen: »wir müssen heute die Kultur ret-
ten« (Notiz von Ruth Berlau, Stiftung Archiv der Akademie der Künste, Berlin, Brecht�
Archiv, 1194/01). Am selben Tag schreibt er an die Vereinigung, »daß ich an dem
Thema, Herausgabe einer neuen Enzyklopädie, außerordentlich interessiert bin. In
dieser Angelegenheit habe ich schon vor mehr als einem Jahr an den Genossen
Becher detaillierte Vorschläge geschrieben.« Er bittet, »dem Plenum von der Exi-
stenz eines solchen Materials Mitteilung zu machen und ihm gleichfalls mitzuteilen,
daß ich an dieser Sache mitarbeiten möchte« (Brecht: Briefe I [Anm. 33], S. 556),
und entwirft zudem eine Erklärung der »deutschen Sektion«, daß sie sich der Sache
annehmen wolle und die Skepsis von Wells nicht akzeptiere (ebd., S. 783, nach dem
unveröffentlicht gebliebenen Text im Brecht�Archiv).

93 Vgl. die Materialien der Londoner Schriftstellerkonferenz in: Paris 1935 (Anm. 1), S.
406�431; Gustav Regler kommentiert das Ereignis in einem Brief an Bredel vom
13.7.1936 (RGALI 631/12/143, Bl. 511f.). Ehrenburgs Resümee in einem Brief an
Kol�cov vom 26. Juni (IMLI 507/1/13�9; dt. Auszüge in: Paris 1935, S. 426�427) ist
alles andere als begeistert: »Das Plenum war in London selbst abscheulich vorberei-
tet. Ellis dachte nur an eines: an den Empfang bei ihr mit Fräcken u. a. [�] Der
Abgang von Wells war genau überlegt und nach meiner Meinung mit der Frage des
PEN�Klubs verbunden. [�] Wir haben beschlossen, das Plenum lange nicht einzu-
berufen. Die Schriftsteller treten nicht gern ohne Publikum auf. [�] An die Enzyklo-
pädie glaube ich persönlich nicht sehr.«

94 Vgl. den Bericht in Commune, 41/1937 (Januar), S. 636; unter den Rednern sind
Paul Vaillant-Couturier, Egon Erwin Kisch, Jean-Richard Bloch, Jean Cassou und
Aragon, aber auch der CGT-Vorsitzende Léon Jouhaux, der Anwalt Henry Torrés und
der deutsche Sozialdemokrat Max Braun; dem Bericht der Sicherheitspolizei (CAC
2001 0 216/136/4182, Bl. 139 f.) ist nicht zu entnehmen, ob auch die Botschaften
von Feuchtwanger, Heinrich und Thomas Mann verlesen worden sind, die auf dem
von einer Polizeisekretärin abgeschriebenen Plakat (ebd., Bl. 142) angekündigt wur-
den.

95 Vgl. zu den Details die laufenden Nummern von Commune und Europe; eine erste
Bilanz zieht Tzara in seiner Rede auf dem Zweiten Kongreß zur Verteidigung der
Kultur (in: Commune, 49/1937, September).

96 Unter der Leitung von Paul Langevin sprechen Rudolf Leonhard, Pablo Neruda,
Max Aub, José Bergamín, Rafael Alberti, Maria Teresa León, Jean-Richard Bloch
und André Malraux; Aragon verliest eine Botschaft von Heinrich Mann. Der Polizei-
bericht erwähnt, daß dreimal (zu Beginn sowie nach den Reden von León und von
Malraux) die Internationale gesungen worden sei (CAC 2001 00 216/136/4182, Bl.
136 f.).

97 Für dieselbe Reihe bereiten Aragon und Michail Kol�cov 1938 dessen Spanisches
Tagebuch vor (Aragon an Kol�cov, 14.6.1938, RGALI 631/11/298, Bl. 64). Kol�cov
wird verhaftet, bevor das Buch erscheinen kann.

98 Bericht vom 14.6.1938 (Anm. 81), Bl. 65.
99 Masch. Abschrift wiederum in den Polizeiakten (CAC 2001 0 216/136/4182, Bl.

147). Das Plakat ist gezeichnet von Alberti, Bergamín, Machado, Ehrenburg, Kol�cov,
Aragon, Malraux, Georges Soria, Andrée Viollis, Louis Fischer, Gustav Regler, Lud-
wig Renn und Kurt Stern.
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100 Vgl. II Congreso internacional de escritores para la defensa de la cultura (Valen-
cia�Madrid�Barcelona�París, 1937). Actas, ponencias, documentos y testimonios,
hg. von Manuel Aznar Soler und Luis-Mario Schneider, Valencia 1987; die Resolu-
tionen des Kongresses und die Rede Aragons in: Commune, 48/1937 (August), S.
1409�1421; Auszüge aus 26 Reden in: Commune, 49/1937 (September), S. 5�85;
Reden und Kommentare deutscher Teilnehmer in: Zur Tradition der deutschen
sozialistischen Literatur. Eine Auswahl von Dokumenten, Bd. 2: 1935�1941, hg. von
Friedrich Albrecht, Berlin�Weimar 1979, S. 165�223; Spanien 1937 � Bündnis
und Literatur. Beiträge einer wissenschaftlichen Arbeitstagung, red. von Carmen
Giese, Berlin 1987.

101 Vertraut man den Polizeiakten, die die Tätigkeit der ISVK ansonsten so getreulich
verfolgen, scheint das kaum gelungen: Sie bewahren keine Spuren von den Pariser
Sitzungen � wenn man nicht die recht ungenaue Ankündigung einer »von der
�Maison de la Culture� organisierten Versammlung« dafür nehmen will, die am 16.
Juli in der Mutualité stattfinden solle (der Kongreß tagt im Théâtre de la Porte
Saint-Martin): »Mehrere Schriftsteller, die der Gruppierung angehören, werden das
Wort ergreifen. Mit bedeutenderem Zulauf wird nicht gerechnet.« (CAC 2001 0
216/10/156, Bl. 92).

102 Feuchtwanger an Heinrich Mann, 8.7.1937, und dieser an Feuchtwanger, 15.7.1937,
in: Lion Feuchtwanger: Briefwechsel mit Freunden 1933�1958, hg. von Harold von
Hofe und Sigrid Washburn, Berlin�Weimar 1991, Bd. 1, S. 308, 310.

103 Vsevolod Viãnevskij während der Schlußsitzung in Paris am 17. Juli 1937, in: Il
Congreso (Anm. 100), S. 299.

104 Unter der Leitung von Heinrich Mann sprechen Ludwig Renn, Rosamund Lehmann,
Emil Ludwig, Joseph Roth und Aragon; vgl. die Reden in: Commune, 57/1938
(Mai), S. 1025�1041; der Polizeibericht (der Emil Ludwig mit Lion Feuchtwanger
verwechselt) in CAC 2001 0 216/136/4182, Bl. 134 f.

105 Bericht vom 14.6.1938 (Anm. 81), Bl. 67; vgl. die Meldung in Europe, 186/1938
(Juni), S. 273.

106 Über das Meeting informiert Edgell Rickward in: Europe, 187/1938 (Juli), S. 393�
398; Aragons Rede und die Ansprache von Hoffmeister in: Commune, 59/1938
(Juli), S. 1293�1299.

107 Aragon an »Liebe Freunde«, 3.5.1938, RGALI 631/11/298. Der folgende Brief vom
12. Mai (ebd.) nennt als französische Autoren Henri Lenormand, Aragon, Henry de
Montherlant, René Lalou, Luc Durtain, Jean Cassou, Jean-Richard Bloch, André
Chamson und Charles Vildrac. Ein gesonderter Brief an den Redakteur der Litera-
turnaja gazeta Petrov (IMLI 229/1/6) vom 24. Mai enthält das Angebot, »jeden
Monat für diese Zeitschrift den Umfang einer halben Seite zu schicken, mit druck-
fertigen Texten, Artikeln und Informationen über Vorgänge in der ganzen Welt«,
die »unter dem Namen und in der Verantwortung« der Vereinigung gedruckt wer-
den sollen. Einem zweiten Brief vom 17. Juni zufolge scheint die Reaktion nicht
negativ gewesen zu sein. Was in der Literaturnaja gazeta veröffentlicht wurde,
bleibt zu prüfen; einem Brief Aleksandr Fadeevs an Aragon vom 1.4.1939 zufolge
muß es zumindest im März 1939 drei Veröffentlichungen gegeben haben � ein
Text von Montherlant ist allerdings »wegen seines Inhalts als schädlich« betrachtet
worden (RGALI 631/11/298, Bl. 172).

108 Masch. Kopie, RGALI 631/13/216. Der Verlag soll die Assoziation einem »größe-
ren Publikum in nicht so langen Pausen zeig[en] wie in denen zwischen den Kon-
gressen«, soll »die Übersetzertätigkeit in Mittel- und Westeuropa« beleben und den



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 130

Wolfgang Klein

deutschen prosowjetischen Schriftstellern (Münzenberg hat sich von der KPD ge-
trennt) neue Publikationsmöglichkeiten eröffnen. Feuchtwanger und Aragon schla-
gen vor, die in Moskau erscheinende Zeitschrift Das Wort, zu deren Herausgebern
Feuchtwanger gehört, in diesem Rahmen weiterzuführen, und enden mit dem neur-
algischen Punkt: »Sinn hätte die Gründung eines solchen Verlags natürlich nur,
wenn er von vornherein auf eine sehr breite materielle Basis gestellt würde.«

109 Masch. Kopie einer Resolution des Präsidiums des Sowjetischen Schriftstellerver-
bandes, ohne Datum, RGALI 631/11/298, Bl. 122.

110 Der erste »Brief aus der UdSSR« wird in einem Brief des Verbandsfunktionärs
Michail Apletin an René Blech vom 26. September 1938 angekündigt; der Dank
Aragons für den eingegangenen Artikel datiert allerdings erst vom 21. März 1939
(ebd.), und Petr Pavlenkos Text Culture unique et multinationale, den Europe am
15. April 1939 publiziert, bleibt der einzige mit dieser Herkunft.

111 Am 21. Februar 1939 beantragt Apletin bei der Devisen-Abteilung des Finanzmini-
steriums die Überweisung der Beiträge für das erste Trimester 1939, in Höhe von
19.500 Rubeln (RGALI 631/14/22). Das erfolgt über ein Konto auf den Namen
von Aleksandr Fadeev bei der Banque commerciale pour l�Europe du Nord, derer
die Komintern und die UdSSR sich bedienen.

112 Bredel an »Liebe Freunde«, 23.2.1939, in: SAPMO, RY I 2/3/357, Bl. 65. Der an
die Leitung der KPD in Paris adressierte Brief wird am 28. Februar Walter Ulbricht
in Moskau übermittelt. Er nennt unter den publikationsreifen Büchern Texte von
Marchwitza, Anna Seghers (Das siebte Kreuz), F. C. Weiskopf, Egon Erwin Kisch,
Hermann Kesten und Kurt Kersten; unter den an einer Mitarbeit interessierten
Autoren Feuchtwanger, Arnold Zweig, Franz Werfel und andere. Die Namen bele-
gen die letztlich deutsche Prägung des Verlages. Seine Geschichte hat Dieter Schil-
ler jetzt auf der Grundlage der Akten im RGALI detailliert aufgearbeitet: »Wir
konnten nicht mit dem K�Unglück rechnen�« Der Verlag »10. Mai« in Paris, er-
scheint in: Exil, 2005. Vgl. zudem Hélène Roussel: Editeurs et publications des
émigrés allemands (1933�1939), in: Gilbert Badia u. a.: Les Barbelés de l�exil. Etudes
sur l�émigration allemande et autrichienne (1938�1940), Grenoble 1979, bes. S.
393 ; Nathalie Raoux: Louis Aragon, directeur des Editions du 10 mai? Beitrag
zum Kolloquium Aragon politique, Paris, März 2004.

113 RGALI 631/14/1316, Bl. 12 (das Exemplar ist an den Sowjetischen Schriftsteller-
verband adressiert.

114 Das Stenogramm erscheint 1938 unter dem Titel Conférence extraordinaire tenue à
Paris le 25 juillet 1938 als zweiter (und letzter) Band der Reihe der ISVK bei Denoël.

115 Ebd., S. 9. Das russische Manuskript des Telegrammentwurfs in: RGALI 631/11/
298, Bl. 127.

116 Resolution in: Conférence (Anm. 114), S. 101.
117 Vgl. zu seinem Ende (er wird am 2. Februar 1940 erschossen) Arkadi Waksberg:

Die Verfolgten Stalins. Aus den Verliesen des KGB, Reinbek 1993.
118 Bredel (Anm. 112).
119 Vgl. Simone Barck: »Gesetzt, sie sind unschuldig?« Deutsche Wissenschaft und Kul-

tur im Exil, in: Wladislaw Hedeler (Hg.): Stalinscher Terror 1934�41. Eine
Forschungsbilanz, Berlin 2002, S. 217�220.

120 Am 21. März 1939 spricht Aragon in einem Brief an Fadeev von »verschiedenen
literarischen, vor allem verlegerischen, Unternehmungen, die ich liquidieren muß,
ohne daß irgend etwas diese Liquidation rechtfertigen würde« (RGALI 631/11/
298, Bl. 145a).
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Liberalismus oder Holismus?
Zum politischen Programm von Schillers Schrift

»Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen«

Friedrich Schillers Schrift Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer
Reihe von Briefen reagiert auf ein Paradox, das der Entstehungsgeschichte der
neuzeitlichen Demokratie anhaftet: Ausgerechnet zu Beginn einer Epoche, die
immer mehr die Fähigkeit des Einzelnen, bei Fragen allgemeinen Belangs ein
fundiertes Urteil abzugeben, unterminieren wird, fiel diesem das Stimmrecht
und damit die Mitverantwortung für die öffentlichen Angelegenheiten zu. Die
Welt wieder einfacher werden zu lassen, das weiß Schiller, ist ausgeschlossen;
er akzeptiert als irreversibel den Prozeß der Differenzierung, der das Wirtschafts-
leben, die Technik und die Wissenschaft ergriffen hat. Aber etwas anderes scheint
ihm machbar: dem Menschen zumindest aus der Deformation seiner Fähigkeit
zur wahrhaften Welterfahrung herauszuhelfen und ihn so eher in die Lage zu
versetzen, der Verantwortung gerecht zu werden, die die Demokratie ihm auf-
bürdet. Dem Menschen soll sowohl eine Offenheit für das Konkrete als auch
eine Freiheit für das Allgemeine zurückgegeben werden. Die im Lauf der Zivili-
sation in eine schiefe Lage geratenen sinnlichen und intellektuellen Persön-
lichkeitskomponenten des Menschen, so Schillers Programm, sollen neu in eine
Gleichgewichtsstellung gebracht werden. Nur so kann der Mensch den beiden
von Schiller diagnostizierten Komplementärfehlern der Neuzeit entgehen, ent-
weder im Typus des »Barbaren« seine Begriffe ohne Unterfütterung durch
Erfahrungsmaterial blindwütig aufzuoktroyieren, oder im Typus des »Wilden«
sich begriffslos in den Horizont seiner individuellen Erlebnisse und Gefühle
einzuschließen.1  Schillers Lösungsvorschlag ist bekannt: Der Mensch an der
Schwelle des demokratischen Zeitalters soll einen ästhetischen Sinn entwik-
keln, da die Schönheit gleichermaßen die Empfindungsfähigkeit wie den Intel-
lekt anspricht und so beiden Kräften zu zeigen vermag, wie sie sich auf ausge-
wogene Weise entfalten können.

Diese Einschätzung, daß den Bürgern des ausgehenden 18. Jahrhunderts
die charakterlichen Eigenschaften fehlen, um die Staatsgeschäfte in eigener
Regie zu übernehmen, und daß also ein Erziehungsprogramm entwickelt wer-
den muß, ist dabei nicht eine Besonderheit des bedächtigen Deutschen, der die
demokratische Umwälzung lieber auf einen fernen Tag verschoben wissen will.
Wenn Schiller in bezug auf die Französische Revolution klagt, daß der »freie
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Augenblick [. . .] ein unempfängliches Geschlecht« findet2 , klingt das wie ein
Echo ähnlicher Äußerungen, wie sie in der Assemblée constituante und auf
anderen Diskussionsforen des revolutionären Frankreichs vorgebracht worden
sind. Mirabeau zum Beispiel hatte schon bald nach dem Sturm auf die Bastille
eindringlich pädagogische Maßnahmen gefordert, um »combler l�intervalle im-
mense qu�elle [la Constitution] a mis tout à coup entre l�état des choses et celui
des habitudes«3 . Schon Rousseau hatte darauf hingewiesen, daß »celui qui ose
entreprendre d�instituer un peuple doit se sentir en état de changer, pour ainsi
dire, la nature humaine«4 . Von Beginn der Französischen Revolution an wur-
den Erziehungsprogramme � ohnehin eine Leidenschaft der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts � als dringende Aufgabe angesehen, und so haben die Revo-
lutionäre eine ganze Reihe von Entwürfen zur Formung von Bürgern entwik-
kelt.5

Trotz dieser gemeinsamen Absicht, Bürger heranzuerziehen, die auf der Höhe
dessen sind, was eine Republik erfordert, entfernen sich Schillers Briefe Über
die ästhetische Erziehung von Beginn an von den vergleichbaren Projekten der
Revolutionäre. Der Grundfehler, den es zu beheben gilt, ist bei Schiller und bei
den Aktivisten der Französischen Revolution unterschiedlicher Art: Wo Schil-
ler eine Deformation der Erfahrungsfähigkeit des Menschen konstatiert und
diese als zivilisatorisches Entfremdungsphänomen interpretiert, diagnostizie-
ren die Revolutionäre eine vom Feudalismus verschuldete moralische »Korrup-
tion«, die den Menschen zu einem egoistischen Wesen verstümmelt hat. Ange-
leitet von Montesquieu, der in De l�Esprit des lois die �vertu� als republikanische
Grundattitüde beschrieben hatte, und inspiriert vom patriotischen Heroismus,
wie ihn die klassischen Schriftstellers des republikanischen Roms beschworen
hatten, erschien den Revolutionären die Hauptaufgabe einer Erziehung zur
Demokratie die Übermittlung von Uneigennützigkeit und Opferbereitschaft.
Bürgererziehung läuft darauf hinaus, die kollektivistische Komponente im
Menschen zu verstärken: Die Menschen sollten dazu hingeführt werden, bereit-
willig ihre Privatinteressen in die Erfordernisse des intérêt général aufzulösen.
Geeignetes Mittel dazu schien die Einführung von Institutionen, die die Men-
schen versammeln (Schulen, Armee, öffentliche Feste . . .), um dort sich »ihrer
Imagination zu bemächtigen« (Mirabeau)6 . Die staatsbürgerliche Erziehung, wie
sie den Revolutionären vorschwebte, konzentrierte sich darauf, Begeisterungs-
fähigkeit zu erwecken und so in dem individualistisch verkümmerten Men-
schen die Schleusen des Gemeingeistes zu öffnen.

Im Blickwinkel der Schillerschen Einschätzung, daß die Wiederherstellung
einer ausgewogenen Erfahrungsfähigkeit die anstehende Aufgabe sei, würde
eine solche Erziehung nur einen der beiden Zivilisationsschäden verstärken,
die er im Vierten Brief konstatiert hatte. Der Bürger, dessen Imagination sich
die Republik »bemächtigt« hat und der nur noch patriotische Gefühle kennt,
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wäre jener »Barbar«, der für die Stimme seiner individuellen Gefühle taub ist �
ein Typus, wie er in der Tat bald in der Gestalt des Jakobiners, der sich wider-
standslos vom Sog des Allgemeinen mitreißen läßt und dann rücksichtslos ver-
nichtet, was sich der Freiheit in den Weg zu stellen scheint, den Verlauf der
Revolution entscheidend beeinflussen sollte. Schillers Bildungsprogramm da-
gegen scheint schon von seinem Ansatz her dagegen immun zu sein, daß die
politische Erziehung die Menschen noch weiter von sich weg-  und in ein unver-
mitteltes Allgemeines hineintreibt. Die von ihm als Erziehungsmittel ausge-
wählte Kunst (so wie er sie auffaßt) transportiert prinzipiell keinen wie auch
immer gearteten vorgegebenen allgemeinen Inhalt. Sie kann unmöglich, so wie
die von den revolutionären Erziehungsprogrammen vorgesehenen Institutio-
nen, in die Menschen eine vorgegebene Gesinnung einströmen lassen, da sie,
wie Schiller hervorhebt, »in Rücksicht auf Erkenntnis und Gesinnung [. . .] völ-
lig indifferent und unfruchtbar« sei, zu »keiner einzigen Wahrheit« führe und
»uns keine einzige Pflicht erfüllen« helfe.7

Diese inhaltliche Abstinenz von Schillers Erziehungsprogramm, so drängt
sich der Eindruck auf, bezeugt nicht nur eine unterschiedliche Einschätzung
dessen, was im konkreten historischen Moment dringlich ist (einmal die cha-
rakterliche Fähigkeit zur ganzheitlichen Erfahrung, zum anderen Werte und
Gesinnungen, die die Opferbereitschaft für den Staat fördern). Darüber hinaus
scheint sich eine politische Perspektive damit zu verbinden, die von der Praxis
der Französischen Revolution wegführt. Für die Revolutionäre bedeutete es
offensichtlich kein politisches Problem, dieselben Menschen, denen gerade erst
zuerkannt worden war, daß ihr Wollen die öffentlichen Angelegenheiten be-
stimmt, gleichzeitig als Wesen anzusehen, von deren individuellem Wollen man
nicht ausgehen kann, und die zunächst einmal vom Kollektiv sich beibringen
lassen müssen, was sie zu wollen haben. Das Gemeinwesen, einerseits von der
Theorie her Produkt des freien Wollens der Individuen � sie entschließen sich
im Gesellschaftsvertrag zum Zusammenleben �, ist so andererseits, genauso wie
in den traditionellen Gesellschaften, den Individuen vorgegeben und leitet die-
se dazu an, in diesem ihren Platz einzunehmen8 . Schillers Briefe Über die äs-
thetische Erziehung eröffnen dagegen mit einer ausdrücklichen Stellungnahme
gegen eine Politik, die vorschnell das Eigenrecht des Individuums überspringt.
Gleich in den einleitenden Passagen � also noch bevor sie ihr Programm einer
Erziehung entwickeln, die anstelle einer emotionalen Überrumpelung des Ein-
zelnen vermittels Institutionen, die den Gemeingeist befördern sollen, die Wie-
dergewinnung der individuellen Ganzheit von Erfahrung anvisiert � widerset-
zen sie sich einer politischen Praxis, die ohne Federlesens die Ziele des Kollek-
tivs durchzusetzen versucht. So postuliert Schiller im Vierten Brief, daß der
Staat das Problem, »in den Individuen sich behaupten« zu müssen, auf zwei
Weisen lösen kann: entweder indem er »die Individuen aufhebt«, oder indem
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»das Individuum Staat wird«9 . Während mit der ersteren Möglichkeit Schiller
auf die Französische Revolution und deren totalitaristische Tendenzen anspielt,
entspricht die zweite Möglichkeit seinen Vorstellungen. Auch wenn die genaue
Bedeutung der Forderung, daß »das Individuum Staat« werden soll, klärungs-
bedürftig ist (dazu am Ende des Aufsatzes), markiert die zitierte Passage un-
mißverständlich, daß für Schiller der Staat sich nicht auf eine Weise durchset-
zen darf, die den Anspruch der Menschen auf individuelle Selbstentfaltung
ignoriert. Nicht eine Gesinnung, die das Individuum sich vergessen und nur
noch das große Ganze empfinden läßt, sondern eine Bewegung, bei der das
Individuum mit sich selbst im Kontakt bleibt, soll die Basis der Integration in
den Staat sein.

Diese einleitenden kritischen Bemerkungen gegen eine Politik der »Aufhe-
bung« des Individuums und der grundsätzlich antikollektivistische Ansatz von
Schillers Erziehungsprogramm legen so die Frage nahe, ob die Briefe Über die
ästhetische Erziehung eine ähnliche Richtung anvisieren wie jene liberalisti-
schen Strömungen, die sich als Gegenreaktion auf die Französische Revolution
formiert haben. Eben dasselbe Problem einer entglittenen Revolution, die Schiller
zu seinen Briefen Über die ästhetische Erziehung gedrängt hat, führte bekannt-
lich Benjamin Constant dazu, seine bald klassisch gewordene Formulierung
des politischen Liberalismus mit ihrer Hochschätzung der »jouissance paisible
de l�indépendance privée«10  und ihrer Ablehnung eines überpräsenten Staates
auszuarbeiten. Hat ein Parallelismus des Traumas stattgefunden? Ohne Schwie-
rigkeiten lassen sich in den Briefen Über die ästhetische Erziehung Passagen
finden, in denen mit einer Emphase, die jeder liberalistische Theoretiker teilen
würde, Schiller das Glück eines Zustands beschwört, »wo die Individuen ein
unabhängiges Leben« genießen11  (so wenn er von den antiken Stadtrepubliken
spricht, wobei allerdings bei dem Klassizisten Schiller sich das Epochenschema
gegenüber Constant umkehrt, und er ebenjene Antike, die für Constant Bei-
spiel einer Demokratie ohne Schutz des Individuums ist, als Epoche vorstellt,
die dem Einzelnen Entfaltung in seinem Lebenskreis sicherte). So etwas wie
eine liberalistische Sensibilität für die Lebensfülle, die in ungestörter Selbst-
entfaltung liegt, schreibt sich in Schillers Text ein, wenn er noch bis in
transzendentalphilosophische Kontexte »Zwang« und »Nötigung« befehdet, und
wenn er genauso wie Constant in einer freien Gesellschaft dem Menschen die
große Geste der Selbstaufopferung erspart wissen will: Constant ordnet den
»héroisme« der totalitären »liberté des Anciens« zu, Schiller � wenn auch in
anderem Zusammenhang � bevorzugt gleichfalls eine Gesellschaft, deren Mit-
glieder es nicht »nötig habe[n], erhaben zu wollen«12 .

Dennoch wäre es ein abwegiges Unterfangen, in Schillers Briefen Über die
ästhetische Erziehung ein liberalistisches Programm zu erblicken. Schillers En-
gagement für die Respektierung des Individuums erfolgt auf eine Weise, die
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ihn � zumindest in einer bestimmten Schicht seiner Schrift � eine besondere
Position im Kontext der zentralen politischen Theorien der Neuzeit einnehmen
läßt. Die Besonderheit von Schillers politischer Theorie leitet sich daraus her,
daß sie die Möglichkeit eröffnet, eine Heterogenität zu überbrücken, die die
neuzeitliche Auffassung von demokratischer Politik charakterisiert und die die-
se zur Ausbildung zweier verschiedener axiologischer Systeme geführt hat: ei-
nes liberalistischen (wie zum Beispiel bei Constant), das den Staat der
Entfaltungsdynamik der Individuen unterordnet, und eines holistischen, das
die Individuen dem großen Ganzen, das der Staat repräsentiert, unterstellt.

Die Linien, die die Briefe Über die ästhetische Erziehung mit diesen gegen-
sätzlichen Orientierungen der neuzeitlichen politischen Theorie verbinden, und
die Position, die Schiller ihnen gegenüber einnimmt, werden das Thema der
folgenden Ausführungen sein. Um dazu hinzuführen, zunächst ein Blick auf
das Grundprinzip der neuzeitlichen Staatsauffassung, wie es sich in den politi-
schen Äußerungen von Schillers Schrift abzeichnet. Der vollständige Wortlaut
von Schillers oben angeführter Unterscheidung der beiden Weisen, wie der
Staat sich behauptet, enthält implizit den Angelpunkt der neuzeitlichen Staatsauf-
fassung: »Nun lassen sich aber zwei verschiedene Arten denken, wie der Mensch
in der Zeit mit dem Menschen in der Idee zusammentreffen, mithin eben so
viele, wie der Staat in den Individuen sich behaupten kann: entweder dadurch,
daß der reine Mensch den empirischen unterdrückt, daß der Staat die Indivi-
duen aufhebt, oder dadurch, daß das Individuum Staat wird, daß der Mensch
in der Zeit zum Menschen in der Idee sich veredelt.« Der im Moment interessie-
rende Punkt ist, daß Schiller bei dieser Deduktion � so wie es für das methodo-
logische Vorgehen der gesamten Schrift typisch ist � einem anthropologischen
Apriori folgt: Er schließt mit einem selbstverständlichen »mithin« von den an-
thropologischen Möglichkeiten des Menschen auf die politische Möglichkeiten
des Staats13 . Eine solche Ableitung der staatlichen Organisation aus der inne-
ren Struktur des Menschen (aus dem »reinen Begriff der Menschheit«, wie es
später bei der Deduktion der Schönheit heißt14 ) schreibt sich insofern in den
Kontext der neuzeitlichen Staatsauffassung ein, als sie den Staat nicht mehr als
Werk der göttlichen Vorsehung ansieht. An die Stelle einer transzendenten
Fundierung ist bei Schiller eine transzendentalphilosophische Fundierung ge-
treten, die den Staat zwar nicht wie Hobbes oder Rousseau aus dem wohlver-
standenen Interesse der Menschen erklärt, aber doch genauso wie diese als eine
ausschließlich menschliche Angelegenheit ansieht. Der Mensch ist nicht in ei-
nen ordo hineingeboren, er ist selbst Quelle seiner staatlichen Ordnung. Schil-
lers eigenartige Interiorisierung der Beziehung Staat/Bürger � er macht die
Weise, wie der Mensch seine unterschiedlichen psychischen Schichten zuein-
ander ins Verhältnis setzt, zum Grundmuster, wie der Staat seinen Bürgern
begegnet (der Staat wird »gegen seine Bürger dasselbe Verhältnis zu beobach-



137 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

          Liberalismus oder Holismus?

ten haben, in welchem sie [das meint: jeder einzelne] zu sich selber stehen«15 )
�, ist getragen von der neuzeitlichen Grundüberzeugung, daß der Staat zumin-
dest prinzipiell nicht der Sphäre des Heteronomen (einer grundsätzlichen
Alterität) angehört.

Auf der Grundlage dieser anthropologischen Fundierung des Staats entwirft
Schiller nun eine Konzeption, die zumindest bis zu einem bestimmten Grad
zwischen den beiden Tendenzen vermittelt, in die sich die neuzeitliche Über-
zeugung, daß der Mensch in seiner Existenz als Staatsbürger es nicht mit einer
heteronomen Ordnung zu tun hat, verzweigt hat, und auf die zunächst noch
einmal kurz einzugehen ist. Die eine dieser Theorien, die oben als liberalistisch
vorgestellt wurde, interpretiert die Freiheit von Heteronomie als Unabhängig-
keit des Bürgers, während die andere, die zu einer holistischen Staatsauffassung
führen kann, sie als Autonomie der Bürger interpretiert. Erstere sieht durch die
Säkularisierung die Menschen aus der Heteronomie entlassen, die zweite den
Menschen. Wenn auf die Unabhängigkeit fokussiert wird, dann bedeutet die
Befreiung von Heteronomität, daß nunmehr im Prinzip alle Gängelung durch
Gesetze ihre Existenzbasis verloren hat. Jeder ist sich selbst Prinzip seines Han-
delns. So bei John Locke: Aufgrund seines Naturrechts hat jeder Mensch das
Recht, frei über sich (über seine Lebenspläne, über seinen Körper, über sein
Eigentum) zu verfügen. Nur aus pragmatischen Gründen bleiben gewisse Re-
geln nötig, die aber die einzige Funktion haben, die freie Ausübung dieser
Unabhängigkeit zu gewährleisten. Die zweite Theorie demgegenüber versteht
das Ende der Heteronomie eher nach dem Modell eines Regierungswechsels:
An die Stelle einer fremden Instanz, die die Gesetze vorschreibt, tritt der Mensch
selbst als Gesetzgeber. Nicht die freie Entfaltung der einzelnen Menschen, son-
dern seine Befähigung, aus eigenem Fundus eine Ordnung zu erstellen, steht
im Vordergrund. Wie Rousseaus Theorie von der doppelten Allgemeinheit der
Gesetze zeigt (alle partizipieren an der Formulierung der Gesetze, aber alle sind
auch den Gesetzen unterworfen: »elle [la volonté générale] doit partir de tous
pour s�appliquer à tous«16 ), kann eine solche Fokussierung auf die Auto-nomie
des Menschen leicht mit dem Prinzip der Unabhängigkeit des Einzelnen in
Konflikt treten17 .

Die Skizze dieser unterschiedlichen politischen Tendenzen führt nun inso-
fern zu Schiller und zu seiner anthropologischen Deduktion der Durchsetzungs-
weisen des Staates zurück, als sich die beiden Tendenzen beschreiben lassen
als Konsequenzen einer unterschiedlichen anthropologischen Interpretation
des Menschen. Das anthropologische Fundament der jeweiligen Interpretation
tritt hervor, wenn man zwei Zentralbegriffe des neuzeitlichen Selbstverständ-
nisses des Menschen heranzieht, die oft nicht klar von einander abgegrenzt
werden: den Begriff des »Individuums« und den Begriff des »Subjekts«. Wenn
der Mensch als Individuum verstanden wird, ist das dynamische Prinzip in ihm



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 138

Christof Forderer

seine Fähigkeit, aktiv seine Besonderheiten zu ergreifen: Diese gilt es zu entwik-
keln ohne Rücksicht auf die Allgemeingültigkeit des Handelns (der gesellschaft-
liche Zusammenhang stellt sich nur indirekt, durch Faktoren, die im Bewußt-
sein der Handelnden nicht präsent sind, her: beispielsweise durch eine
»prästabilisierte Vernunft«, durch die »List der Vernunft«, durch das Wechsel-
spiel der Konkurrenz . . .). Wenn der Mensch demgegenüber als Subjekt ver-
standen wird, ist das dynamische Prinzip in ihm seine Fähigkeit, allgemeingül-
tige Grundsätze aufzustellen und zu befolgen18 .

Die Konsequenzen für die politische Theorie, die aus einer Interpretation
des Menschen entweder als Subjekt oder als Individuum resultieren, verdeut-
licht ein Blick auf die gänzlich andere Auffassung des Bürgers beim klassischen
Republikanismus, wie ihn die Französische Revolution entwickelt hatte und
wie er lange Zeit die Auffassung von Demokratie geprägt hat, und beim zeitge-
nössischen pluralistischen Republikanismus. Im traditionellen Republik-
verständnis ist die Republik eine Republik der Subjekte im oben beschriebe-
nen Sinn: Man nimmt an ihrem öffentlichen Leben teil, indem man sich von
allen Besonderheiten (familiären, regionalen, berufsmäßigen und sonstigen Bin-
dungen) löst und zu einem universellen Subjekt wird, das in sich die volonté
générale erfährt. In der pluralistischen (multikulturellen) Staatsauffassung da-
gegen ist der Staat eine Republik der Individuen: In einer Umkehrung der
Bewegung, die der klassische Republikanimus vorsah, wird man zum mündi-
gen Bürger, wenn man sich selbstbewußt seine Partikularität (seine sexuelle,
ethnische oder sonstige Differenz) aneignet und damit an die Öffentlichkeit
geht19 .

Schillers besondere Position in diesem Kontext resultiert nun aus dem Um-
stand, daß seine dualistische Anthropologie ihn dazu führt, den Menschen so-
wohl zu dem prädisponiert zu sehen, was eben als Individuum als auch zu dem,
was als Subjekt vorgestellt wurde (wobei in Schillers Terminologie an der Stelle
des Begriffspaar »Individuum«/»Subjekt« das Begriffspaar »Individuum«/»Per-
son« steht20  ). Seine dezidiert dualistische Auffassung vom Menschen als »sinn-
lich- vernünftiger Natur« läßt ihn die Ganzheit des Menschen aus zwei Kompo-
nenten zusammengesetzt erscheinen: aus einem »sinnlichen Trieb« und aus
einem »Formtrieb«. Der »sinnliche Trieb«, der als ein Antrieb zum Individuumsein
aufgefaßt werden kann, kennt nur die jeweilige Besonderheit des einzelnen
Menschen. Indem er darauf drängt, daß »alle seine [des Menschen] Anlagen zur
Erscheinung«21  kommen, betreibt er deren Entfaltung. Die einzige Form von
»Gültigkeit«, die er kennt, ist die, daß etwas wahr und gut ist »für dein Individu-
um und für dein jetziges Bedürfnis«22 . Der »Formtrieb« demgegenüber ist das
Grundprinzip dessen, was eben als Subjekt vorgestellt wurde: Er drängt, den
Kreis des Individuell-Besonderen zu verlassen und Zustände anzustreben, die
»Realität für alle Menschen und alle Zeiten, d.i. Allgemeinheit und Notwendig-
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keit« haben23 . Während der sinnliche Trieb »Fälle« macht, macht der Formtrieb
»Gesetze«24 .

Die hohe Wertschätzung, die Schiller der Verwirklichung von Totalität ent-
gegenbringt und die ihren Ausdruck in einer transzendentalphilosophischen
Argumentation findet, die die notwendige Wechselseitigkeit beider Triebe be-
tont, führt ihn nun dazu, jedem der beiden Triebe ein Entfaltungsrecht gesi-
chert wissen zu wollen. Sein Programm einer ästhetischen Erziehung ist nichts
anderes als der Entwurf einer harmonischen Kooperation beider Triebe, weil
nur so der Mensch »in voller Bedeutung des Wortes Mensch ist«25 . Eine einsei-
tige Konzentration auf einen der beiden Triebe erscheint Schiller als Entfrem-
dung (sie verhindert wahrhaftes In-der-Welt-sein), und so definiert er die Auf-
gabe der Kultur als Herstellung gesicherter Entfaltungsmöglichkeiten für beide
Triebe: »Ihr [der Kultur] Geschäft ist also doppelt, erstlich: die Sinnlichkeit
gegen die Eingriffe der Freiheit zu verwahren; zweitens: die Persönlichkeit ge-
gen die Macht der Empfindungen sicher zu stellen«26 .

Schillers Auffassung des Menschen als Wesen, das sowohl seine Verwirkli-
chung als Individuum als auch seine Verwirklichung als Subjekt anstrebt, und
das nur dann seine Totalität besitzt, wenn es, um Schillers Terminologie zu
benutzen, weder davon abgehalten wird, sein eigener »Fall« zu sein, noch davon,
sich zu einer »Ideeneinheit«27  zu verallgemeinern, scheint also gleichermaßen
dem klassischen Republikanismus der abstrakten Subjekte wie der liberali-
stisch-partikularistischen Republik der sich an ihrer Differenz orientierenden
Individuen entgegenzustehen. Auf der einen Seite scheint so denn auch Rousseau
und damit der Begründer der klassisch-republikanischen Staatsauffassung di-
rekt im Visier zu sein, wenn Schiller feststellt: »eine Staatsverfassung wird noch
sehr unvollendet sein, die nur durch Aufhebung der Mannigfaltigkeit Einheit
zu bewirken imstande ist. Der Staat soll nicht bloß den objektiven und
generischen, er soll auch den subjektiven und spezifischen Charakter in den
Individuen ehren«28 . Die »Aufhebung der Mannigfaltigkeit« und der Übertritt
aus einem individuellen Ich in ein kollektives Subjekt war für Rousseau die
Voraussetzung einer Republik: Beim Gesellschaftsvertrag gehe es darum »de
transformer chaque individu, qui par lui-même est un tout parfait et solitaire
[das heißt: ein Individuum], en partie d�un plus grand tout dont cet individu
reçoive en quelque sorte sa vie et son être [�]; de substituer une existence
partielle et morale à l�existence physique et indépendante que nous avons tous
reçu de la nature«29 . Auf der anderen Seite markiert Schiller deutlich seine
Ablehnung der liberalistischen Staatsauffassung, wie zum Beispiel Adam Smith
sie formuliert hatte: Vom »dynamischen Staat der Rechte«, in dem »der Mensch
dem Menschen als Kraft begegnet«30  setzt er sich ab und betont sein Ungenü-
gen an einem Zustand, wo »wir bloß als Individuen, ohne daß die Gattung [. . .]
daran Anteil nehmen« kann, genießen31 .
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Wenn es so naheliegend scheint, daß weder ein uneingeschränkter Holismus
noch ein uneingeschränkter Liberalismus sich mit Schillers Anthropologie, die
den Menschen gleichermaßen unter dem Einfluß des Formtriebs und des sinn-
lichen Triebs sieht, vereinbaren läßt, so zeigt eine genauere Betrachtung, daß es
in Schillers Text verschiedene Weisen gibt, wie das Zusammenspiel der beiden
Triebe vonstatten geht, woraus dann auch verschiedene politische Modelle zu
folgern wären. Politisch am weitesten weg von der Alternative Liberalismus/
Holismus hin zu einem Übergreifen beider Möglichkeiten führt Schillers Kon-
zeption einer »innerer Freiheit«32 , wie er sie im 19. Brief entfaltet. Mit ihr
erweitert Schiller Kants Auffassung der Freiheit, der er sonst eng verbunden
bleibt : Während Kant Freiheit als Freiheit von sinnlicher Determination, wie
sie den Menschen als ein intelligibles Wesen auszeichnet, versteht, also als
einen Zustand, den � in Schillerscher Terminologie � der Mensch realisiert,
indem er seinem Formtrieb folgt, ist die »innere Freiheit« eine Freiheit, »wel-
che sich auf seine gemischte Natur gründet«33 . Sie eröffnet sich dann, wenn
der Formtrieb und der sinnliche Trieb in ein Gleichgewicht gebracht sind:
Die »innere Freiheit« ist eine Freiheit, in der der »Wille [. . .] sich gegen beide
Triebe als eine Macht [. . .] verhält, aber keiner von beiden kann sich für sich
selbst als eine Macht gegen den anderen verhalten«.34  Es ist die Freiheit,
weder dem Regime der Sinnlichkeit noch dem der Form unterworfen zu sein,
sondern, da beide Schalen der Waage gleich stehen35 , sich frei entscheiden
zu können: »Die Entgegensetzung zweier Notwendigkeiten gibt der Freiheit
den Ursprung«36 .

Aus der dualistischen Anthropologie des Menschen folgt also für Schiller die
Möglichkeit einer »freien Stimmung«37 , die Möglichkeit einer »Gleichmütigkeit
und Freiheit des Geistes«38 . Die Kunst, hierin sieht Schiller ihre Funktion,
vermag in diese freie Stimmung zu versetzen. Das sich einstellende Erlebnis
von »innerer Freiheit« ist für Schiller das Erkennungszeichen wahrer Kunst:
Finden wir uns, so Schiller, nach dem Kunstgenuß »zu irgendeiner besonderen
Empfindungsweise oder Handlungsweise vorzugsweise aufgelegt, zu einer ande-
ren hingegen ungeschickt und verdrossen, so dient dies zu einem untrüglichen
Beweis, daß wir keine rein ästhetische Wirkung erfahren haben«39 . Der ästheti-
sche Zustand, der diese »innere Freiheit« freisetzt, ist so ein Zustand, in dem
der Mensch seine ins Gleichgewicht versetzten »Triebe« zum Subjektsein und
zum Individuumsein überblickt und, ohne sich weder vom einen noch vom
anderen »nötigen«40  zu lassen, frei entscheidet, zu welcher Seite er sich neigt:
»der ästhetisch gestimmte Mensch wird allgemein gültig urteilen und allgemein
gültig handeln, sobald er es wollen wird«.41  In den Bereich staatsbürgerlichen
Handelns übertragen: Der Mensch, der aufgrund seiner Doppelnatur zur »inne-
ren Freiheit« fähig ist, wird aus dem gelassenen Überschauen seines zweifachen
Entfaltungsbedürfnisses als Individuum und Subjekt frei entscheiden, ob er
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eher den Moment für eine partikularistische Entfaltung seiner Differenz oder
für eine Eingliederung in gesamtgesellschaftliche Größeneinheiten gegeben sieht.

Doch eine solche tolerante »Gleichmütigkeit« gegenüber den entgegenge-
setzten politischen Tendenzen, das Verhältnis Staat/Individuum zu bestimmen,
ist im Gesamtkontext von Schillers Briefen Über die ästhetische Erziehung al-
lenfalls ein kurzer Moment. Auch wenn Schiller eine »innere Freiheit« konzi-
piert, die den Menschen sich als ein Wesen erfahren läßt, in dessen eigenen
Willen es gestellt ist, ob er sich als Individuum oder als Subjekt entfaltet, so ist
es doch nicht eigentlich die freie Zwischenposition, auf die er abzielt. Es sind
zwei andere Aspekte, die in Schillers Theorie des Schönen dominieren, und die
beide zur Konsequenz haben, daß Schillers Staatsauffassung trotz seines an-
thropologischen Dualismus letztlich in Holismus einmündet. Der erste Grund,
der Schillers Staat zu einem Staat werden läßt, in dem der »reine Mensch« und
damit das Allgemeininteresse allgegenwärtig ist, ist der Umstand, daß er bei
seinem Programm der Respektierung sowohl des Formtriebs als auch des sinn-
lichen Triebs nicht eigentlich auf eine Wahlfreiheit zwischen den Ansprüchen
dieser beiden Triebe fokussiert, sondern auf die Möglichkeit, gleichzeitig bei-
den zu entsprechen. Auch wenn Schiller die »freie Stimmung« als Ergebnis der
ästhetischen Erfahrung beschreibt und in ihr eine Wahlfreiheit gewährleistet
sieht, so besteht die eigentliche Fülle der ästhetischen Erfahrung doch eher in
so etwas wie einer Gleichgerichtetheit beider Triebe. Schillers Beschreibung
des »Spieltriebs« � also des »Triebs«, der die ästhetische Erfahrung bewirken
soll � ist in dieser Beziehung eindeutig: Er fundiert eine Tätigkeit, in der »beide
[der sinnliche Trieb und der Formtrieb] verbunden wirken«42 , und er ist be-
strebt, »so zu empfangen, wie er selbst hervorgebracht hätte, und so hervorzu-
bringen, wie der Sinn zu empfangen trachtet«43 . Obgleich Schiller zwar aus-
drücklich ein Nichteinmischungsprinzip postuliert und es ablehnt, daß die beiden
Triebe wechselseitig ins Gebiet des anderen »eindringen«44 , erscheint doch das
Schöne (die »lebendige Gestalt«) als Ergebnis eines Prozesses, in dem die bei-
den Triebe � ohne ihre jeweilige Besonderheit zu verlieren � sich aufeinander
abstimmen.

Indem so Schiller nicht die Möglichkeit der »inneren Freiheit« als Ergebnis
der Doppelnatur des Menschen weiterverfolgt, sondern eine Gleichgestimmtheit
und Gleichzeitigkeit bei der Ausübung der beiden Grundtriebe anvisiert, hat
seine Staatsauffassung die Tendenz, sich holistisch zu schließen. Wenn kein
Nebeneinander, sondern ein Ineinander anvisiert ist, gibt es keinen Raum da-
für, daß neben dem Bereich, wo das Allgemeine herrscht, sich gesellschaftliche
Zonen entfalten, in denen die sich allein überlassenen Individuen eine Zivil-
gesellschaft bilden könnten. Der Bürger als Subjekt alterniert nicht mit dem
Bürger als Individuum; die Individuen stehen beständig unter dem Imperativ,
»als Individuen und Gattung zugleich«45  zu genießen. Ebensowenig wie in der
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ästhetischen Erfahrung der sinnliche Trieb, den die »lebendige Gestalt« bei-
spielsweise des gemalten Frauenakts anspricht, einer Sinnlichkeit nachgeht,
die in der Privatheit des Sexualaktes ihre Befriedigung suchen würde, ebenso-
wenig wird das »veredelte« Individuum, wie es das Resultat der ästhetischen
Erziehung ist, sich je radikal auf sich selbst zurückziehen wollen. Das Individu-
um, auf dessen Entfaltung Schiller aufgrund seiner Theorie von der anthropo-
logischen Doppelkonstitution des Menschen drängt, bleibt in allen Lebenssi-
tuationen auf eine mögliche Verallgemeinerungsfähigkeit seines Handelns be-
zogen. Diese (verborgene) Allpräsenz der Gesetze inmitten des subjektiven Er-
lebnisses einer Freiheit von Zwang, als die der ästhetische Zustand erscheint,
betont Schiller ausdrücklich, wenn er klarstellt, »daß das Gemüt im ästheti-
schen Zustande zwar frei und im höchsten Grade frei von allem Zwang, aber
keineswegs frei von Gesetzen handelt, und daß diese ästhetische Freiheit sich
von der logischen Notwendigkeit beim Denken und von der moralischen Not-
wendigkeit beim Wollen nur dadurch unterscheidet, daß die Gesetze, nach
denen das Gemüt dabei verfährt, nicht vorgestellt werden, und weil sie keinen
Widerstand finden, nicht als Nötigung erscheinen«46 . Übertragen auf den poli-
tischen Bereich: Statt der liberalistischen Grundforderung, gesellschaftliche Räu-
me zu wahren, in denen �die Gesetze schweigen�, reklamiert Schiller ein Ge-
meinwesen, in dem die Gesetze zwar ihre laute Befehlsstimme, nicht aber eine
flüsternde Allpräsenz verloren haben.

Noch eindeutiger als die Konzeption einer gleichzeitigen Entfaltung von sinn-
lichem Trieb und Formtrieb schließt der eigentliche Zielpunkt von Schillers
Erziehungsprogramm eine flexible Staatsauffassung aus, die neben Zonen kol-
lektiven Zusammenschlusses Zonen sich selbst überlassener Privatheit geför-
dert wissen will. Der ästhetische Zustand ist nämlich nicht der Endzweck der
ästhetischen Erziehung: Er ist nur strategische Etappe auf dem Weg, der zu
einem ethisch-vernünftigen Zustand hinführt. Wie oft von der Schillerliteratur
angemerkt wurde47 , ist Schillers Text ist in dieser Hinsicht nicht ganz wider-
spruchsfrei. Im 14. Brief scheint Schiller der Ansicht zu sein, daß im ästheti-
schen Zustand ein Höhepunkt menschlicher Selbstentfaltung erreicht sei: Er
faßt ihn dort als einen Zustand ganzheitlicher Selbsterfahrung, in dem dem
Menschen eine »vollständige Anschauung seiner Menschheit«48  gegeben ist. Im
23. Brief demgegenüber und in der Gesamtperspektive des Textes ist die Be-
deutung des ästhetischen Zustands auf die einer Zwischenstufe zum ethisch-
vernünftigen Zustand reduziert: Er ist unabdingbar, aber nur deswegen, weil
ohne die Leichtigkeit, in die er versetzt, die Schwelle in den ethisch-vernünfti-
gen Zustand nicht zu nehmen wäre. Diese Zurückstufung des ästhetischen Zu-
stands zu einem Mittel verbindet sich damit, daß Schillers Programm einer
Entfaltung der Doppelnatur des Menschen von einem anderen Programm über-
formt ist. In diesem zweiten Programm geht es weniger um die »vollständige
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Anschauung seiner Menschheit« als darum, einen bestimmten Aspekt des eige-
nen Seins zu »behaupten« (so ein wiederkehrendes Verb49 ). Es ist unüberseh-
bar, daß in Schillers axiologischem System den beiden Komponenten, aus de-
nen er den Menschen zusammengebaut sieht, nicht der gleiche Wert zukommt.
Obgleich Schiller den sinnlichen Trieb als konstitutives Element, ohne das der
Mensch sich nicht realisieren kann, aufgewertet wissen will, weist er ihm doch
den Stellenwert eines Mittels zu: »Die Anlage zu der Gottheit trägt der Mensch
unwidersprechlich in seiner Persönlichkeit in sich; der Weg zu der Gottheit
[. . .] ist ihm aufgetan in den Sinnen.«50  Dieser Weg muß gegangen werden, aber
das Ziel (auch wenn es nie erreicht werden kann, und so das Gehen des Wegs
die Ankunft am Ziel ersetzt), liegt jenseits des Wegs. Seine Bestimmung erreicht
der Mensch (und Schiller sein höchstes Pathos), wenn der »Formtrieb die Herr-
schaft führt, und das reine Objekt in uns handelt«; dann erscheint »die höchste
Erweiterung des Seins, da verschwinden alle Schranken, da hat sich der Mensch
aus einer Größeneinheit, auf welche der dürftige Sinn ihn beschränkte, zu einer
Ideeneinheit erhoben, die das ganze Reich der Erscheinungen unter sich faßt
[. . .] Wir sind nicht mehr Individuen, sondern Gattung; das Urteil aller Geister
ist durch das unsrige gesprochen, die Wahl aller Herzen ist repräsentiert durch
unsere Tat.«51

In der Perspektive dieses Ziels verliert der ästhetische Zustand unterder-
hand seinen Spielcharakter, den Schiller im 15. Brief so beredt vorgestellt hat.
Aus einer Erfahrungsweise, in der der Mensch, befreit von der christlichen
Abwertung seiner Kreatürlichkeit, Feste seiner Ganzheitlichkeit feiert, wird ein
Operationsmodus, der auf Bekämpfung abzielt. Wenn der Mensch dazu hinge-
führt wird, im ästhetischen Zustand seinen sinnlichen Trieb zu entfalten, dann
nun nicht, weil diesem die gleichen Entfaltungsrechte zustehen wie dem
Formtrieb, sondern weil der Mensch bei dem Umformungswerk, das ihn zu
einem ethisch-vernünftigen Wesen erhöhen soll, dort abgeholt werden muß, wo
er nun einmal sich befindet, das heißt im Kräftefeld seiner Sinnlichkeit. Es
gelte, den »Krieg gegen die Materie in ihre eigene Grenze [zu] spielen«52 , die
»Macht der Empfindung schon innerhalb ihrer eigenen Grenzen« zu brechen,
sich schon einmal der Macht der Natur zu »entledigen«, bevor letztere dann im
»moralischen Zustand« »beherrscht« werden kann53 .

Es ist diese Konzeption einer Respektierung, um gewissermaßen von innen
heraus eine Unterwerfung durchführen zu können, die dann auch Schillers
staatspolitische Auffassung letztendlich charakterisiert. Die so ausgewogen er-
scheinende Forderung, der Staat solle »nicht bloß den objektiven und generischen
Charakter«, sondern auch »den subjektiven und spezifischen Charakter« seiner
Bürger, das heißt nicht nur das Subjekt, sondern auch das Individuum in ihnen
respektieren, erweist sich als ein Programm, das dem Staat erleichtern soll, sich
zu »behaupten«. Ziel ist nicht, der Allpräsenz des Staats Schranken zu setzen,
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sondern � um Schillers oben zitierter Formel leicht abgewandelt noch einmal
anzuführen �, den Krieg gegen das Individuum in dessen eigene Grenzen hin-
einzuspielen. So wie bei der ästhetischen Erziehung der Formtrieb sich in der
Sinnlichkeit Verbündete schafft, indem er dessen Objekte gemäß seiner Prinzi-
pien überformt und ihnen so einen »Schwung«54  gibt, der die sinnliche Erfah-
rung über sich hinausführt, so sucht Schillers Staat dank einer kanalisierten
Entfaltung des Individuums in dessen Privatheit selbst den Anbruch seiner
Gültigkeit (im Wortlaut des eingangs zitierten Programms: Er »behauptet« sich,
»dadurch daß das Individuum Staat wird«).

Von einer Überbrückung des Gegensatzes zwischen einer holistischen und
einer liberalistischen Staatsauffassung in Schillers Briefen Über die ästhetische
Erziehung scheint also nicht viel übrigzubleiben. Der Staat der Schillerschen
Staatsauffassung ist eindeutig nicht ein Staat der Individuen, sondern ein Staat
der Subjekte: »Jeder individuelle Mensch [. . .] trägt der Anlage und Bestim-
mung nach einen reinen, idealischen Menschen in sich, mit dessen unverän-
derlicher Einheit in allen seinen Abwechslungen übereinzustimmen, die große
Aufgabe seines Daseins ist. Dieser reine Mensch, der sich mehr oder weniger
deutlich in jedem Subjekt zu erkennen gibt, wird repräsentiert durch den Staat,
die objektive und gleichsam kanonische Form, in der sich die Mannigfaltigkeit
der Subjekte zu vereinigen trachtet.«55  Ein solcher Staat, der nicht pluralistisch
versammelt, sondern holistisch vereint, ist wie die »République une et indivisible«
der Französischen Revolution eine Verkörperung des Ganzen, zu dem alle Bür-
ger sich zu läutern haben, und das diese zu seiner Allgemeinheit zu entleeren
bestrebt ist. Schillers Einforderung einer Respektierung des Individuums ver-
läßt nicht eine holistische Konzeption, mildert sie allenfalls zu so etwas wie
einem sanften Holismus ab. Man könnte parallelisieren: So wie der Liberalis-
mus bei seinem Engagement für die Unabhängigkeit des Individuums sich ent-
schließt, den Umweg über den Staat zu gehen, weil dieser als Garant für eben
diese Unabhängigkeit unerläßlich ist, so ist Schiller in seinen Briefen Über die
ästhetische Erziehung bereit, den Umweg über die Entfaltung des Individuums
zu gehen, weil nur so der allgemeine Wille des Staates sich ohne Reibungs-
verlust durchsetzen kann.

Die Anleitung zur Entfaltung von Individualität, die Schiller für nötig erach-
tet, um die zivilisationsbedingte Entartung des Menschen zum abstrakten »Bar-
baren« zu kompensieren und die auf den ersten Blick so etwas wie eine libera-
listische Gegenreaktion auf die Französische Revolution zu sein scheint, nimmt
im Gesamtkontext der Schrift eine Richtung, die an jene Anreizung zur Subjek-
tivität erinnert, wie sie zwei Jahrhunderte später Michel Foucault in seinem
Werk Der Wille zum Wissen beschreiben wird: eine Individualisierung, die der
Macht neue Zugangswege eröffnet, die Menschen ihren Zielsetzungen zu unter-
werfen.
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           Schiller-Feiern in Ost und West

Stefan Matuschek

Das Ende der Nationalfigur
Schiller-Feiern der fünfziger Jahre in Ost und West

Der 200. Todestag Friedrich Schillers � wären zu diesem Anlaß folgende Feiern
vorstellbar: In vielen deutschen Städten werden nicht einzelne, sondern ganze
Zyklen von Festreden gehalten, nicht nur von Germanisten, sondern auch von
Ministern, Ministerpräsidenten, vom Bundespräsidenten und von Ehrengästen
aus dem Ausland; sie füllen Hör- und Festsäle, die für den Publikumsandrang
nicht groß genug sein können; die Theater sowieso, aber auch viele Laiengruppen
spielen und rezitieren Schiller, so daß von der Großstadt- bis zur lokalen Vereins-
bühne ein flächendeckendes Angebot herrscht; dessen Popularität wird nur noch
von Denkmalseinweihungen übertroffen, die zu Volksfesten auswachsen; der Bun-
despräsident ruft zur nationalen Schiller-Spende für Forschung und Nachlaß-
Pflege auf; die Kinder haben schulfrei. Überwältigend. Und auch: unvorstellbar �
jedenfalls für das Jahr 2005 sowie für die absehbar weiteren Jahre, etwa 2009,
wenn Schillers 250. Geburtstag ansteht. Die Vorstellung eines nationalen Spekta-
kels gehört nicht in die Gegenwart und nicht in die Zukunft, sondern in die
Vergangenheit der Schiller-Jubiläen.

Diese Vergangenheit gab es tatsächlich, mit allem eben Erwähnten. 1839 wird
die Enthüllung von Thorwaldsens Schiller-Denkmal in Stuttgart zum Volksfest
mit geschätzten 30.000 Teilnehmern. 1859, zum 100. Geburtstag, bilden gleich-
zeitige Schiller-Feiern in etwa 500 Orten, so sagt die Geschichtsschreibung heute,
»wahrscheinlich das größte Massenfest des 19. Jahrhunderts in Deutschland«.1
Daß Minister und Präsidenten auf den Rednerlisten stehen, gilt für die Schiller-
Feiern der fünfziger Jahre. Und es ist Theodor Heuss, der 1959 zur Schiller-
Nationalspende aufruft.2

Das alles ist Vergangenheit. So gründlich vergangen wie die Erwartung, daß
jeder Schulabsolvent Die Glocke auswendig weiß. Jeder von uns kann diesem
Zeitenwechsel familiengeschichtlich nachspüren. Mein Vater konnte Die Glocke
noch auswendig, ich nicht mehr. Dieses Gedicht belegt, wie schroff der Ausschluß
aus dem Kanon mitunter geschieht. Es bietet zudem das wohl einzigartige Zeug-
nis dafür, daß der Entschluß, ein Gedicht nicht mehr lesen zu wollen, zum öffent-
lichen Ereignis werden konnte. Es ist Hans Magnus Enzensberger, der 1966 eine
Schiller-Gedichtauswahl ohne Die Glocke herausgibt und diesen Ausschluß gegen
mehrere empörte Rezensenten in einem Zeitungsartikel verteidigt.3  Heute ist ein
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solcher Feuilletonstreit undenkbar. Und die gegenwärtige Bekanntheit der Glok-
ke ist die lächerliche Ruine einstiger Popularität. Die meisten Schulabsolventen
sind nicht in der Lage, auf Anhieb Schillers Original von einer seiner zahlreichen
Parodien zu unterscheiden. Das Original selbst dürfte ihnen komisch genug er-
scheinen.

Der Zeitraum, in dem Schiller populär und Schiller-Feiern Nationalfeiern wa-
ren, beträgt fast anderthalb Jahrhunderte. Er beginnt mit Schiller-Ehrungen von
Kavallerie-Einheiten in den anti-napoleonischen Kriegen, die sich das Reiterlied
aus Wallensteins Lager zueigen machen (»Wohl auf, Kameraden, aufs Pferd, aufs
Pferd!/ Ins Feld, in die Freiheit gezogen.« Vers 1052 f.), organisiert sich seit den
zwanziger Jahren des 19. Jahrhunderts in der liberal-demokratischen National-
bewegung, gipfelt in der Hundertjahrfeier 1859, die zu einem Manifest dieser
Bewegung wird, und endet genau 100 Jahre später, 1959, wo nun zwei deutsche
Staaten neben- oder gegeneinander mit Schiller ihre je eigene Wahrheit und
Einheit feiern. Danach ist Schluß. Nicht mit Schiller-Feiern überhaupt, doch
damit, daß man sie als Nationalfeiern bezeichnen könnte. Was uns im Jahr 2005
erwartet, wird man wohl nicht so nennen. Daß Minister, Ministerpräsidenten und
der Bundespräsident festrednerische Schiller-Bekenntnisse ablegen werden, er-
wartet niemand, auch nicht, daß Hör- und Festsäle nicht reichen, am allerwenig-
sten, daß sich mehrere Zehntausend in seinem Namen versammeln. Mit Schiller
befassen sich heute Spezialisten. Daß sich »die Deutschen«, daß sich die Nation
mit ihm befaßte, ist eine anachronistische Formulierung, die keinen realen In-
halt mehr findet, ebenso anachronistisch wie die Bezeichnung »Nationalausgabe«,
die auf der nach wie vor führenden Werkausgabe steht.

Tatsächlich ist es das Ende der fünfziger Jahre, das die Zäsur setzt. Weder der
Nationalsozialismus und die politische und militärische Kapitulation des Deut-
schen Reichs noch die Gründung der beiden deutschen Staaten wirkt hier als
Einschnitt. Schillers Funktion als nationale Symbolfigur reicht über diese Ereig-
nisse hinweg, bleibt in diesen Ereignissen lebendig. Die Kurzform und zugleich
das rhetorische Paradestück dieser Funktion ist der Rütlischwur aus Wilhelm
Tell oder, prägnanter noch, der dem eigentlichen Schwur vorausgehende Vers
»Wir sind ein Volk, und einig wollen wir handeln.« (Vers 1203) Im 19. Jahrhun-
dert trägt er die Botschaft von Antifeudalismus und demokratischer Einigung, im
20. Jahrhundert wird er den widersprüchlichsten Kontexten adaptiert. Er findet
auf nationalsozialistischen Feiern Verwendung, dann in Festreden Ost- und West-
deutschlands, die damit jedoch weniger die deutsche Einheit als vielmehr ihren
jeweiligen Alleinvertretungsanspruch meinen. Die konkurrierende Berufung auf
Schiller und den Rütlischwur wird so zum pointiertesten Ausdruck der Teilung.
»Wir sind ein Volk«: Im Schiller-Jahr 1955 rufen sich das die Vertreter zweier
deutscher Staaten aggressiv entgegen. Als dieser Ausspruch 1989/90 auf den Trans-
parenten der Leipziger und dann Berliner Demonstrationen wieder auftauchte,
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da dachte wohl kaum jemand an Schiller. »Wir sind das Volk« hatte die Parole
zunächst geheißen.4  Der Wechsel vom bestimmten zum unbestimmten Artikel
war keine Hommage an den klassischen Dichter der nationalen Einheit. Die
Vereinigung 1990 geschah nicht im Namen Schillers, auch wenn gelegentlich
Beethovens Neunte gespielt wurde. Wenn es dabei eine dichterische Reminis-
zenz gab, dann griff sie kürzer zurück. Manche Transparente zitierten aus Be-
chers Hymne: »Deutschland einig Vaterland«.

Becher selbst hat dabei natürlich an Schiller gedacht, und als Kulturminister
der DDR ist er einer der vordersten Festredner der fünfziger Jahre. Auch ist er bis
zu seinem Tod 1958 Präsident des Schiller-Komitees, das in der DDR alle Schil-
ler-Feiern parteilich lenkt. Dabei geht es um zwei Jubiläen, 1955 den Todes-,
1959 den Geburtstag. In der Bundesrepublik wird beider Jahrestage vergleichbar
offiziell gedacht, auch wenn eine parteiliche Zentralorganisation fehlt. Doch ohne
Minister und Staatspräsidenten geht es auch hier nicht. Wie spannungsvoll der
politische Kontext ist, zeigen schon wenige Ereignisse: 1954/55 die Pariser Ver-
träge und der Warschauer Pakt, die beide deutschen Staaten zu Teilen verfeinde-
ter Militärblöcke machen, 1955 die in der Ost-West-Konfrontation endende Vier-
mächte-Außenministerkonferenz in Genf sowie die Hallstein-Doktrin, mit der die
BRD die völkerrechtliche Anerkennung der DDR verhindern will, 1956 der Auf-
bau von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee. Das ist der Rahmen, in dem,
wie gesagt, Schiller weiterhin als Symbolfigur der deutschen Einheit gefeiert wird.
Einheit ist dabei nicht nur eine aktuelle, sondern auch eine geschichtliche Frage.
Denn so sehr sich die Festredner in Ost und West dem tagespolitischen Streit um
die deutsche Staatlichkeit stellen, so sehr geht es ihnen zugleich um die Konti-
nuität der deutschen Geschichte. Viele Schiller-Reden dieser Jahre mühen sich
um die Darstellung dessen, was nach dem Zweiten Weltkrieg am meisten zu
bezweifeln ist: daß es eine geschichtliche und eine aktuelle deutsche Einheit
gebe, die zu feiern sei. Es sind Politiker, die so reden, Politiker in Ost und West,
die � anders, als heute denkbar � noch in stattlicher Zahl als Schiller-Redner
auftreten. Und es sind die letzten gesamtdeutschen Redner, die das Bild des
deutschen Einheitsdichters zelebrieren. Konträr zu deren Bemühungen aber läuft
eine andere, zumeist von Professoren verfolgte Intention: nämlich die, Schiller
ganz aus der nationalen Perspektive herauszunehmen. Es sind die Fachleute unter
den Festrednern, die � 1955 und 1959 noch immer auf nationaler Bühne � die
Entnationalisierung des Schiller-Gedenkens betreiben. Sie greifen damit weniger
in die politischen Dichterfeiern ein, sie ziehen sich vielmehr aus ihnen zurück.
Mit dieser Entfremdung von literaturwissenschaftlich-professionellem und natio-
nal-repräsentativem Gedenken geht die Zeit der Schiller-Nationalfeiern zu Ende.
Das gilt für West- und Ostdeutschland natürlich in unterschiedlicher Weise. Im
Westen löst sich die nationale Kontur des Schiller-Bildes schnell auf, im Osten
bleibt sie als Parteilinie erhalten. Doch gibt es auch hier Zeugnisse der Entfrem-
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dung, auch hier innere und äußere akademische Rückzüge. Die Schiller-National-
figur wandert damit ganz aufs SED-Parteiplakat, bis 1959 wird sie zur Monstranz
im anti-westlichen Propaganda-Zug. Die ursprüngliche Einheitsbotschaft kehrt
sich ins Gegenteil, Schiller wird zum Feldzeichen im Kalten Krieg.

Dieses Ende der Schiller-Nationalfigur will ich in vier Schritten darstellen. Sie
heißen erstens: Hallstein-Doktrin und Schiller-Doktrin, zweitens: Gesamtdeut-
sche Abschiede, drittens: Akademische Rückzüge, viertens: Privatisierung und
Propaganda.

Erstens: Hallstein-Doktrin und Schiller-Doktrin (Grotewohl, Becher, Heuss und Carlo
Schmid). � Zu den Feiern des 150. Todestags treten 1955 in Ost und West (unter
vielen weiteren Politikern) hohe und höchste Repräsentanten der beiden neu
gegründeten deutschen Staaten an. Auf der einen Seite der Ministerpräsident
Otto Grotewohl und der Kulturminister Johannes R. Becher, auf der anderen der
Bundespräsident Theodor Heuss und der Vizepräsident des Bundestages Carlo
Schmid. Sie sprechen kraft ihres Amtes, ihre Reden sind dezidiert politisch. Der
Dichter, den sie ehren, gilt allen als nationale Angelegenheit. Es geht um Deutsch-
land, nicht um Literaturgeschichte. Schiller wird von allen vieren als Name für
die deutsche Einheit behandelt. Das Ziel ist, den jeweils eigenen Staat kulturge-
schichtlich ins Recht und den anderen ins Unrecht zu setzen. Die Intentionen
sind spiegelbildlich und verwenden Schiller getreu dem je eigenen ideologischen
Programm: Die eine Seite spricht vom fortschrittlichen humanistischen Erbe der
Arbeiterklasse und vom Verrat der Bourgeoisie, die andere von der Freiheit der
bürgerlichen Demokratie und der Unfreiheit der Parteidiktatur. Es sind die Klas-
senkämpfer, die dabei sehr viel enger der Theaterrhetorik ihrer Vorlagen folgen.
Das zeigen schon die Titel. Grotewohl spricht unter dem Tell-Zitat: Wir sind ein
Volk!, Becher wählt das viel berufene »Denn er war unser« aus Goethes Epilog zu
Schillers Glocke, das er jedoch selbstbewußt der eigenen Sache adaptiert: Denn er
ist unser, heißt es nun. Heuss� Rede trägt den dagegen lakonischen Titel Schiller,
und Schmid hüllt die politische Agitation, die seine Worte tatsächlich enthalten,
in einen philosophisch spekulativen Klang: Er spricht vom Reich der Freiheit.

Otto Grotewohl hält seine Rede auf der »Schiller-Ehrung der deutschen Ju-
gend« am 3. April 1955 in Weimar. Das junge Publikum, das er anspricht, wird
von ihm wie eine Rekrutenschar behandelt. Es geht um geistige Mobilmachung
gegen den Westen. Man hört, auch wenn immer wieder von Schiller die Rede ist,
eine Philippika gegen die Pariser Verträge. »Pariser Todesverträge« heißen sie
hier oder: »der Sklavenpakt von Paris«, auch: »ein Sklavenpakt mit Okkupan-
ten«.5  Schiller wird dabei zunächst mit dem Antifeudalismus der Sturm und Drang-
Zeit identifiziert. Die Anklage des Söldner-Verkaufs in Kabale und Liebe ist die
Schlüsselszene, an die Grotewohl mit Blick nach Bonn erinnert: »Machen Ade-
nauer und seine Helfer, diese Blank, Heusinger, Baudissin mit Westdeutschlands
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Jugend nicht das gleiche wie die Landesfürsten zu Schillers Zeiten?« »Drüben in
Westdeutschland sollen die Söhne der Arbeiter und Bauern als Söldner an die
amerikanische NATO verschachert werden.«6  Auch Die Jungfrau von Orleans wird
zitiert, um Schillers Dramenhandlung mit der politischen Gegenwart zu über-
blenden. In rhetorischer Frage erscheint die Tat des Heldenmädchens als aktuel-
ler antiwestlicher Befreiungsruf: »Wer rettet die Nation vor der Knechtung durch
die britischen Okkupanten?«7  So gebraucht diese Rede Schillers Werk als An-
schauungsmaterial für verbrecherische Feudalherren, das sie dann auf die Bon-
ner Regierung und die Westalliierten überträgt. Der Ton ist schrill und zögert
nicht, Hitler und Adenauer in einem Atemzug in diese Dynastie zu stellen. Vom
Württembergischen Herzog Karl Eugen bis zum Bonner Kanzler sieht Grotewohl
ein und dasselbe Geschlecht von Zwangsherren. Hitler ist darin nur ein Name
unter anderen: »Die Ludwig und Friedrich, die Hitler und Adenauer kommen
und gehen, aber Deutschland und das deutsche Volk bleiben bestehen.«8

Die Vorstellung, daß es alternativ zu den bösen Machthabern ein kontinuierli-
ches, integres Deutschland und deutsches Volk, sozusagen ein heiles Deutsch-
land �von unten� gäbe, das schon immer der Träger von Frieden, Freiheit und
Menschenrechten gewesen wäre: Mit dieser Vorstellung erzählt sich die DDR ihre
eigene Vorgeschichte. Hier, zur Feier des 150. Todestages 1955, bekommt sie den
Namen Schiller. Das ist dessen zweite Funktion in Grotewohls Rede. Schiller wird
zum Gegennamen gegen die gesamte Nomenklatur feudaler und bürgerlicher
Herrschaft, und damit zum geistigen Gründungsvater des Arbeiter-und-Bauern-
Staates ernannt. »Hier, bei uns also«, sagt Grotewohl, »herrscht in Wirklichkeit
der Geist des großen Humanisten Schiller. Jawohl, so steht es heute um Schillers
Erbe und die deutsche Nation. Er steht auf unserer Seite«.9  Das Zitat des
Rütlischwurs rundet diesen Anspruch ab und adressiert ihn als Alleinvertretungs-
anspruch des heilen Deutschlands über die Grenzen des Teilstaates hinaus. Und
wer es noch deutlicher wünscht: Westdeutschland, heißt es, habe »nicht das ge-
ringste Recht [. . .] sich auf unsere Klassiker zu berufen«.10

Hört man neben dem Ministerpräsidenten den Kulturminister Becher, dann
sieht man trotz vieler Unterschiede die gemeinsame Strategie. »Denn er ist unser:
Friedrich Schiller der Dichter der Freiheit« ist Bechers Text aus dem Jahre 1955
überschrieben. Anders als Grotewohl fehlt ihm alle Aggression gegen Bonn und
die Westalliierten. Er spricht vielmehr allgemein und nebulös von der »deutschen
Tragödie«. Von der Niederlage der Bauernkriege bis zum Nationalsozialismus
und zur aktuellen Teilung klingt darin alles zusammen, woran Becher mahnend
erinnert. Schiller ist in diesem Zusammenhang Fürstenopfer und zugleich � nach
marxistischer Geschichtsdeutung � Beleg für die gesellschaftlichen Widersprü-
che seiner Zeit, die er noch nicht zu durchschauen vermochte. Eben eine
Vorgeschichtsfigur des Marxismus. Bei Becher klingt das allerdings ungleich pa-
thetischer, wenn er Schillers Brust als »zerrissenes Schlachtfeld« ausmalt, »worin
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sich das Dunkle und Helle, die ganze Problematik seines Jahrhunderts einen
unerbittlichen, verzweifelten Kampf lieferten.«11  In dieser Zerrissenheit aber �
und so steigert sich das Pathos noch � sieht Becher eine strahlende Eindeutig-
keit, die er Schillers »Vermächtnis« nennt: den Kampf für Freiheit und Einheit
des Volkes. Das hat messianische Züge und heißt entsprechend auch »unseres
Volkes Auferstehungsdrang und Auferstehen«12 . Bei der Frage, wem dieses Ver-
mächtnis heute gehört, weht durch das (im Vergleich zu Grotewohl) vornehm
Nebulöse der Becherschen Sätze nun doch seinerseits klare Parteilichkeit. Er
zitiert dazu seinen eigenen Hymnentext, um damit seinen Staat und zugleich sich
selbst als den Vollender, als Testamentsvollstrecker Schillers zu präsentieren: »Das
erste Mal in der Geschichte unseres Volkes ist �auferstanden aus Ruinen� ein
deutscher Staat, der die Grundlage geschaffen hat, um Schillers Vermächtnis zu
erfüllen.«13

Grotewohl und Becher, Ministerpräsident und Kulturminister, zeigen in ihren
Schiller-Reden trotz der Differenz von agitatorischem Klartext und erbaulichem
Schimmer doch die gleiche Intention. Man kann sie als eine kulturpolitische
Parallelaktion zur westdeutschen Hallstein-Doktrin verstehen, als Schiller-Dok-
trin, die den völkerrechtlichen Alleinvertretungsanspruch der BRD kulturgeschicht-
lich parieren will. Insofern sie den Arbeiter-und-Bauern-Staat als Vollendung des
deutschen Neuhumanismus legitimiert, gehört sie allgemein in die Erbe-Theorie
der DDR. Durch die spezifischen politischen Angebote in Schillers Werk läßt sich
diese Theorie hier jedoch präzis gegen den konkurrierenden deutschen Staat und
dessen internationales Auftreten in Stellung bringen. Es sind die Politiker und,
wie gleich zu sehen ist, die Wissenschaftler der DDR, die diese Intention 1955
tragen. Von einer Doktrin kann man deshalb sprechen, weil diese Verwendung
des Schiller-Gedenkens durch einen Beschluß des SED-Politbüros vorgegeben
wurde.14  Becher und Grotewohl setzen ihn am entschiedensten um.

Wie aufmerksam dies im Westen wahrgenommen wird, zeigt Theodor Heuss.
Seine Rede folgt einen Monat auf die von Otto Grotewohl, und sie läßt sich mehr
auf diese vorausgehende Rede als auf den eigentlichen Anlaß, das Schiller-Jubi-
läum, ein. Heuss� Ansprache vor der Deutschen Schillergesellschaft in Stuttgart
am 16. Mai 1955 ist eine gezielte Grotewohl-Replik. Der Name fällt allerdings
nicht, er wird statt dessen als »ein führender Mann von Pankow«15  umschrieben.
Der Hinweis auf die Jugend als Adressat von Grotewohls Schiller-Rede und auf
ihren Inhalt, die Pariser Verträge, machen sie jedoch kenntlich. Das Verschwei-
gen des Namens gehört schon zur Strategie. Heuss erscheint vornehm, zurückhal-
tend, wie der Hüter eines kulturpolitischen Ethos, der die Gegenseite ruhig, aber
deutlich rügt: »es ist ein arges Unterfangen, den völlig wehrlosen Schiller post-
hum zum unbefragten Ehrenmitglied einer Partei zu machen.«16  Der Bundesprä-
sident West tritt hier als moralischer Souverän auf, der auf den Osten wie auf
etwas Unfeines herabsieht. »Klischees des propagandistischen Tagesbedarfs«17
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sieht er dort, »peinlich«18  findet er das Ganze. So etwas hat natürlich keinen
Namen, den man in den Mund nähme. Auch verbietet es der eigene Alleinvertre-
tungsanspruch, die politischen Repräsentanten des anderen Staates öffentlich als
solche beim Namen zu nennen. Deshalb auch Pankow und nicht Berlin, damit
die Privatsphäre einer Clique und nicht die andere Hauptstadt assoziiert wird.
Grotewohl bleibt also ungenannt, wird jedoch zielgenau und scharf attackiert. Die
Schiller-Feier 1955, so zeigen diese Ansprachen, ist ein Mittel des Kalten Krieges.

Noch markiger als im schwäbischen Stuttgart zeigt sich dies im Berliner Sport-
palast auf der Schiller-Feier des Kuratoriums Unteilbares Deutschland, auf dem
Carlo Schmid im selben Monat Mai seine Festrede hält. Er spricht »vom Reich
der Freiheit«, und so sehr er sich mit diesem Titel in Anlehnung an den Philoso-
phen Schiller über die aktuelle Politik hinweg im Allgemeinen hält, so unmißver-
ständlich bleibt, gegen wen er diese Freiheitstheorie aufbietet. »Haltet ihr denn
die Deutschen so dumm, ihr Freiheitsapostel? / Jeglicher siehet, euch ist�s nur
um die Herrschaft zu tun!« Schmid zitiert dieses Schiller-Distichon und fährt fort:
»Könnte man dieses Epigramm nicht auch heute gewissen Leuten, die sich als
Apostel einer neuen Zeit verkleiden, ins Stammbuch schreiben?« Und damit je-
der merkt, wer gemeint ist, fügt er hinzu: »eine Welt von Konformisten, eine Welt
von Linientreuen steht für Schiller außerhalb der Menschlichkeit«.19  Das zitierte
Distichon war von Schiller gegen Johann Friedrich Reichardt und gegen dessen
Parteinahme für die Französische Revolution gerichtet. Schmid kehrt es gegen
die SED. Becher und Grotewohl haben ihrerseits stolz an Schiller als den Ehren-
bürger des revolutionären Frankreich erinnert und seine Abkehr von der Revolu-
tion geschichtsdialektisch zu verstehen versucht.20  Schmid greift hier offensiv zu
und erneuert den antirevolutionären Schiller gegen die Partei und Regierung, die
sich auf die proletarische Revolution beruft.

Alle drei aber, Grotewohl, Becher und Schmid, entsprechen sich darin, daß sie
Schiller zum Botschafter der Wiedervereinigung machen. Alle drei Reden schlie-
ßen mit Schiller-Versen (Grotewohl: »Wir sind ein Volk, und einig woll�n wir
handeln.« Becher: »Doch des Deutschen Tag wird scheinen, / Wenn der Zeiten
Kreis sich füllt.« Schmid: »Was man von der Minute ausgeschlagen, / Bringt keine
Ewigkeit zurück!«), und sie geben diese Verse als tagespolitische Losungen aus: so
als solle nun wie 1859 die eigene Schiller-Feier abermals zur Volksbewegung
werden.

Heuss� Rede weicht von diesem Muster ab. Zwar erinnert auch sie an das
»Politikum«21  von 1859, doch schließt sie daran nur negativ an. In doppelter
Hinsicht: zum einen anklagend, indem sie die demokratische Volksbewegung des
19. Jahrhunderts der undemokratischen Parteipropaganda der SED entgegen-
hält, zum anderen skeptisch, indem sie nach dem eigenen Verhältnis zum Natio-
nalen fragt. So klar und engagiert die Attacke gegen den politischen Gegner, so
unklar und resigniert wirkt die andere Seite dieser Rede, die Besinnung auf den
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eigenen Standpunkt. Es ist wohl auch eine persönliche Eigenschaft von Theodor
Heuss, daß er sich als Staatsrepräsentant vom staatlich Repräsentativen distan-
ziert: »Ich enttäusche jene gerne, die meinen, weil ich gegenwärtig Bundespräsi-
dent bin, sei es meine Aufgabe, aus Schiller eine staatsaktuelle Werbeaktion zu
machen.«22  Das ist natürlich wieder gegen die »Werbeaktion« der SED gerichtet,
bekundet aber zugleich eine selbstbezogene Skepsis. Auch Heuss zitiert wie
Grotewohl und Schmid23  Schillers Gedichtfragment Deutsche Größe, das, 1797
entstanden, die militärische und politische Niederlage der deutschen Staaten zur
geistigen Überlegenheit umdeutet (»Das ist nicht des Deutschen Größe / Obzusiegen
mit dem Schwert, / In das Geisterreich zu dringen / [�] Das ist seines Eifers
wert.«24 ). Grotewohl und Schmid knüpfen daran an, um nach dem Zweiten Welt-
krieg den Fortbestand einer friedlichen deutschen Mission zu beschwören. So
dient Schiller beiden als nationale Selbstbehauptungsfigur durch die politische
und militärische Kapitulation hindurch. »Stürzte auch in Kriegesflammen / Deut-
sches Kaiserreich zusammen � / Deutsche Größe bleibt bestehen«: So zitiert Heuss
aus diesem Schiller-Text.25  Und was hier 1955 wie ein Aberwitz an trotzigem
Nationalismus klingt, bekommt doch eine ganz andere Wendung. Das Gedicht
Deutsche Größe blieb Fragment, sagt Heuss, und er überlegt, ob genau darin die
eigentliche Botschaft liege: »Man flieht in das Metapolitische, flieht und findet
kein Ziel.«26  Das ist eine andere Auskunft über das Nationale, als Grotewohl,
Becher und Schmid sie geben. Indem Heuss hieraus auf »das ewig Fragmentari-
sche des deutschen Volks- und Staatenschicksals«27  schließt, schert er aus den
Einheitsreden der anderen aus. Was diese als Not und Strafe der Deutschen in
Schillers Namen überwinden wollen, die Teilung, bezeichnet Heuss in desselben
Schillers Namen als unabänderliches Schicksal. Der Einheitsklassiker wandelt
sich zur Resignationsfigur der nie gewonnenen nationalen Einheit. Und Heuss
revidiert sich damit selbst. 1914 hatte er im Blick auf dasselbe Schillersche Frag-
ment affirmativ vom »Imperialismus der deutschen Seele« gesprochen.28  Daran
erinnert er in seiner Rede 1955 und nimmt dies nun zurück.29  Was bleibt, ist die
Abkehr von einer nationalen Botschaft und die Rücknahme ins Persönliche: Selbst-
bewährung und Selbstbeschränkung, schließt Heuss, das sei das Vermächtnis
»dieses Mannes Schiller«.30  Die nationale wird zur privaten Figur. Inmitten des
rhetorischen Stellungskrieges um Schiller erreicht Heuss� Rede damit die Schwelle
zur resignierten Umdeutung und zur Verabschiedung der Nationalfigur.

Zweitens: Gesamtdeutsche Abschiede (Thomas Mann und Reinhard Buchwald). �
So scharf sich die politischen Repräsentanten der beiden deutschen Staaten at-
tackieren, so steht die Schiller-Feier 1955 dennoch nicht restlos im Zeichen des
Kalten Krieges. Es gibt auch vermittelnde Stimmen. Sie gehören reisenden Red-
nern, die über die deutsch-deutsche Grenze hinweg dem Ost- und dem West-
publikum denselben Text bieten und damit hier wie dort auch denselben Erfolg
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haben. Der bekannteste dieser reisenden Redner ist Thomas Mann, und sein
zunächst in Stuttgart und dann in Weimar (später auch noch in Amsterdam)
gehaltener Vortrag ist überhaupt das Ereignis im Schiller-Jahr �55. Auf beiden
Seiten gesellen sich ihm die ranghöchsten Politiker, auf beiden Seiten ist der
Publikumsandrang überwältigend, das Medienecho enorm. Im selben Jahr er-
scheint der Text zugleich im Fischer- und im Aufbau-Verlag. Der Doppelauftritt
in Stuttgart und Weimar wirkt wie ein Symbol der Wiedervereinigung, Thomas
Mann wie der Gewährsmann einer kulturellen deutschen Integrität, an dem sich
das politisch ruinierte und dann geteilte Land wieder gemeinsam aufrichtet. »Wenn
ich mir das nicht hätte leisten können, so hätte ich umsonst gelebt«31 , hält Tho-
mas Mann dieses Ereignis vollmundig fest. Daß er dabei tatsächlich weniger sou-
verän war, als diese Bemerkung glauben macht, belegt ein Brief, mit dem Mann
bei Theodor Heuss anfragen läßt, ob seine Weiterreise nach Weimar einen ge-
meinsamen Auftritt in Stuttgart verhindern könne. Wenn ja, würde er auf Weimar
verzichten.32  So selbstgewiß setzt sich die kulturelle Einheitsbotschaft also doch
nicht über die politische Trennung hinweg. Daß man es dennoch so sehen und
daß man Thomas Mann in Ost und West als einen gesamtdeutschen Souverän
feiern konnte, hat viel mit der Unbestimmtheit zu tun, mit der Thomas Mann
Schiller auf die eigene Gegenwart bezieht. Seine Rede ist ein Glanzstück, jedoch
nicht der Klarheit, sondern der Undeutlichkeit. Es ist vor allem ihre schonende
Unbestimmtheit, mit der diese Rede die gegensätzlichen politischen Lager für
sich gewinnt. Das beste Beispiel dafür gibt ihr Schlußappell, der die Schiller-
Nationalfeier von 1859 aktualisieren will: »Als man 1859 seinen hundertsten
Geburtstag beging, hob ein Sturm der Begeisterung einigend Deutschland auf.
Damals bot sich, so heißt es, der Welt ein Schauspiel, das die Geschichte noch
nicht kannte: das immer zerrissene deutsche Volk in geschlossener Einheit durch
ihn, seinen Dichter. Es war ein nationales Fest, und das sei das unsrige auch.
Entgegen politischer Unnatur fühle das zweigeteilte Deutschland sich eins in
seinem Namen.«33  Da kann jeder einstimmen, weil ja ganz offen bleibt, was unter
»politischer Unnatur« genauer zu verstehen sei. In Stuttgart wie in Weimar wer-
den die geladenen Staatsgäste das gleichermaßen gern gehört und jeweils genaue
und gegensätzliche Vorstellungen davon gehabt haben, was und wer zur »politi-
schen Unnatur« zähle.

Was dieses eine Beispiel zeigt, kennzeichnet die Rede durchweg. Wo immer
sie politisch aktuell wird, wählt sie so allgemeine und vage Formulierungen, daß
Ost- und Westdeutsche sie mit ihren jeweils eigenen Urteilen und Vorurteilen
ausfüllen können. Die politische Systemkonkurrenz wird mit keinem Begriff er-
faßt, statt dessen ist neutralisierend von »einem anderen sozialen Regiment«34

die Rede. Wo doch einmal ein politischer Begriff fällt, wird er gleich ironisiert,
und zwar mit einer einladend offenen Ironie, die sich auch gegensätzlichen Mei-
nungen anzuschmiegen vermag. Das ist bei Schillers Distichon Würde des Men-
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schen der Fall: »Nichts mehr davon, ich bitt� euch. Zu essen gebt ihm, zu wohnen;
/ Habt ihr die Blöße bedeckt, gibt sich die Würde von selbst.« Thomas Mann
zitiert das und setzt hinzu: »Das ist ja sozialistischer Materialismus, Gott behü-
te!«35  Der Satz ist so wenig ein Bekenntnis zum Materialismus wie dessen christ-
liche Abwehr. Er spielt vielmehr mit dem Kontrast beider Positionen und lädt so
beide Seiten ein, die Gelassenheit solchen Scherzens sich selbst gutzuschreiben.

So schonend unbestimmt Thomas Mann im einzelnen bleibt, so schonend
unbestimmt ist seine Botschaft insgesamt. Sie besteht darin, das Horen-Programm
zu wiederholen und, so zitiert Mann aus Schillers Ankündigung der Zeitschrift,
»die politisch geteilte Welt unter der Fahne der Wahrheit und Schönheit wieder
zu vereinigen«36 . Es macht einen feierlichen Effekt, wenn man ein aktuelles Pro-
blem auf ein Klassikerzitat bringt. Manns Rede ist in diesem Sinne sehr effekt-
voll. Aber es bleibt beim Effekt, bleibt bei einer Feierlichkeit, die sich über die
angesprochenen Probleme erhebt, anstatt sie zu erörtern. Genus demonstrativum
� nicht deliberativum. Hier spricht jemand, der sein Redneramt sehr sonntäglich
auffaßt. Ganz anders als der politische Radio-Redner Thomas Mann, der sich in
den vierziger Jahren über die BBC an »Deutsche Hörer« wandte.

Was dann am Ende der Schiller-Rede als deutlichste Aussage übrigbleibt, ist
die Überwindung des Nationalen: »Wie steht es heute? Tief sinkt die nationale
Idee [�] ins Gestrige ab. Von ihr aus, jeder fühlt es, ist kein Problem, kein politi-
sches, ökonomisches, geistiges mehr zu lösen.«37  Das ist ein Bekenntnis. Doch ist
auch dies schonend, weil es das Problem des Nationalen nur kategoriell und
nicht am besonderen Exemplum Deutschland anspricht. Und es ist unbestimmt,
weil es alle konkreten Möglichkeiten, wie und wohin der Nationalstaat zu über-
winden sei, offen läßt. Die Stuttgarter Hörer können hier den Internationalismus
der NATO, die Weimarer die sozialistische Internationale einsetzen, und beide
können dabei Thomas Mann getrost als Fürsprecher der eigenen Sache verbu-
chen. Manns Schiller-Rede übt die hohe Kunst, es mit denselben Worten beiden
gegnerischen Parteien recht zu machen. Sie bietet glänzende Hohlformen des
Politischen. So ist die Begeisterung auf beiden Seiten einhellig.

Wenn auch der berühmteste, ist Thomas Mann jedoch nicht der einzige ge-
samtdeutsche Festredner im Schiller-Jahr �55. Es lohnt den vergleichenden Blick
auf einen zweiten, dessen Name heute vergessen ist: auf Reinhard Buchwald.
1955 steht er Thomas Mann in einer Hinsicht ganz nah. Er ist der zweite, dem
zusammen mit Thomas Mann in diesem Jahr die Ehrendoktorwürde der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena verliehen wird. Zu einer gemeinsamen Promotions-
feier, wie sie die Universität wollte, ist es allerdings nicht gekommen. Denn Tho-
mas Mann war nicht bereit, den Abstecher von Weimar nach Jena zu machen.
Vielleicht scheute er auch die Nebenordnung neben einen ordinären Professor �
Buchwald war Emeritus der Universität Heidelberg. Jedenfalls mußte sich das
Jenaer Kollegium nach Weimar begeben, um die Ehrenpromotion weniger als
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Auszeichnung zu verleihen als vielmehr dem illustren Mann wie ein ihm gleich-
gültiges, Jenaer Bedürfnis hinterherzutragen. Buchwald aber kam gern und wur-
de in der Jenaer Aula geehrt. Der Grund, warum er im Schiller-Jahr zum Ehren-
doktor der Schiller-Universität ernannt wird, liegt darin, daß er der Autor der bis
dahin maßgeblichen Schiller-Monographie ist. Zuerst 1937 erschienen, war sie
gerade zuvor in den Jahren 1953 und 1954 neu bearbeitet zugleich in Wiesba-
den und Leipzig herausgekommen. Daneben darf man ein lokalpatriotisches Ar-
gument vermuten. Denn Buchwald war einstiger Mitbürger. Bevor er 1931 nach
Heidelberg ging, war er von 1912 an in Jena tätig: zunächst im Diederichs-Verlag,
dann als Mitbegründer der Volkshochschule, schließlich als Lehrbeauftragter der
Universität.38  Buchwalds Reise an die Saale hat damit einen Hauch von Heim-
kehr. Die Promotionsrede, die er in Jena hält, paßt dazu. Sie heißt Schillers
Jenaer Schaffen, führt aber zugleich auf Buchwalds eigenes Jenaer Schaffen zu-
rück. Denn dort war er von 1918 an für die Volkshochschule und die Erwachsenen-
bildung engagiert und hat es dabei 1930 bis zum Regierungsrat im Thüringi-
schen Ministerium für Volksbildung geschafft. Seine Promotionsrede feiert den
Theaterdichter Schiller als Volkserzieher und verknüpft damit � so als rede Buch-
wald immer noch im alten Amt � eine Anklage gymnasialen Bildungshochmuts
und ein Plädoyer für allgemeine Volksbildung.39

Neben der Jenaer aber hält Buchwald noch eine zweite Schiller-Rede. Sie wird
� wie die von Thomas Mann � im selben Wortlaut in beiden deutschen Staaten
gehalten (in Leipzig, Bremen und Saarbrücken) und deshalb ihrerseits offiziell
als Symbol der deutschen Einheit gewürdigt.40  Buchwald selbst zeichnet sie als
»abschließende Zusammenfassung seiner jahrzehntelangen Bemühungen um
Schillers Leben und Werk«41  aus. Und die Rede ist in der Tat so pathetisch wie
diese Bemerkung. Sie richtet Schillers Leben und Werk als ein Monument an
Willenskraft auf, die sich gerade in Notzeiten als menschliche Größe beweise.
Unter dem Titel Schiller in seiner und in unserer Zeit ist das Ganze als Erbauungs-
rede für die eigene Gegenwart gemeint. Schillers Erfahrung der Revolutionskriege
wird zum Spiegel der aktuellen Kriegs- und Nachkriegserfahrung, zu einem mil-
dernden Spiegel allerdings, der durch die Abstraktheit des Vergleichs die eigene
Rückbesinnung auf Krieg und Nachkrieg schont: »Einst � zwischen 1759 und
1805 � und heute � nach 150 Jahren � vernichtende Niederlagen in weltum-
spannenden Kriegen; radikale Zusammenbrüche der bestehenden Staatsverfas-
sungen; Ende und neuer Aufbau von wirtschaftlichen Ordnungssystemen: da-
durch in der geistigen Welt eine Erschütterung des überlieferten Denkens und
der Glaubensformeln; im Menschlichen Skepsis, Unentschiedenheit, Ratlosigkeit
� oder mit einem neuesten Wort: Ambivalenz.«42  Gegen diese Ambivalenz be-
schwört Buchwald ein, wie er sagt, »energisches Dennoch!«43 , das er mit dem
Einsatz der Schiller-Ode im Schlußsatz der 9. Beethoven-Symphonie illustriert.
Seine Rhetorik konkurriert dabei mit dem musikalischen Effekt: »Alle Abgründe
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des Daseins werden in den ersten drei Sätzen aufgerissen, und der Anfang des
vierten wiederholt das alles noch einmal in abrupt abbrechenden Ansätzen; da
aber plötzlich, überraschend, eine menschliche Stimme: �Oh Freunde, nicht diese
Töne! Sondern laßt uns angenehmere anstimmen und freudevollere!� Ja, in ei-
nem Entwurf hat es gelautet: �Lasset uns das Lied des unsterblichen Schiller
anstimmen!�«44  Buchwald singt dieses Lied als Verheißung, daß die Deutschen
ihrer »verlorenen Großheit und Reinheit zurückgegeben«45  werden. Das sprich-
wörtliche Pfeifen im dunklen Wald wird hier ins Monumentale gesteigert. Buch-
wald intoniert Schiller als Anstrengung zur affektiven Zuversicht, wo die rationale
verloren ist.

Im Vergleich zu den Politikern zeigen beide Redner, Buchwald und Mann, die
entgegengesetzte Strategie. Auch sie meinen mit dem Dichternamen die deutsche
Einheit, doch statt zu polarisieren, versuchen sie zu verbinden, statt aggressiver
Alleinvertretungsansprüche bieten sie einen integrativ gesamtdeutschen Schiller.
Dieser diplomatische Erfolg aber kostet beide den politischen Gehalt ihrer Re-
den. Thomas Mann geht er durch die bequeme Auslegbarkeit, Buchwald durch
die Abstraktion und bloße Stimmungshaftigkeit seiner Formulierungen verloren.
Sonntagsreden, wenngleich auf hohem Niveau. Sie beschwören in Schillers Na-
men die deutsche Einheit, ohne deren aktuelle Problemlage zu erreichen. So
kann man ihnen auf beiden Seiten getrost applaudieren. Dabei geht es wenig-
stens genauso um die Redner wie um die Reden, um die öffentliche Feier ver-
dienter Männer. Und es sind Abschiedsfeiern, bei beiden. Thomas Mann stirbt im
selben Jahr 1955. Buchwald lebt noch Jahrzehnte fort, tritt aber als Schiller-
Spezialist ab. 1955 und 1959 erscheinen Alexander Abuschs46  und Benno von
Wieses47  Schiller-Monographien, die als ost- und als westdeutsches Standardwerk
� nun jedes auf seiner Seite � rasch das noch gesamtdeutsch verlegte Buchwaldsche
Schiller-Buch verdrängen.

Drittens: Akademische Rückzüge (von Wiese, Beißner, Böckmann, Bloch, Hans
Mayer und Joachim Müller). � Nun zu den Germanisten. Sie haben in den fünfziger
Jahren ihren großen Auftritt, weil sie als Experten für etwas gehört werden, was
nicht nur Experten interessiert. Die Schiller-Feiern sind in diesen Jahren, wie
gesagt, noch nationale Angelegenheiten. An den Universitäten zeigt sich das dar-
an, daß in großer Zahl zentrale öffentliche Festveranstaltungen stattfinden, auf
denen sich alle Fakultäten und auch städtisches Publikum zum Schiller-Gedächtnis
versammeln. Nach akademischer Gepflogenheit haben dabei vor allem die Fach-
leute das Wort, womit die Stunde der Germanisten schlägt. Sie treten aus dem
Fach heraus vor großes Publikum. Ihre Botschaft allerdings läuft aller National-
feierstimmung zuwider. Was die Experten zu Schiller zu sagen haben, führt vom
Nationaldichter weg. Weder das Tell-Zitat (»Wir sind ein Volk�«) noch das Frag-
ment Deutsche Größe, die beiden Herzstücke der politischen Schiller-Reden, spielen
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im germanistischen Schiller-Bild eine Rolle. Das gilt zunächst für die Professoren
im Westen, zeigt sich aber dann in der weiteren Entwicklung nach 1955 auch im
Osten. Hier wie dort ziehen sich die Literaturwissenschaftler aus dem national-
politischen Schiller-Gedenken zurück.

Im Westen ist das an drei Beispielen abzulesen, an drei namhaften, fachlich
einflußreichen Hochschulgermanisten: an Benno von Wiese, Friedrich Beißner
und Paul Böckmann. Alle drei reden 1955 auf den Schiller-Gedenkfeiern ihrer
Universitäten: von Wiese in Münster, Beißner in Tübingen, Böckmann in Heidel-
berg; von Wiese bricht überdies zu einer Tournee auf und hält seinen Vortrag
auch in Kiel, Hamburg, Düsseldorf, Berlin und noch weiteren Städten. Die Schil-
ler-Deutungen der drei setzen je eigene, unterschiedliche Akzente. In einem aber
kommen sie alle überein: in der Ablehnung der nationalen Perspektive.

Von Wiese bringt es am plastischsten heraus, wenn er von Schillers »Vergipsung«
zum »Nationaldichter des deutschen Volkes« spricht, aus der es den »echten Schiller«
wieder zu befreien gelte.48  Das Echte ist für ihn dabei das Theologische. In der
Religion will von Wiese Antrieb und Ziel der Schillerschen Dramen finden. Die
historischen Fälle, die sie verhandeln, sieht er über alles Irdische hinaus vor ein
himmlisches Gericht gestellt, in dem es nicht um Geschichte, Politik oder Psy-
chologie, sondern »um das Anliegen der Religion«, »um eine gültige geistige Ord-
nung«49  gehe. »Erlösende und heilende Kraft«, »Verklärung, Opfer und Sühne«50

sind die Begriffe, mit denen er Schillers Theater und Theaterprogrammatik inter-
pretiert und damit in die eigene Religiosität der westdeutschen fünfziger Jahre
verschiebt.

Den gleichen Gegensatz von Politik und Wahrheit zeichnet Friedrich Beißner.
Bei ihm heißt die Wahrheit zwar nicht geradewegs Theologie, sondern »Dichter-
tum«. Doch wird dieses Dichtertum von ihm nicht anders als religiös erklärt. Dazu
hält sich Beißner an Schillers Bürger-Rezension, um deren Programm als Prozeß
der Reinigung von allem individuell Konkreten hin zur Idealität zu deuten. Als
letzte Auskunft darüber zitiert er Goethe, der von der »Christus-Tendenz« bei
Schiller sprach.51  Was von Wiese auf Begriffe bringt, vollzieht Beißner als Habi-
tus. Er spricht wie der Hüter des Tempeldienstes, der »das reine Bild Schillerschen
Dichtertums« vor den »unreinen Motiven« der politischen Schiller-Feiern bewah-
ren will.52

Paul Böckmann schließlich verfolgt bei gleichem Gegner eine andere Strate-
gie. Er wendet sich nicht grundsätzlich gegen das Politische. Vielmehr bringt er
gegen die nationale Schiller-Deutung ein eigenes, alternatives Politik-Verständnis
in Stellung. Politik und Dichtung im Werk Friedrich Schillers heißt seine Rede.
Und was sich so im Erwartungshorizont des aktuell politisch interessierten Publi-
kums wie ein Beitrag zur nationalen Frage ankündigt, führt doch entschieden
davon ab. Das Politische, das Böckmann meint, liegt abseits von allen Staats- und
Regierungsfragen in jedem Einzelnen, und zwar als »Verflochtenheit und Wider-
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sprüchlichkeit der Antriebe«, als die von jedem individuell erfahrbare »Dramatik
menschlichen Handelns«.53  Genau das ist der Zusammenhang von Politik und
Dichtung, den Böckmann bei Schiller sieht: eine existenzialistische Besinnung
auf die »Fragwürdigkeiten und Zwielichtigkeiten des menschlichen Daseins und
besonders des politischen Handelns«54 .

Der westdeutschen Germanistik der fünfziger Jahre ist in ihrer Werkimmanenz
und ihrem Existenzialismus als scheinheiliger Politikverweigerung ausgiebig der
Prozeß gemacht worden. Das braucht man nicht zu wiederholen. Aus der Distanz
gesehen, zeigen sich die Nachkriegsordinarien vor allem als bestimmter Habitus.
Sie treten nicht als argumentierende Wissenschaftler auf, sondern als politik-
erhabene Geistesmenschen. Daraus ergibt sich ihr Mißtrauen gegenüber aller
nationalen Feierlichkeit und staatlichen Klassiker-Verwendung. Gegenüber den
zeitgenössischen Schiller-Staatsreden hat das durchaus seine kritische Schärfe,
eine Schärfe allerdings, die durch die prätentiöse Erhabenheit des Geistig-Dich-
terischen schnell wieder stumpf wird. Das zeigt sich daran, daß diese Reden für
alles aktuell Politische nur polemische Begriffe haben. Von Wiese spricht von
»Mißbrauch«, »Götzendienst« und »falscher Popularität«55 , Beißner von »lärmen-
dem Übereifer« und vom »Vorwand für weiß Gott was für politische und staatliche
Ideen«56 , und Böckmann treibt es zu dem manichäistischen Gegensatzpaar von
»tragischem Atem« und »politischem Pamphlet«57 . Die zurückliegende Dienstbar-
keit der Nazi-Germanistik und die Ablehnung der ostdeutschen sozialistischen
Kulturpolitik mag das erklären. Eine Schwäche bleibt es gleichwohl. Denn mit
ihrem eigenen Habitus und ihrer nur polemischen Abfuhr der aktuell engagier-
ten Schiller-Verwendungen bricht die akademische Literaturwissenschaft ihrer-
seits den Dialog mit der politischen Gegenwart ab. Die Schiller-Nationalfigur
endet auch dadurch, daß die professionellen Leser sich der Debatte um sie ver-
schließen.

In Ostdeutschland sieht es zunächst ganz anders aus. Die Professoren, die
auch hier auf zentralen Universitätsveranstaltungen auftreten, unterscheiden sich
kaum von den politischen Festrednern. Sie folgen vielmehr dem, was im Blick auf
Grotewohl und Becher sowie den zugrunde liegenden Beschluß des SED-Zentral-
komitees als Schiller-Doktrin zu bezeichnen war. Am deutlichsten zeugt davon
der Jenaer Germanist Joachim Müller, der 1955 in Halle, Jena und Magdeburg
über Bürgerfreiheit, Nationalbewußtsein und Menschenwürde im Werk Friedrich
Schillers spricht. Seine Rede läuft auf das Tell-Zitat zu: »Wir sind ein Volk, und
einig woll�n wir handeln«58 , und sie folgt dabei der parteilichen Schiller-Interpre-
tation, indem sie diese Botschaft ganz aus der Französischen Revolution ablei-
tet59  und Schillers Werk insgesamt zu einer revolutionär inspirierten nationalen
Volksbefreiungsinitiative erklärt. Der Schlußsatz klingt wie ein Lehrbuchbeispiel
der sozialistischen Erbe-Doktrin: »Daß der Tag der geeinten deutschen Nation,
der Tag der freien Völker, der Tag der edlen Menschen endlich anbreche, dafür
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hat Friedrich Schiller gelebt.«60  Wie bewußt Joachim Müller mit dieser Rede ein
parteiliches Bekenntnis liefert, zeigt sich an einer zweiten Fassung, mit der er
nach der ersten Runde in der DDR schließlich in Stuttgart auftritt. Die Stuttgar-
ter Rede behält denselben Titel und auch weitgehend denselben Text, doch ist
sie gegenüber der im Osten gehaltenen und gedruckten Fassung vielfach gekürzt.
Und zwar um die entscheidenden Stellen, die das sozialistische Schiller-Bild aus-
machen: die geradlinige Anbindung an die Französische Revolution und die Ak-
zentuierung des gesellschaftlichen Engagements der Dichtung. Was übrig bleibt,
ist ein Antifeudalismus, der auch einem bürgerlichen Publikum paßt. Ebenso
fehlt der Schlußsatz der ersten Fassung. Er ist durch ein Zitat aus der Ode An die
Freude ersetzt, mit dem man im Westdeutschland der fünfziger Jahre gewiß nur
Beifall finden konnte: »Brüder � überm Sternenzelt / Muß ein lieber Vater woh-
nen.«61  Joachim Müller spricht in beiden deutschen Staaten und ist doch kein
gesamtdeutscher Redner. Denn er hat zwei Versionen, mit denen er die gegen-
sätzlichen Interessen bedient.

Weitere Beispiele für die ostdeutsche Schiller-Doktrin geben die Universitäts-
kollegen Hans Mayer und Ernst Bloch. Der erste, der Germanist, spricht auf der
gemeinsamen Schiller-Gedenkfeier seiner damaligen Heimatstadt und Universi-
tät Leipzig, der zweite, der Philosoph, hält den wissenschaftlichen Hauptvortrag
auf der viertägigen Festveranstaltung der Friedrich-Schiller-Universität in Jena.
Bloch wählt einen dialektischen Titel und spricht über Schillers Weimarer Zeit,
das heißt über dessen Nähe zum Hof als »Abbiegung und Höhe«, wobei mit »Ab-
biegung« die Abwendung von seiner »plebejisch-revolutionären Herkunft« gemeint
ist.62  Die so benannten Widersprüche zwischen Volksbefreier und Höfling, so die
aktuelle Botschaft der Rede, sind erst jetzt, im Schiller-Erbe der DDR, gelöst.
Bloch spitzt das auf die eigene, gegenwärtige Festveranstaltung zu und bietet
damit ein Staatslob, das vom Schiller-Komitee der SED nicht schnittiger hätte
formuliert werden können: »Aber 1955 kann Schiller endlich wieder in Erinne-
rung an 1859 und viel genauer als damals gefeiert werden, Schillers demokrati-
scher Patriotismus [. . .], der jetzt erst, von Herr und Ausbeuter weg, nach Hause
kommt.«63  Hans Mayer entspricht der geforderten Parteilichkeit dort, wo er mit
Schiller und Nietzsche, im besonderen dem Schiller-Verächter Nietzsche »Auf-
stieg und Abstieg«, »Fortschritt und Rückschritt«64  des deutschen Bürgertums
personifiziert, um dann den ersten ganz auf die eigene Seite zu ziehen: »Auch
unser Schiller-Jahr 1955 möge dazu helfen, daß wieder sichtbar werde, was und
wie viel an gutem und bestem Deutschtum bei uns lebendig ist.«65  Daß dieses
»bei uns« teilstaatlich zu verstehen ist, legt Mayer durch negative Hinweise auf
Karl Jaspers Nietzsche-Würdigung und auf die »spätbürgerliche Skepsis« nahe,
die das »gesunde Volk« von seinen besten Dichtern entfremden wolle.66

1955 also folgen die professoralen Festredner im Osten der staatlichen Kul-
turpolitik und tragen ihren Teil zum Monument des »deutschen Freiheitsdichters
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Friedrich Schiller«67  auf genau die Weise bei, wie es der SED-Beschluß verlangt.
Vier Jahre später, zum nächsten Schiller-Jubiläum, wird die Partei ihre Arbeit
noch verstärken. Dazu gleich. Die drei genannten Professoren aber gehen auf
Distanz. Für zwei von ihnen, Bloch und Hans Mayer, führt es letztlich zur Emigra-
tion in den Westen. Der dritte, Joachim Müller, bleibt, doch ändert sich seine
Rede. 1959 tritt er abermals an, diesmal selbst zum wissenschaftlichen Hauptvor-
trag auf der Gedenkfeier seiner Heimatuniversität. Vor vier Jahren hat er Schiller
zum Politiker erklärt und mit den Titelbegriffen »Bürgerfreiheit« und »National-
bewußtsein« so etwas wie eine Staatsrede gehalten. Jetzt schwenkt er unter dem
Titel Schillers Jenaer Schaffen ganz ins Individualbiographische. Der Ton ändert
sich grundsätzlich. Ganz anders als vor vier Jahren ist nun von »Schillers kompli-
ziertem Verhältnis zur Französischen Revolution«68  die Rede, und die Freiheits-
perspektive, die Müller jetzt mit Schiller verbindet, orientiert sich deutlich an-
ders: zur akademischen Freiheit. Das sei Schillers erster Jenaer Eindruck: »die
Professoren lebten, so dünke es ihn, fast unabhängig von fürstlicher Bevormun-
dung«.69  Das ist eine ganz neue Solidaritätsbemühung um Schiller. Er ist nun
nicht mehr die Symbolfigur der nationalen Freiheit, sondern einer berufsständi-
schen. Müller betont sie nachdrücklich mit Schillers Worten als »wahre und ver-
nünftige Freiheit«70 . So beruft sich der Jenaer Professor des Jahres 1959 auf
seinen berühmten Vorgänger, um sich seiner eigenen Freiheit vor staatlicher
Bevormundung zu versichern.

Auch Hans Mayer tritt 1959 abermals als Festredner an, wieder in Leipzig,
dazu in Dresden. Sein Ton wird schriller, scharf polarisierend. Er verhöhnt die
Hohlheit der westdeutschen Schiller-Feiern und verteidigt dagegen die Ernsthaf-
tigkeit sozialistischer Parteilichkeit. Seine Festrede wird zur Gerichtsrede, Ankla-
ge nach Westen und Apologie in eigener Sache. Insofern trägt Mayer hier zur
Verfestigung des deutsch-deutschen Gegensatzes bei. An Polemik fehlt es ihm
dabei nicht. Doch auch nicht an List. Denn er nutzt die Apologie, um seine
Unzufriedenheit mit der eigenen Seite artikulieren zu können. Unter der General-
beschwichtigung, daß alles besser sei als im Westen, stellt er ein Fehlerregister
des Ostens auf: daß die Schiller-Feiern der DDR »etwas eintönig und allzu stark
aufeinander abgestimmt erscheinen«, daß sie »dem Gegenstand nicht immer an-
gemessen« sind und daß trotz allen Redens die wirkliche Auseinandersetzung mit
Schiller noch erst zu leisten sei.71  Die so deutliche Aggression gegen den Westen
bemäntelt, daß diese Rede zugleich die Schiller-Ehrungen der DDR und damit
den aktuellen Stand der SED-Kulturpolitik disqualifiziert. Wohin dieses Urteil
Hans Mayer führte, ist bekannt: zuerst nach Hannover und dann nach Tübingen.

Ernst Bloch tritt kein zweites Mal als Festredner an. Seine Revision der Jenaer
Rede erfolgt schriftlich. Nach seiner Emigration nach Tübingen läßt er sie im
Suhrkamp-Verlag neu drucken und greift dabei zwar nur grammatisch, für die
Aussage jedoch entscheidend ein. Der Satz, der 1955 in Jena als Staatslob der



181 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Schiller-Feiern in Ost und West

DDR klang, bleibt stehen, doch setzt ihn Bloch nun in den Konjunktiv. Irrealis.
Im Neudruck 1965 heißt er: »Aber 1955 kann Schiller endlich wieder in Erinne-
rung an 1859 und viel genauer als damals gefeiert werden, Schillers demokrati-
scher Patriotismus [�], der jetzt erst, von Herr und Ausbeuter frei, nach Hause
kommen könnte.«72  So korrigiert sich die Zuversicht von 1955 zur unerfüllten
Utopie.

Viertens: Privatisierung und Propaganda (abermals Heuss, Abusch und zwei Ak-
tennotizen). � Zwei Bemerkungen aus dem Schiller-Jahr 1959 zeigen knapp und
deutlich die Ost-West-Differenz. Es sind die Schlußworte zu den beiden Konfe-
renzen, die als literaturwissenschaftliche Parallelaktionen gleichzeitig in Weimar
und in Marbach zum 200. Dichtergeburtstag stattfinden. Zur Marbacher Tagung
halten die Herausgeber des Schiller-Jahrbuches, Fritz Martini, Walter Müller-
Seidel und Bernhard Zeller, fest: »Eine eindeutige Linie der heutigen Schiller-
Interpretation wurde nicht sichtbar. Unnötig zu sagen, welche Vorzüge im Mangel
solcher Eindeutigkeit enthalten sind.«73  Helmut Holtzhauer dagegen, der Direk-
tor der Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten in Weimar, faßt die dortige
Tagung in genau gegenläufiger Richtung zusammen. Er spricht in seinem Schluß-
wort von der »eine[n] Grundanschauung«, die die »ganze Konferenz durchwaltete«,
und meint damit den Humanismus-Begriff des sozialistischen Erbe-Konzepts.74

Des einen Unwert ist des anderen Wert. Mit der verschmähten und der gesuchten
�Eindeutigkeit der Interpretation� setzt sich die Systemdifferenz von Pluralismus
und Einheitspartei ins Schiller-Gedenken durch. In diesen verschiedenen Kon-
texten bleibt ein je unterschiedlicher Rest der Schiller-Nationalfigur � nur ein
Rest, weil sich die nationale Perspektive reduziert. Im Westen und � wie das
Beispiel Joachim Müllers zeigt � auch im Osten halten akademische Schiller-
Kenner Gedenkreden, die ausdrücklich keine Staatsreden sind und deren Schil-
ler-Verständnis keine nationale Perspektive sucht. Die Politikerreden, die auch
1959 noch gehalten werden, verändern sich gegenüber dem zurückliegenden
Schiller-Jahr. Im Westen nimmt die Privatisierung, im Osten die Propaganda und
die West-Aggression zu. Davon zeugen die zweite Schiller-Rede von Theodor Heuss
und Johannes R. Bechers Nachfolger Alexander Abusch.

Schon in seiner ersten Rede begann Heuss, sich von der traditionellen politi-
schen Schiller-Deutung zu distanzieren, doch hielt er gleichwohl an einer natio-
nalen Botschaft fest. Sie war resignativ, indem sie den Dichter der Einheit zum
Dichter des Fragments umdeutete und ihn damit zur Symbolfigur der unvollen-
deten Nation machte. 1959 bleibt die nationale Botschaft aus. Die Rede wirkt
vielmehr wie ein schweifendes Erinnern und Nachdenken eines Privatmannes.
Im Monat November, in dem die Rede im Rundfunk übertragen wird, ist Heuss
gerade von Heinrich Lübke abgelöst worden. Doch bleibt er natürlich, zumal
wenige Wochen nach der Amtsübergabe, eine öffentliche Person. Es ist bekannt,



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 182

Stefan Matuschek

wie Heuss seine Ablehnung der ihm angetragenen dritten Amtszeit als demokratie-
didaktischen Akt verstand. In der Schiller-Rede wird dieser Rückzug ins Private
zur kulturpolitischen Aussage. Heuss beginnt mit der Erinnerung an Thomas
Mann, und er ordnet seine Gedanken dann in einer wirkungs- und einer werk-
geschichtlichen Skizze. Die deutlichsten politischen Akzente setzen ein Jakob
Grimm-Zitat, das die unerfüllte Einheits-Sehnsucht des 19. Jahrhunderts aufruft,
und ein Hinweis darauf, wie das Posa-Zitat (»Geben Sie Gedankenfreiheit«) den
Nazis zum Ärgernis wurde.75  Aus Tell leitet Heuss »eine ethische Rechtfertigung
der Männer des 20. Juli«76  ab, was für die fünfziger Jahre nicht selbstverständlich
ist. Ein unausgesprochener Hieb gegen die DDR liegt in der anschließenden
Bemerkung, daß der »Dichter der Freiheit« statt allen vordergründigen Lobs heu-
te im »hintergründigen Sinne«77  wirken möge: ein suggestiver Brückenschlag vom
zurückliegenden zu einem aktuellen Widerstandsbedürfnis, aber doch nur Sug-
gestion, keine Aussage. Diese politischen Überlegungen stehen neben Anekdoti-
schem, das keine Scheu vor der Banalität hat: dort etwa, wo Heuss die englische
Aussprache des Namens Goethe als Kuriosum vorführt.78  Wirklich kurios ist da-
gegen das Ziel, in dem Heuss seine Ausführungen anzuhalten und zu sammeln
versucht. Es ist ein Zitat des, wie Heuss selbst bemerkt, »längst vergessenen«
Erlanger Germanisten Döderlein, der noch als Kind Schiller persönlich erlebt
hatte und ihm dann, fünfzig Jahre später, eine »edle Schüchternheit« bescheinig-
te.79  »Edle Schüchternheit«. Das ist das Wort, das Heuss, wie er dann doch pathe-
tisch sagt, nun der »Vergessenheit entreiße[n]«80  will und in dem er seine Schiller-
Rede resümiert.

Wenn es so etwas wie eine eklatante Glanzlosigkeit gibt, dann erweist sich
Heuss in dieser Rede als deren Meister. Die Ansprache des Alt-Bundespräsiden-
ten zur Zweihundertjahrfeier des Nationalklassikers unterbietet alle Erwartun-
gen, die man in diese rhetorische Situation traditionell setzen kann. Heuss ent-
zieht sowohl sich selbst als auch seinem Gegenstand die nationale Dimension. Er
denkt hier als Privatmann über Schiller nach und endet dabei in einer liebevol-
len Abseitigkeit privater Intimität. Was die nationale Dimension war, klingt erin-
nernd an. Die Überlegung, worin sie aktuell liegt, hat kein Ergebnis mehr.

Alexander Abusch dagegen, der Johannes R. Becher als Kulturminister wie als
Vorsitzender des Schiller-Komitees beerbt, gibt dem Nationalen scharfe, kämpfe-
rische Kontur. Verglichen mit seinem Amtsvorgänger, aber auch mit Grotewohls
Rede von 1955 sind seine Worte deutlich aggressiver. Das hat mit der Wiederbe-
waffnung der beiden deutschen Staaten zu tun. Zwischen den Schiller-Jahren �55
und �59 liegt der Aufbau von Bundeswehr und Nationaler Volksarmee. 1958
fordert der Deutsche Bundestag die Atombewaffnung der BRD. Die Gedenkfei-
ern der DDR richten sich ganz auf diesen Konflikt aus, so daß die Schiller-
Ehrung 1959 zu einem kulturrhetorischen Teil der Anti-NATO-Strategie wird. So
gibt es schon die zweite Erklärung des Schiller-Komitees vor: »Schärfer noch als
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1955 ist im Schillerjahr 1959 unser deutsches Volk vor die nationale und huma-
nistische Aufgabe gestellt, den alten Verderber unserer Nation, den deutschen
Militarismus zu bändigen.«81  Wer das schreibt, meint mit Militarismus natürlich
nur NATO und Bundeswehr und nicht den Warschauer Pakt und die Nationale
Volksarmee. Abuschs Ansprache zum Schiller-Jahr, die im Mai 1959 im Neuen
Deutschland erscheint, ist entsprechend eine Philippika gegen »die alten militari-
stischen und kapitalistischen Machthaber im Westen des eigenen Landes und
deren Schirmherren jenseits des Ozeans«, »gegen die kulturzerstörenden, tagtäg-
lich die geistige Freiheit knebelnden, zutiefst antihumanistischen Mächte des
westdeutschen Militarismus und Imperialismus«, »gegen die heutigen reaktionä-
ren Gewalthaber im Westen Deutschlands«.82  Schriller Propagandaton, durch-
weg. Im besonderen auch dort, wo Abusch die westdeutschen Schiller-Feiern und
namentlich Heuss der »reaktionären, nationalistischen Propagandaveranstaltung«83

bezichtigt. Eine bemerkenswerte Feindbildprojektion, die unter Verkennung der
Gegenseite nur aus Eigenem stammt.

Wie sehr diese Parteipropaganda schon 1959 gegen Wissenschaftlerstimmen
und abseits von der Bevölkerung eine eigene Welt geworden ist, belegen zwei
Aktennotizen, die sich im Universitätsarchiv Jena finden. Die eine stammt von
den SED-Mitgliedern des Schiller-Komitees und hält selbstkritisch fest, daß die
Eröffnungsveranstaltungen im Mai �59 »eine ungenügende Beachtung in der Öf-
fentlichkeit« gefunden haben und daß die »Ausstrahlung des Schiller-Komitees
[�] noch außerordentlich gering« sei. »Demgegenüber wirken die Organe der
Bundesrepublik«, so heißt es weiter, »jedoch sehr aktiv in die DDR.«84  Die andere
Aktennotiz protokolliert Beschlüsse des Komitees zur Vorbereitung der erwähn-
ten Weimarer Schiller-Konferenz. Dort heißt es: »Die Referate sollen � entgegen
der Empfehlung der Friedrich-Schiller-Universität � ausschließlich von
Hochschulgermanisten der DDR gehalten werden. Gäste aus dem Ausland sollen
zur Teilnahme eingeladen werden, etwaige Diskussionsbeiträge von ihrer Seite
sollen im einzelnen abgesprochen werden. Einladungen an Philosophen, Histori-
ker und Schriftsteller der DDR erfolgen namentlich.«85  Tatsächlich tritt auf der
Weimarer Konferenz eine kleine Zahl von Studenten und Doktoren aus Tübin-
gen, Dortmund und Frankfurt am Main auf, die als Schüler bürgerlicher Profes-
soren aus kritischer Distanz nach der Rechtfertigung der sozialistischen Schiller-
Interpretation fragen. Auf ihre zart gestellten Fragen folgen dann prompt ein-
drucksvolle Belehrungen von den versammelten Podiumswissenschaftlern.86  Die-
se ohnehin groteske Situation wird noch grotesker, wenn man bedenkt, daß sie
»im einzelnen abgesprochen« war. Als Nationalklassiker der DDR endet Schiller
in der rhetorischen Enklave der Parteiredner.

Zum Schluß: Was zeigt das Ganze? Der Blick auf die Schiller-Feiern der fünfziger
Jahre korrigiert den Stoßseufzer darüber, daß die klassischen Kulturgüter am
schwindenden Publikumsinteresse litten. Auch 1959 wird in diesem Sinne ge-
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seufzt, öffentlich zum Beispiel von dem schweizerische Literaturwissenschaftler
Walter Muschg, dessen Schiller-Festrede mit der Bemerkung beginnt: »Schiller
zu feiern, liegt unserer Zeit fern. [. . .] Die klassische Epoche der deutschen Litera-
tur ist in den jüngsten Jahrzehnten weit von uns gewichen, und besonders Schil-
ler ist dem heutigen Geschlecht fremd geworden.«87  Muschg strengt sich in seiner
Rede dann allerdings an, diese Fremdheit als Irrtum zu erweisen. Als Pose kommt
einem dieser Seufzer vor, wenn man erfährt, daß er offenbar trotz anhaltenden
Publikumszuspruchs ausgestoßen wurde. Der Sammelband der Schillergesellschaft,
der Muschgs Rede mit 22 weiteren aus demselben Jahr dokumentiert, meldet in
seinem Vorwort: »die Räume [vermochten] die Zuhörer kaum zu fassen«.88  In
dieser Auskunft mag Stolz und Werbung in eigener Sache mitschwingen. Doch
ganz aus der Luft gegriffen wird sie kaum sein. Und man wird sich wohl auch
nicht in den kleinsten Kammern versammelt haben. Die Schiller-Nationalfeiern
enden nicht deshalb, weil keiner mehr käme und zuhörte. Sie enden vielmehr �
glaubt man der Auskunft der Schillergesellschaft � vor großem Publikum. Sie
enden in den Reden und durch die Reden selbst.
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Apokalypse der deutschen »»»»»Seele«««««?
Thomas Manns »»»»»Doktor Faustus««««« als »»»»»Zeitroman«««««

Auch 50 Jahre nach seinem Tod ist Thomas Mann kein ungelesener Klassiker,
keine Regalleiche wie manch anderer Autor des deutschen Bildungskanons. Bei
einer Leserbefragung des ZDF gelangte er unlängst, im Herbst 2004 erst, gleich
mit mehreren Werken in die oberen Ränge: beinahe in den Olymp der Schmöker-
hits, den er nicht scheute. »Mich verlangt auch nach den Dummen«, antwortete
Mann1  an Hermann Hesse im ersten Brief vom 1. April 1910 auf dessen Bemer-
kung, daß »zweierlei oder mancherlei Leute« bei seinen Sachen auf ihre Kosten
kämen. Er leugnete die »populären Elemente« in seinen Werken nicht, sondern
bejahte sie und verwies auf Nietzsches Bemerkung zu Wagners »wechselnder
Optik«, die gröbsten und die raffiniertesten Bedürfnisse anzusprechen. Diesem
Spagat und Kunststück verdanken wir es auch, daß sein Werk heute noch polari-
siert2  und runde Jubiläen noch bedacht werden.

Thomas Mann wollte nicht nur unterhalten, sondern auch belehren und erzie-
hen. Als Künstlerphilosoph in romantischer Tradition und nach Nietzsche vertrat
er die Einheit von »Kunst und Kritik«. Er wollte kein »naiver« Dichter sein, son-
dern ein moderner, »sentimentalischer« Künstler, der nicht nur die Selbstverant-
wortung seiner Lebensführung, sondern auch eine philosophisch-kritische Selbst-
begründung seiner Kunst anstrebte. Ich verstehe ihn als einen Künstlerphilosophen,
der die Möglichkeiten und Bedingungen seines Lebens in Deutschland erkundete.
Mann fragte philosophisch nach den ethisch-anthropologischen Möglichkeiten
»guten« Lebens und stellte diese Frage in den Rahmen einer historisch-politi-
schen Bedingungsanalyse des Lebens in Deutschland zurück. Die Antwort des
Doktor Faustus, ein Schlußwort des Dichters, ist düster: Dieses Land ist des Teu-
fels. Es ist dort nicht möglich, ein subjektiv beglückendes und moralisch-politisch
verantwortliches Leben ernsthaft zu führen. Es bleibt nur der Rückzug in die
»innere« Emigration und das Reservat der deutschen Bildung.

Die folgende Studie will einige voraussetzungsvolle Grundgedanken dieses
Romans3  erhellen. Zunächst skizziert sie dafür (I.) Manns Konzept vom »Zeit-
roman« in seinem Anspruch auf Geschichtsdeutung. Dann wird (II.) die Program-
matik des »Zeitromans« anhand der Pariser Rechenschaft von 1926 näher be-
trachtet. Drittens (III.) werden zwei Fragen diskutiert: Welches Verhältnis besteht
zwischen dem Doktor Faustus als Musiker- und als »Deutschlandroman«? Und
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wie konstruiert Mann Deutschland als historisch-politisches Subjekt? Viertens
(IV.) wird die konservativ-revolutionäre Anlage des Romans in ihrem normativ-
praktischen Sinn diskutiert.

I. Der »Zeitroman« als Deutungskonzept. � Wiederholt nennt Mann den Zauber-
berg einen »Zeitroman«. Unausgesprochener Gegenbegriff ist der »historische
Roman«, wie er in der Weimarer Republik Konjunktur hatte. Beim historischen
Roman lassen sich wenigstens zwei Typen unterscheiden. Der eine wählt histori-
sche Sujets mit fiktiven Personen, der andere historische Sujets mit historischen
Personen. Üblicherweise spricht man vom historischen Roman nur im starken
Sinne der Berücksichtigung historischer Sujets und Protagonisten. Berühmte sol-
che Romane der Zwischenkriegszeit stammen beispielsweise von Alfred Döblin,
Lion Feuchtwanger oder auch Heinrich Mann. Thomas Mann schrieb keine sol-
chen historischen Romane, erhob aber dennoch mit seinen »Zeitromanen« einen
starken historischen Deutungsanspruch. Mit den Buddenbrooks, dem Zauberberg
und dem Doktor Faustus dichtete er an einer Nationalgeschichte und stellte sie
mit der Joseph-Tetralogie in die abendländische Weichenstellung zum »ethischen
Monotheismus« (Max Weber). Wie aber ist es möglich, Geschichte zu deuten,
wenn man fiktive Protagonisten wählt? Grundsätzlich ist die Antwort einfach:
Mann konstruiert Repräsentanz durch künstlerische Idealisierung und Stilisie-
rung. Er schafft ein ideales Deutschland und ideale Deutsche. Sein Verfahren
bezeichnet er durch den Begriff des »Zeitromans«.

Mann nennt den Zauberberg einen »Zeitroman in doppeltem Sinn: einmal
historisch, indem er das innere Bild einer Epoche, der europäischen Vorkriegs-
zeit, zu entwerfen versucht, dann aber, weil die reine Zeit selbst sein Gegenstand
ist [. . .]. Das Buch ist selbst das, wovon es erzählt; denn indem es die hermetische
Verzauberung seines jungen Helden ins Zeitlose schildert, strebt es selbst durch
seine künstlerischen Mittel die Aufhebung der Zeit an« (XI, 611 f). Vom »Zeit-
roman« spricht Mann also primär ästhetisch im Sinn ekstatischer Distanzierung
von der Gegenwart und Entrückung in die eigene Welt des Kunstwerks als
»Beziehungskomplex«. Deshalb spricht er auch von einem »alchimistischen« und
»hermetischen« Roman. Gleichzeitig beansprucht er aber, das »innere Bild« einer
Epoche zu vermitteln. Er will nicht nur Erzählzeit beanspruchen und erzählte
Zeit, die »imaginäre Zeit der Erzählung« (III, 749) schaffen, sondern im imaginä-
ren Medium der Literatur auch »von der Zeit erzählen« (III, 750). Er tut dies,
indem er die Krise der Zeit in ihren politischen Diskursen spiegelt.

Diskursgeschichte repräsentiert Nationalgeschichte. Naphta und Settembrini
vertreten sie als Gegenspieler. Mit ihren Disputen wird Politik thematisch. Sie
formulieren zwar damals geläufige Anschauungen. Mann hat aber nicht den Ehr-
geiz, die politischen »Ideenkreise« (Hermann Heller) seiner Zeit abzubilden. Er
will auch nicht historische Ereignisse � wie den Ausbruch des Ersten Weltkriegs
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� aus dem Handeln der Akteure verstehend erklären, sondern bezieht den
Deutungsanspruch seines »Zeitromans« vor allem auf eine Korrelation der »Kon-
fusion« der politischen Diskurse zur »großen Konfusion« der Zeit (vgl. III, 536,
646 f., 824). Er fragt nicht ernsthaft nach dem analytischen und konstruktiven
Gehalt der erörterten politischen Ideen, sondern deutet sie agonal als »Gedanken
im Kriege«. Die engste Verknüpfung zur großen Politik des Weltkrieges liegt des-
halb im Duell zwischen Settembrini und Naphta. So radikal die beiden »Widersa-
cher« ihre Ideen auch gegeneinander profilieren, kommen sie beide in der Befür-
wortung des Krieges und der Praxis des Streites doch überein. Der »Zivilist« Castorp,
Manns Stellvertreter im Roman, kann dieser Militanz letztlich nicht zustimmen
und will die mörderische Zielrichtung von ihren Anfängen her verwinden. Der
Roman kritisiert die politisch fahrlässige Selbstzerstörung des alten Europa in
der »Urkatastrophe« des Ersten Weltkriegs. Wichtig ist dabei vor allem die huma-
ne Perspektive und Alternative, die er aufzeigt. Spätestens seit dem Zauberberg
läßt sich sagen: Mann schreibt keine »realistischen« oder »naturalistischen«
Gesellschaftsromane, die bestimmte Klassenlagen und Konflikte exemplifizier-
ten; und er schreibt keine historischen Romane, die Geschichte aus der Sicht
historischer Akteure historisierend und politisch intentional deuteten. Seinem
Selbstverständnis folgend, schreibt er »Zeitromane« unter der Perspektive des
»Bildungsromans«. Dafür ließe sich auch von »zeithermeneutischen« Romanen
oder politischer Hermeneutik im Roman sprechen. Damit sind Romane gemeint,
die National- und Zeitgeschichte unter der utopischen Perspektive einer Bildungs-
bzw. Humanitätsidee auf politische Gründe zurückführen.

II. Manns »Pariser Rechenschaft«: europäische Verständigung durch konservativ-
revolutionären Rückgang auf den Anfang der abendländischen Weichenstellung.
� Nach dem Zauberberg spricht Mann nicht weiter vom »Zeitroman«. Seinen
historisch-politischen Deutungsanspruch aber hält er fest. Direkt anknüpfend an
den Zauberberg baut er seine Konzeption schon in seiner Pariser Rechenschaft
von 1926 aus.4  Sie reflektiert eine Reise nach Paris, die vom 20. bis 29. Januar
1926 dauerte,5  und ist Manns bis dahin umfangreichster autobiographischer Text.
Mann veröffentlichte sie 1926 im Fischer-Verlag als kartoniertes Büchlein von
immerhin 121 Seiten Umfang. Später erschien sie infolge des gewandelten politi-
schen Kontextes nicht mehr. Sachlich behinderte die flüchtige Aktualität der
Schrift die Rezeption; formal behinderte sie die kontextgebundene Ausarbeitung
als lediglich geringfügig überarbeitetes und durchformtes Reisetagebuch. Diese
Form der Schrift fand Mann aber � für die beilaufenden Aufgaben autobiographi-
scher Rechenschaft � gleichwohl derart vorbildlich, daß er sie festhielt. Sie ist
nicht nur das Modell6  für spätere Schriften wie Leiden an Deutschland, Meer-
fahrt mit »Don Quijotte« und den »Roman« über Die Entstehung des »Doktor
Faustus«, sondern verantwortet auch die politische Wendung zur Republik vor
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dem französischen Publikum. Wenn irgendwo Mann die Rolle des Repräsentan-
ten und Nationalschriftstellers einnimmt, so in der Pariser Rechenschaft. Kurz
nach Erscheinen des Zauberbergs verfaßt und vielfältig auf ihn bezogen, ist sie
die Antrittserklärung des Nationalschriftstellers als Repräsentant der Weimarer
Republik und Diplomat der Verständigungspolitik.

Unter dem Eindruck der französischen Ruhrbesetzung7  hielt Mann noch recht
lange an der eher negativen Sicht Frankreichs fest, die die Betrachtungen eines
Unpolitischen8  entwickelten. Noch 1922 schrieb er einen Aufsatz Das Problem
der deutsch-französischen Beziehungen (XII, 604�624), der die Stereotype der
Betrachtungen durch die französische Rezeption noch bestätigt fand. 1925 vertei-
digte Mann dann aber in Deutschland und die Demokratie die »Notwendigkeit
der Verständigung mit dem Westen« (XIII, 571�581). Die Möglichkeit einer »Er-
neuerung der Welt und der Seele« (XII, 624) knüpfte er dabei, mit Nietzsche, an
ein Verhältnis zum »Orientalismus« und »Asiatismus« (XII, 616 ff.). Das Verhält-
nis zum Osten beschrieb er als einen kritischen Lernprozeß, der es erlaube, einen
eigenen, verdrängten Grund zu erschließen. Nur im Verhältnis zu einem Dritten
könnten sich Deutschland und Frankreich als feindliche Brüder versöhnen.
Deutschland und Frankreich könnten sich als europäische Kernmächte nur eini-
gen, indem sie sich vom Osten anregen und begrenzen lassen. Der Westen werde
nur möglich vom Osten her, meint Mann und zählt dazu gleichermaßen den
Orient und Asien. Er spricht deshalb nicht nur von Deutschland und Frankreich,
sondern auch vom Orient und der russischen Revolution als den Ermöglichungs-
bedingungen europäischer Verständigung.

Die Pariser Rechenschaft beginnt mit einer kurzen Einleitung, die auf die
nachträgliche Überarbeitung (vom Februar bis April 1926) hinweist. Mann be-
tont hier, er habe die Rechenschaft im »Krankenzimmer« und »Bett« (XI, 10)
geschrieben. Damit knüpft er eine Parallele zum Zauberberg. Was dort die Tuber-
kulose, ist hier die »Grippe«. In der Pariser Rechenschaft treten die europäischen
Verständigungsdiskurse erneut umfassend auf.9  Die Schrift beglaubigt den Zauber-
berg deshalb autobiographisch. Gibt es aber ein symmetrisches Gespräch? Tritt
Mann in der rezeptiven Rolle Castorps auf? Eine nähere Analyse läßt daran zwei-
feln.

Mann beginnt mit politischen Kontakten und endet mit Begegnungen mit
russischen Emigranten. Von Anfang an übernimmt er die Rolle des Botschafters,
tritt als Sprecher auf (XI, 22: »Deutschland durch mich sprechen hören.«) und
beantwortet politische Fragen wie das Verhältnis zum Völkerbund. Die Gespräche
gehen dann vom »Problem der deutsch-französischen Verständigung« zu deren
exzentrischen Voraussetzungen im Osten über. Das Modell des Zauberbergs, des
europäischen Diskurslaboratoriums, findet seine Lösung in der Auseinanderset-
zung mit dem Osten. Institutionelle Alternativen erwägt Mann kaum, sondern
verlagert die Fragen europäischer Einigung von der Institution auf den kulturel-
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len Hintergrundkonsens.10  Sein zentraler Gedanke ist die »Revision« (XI, 37) der
nationalen Stereotype vom deutsch-romantischen und französisch-klassischen
»Geist«.

Zunächst erläutert er die Forderung nach einer deutschen Selbstkritik des
romantischen Sonderwegs (XI, 20 f.).11  Dann notiert er Gespräche über die Ro-
mantik und eine gewisse »Germanisierung des französischen Geistes« (XI, 78).12

Stets verweist er auf Nietzsche als Autor des neuen Humanismus (vgl. XII, 638;
XIII, 590 ff.). In der Pariser Rechenschaft erläutert er dies in der Auseinanderset-
zung mit Alfred Baeumlers Bachofen-Einleitung13  und deren Antithese von Nietz-
sche und Bachofen, Psychologie und Mythos. Diese Auseinandersetzung ist ein
Zentrum der Rechenschaft, die Mitte und Achse der Schrift. Mann fügte sie ein,
um »der Sache mehr Substanz zu geben«14 . Anders als Castorp, Manns Protago-
nist im Zauberberg, verfügt er in der Rechenschaft schon von vornherein über
eine Antwort, die ihm mit Nietzsche und dem Joseph-Roman verbunden ist. Sie
ermöglicht ihm auch die scharfe Abgrenzung von Baeumler und dem anti-aufklä-
rerischen Nationalismus: »Nicht an Bachofen und seine Grabessymbolik knüpft
das wahrhaft Neue an, das jetzt werden will, sondern an das heroisch-bewun-
dernswürdigste Ereignis und Schauspiel der deutschen Geistesgeschichte, an die
Selbstüberwindung der Romantik in Nietzsche und durch ihn; und nichts ist
gewisser, als daß in der Humanität von morgen, die nicht nur ein Jenseits der
Demokratie, sondern auch ein Jenseits des Faschismus wird sein müssen, Ele-
mente eines Neu-Idealismus eingehen werden, stark genug, um dem Ingrediens
romantischer Nationalität die Waage zu halten.« (XI, 51)

Weil Mann diesen Grundgedanken der Schrift auch als Abgrenzung vom Osten
entwickelt, sind seine wiederholten Begegnungen mit russischen Exilschriftstellern
wichtig. Mann akzeptiert zwar deren Erzählungen vom »proletarischen Blutkonto«,
stellt ihnen aber das bürgerliche entgegen. Man müsse der Summe der Revolutions-
opfer die Statistik des Krieges hinzuaddieren. Denn »irgend etwas haben diese
Summen, das bourgeoise und das proletarische Blutkonto, offenbar miteinander
zu tun, und die Bourgeoisie hatte angefangen« (XI, 89), meint Mann ziemlich
blauäugig. Da er keine institutionelle Konzeption hat, beschränkt er sich auf die
Hoffnung auf Veränderung als Möglichkeitsbedingung einer Revision nationaler
Stereotype.

Mann begrenzt Europa geschichtlich und sucht die Antwort auf die gegenwär-
tigen Auseinandersetzungen von Ost und West in der anfänglichen Auseinander-
setzung mit dem Orient. Ein russisches Buch über Nietzsche und Dostojewski
(XI, 59)15  überbietet er dabei durch seine Ägypten-Pläne. Die Pariser Rechen-
schaft bleibt zwar noch schuldig, wie der Joseph-Roman Antwort geben soll; sie
zeigt aber, daß Mann politische Systemfragen unterläuft und eine Ursprungs-
geschichte Europas aufsucht. Ihre zentrale Aussage lautet, daß europäische Ver-
ständigung gegenwärtig nur in der Auseinandersetzung mit den Anfängen im
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Orient möglich sei. In diesem Rückgang auf die anfängliche europäische Wei-
chenstellung ist die Schrift subversiv. Sie vertritt einen Ansatz konservativer Re-
volution, des Rückgangs hinter aktuelle Krisenlagen auf historische Wurzeln, den
Mann in seinen weiteren zeithermeneutischen Romanen festhält.

In seiner Rede für Pan-Europa, im Mai 1930 in Berlin unter dem Titel »Die
Bäume im Garten« (XI, 861�869) gehalten, sagt Mann vor 1933 wohl am deut-
lichsten, daß der Joseph-Roman auf die europäische Problematik antwortet. Seine
konservativ-revolutionäre Methode spricht er damals auch in seiner Rede über
Die Stellung Freuds in der modernen Geistesgeschichte an; dabei knüpft er an
einen Aphorismus Nietzsches an, der Fortschritt als Reaktion überschrieben ist,
und bemerkt dazu: »Reaktion als Fortschritt, der Fortschritt als Reaktion, diese
Verschränktheit ist eine immer wiederkehrende geschichtliche Erscheinung.« (X,
259) Diese Formel Nietzsches leitet seine Überlegungen. Seine konservativ-revo-
lutionäre Grundauffassung ist es, eine gegenwärtige Krisenlage im Rückgang auf
ihre anfängliche Weichenstellung und Fehlleitung zu lösen. Dieser Gedanke be-
stimmt noch den Doktor Faustus.

III. Der Erlösungsgedanke des »Doktor Faustus«: Wortwerdung der Musik als Über-
windung des deutschen Radikalismus. � Säkularisierte Apokalypsen blühten in
Deutschland nach 1900.16  Sozialgeschichtlich und politisch betrachtet, antworte-
ten sie auf den Epochenumbruch zur Industriegesellschaft. Theologiegeschichtlich
hingen sie mit der Abkehr von der »liberalen« Theologie des 19. Jahrhunderts,
der Betonung eschatologischer Motive im Christentum und der erneuten Unter-
scheidung von Religion und Moral zusammen.17  Den Titel »Apokalypse der deut-
schen Seele« entnehme ich einer dieser Schriften. Hans Urs von Balthasar, ein
Schweizer Theologe und späterer Kardinal, publizierte unter diesem Titel eine
dreibändige deutsche Geistesgeschichte im expressionistischen Ton. Der erste
Band erschien 1937 und wurde 1947, in zeitlicher Nähe zum Doktor Faustus,
unter dem Titel Prometheus neu aufgelegt. Balthasar rechtfertigte dies in einer
Vorbemerkung damit, daß »die Zeitlage eine Veränderung des Titels nahe leg-
te«.18  Prometheus hieß damals ein »Schicksalsmythos« (Hans-Georg Gadamer)19

des Abendlandes, nachdem »das Faustische« als Selbstauslegung des nationalen
Mythos20  politisch diskreditiert schien und, mit Käte Hamburger21  gesprochen,
»anachronistisch« geworden war. Gerade das reizte Mann aber: der Höllenritt
parodistisch-kritischer Erneuerung des Faust-Mythos als nationaler Selbstauslegung.
Der Faust-Mythos schien ihm nicht diskreditiert, sondern, im Gegenteil, durch
den Nationalsozialismus bestätigt. Anders als viele andere trennte er nämlich
nicht zwischen Deutschland und dem Nationalsozialismus, sondern machte die
Nation für die Verbrechen Hitlers und des Nationalsozialismus verantwortlich.
Seine Formulierungen sind bekannt: »Eines mag diese Geschichte uns zu Gemü-
te führen: daß es nicht zwei Deutschland gibt, ein böses und ein gutes, sondern
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nur eines, dem sein Bestes durch Teufelslist zum Bösen ausschlug. Das böse
Deutschland, das ist das fehlgegangene gute, das gute im Unglück, in Schuld und
Untergang.« (XI, 1146).

»Apokalypse« meint wörtlich eine Enthüllung oder Offenbarung. Theologisch
meint es eine literarische Abschiedsrede über das Weltende. Ihr exemplarisches
Buch ist die Offenbarung des Johannes im Neuen Testament. Ist der Faustus eine
solche Abschiedsrede?

Historisch-politisch profan genommen, erzählt er vom Anfang und Ende der
deutschen »Welteinsamkeit«. Historiker sprechen auch heute noch gerne vom
Ende des deutschen »Sonderwegs« und erklären die »deutsche Frage« mit ihrer
Europäisierung und »Verwestlichung« für gelöst. In diesem Zusammenhang wird
der Roman auch gelesen. So würdigt der Berliner Historiker Heinrich August
Winkler ihn ausführlich in seiner Nationalgeschichte Der lange Weg nach We-
sten und meint: »Die geistige Herausforderung, an der Friedrich Meinecke schei-
terte, meisterte Thomas Mann.«22

Der Roman erzählt aber nicht nur profan vom Ende des deutschen Sonder-
wegs, sondern sucht auch den mit dem Faust-Mythos gegebenen religiösen Sinn
neu zu erfüllen. Von der Lösung dieser Aufgabe hängt die ästhetische Wertung ab.
Wer die »Symbolik« mißglückt findet, kritisiert die Gesamtanlage des Romans.
Deshalb war Mann auch über Käte Hamburgers Kritik enttäuscht und erbost.23

Rezeptionsästhetisch ist das apokalyptische Pathos des Romans zwar durch die
dramatische Wirkung gerechtfertigt. Denn Mann läßt den Leser emotional an der
Erfahrung der Katastrophe teilnehmen. Und emotional erleben wir den Unter-
gang des Helden als Untergang einer Welt. Doch diese ästhetizistische Rechtfer-
tigung des apokalyptischen Tons bedarf ihrerseits einer moralisch-praktischen
Rechtfertigung. Weshalb sollte der Leser sich identifizieren? Mann entwickelt
einen Begriff vom Bösen, der den Untergang als solchen moralisch rechtfertigt,
und setzt einen Begriff von der »Rettung« der deutschen »Seele« dagegen. Das
unterscheidet seinen Roman von professioneller Geschichtsschreibung und recht-
fertigt die religiöse Semantik.

Mann akzeptierte Nietzsches Religionskritik weitgehend und entschied sich
gegen die akademische Theologie und Philosophie für die Literatur als Form der
Verständigung und »ästhetischen Erziehung« des Publikums. Er knüpfte nicht
ungebrochen an die literarische Tradition der Apokalyptik an, sondern erneuerte
den Faust-Mythos in seinem religiösen Sinn, der Idee der »Rettung« einer »Seele«,
nur soweit dies ihm philosophisch möglich schien. Er verknüpfte seine Idee der
»Rettung« dabei eng mit seinem Konzept konservativer Revolution. Beides ist heu-
te verdächtig. Es ist deshalb wichtig, den humanen Sinn der Überlegungen zu
rekonstruieren. Mann zielte auf eine Revision der deutschen Nationalgeschichte in
normativ-praktischer Absicht. Er wollte die Nation an ihre »guten« geschichtli-
chen Möglichkeiten erinnern, indem er ihren ideologischen Irrweg kritisierte.
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Wie ernst dies gemeint war, läßt sich aber erst nach eingehender Analyse des
Romans sagen.

Der Doktor Faustus überbietet die Korrelation von Nationalgeschichte und
Geistesgeschichte, die schon der Zauberberg knüpfte, durch wenigstens zwei In-
novationen: Erstens erzählt er die deutsche National- und Geistesgeschichte, spe-
ziell die Theologie- und die Musikgeschichte, weit ausführlicher, lückenloser und
personell zurechenbarer als der Zauberberg; zweitens spiegelt er diese Geschichte
noch einmal im kompositorischen Schaffen Leverkühns. Welches Verhältnis be-
steht zwischen dem Doktor Faustus als Musiker- bzw. Musikroman und als
»Deutschlandroman«? Und wie konstruiert Mann Deutschland als historisch-po-
litisches Subjekt?

Zunächst zur ersten Frage: Mann charakterisiert Deutschland primär nicht
durch seine »Dichter und Denker«, sondern als »Land der Musik«. Der ideale
Deutsche ist ihm als Repräsentant der Nation deshalb ein Musiker. Mann nimmt
eine »Geburt« der Nation aus dem »Geist« der Musik an. Musik ist ihm die »Seele«
des deutschen Dichtens und Denkens. Einen Aspekt dieses Mythos betont Mann
besonders: die Affinität von Musik und Tod. Die musikalische »Seele« Deutsch-
lands möchte sterben. Sie zielt auf Untergang. Denn die Musik kommt aus dem
Grund des Schweigens und verklingt dort. Sie ist eine sirenische, dionysische
Macht. Der kleine Herr Friedemann ist durch sie gezeichnet, Hanno Buddenbrook
verfällt ihr, Soldat Castorp kommt uns mit dem Lindenbaumlied auf den Lippen
»aus den Augen« (III, 994).

Mann bejaht diese Zerstörungskraft der Musik nicht; er zielt nicht auf das
reine Pathos der Musik, auf die Klage, sondern auf einen neuen Ausgleich von
Ton und Wort.24  Im Roman zeigt sich das in der Polarität von Leverkühn und
Zeitblom einerseits und im Streben Leverkühns nach einer neuen Oratorik und
Balance von Wort und Ton andererseits. Musikgeschichtlich stehen hier der ro-
mantische Streit um die »absolute« Musik und das Drama Richard Wagners Pate.
Diese Fragen erneuerte Richard Strauss damals noch in seiner späten Oper Ca-
priccio. Eine vergleichbare moralische Wertung der Musik findet sich selbst bei
Carl Schmitt.25  Mann stellt der »absoluten« Musik, der reinen Instrumentalmu-
sik, einen »absoluten Roman« entgegen, der die Kunst, mit Walter Benjamin26

gesprochen, als ein »Reflexionsmedium« betrachtet und eine »Selbstreflexion im
Kunstwerk«27  inszeniert, die auf die ironische »Zerstörung der Form«28  und Selbst-
überschreitung des Werkes in Richtung auf seine »Vollendung«29  in der begriffli-
chen »Kritik« abzielt. Immer wieder sprach Mann deutlich aus, daß er Nietzsches
»Selbstüberwindung« der Romantik bejahte und einen Ausgleich von »Geist« und
»Leben«, »naiven« und »sentimentalischen« Tendenzen, nach dem Vorbild Goe-
thes erstrebte. Gegenüber dem zeitgenössischen »Irrationalismus« erneuerte er
den »ästhetischen Humanismus« der Goethezeit: die »Goethe-Form«, die die pes-
simistische Kritik Schopenhauers und Nietzsches vorweggenommen und beant-
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wortet habe.30  Der Roman reflektiert diese Überwindung der destruktiven Macht
der Musik in der Werkgeschichte Leverkühns und in Zeitbloms biographischer
Erfassung des Freundes.

Die kompositorische Entwicklung Leverkühns folgt Manns Konzept konserva-
tiver Revolution. Denn Leverkühn ist ein konservativer Revolutionär. Unstrittig ist
er zwar ein musikalischer Avantgardist. Andererseits erneuert er aber mit der
Oratorik auch eine alte Form in ihrem religiösen Sinn. Er erneuert das reforma-
torische Pathos auf der Spitze der Avantgarde und sucht die alte Ritualfunktion31

der Kunst zu restaurieren. Der Roman läßt keinen Zweifel daran, daß Leverkühn
dies im engen Kontakt mit den zeitgenössischen Diskursivierungen der nationa-
len Problematik tut und sich intensiv um eine politische Artikulation der Krisis
als »Klage« bemüht. Mann komponierte Leverkühns Antwort bis ins Detail in der
Kooperation mit Adorno aus.32  Zweifellos gibt es dennoch deutliche Differenzen
zwischen Manns Gestaltung Leverkühns als eines konservativen Revolutionärs
und Adornos Konzeption einer »Dialektik« der Aufklärung und »Urgeschichte«
der Gegenwart. Es führte aber zu weit, sie hier eingehender zu diskutieren. Grund-
sätzlich ist nur zu sagen, daß Mann, anders als Adorno, eine positive Antwort auf
die Krise der Zeit geben will. Daran läßt er Leverkühn scheitern. Denn Leverkühn
vollendet seine Klagekantate nicht, sondern agiert die Klage zuletzt nur im Un-
tergang. Er gelangt nicht zu einer kritischen Distanzierung von Leben und Werk.
Wie schon Castorp scheitert er an der Aufgabe einer dialektischen Lösung der
»großen Konfusion« und vermag sich nicht im Medium des Begriffs von den
zeitgenössischen Diskursen und Vorurteilen zu befreien.

Damit ist die erste Frage einigermaßen beantwortet: Mann sucht ein Grund-
problem der deutschen Geschichte, die »Welteinsamkeit«, in der Auseinanderset-
zung um die Macht der Musik zu reflektieren und zu lösen. Seine Antwort liegt im
Rückgang auf die Reformationszeit als Weichenstellung und Anfang der deut-
schen Nationalgeschichte. Leverkühn reflektiert diese Entwicklung in der Musik.
Er kann die Krise aber nicht so thematisieren, daß seine »Klage« befreiend wirkt.
Deshalb optiert Mann gegen Leverkühn für den Humanisten und das dichteri-
sche Wort als Bildungsform, die Problematik zu lösen.

Damit komme ich zur zweiten Frage: Wie konstruiert Mann Deutschland als
historisch-politisches Subjekt? Mann datiert den Anfang der deutschen National-
geschichte auf die Reformationszeit und definiert Deutschland � schon in den
Betrachtungen eines Unpolitischen � als eine protestierende, deshalb protestanti-
sche Nation.33  Der deutsche Protest äußert sich in der Theologie und Musik.
Macht es Sinn, eine Nation derart durch ein Merkmal wie die Musik zu definie-
ren? Ernst-Wolfgang Böckenförde34  definiert: »Die Nation, wenn sie entsteht, be-
stimmt selbst die Merkmale, die sie bestimmen.« Diese Definition macht keinen
einfachen Gegensatz zwischen einem »voluntaristisch«-politischen und einem
kulturellen Nationsbegriff auf, wie er den Vergleich des deutschen mit dem fran-
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zösischen Nationsbegriff stereotyp bestimmt, und legt den politischen Begriff der
Nation auch nicht auf die demokratische Option fest, sondern ortet die Selbstbe-
stimmung einer Nation, ihre fundamentale politische Verfassungsentscheidung,
jenseits der Staatsformenfrage in der Selbstdefinition des charakterisierenden
nationalen Identifikationsmerkmals. Wie eine Nation sich formt, bleibt ihr selbst
überlassen. Ob sie ihren Schwerpunkt und Ehrgeiz etwa in die religiöse oder die
politische Kultur setzt, ist ihre Sache. Carl Schmitt35  datierte die formative Phase
der französischen Nation in die Wirrungen der frühen Neuzeit und sprach von
einer »Formung des französischen Geistes durch die Legisten«. Frankreichs poli-
tische Kultur und intellektuelles Selbstverständnis wäre demnach spezifisch
juridisch und laizistisch geprägt. Deutschlands nationale Kultur oder Mentalität
dagegen sieht Thomas Mann durch einen spezifischen Radikalismus protestie-
rend-protestantischer Besonderung gekennzeichnet, wie er in der protestantischen
Kirchenmusik erstmals zu originärem Ausdruck kam.36

Nicht der Protestantismus, sondern der Protest entspricht nach Mann der
deutschen Mentalität. Den Protestantismus versteht er politisch als »nationalisti-
sche Freiheitsbewegung« (XI, 1136). Doch auch das ist nicht sein letztes Wort.
Der deutsche Protest, das deutsche Freiheitsstreben, artikuliert sich nach Mann
zwar im Protestantismus als »Reformation«: als Versuch einer Wiederentdeckung
und Restituierung reiner Prinzipien. Doch noch gegen die Prinzipien richtet sich
der Protest. Die deutsche Nation ist nicht besonders gläubig. Sie hat kein festes
Sein und keine klaren Werte, sondern gewinnt ihre geschichtliche Dynamik aus
der reflexiven Infragestellung aller vorgefundenen Prinzipien und Formen der
Freiheit. Der deutsche Radikalismus zerstört sich selbst im Bürgerkrieg
konfligierender Überzeugungen.37  Es ist der stete Prozeß radikaler Kritik und
Selbstkritik, der ihn kennzeichnet. Resultat ist die deutsche »Welteinsamkeit«.

Manns Begriff der »Welteinsamkeit« hat zwar eine theologische Note. Denn
die Religion, namentlich der Protestantismus, trennt zwischen Gott und Welt
und definiert die »Freiheit des Christenmenschen« durch die Freiheit von der
Welt im Glauben an Gott. Mann wertet diese »Welteinsamkeit« aber um. Was
religiös gewollt ist, wird ihm � mit Nietzsche � zu einem »Verrat« an der Erde. Er
gibt der »Welt« gegenüber einseitigen Rationalisierungen recht, kritisiert den deut-
schen Radikalismus und spricht in Übereinstimmung mit der zeitgenössischen
Kulturphilosophie (Simmel, Weber, Cassirer) von einer Art »Tragödie der Kultur«,
beschränkte Rationalisierungen gegen die Vieldeutigkeit und Komplexität des
»Lebens«38  auszuspielen. Mann lehnt den Radikalismus des deutschen »Geistes«,
Nietzsches »aktiven Nihilismus«, als einen naiven »Idealismus« ab, der die prag-
matische Wahrheit aller Ideologien, der Lebensführung als Orientierungssysteme
zu dienen, nicht erkennt und anerkennt. Seine Kritik der deutschen »Welt-
einsamkeit« ist also politisch und philosophisch gemeint. Politisch kritisiert Mann
die zerstörerischen Folgen aller einseitigen ideologischen Rationalisierungen.
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Philosophisch kritisiert er die präskribierende deontologische Ethik konsequentiali-
stisch39  aus ihren Folgen und vertritt eine pragmatistische Erkenntnislehre, die
als praktische Konsequenz aus der Ideologiekritik fordert, daß alle einseitigen
Rationalisierungen dem »Leben« dienen sollen.

Mann kritisiert die Mentalität des radikalen Protestes als Hang zum Bösen.
Diese Charakterisierung ist ihrerseits von nationalem Hochmut nicht frei: Denn
Mann zeichnet den deutsche »Geist« durch seine rationale Konsequenz aus und
bestätigt damit gängige Vorurteile über deutschen »Tiefsinn« und deutsche »Gründ-
lichkeit«. Er kennzeichnet die Deutschen durch die besondere Fähigkeit, ihre
Wege der Lebensführung konsequent zu rationalisieren. Dieser Rationalismus
sei aber noch nicht zur Selbstkritik seiner praktischen Folgen und zur »konse-
quentialistischen« Einsicht gelangt, die Folgeverantwortung zum Ausgangspunkt
der Ethik als Prinzipienlehre vom verantwortlichen Handeln zu nehmen. Der
gegenwärtig gebotene Ausgangspunkt einer solchen Selbstkritik ist die Erfahrung
der »deutschen Katastrophe«. Er biete positiv die Chance einer Überwindung des
deutschen Sonderwegs. Weil Mann diese Umkehr nach 1945 vermißte, war er
über die Deutschen erneut entsetzt. Seine früheren Zweifel an der Möglichkeit
einer Unterscheidung zwischen den Nationalsozialisten und dem deutschen Volk
fand er vollauf bestätigt. Nach 1945 war ihm klar, daß dieses Volk an seiner
Aufgabe moralisch-politischer Selbstkritik scheiterte. Auch deshalb kehrte er nicht
mehr nach Deutschland zurück.

IV. Zum normativ-praktischen Sinn von Manns »apokalyptischem« Roman. � Ge-
schichte läßt sich nicht rückgängig machen. Was geschehen ist, ist geschehen. Der
Rückgang auf eine anfängliche Weichenstellung betrifft nur deren Prüfung und
Justierung in eine andere Richtung. Der Doktor Faustus erzählt nicht religiös und
eschatologisch vom Ende der Nationalgeschichte als Untergang der ganzen Welt.
Er behauptet auch nicht, daß Deutschland als völkerrechtliches oder politisches
Subjekt erloschen oder untergegangen sei. Solche Übertreibungen kritisierte Mann
einst an Oswald Spengler schon.40  Der apokalyptische Ton hat jenseits ästheti-
scher Effekte vor allem einen appellativen moralisch-politischen Sinn. Mann ruft
das deutsche Publikum zur Einkehr und Abkehr vom deutschen Radikalismus der
Besonderung auf und fordert eine Europäisierung und Internationalisierung von
Staat und Nation.41  An die moralische Besinnung bindet er die politische Verant-
wortung und den Fortbestand Deutschlands als handlungsfähigen Staat, der eine
nationale Zukunft und somit auch weiter Geschichte haben könnte. Diese mora-
lisch-politische Einsicht und Umkehr hat nach Mann eine echte religiöse Voraus-
setzung: die Kontingenzerfahrung vom Tod als Übel. In seinem Fragment über
das Religiöse bezeichnete Mann den »Gedanke[n] an den Tod« (XI, 423) als »das
Religiöse«. Diese »religiöse« Sorge um die eigene Endlichkeit und Sterblichkeit
fundiert schon die Ethik des Zauberberg, wie sie dort im »Ergebnissatz« (XI, 423)
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ausgesprochen ist: »Der Mensch soll um der Güte und Liebe willen dem Tode keine
Herrschaft einräumen über seine Gedanken.« (III, 685 f.). Mann folgend, bedarf
die moralische Besinnung einer solchen religiösen Erfahrung des Lebens als Wert.
Diese Erfahrung leitet den Friedensgedanken seines Romanwerks.

Mann entwickelt ein normatives Konzept vom Bösen, als protestantische
Besonderung und »Welteinsamkeit«, und situiert es in der Nationalgeschichte. Er
vertritt nicht nur eine Sonderwegsthese, sondern reflektiert auch deren mora-
lisch-politischen Sinn. Das unterscheidet sein Geschichtsbild von der akademi-
schen Geschichtsschreibung, die eine neutrale Beobachterperspektive anstrebt
und sich von normativen Wertungen freizumachen sucht. Die deutsche Geschichts-
schreibung etablierte sich Anfang des 19. Jahrhunderts in Abgrenzung von der
Philosophie. Die Opposition Rankes zu Hegel war hier paradigmatisch. Der Hi-
storismus schleppte dennoch als Welt- und Universalhistorie philosophische und
theologische Voraussetzungen mit; sie klingen schon im historistischen Credo
von der »Unmittelbarkeit zu Gott« an, das noch Friedrich Meinecke unterschrieb.
Doch der Geschichtsdiskurs differenzierte Mitte des 20. Jahrhunderts Ge-
schichtstheologie, -philosophie und pragmatische Geschichtsschreibung erneut
aus.42  Die spekulative Geschichtstheologie und -philosophie kompensierte die
normative Abstinenz oder Blindheit der akademischen Geschichtswissenschaft.
Karl Löwith kritisierte in Weltgeschichte und Heilsgeschehen damals solche theo-
logische und philosophische »Voraussetzungen« der Universalgeschichtsschreibung
um einer pragmatisch bescheideneren Geschichtsschreibung willen.43

Vor diesem Hintergrund der Ausdifferenzierung des zeitgenössischen
Geschichtsdiskurses läßt sich Manns Roman lesen. Seine Dichtung übernahm das
Pensum spekulativer und normativ-praktischer Geschichtsdeutung und kompen-
sierte die Abkehr der professionellen Geschichtsschreibung von normativen Fra-
gen. Gleiches gilt für Manns moralisch-politische Fragen nach einem möglichen
gelingenden Leben in Deutschland. Sie wurden damals von der akademischen
Philosophie als unbeantwortbar zurückgewiesen. Deshalb übernahm die Litera-
tur das Pensum der großen Sinnfragen44  und intendierte als »absoluter Roman«
gar eine Diskursivierung und reflexive Selbstbegründung der Voraussetzungen
des Romangeschehens.

Manns Überlegungen stecken voller spekulativer Voraussetzungen, die sich
nur schwer nachvollziehen und teilen lassen. Wer ist heute noch ernsthaft der
Überzeugung, daß die Überwindung der deutschen Problematik von der Entwick-
lung der Musik und der harmonischen Stimmung der deutschen »Seele« abhängt?
Man müßte schon antike Überzeugungen von der elementaren Bedeutung der
musikalischen Erziehung teilen, wie sie Mann durch den Weimarer Neuhumanis-
mus und durch Nietzsche vermittelt wurden. Vollends merkwürdig mag die Wie-
deraufnahme des romantischen Streites um das Verhältnis von Wort und Ton
erscheinen. Ist es wirklich eine historisch-politisch relevante Antwort, die huma-
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ne Bedeutung des lösenden Wortes der Bildungsmacht der Musik entgegenzuhal-
ten?

Ich mag nicht entscheiden, ob Manns Konzept eine überzeugende Antwort
gab. Was ich nur zu entschlüsseln suchte, ist die konstruktive Anlage des Ro-
mans. Wer Manns Stand zwischen Leverkühn und Zeitblom und sein Theorem
von der deutschen »Welteinsamkeit« nicht begriffen hat, vermag das Werk als
Ganzes kaum zu beurteilen. Mann bestand emphatisch auf der Kategorie des
Werkes. Ein Werk war ihm ein Gefüge voller sinnvoller Bezüge und »Beziehungs-
zauber«. Als »absoluter Roman« ist es selbstbegründend und -interpretativ. Der
Doktor Faustus entwickelt die Kategorien, mit denen er immanent kritisiert wer-
den will. Man mag zwar bezweifeln, ob es ihm gelang, die »deutsche Katastrophe«
dramatisch zur Sprache zu bringen und den Faust-Mythos als narratives Deutungs-
muster der Nationalgeschichte in normativ-praktischer Absicht zu aktualisieren.
Man kann also bezweifeln, ob der Faustus als »Zeitroman« gelungen ist. Dann
muß man aber auch die Konsequenzen für die literarische Wertung ziehen und
sagen, daß Mann an seinem Anspruch scheiterte. Dann kann man im Detail
immer noch vieles preisen: die kunstgerechte Hinrichtung Echos etwa. Sie wäre
nach Mann aber nur durch die Gesamtaussage des Romans gerechtfertigt. Den
bloßen »Ästhetizismus«, den Standpunkt moralisch unverantwortlicher künstleri-
scher Artistik, lehnte er ab. Schon künstlerisch erschiene es ihm falsch, die Aufga-
be literarischer Gestaltung moralisch-politischer Aussagen zurückzuweisen. Denn
Künstler sollten sich höchstmögliche Aufgaben stellen.

Verdeutlichen wir Manns konservativ-revolutionäre Absichten noch an einem
letzten Beispiel. Es wurde gesagt: Leverkühn war ein konservativer Revolutionär,
weil Mann dies war. Mann kritisierte Leverkühns konservative Revolution, ohne
dessen Versuch zurückzuweisen. Er selbst war der Auffassung, daß sich die »deut-
sche Katastrophe« nur im Rückgang hinter ihre anfängliche Fehlleitung lösen
ließe, und verstand seine Romankunst als einen solchen Versuch. Das läßt sich
noch an dem letzten großen Werkplan bestätigen, den Mann nach dem Doktor
Faustus erwog. Bekanntlich konzipierte er den Faustus als ein Schlußwort, als
seinen »Parsifal«. Mit dem Abschluß des Romans geriet er in eine künstlerische
Schaffenskrise, die er, seinem Selbstverständnis folgend, wie die Tagebücher es
drastisch aussprechen, bis zu seinem Tod nicht mehr überwand. Nach dem Faustus
publizierte er natürlich noch allerlei Meisterwerke: angefangen beim »Roman«
über Die Entstehung des »Doktor Faustus«, mit dem Mann sich von Leverkühn
distanzierte, indem er auf die humane Bedeutung der Trennung von Kunst und
Leben hinwies. Es folgte Der Erwählte als Nachspiel zum Faustus. Die Weiterfüh-
rung und Publikation des Felix Krull betrachtete Mann dann aber mit höchster
Skepsis. Die Figur des Krull schien ihm überholt, »Pan-Erotik und Juwelendieb-
stahl« seinem Alter nicht mehr angemessen. Diesem »Glückskind« fehlte konzep-
tionell die moralisch-politische Verantwortlichkeit, die Mann später mit dem Jo-
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seph entwickelt hatte. Die Betrogene war ihm deshalb lieber. Doch welche Alter-
native erwog er zuletzt anstelle der Fortsetzung des Krull?

Immer wieder plante Mann in verschiedenen Anläufen eine Reformations-
Novelle, die er zuletzt als Komödie über »Luthers Hochzeit« in den Blick nahm.
Die Germanistik45  denkt wenig darüber nach, welche konzeptionellen Gründe
ihn hier bewogen und welche Absichten er hatte. Die Novelle wäre ein kongenia-
les Gegenstück zum Doktor Faustus geworden. Denn sie hätte die Spiegelung der
Zeiten umgekehrt. Sah Mann im Faustus die Gegenwart im Licht der Reformati-
onszeit, so hätte dieser letzte große Werkplan nun die Alternativen der Reforma-
tionszeit im Licht der aktuellen Entscheidungsfragen der deutschen Nachkriegs-
zeit gesehen. Mann hätte die Weichenstellung der Reformationszeit in ihrer Be-
deutung für die Gegenwart eingehender geprüft und gefragt, ob damals eine Al-
ternative zur »Welteinsamkeit« bestand: zu Luthers protestierend-protestantischer
Freiheit. Diese Idee der Novelle, oder des Romans, der daraus geworden wäre,
entsprach seinem konservativ-revolutionären Anspruch in besonderer Weise.

Lange schon beschäftigte ihn die Figur des Erasmus. Über die Lektüre von
Huizingas Erasmus-Buch notierte er am 2. September 1947 ins Tagebuch: »Vage
produktive Versuche beim Lesen über Erasmus.« Nach Abschluß des Erwählten
meinte er am 25. November 1950: »Am möglichsten wäre die Luther-Erasmus-
Novelle.« Die Novelle blieb ihm aber schon deshalb »höchst nebelhaft« (TB,
1.7.1951), weil die Entscheidungsfragen der Nachkriegszeit mit der deutschen
Teilung offen blieben. In dieser Lage konnte Mann die Gegenwartsfragen nicht in
den Weichenstellungen der Reformationszeit spiegeln. Er konnte damals über-
haupt kaum noch wagen, ein großes, neues Projekt in Angriff zu nehmen. Jeden-
falls mußte er damit rechnen, dieses Werk nicht mehr auf seinem Niveau vollen-
den zu können. Und sein Werkbegriff gebot ihm, nur Dinge zu wagen, die er auch
vollendete. Deshalb beschied er sich damals zunächst mit der Fortsetzung des
Krull, nahm aber nach dessen vorläufigem Abschluß seine Überlegungen zur
Novelle erneut auf. Am 4. Juni 1954 notierte er ins Tagebuch: »Eine Reihe von 7
historischen Charakterszenen aus dem 16. Jahrhundert wäre denkbar, worin die
(humoristische) Verschiedenartigkeit der Stand- und Blickpunkte der Akteure
dieser Zeit sich malte. [. . .] Die Schicksale Luthers, Huttens, Erasmus�, Karl V.,
Leo X., Zwingli�s, Münzers, Tilman Riemenschneider schweben mir vor, ohne daß
das Bild einer Composition und Gestaltung sich zeigen will.«

Mann suchte dann den Formproblemen der Novelle und dem Gewicht des
Stoffes auszuweichen, indem er das Publikum mit einer Komödie überraschen
wollte, und legte sich auf eine Komödie über »Luthers Hochzeit« fest. Noch dieser
letzte Werkplan muß aber von der Idee des »Zeitromans«, dem Verhältnis zum
Doktor Faustus und den Entscheidungsfragen der Nachkriegszeit her verstanden
werden. Das konservativ-revolutionäre Anliegen der Lösung aktueller Entschei-
dungsfragen im Rückgang auf ihre historischen Weichenstellungen blieb leitend.
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Mann betrachtete Geschichte weiterhin im Lichte ihrer humanen Möglichkeiten.
Es ging ihm um die Spiegelung der historischen »Stand- und Blickpunkte der
Akteure« in ihren Potentialen.

Der historische Konjunktiv ist eine Schule des politischen Denkens.46  Schon
Aristoteles meinte, man solle »nicht nur die beste Verfassung behandeln, sondern
auch die mögliche«47 . Max Weber sprach von »objektiven Möglichkeiten«. Der
alte Carl Schmitt sammelte historische Konjunktive: Was wäre gewesen, wenn. . .
Diese Frage ist alles andere als töricht. Was wäre gewesen, wenn Strasser 1930
über Hitler gesiegt hätte? Wenn Hindenburg Hitler nicht ernannt hätte? Wenn
Elsner oder Stauffenberg oder einer der anderen, die ihr Leben daran setzten,
Hitler erfolgreich beseitigt hätte? Wenn Roosevelt nicht 1945 gestorben wäre?
Hinter den möglichen politischen Alternativen steht die moralische Frage nach
den Wünschbarkeiten und Entwürfen eines gelingenden Lebens. Wie gezeigt
werden sollte, war dieser normative Blick auch für die Anlage des Doktor Faustus
kennzeichnend. Der Roman konkurriert nicht mit akademischer Geschichtsschrei-
bung. Er ist auch kein religiöser Versuch in apokalyptischer Literatur, sondern
entwickelt einen aktuellen, normativ-praktischen Blick auf die Geschichte; er kri-
tisiert die Weichenstellung der deutschen Nationalgeschichte, die ideologische
Überspannung und Radikalisierung des deutschen »Protestes«, im Licht gewesener
und fortdauernd möglicher Alternativen. Manns Antwort folgt dabei letztlich we-
der Leverkühn noch Zeitblom, sondern seiner alten Idee einer »ästhetischen Er-
ziehung« und Versöhnung von »Geist« und »Leben«.
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Berührungsfeste
Canettis Kindheitserinnerungen wiedergelesen

In Elias Canettis jüngst posthum herausgegebenen Erinnerungen an die Londo-
ner Jahre, Party im Blitz, gibt es den schönen Ausdruck der »Nichtberührungs-
feste«, der die Besonderheit »englischer Parties« charakterisieren soll.1  Canetti
hat seine autobiographischen Bücher gleichsam als Gegenentwurf dazu geschrie-
ben: als Feste der Berührung, der menschlichen Kontakte. In der Geretteten Zun-
ge2  zumal geben die Figuren einander im buchstäblichen Sinne die Klinke in die
Hand, wenn man die vielen wechselnden Länder, Pensionen, Institutionen be-
denkt, in die sich der Knabe immer wieder aufs neue einleben muß. »Die Kunst
besteht darin«, so Canetti über die gesellschaftlichen Spielregeln seiner Wahlhei-
mat, »einander so nahe zu sein und doch nichts Wichtiges von sich zu verraten.
[�] Wer etwas Besonderes ist, hat es sorgfältig zu verbergen.«3

Diese Umstände mögen erklären, warum die englische Literatur nur wenige
Autobiographien von weltliterarischem Rang hervorgebracht hat. Die explosions-
artige Zunahme britischer Autobiographien seit der Mitte des 20. Jahrhunderts
geht denn auch mit dem Niedergang des Gentlemanideals einher. Canettis Schrei-
ben über sich selbst ist eine Reaktion auf seine Exilsituation in England, wo er
immerhin seit 1938 ansässig war. Wissentlich begeht er den ultimativen Fauxpas,
nämlich hemmungslos über die eigene Person zu sprechen. Er kompensiert da-
mit all die abgebrochenen Gespräche, er ent-birgt sich in einer Weise, die seinem
britischen Umgangskreis ein Grauen gewesen sein wird.

Freilich: in der Selbstspiegelung durch die vielen anderen Figuren, die lediglich
die Eigenschaften des jungen Elias um so deutlicher hervortreten lassen sollen,
liegt durchaus ein Moment des Narzißmus, das der aristokratischen Urbanität der
alten englischen Gesellschaft mit Recht suspekt sein mußte. Wird der Autobiograph
durch den natürlichen und naiven Narzißmus des Kindes entschuldigt, aus dessen
Perspektive die Gerettete Zunge verfaßt ist? Der erste Satz in David Copperfield,
dem Lieblingsbuch des jungen Elias4 , lautet: »Whether I shall turn out to be the
hero of my own life, or whether that station will be held by anybody else, these pages
must show.«5  Es ist die Frage, die auch Die Gerettete Zunge beantworten will.

Gegen die anderen Figuren und gegen äußere Widerstände, namentlich gegen
die Mutter, versucht sich ein werdendes Bewußtsein herauszuschälen. Mutter
und Sohn ringen darum, Protagonisten der Erzählung zu werden. Erst im zweiten
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Band der Erinnerungen, Die Fackel im Ohr, wird Elias Canetti zum wahren Hel-
den des eigenen Lebens. Die Ich-Bezogenheit des Kindes ist deshalb noch Schutz
vor den Umständen, die es zu zerreißen drohen. Die Erzählung über sich selbst
hat also zunächst die Aufgabe, die Desintegration des Erzählers zu verhindern.
Vor allem diese integrierende Funktion der Autobiographie wollen die folgenden
Seiten vertiefen und begründen. Einer Re-Lektüre sei dabei der Rückgriff auf
historische Reaktionen zur Geretteten Zunge gestattet. Einhundert Jahre nach der
Geburt ihres Verfassers läßt sich nämlich erst vor diesem Hintergrund der Ver-
such unternehmen, sie nicht allein als zeitgenössisches Werk zu rehabilitieren,
sondern sogar ihre Rezeptionszukunft ins Auge zu fassen.

Zurück zu den erwähnten Lebensumständen; und in der Tat: welchen Um-
ständen! Geboren am bulgarischen Ende der Donau, mit türkischem Paß und
spaniolischer Herkunft, wird das Kind früh zu einer nomadischen Existenz ge-
zwungen, die es fast genau im Dreijahresrhythmus aus der Umgebung heraus-
treiben wird, in die es sich gerade eingelebt hatte: Auf Ruse folgen Manchester,
Wien und Zürich. Obwohl Mehrsprachigkeit heute auch in Europa (wieder) Nor-
malität wird, sprengt das sprachliche Universum des jungen Elias die Vorstel-
lungskraft. Muttersprache ist zunächst das Ladinische, die rätoromanische Spra-
che der Sephardim. Die Kindermädchen und Haushaltshilfen sprechen indes
bulgarisch mit ihm; auch türkischer Einfluß liegt noch über den ersten Lebensjah-
ren. Bald nach seinem ersten Umzug wird Englisch zur bevorzugten Sprache. Hoch-
deutsch lernt er von der Mutter. Es folgen das Deutsch mit Wiener Einfärbung und
bald sogar Schwyzertütsch. Es versteht sich von selbst, daß Elias den Hebräisch-
unterricht verfolgt. In der Schule wird er zu einem recht guten Lateiner und lernt
natürlich Französisch6 . Die Gerettete Zunge ist die Geschichte der Rettung der
Sprache selbst � eben der Zunge � aus diesem überwältigenden Angebot. Die Wahl
des Deutschen als Canettis Schreibsprache � Die Gerettete Zunge berichtet die
Vorgeschichte zu dieser Entscheidung � wird dabei zum Schöpfungsakt des Ich.

Im �uvre dieses Autors nimmt das Autobiographische einen zentralen Platz
ein, zentraler als bei allen anderen bedeutenden Schriftstellern des vergangenen
Jahrhunderts. Neben den drei Bänden zur Lebensgeschichte liegen mehrere Bü-
cher mit Aufzeichnungen vor, die sich teilweise wie Vorstufen zu weiteren auto-
biographischen Schriften lesen. Canettis erster wirklich erfolgreicher Text im Sin-
ne eines Publikumserfolges, Die Stimmen von Marrakesch (1967), enthält auto-
biographisches Material des Reisenden; letztlich weisen auch Die Blendung oder
Masse und Macht bewußt auf ihren Verfasser zurück. Es handelt sich um den
wohl einmaligen Fall eines Literaturnobelpreisträgers, bei dem das autobiogra-
phische Werk ausschlaggebend für die Entscheidung der Jury war. In der Lauda-
tio wird es als ein Höhepunkt seines Schaffens bezeichnet � für Die Blendung
allein hat sich die Stockholmer Akademie jedenfalls nicht erwärmen können.7

Erstaunlicherweise, wie man vor diesem Hintergrund sagen muß, fiel die Auf-
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nahme der Geretteten Zunge im deutschen Sprachraum, wo Canetti seit der Ver-
leihung des Büchner-Preises im Jahr 1972 ja längst kein Unbekannter oder Ge-
heimtip mehr war, eher zurückhaltend aus. Jean Améry spricht im Spiegel vor-
sichtig-anerkennend von einem »grundehrlichen« Buch, fragt aber im selben Atem-
zug: »Hätte ich ein gleiches Interesse auch aufgebracht, wenn es sich nicht um die
Kindheit eines Autors von wohletabliertem Ansehen handelte?«8  Rudolf Hartung
wirft Canetti in der Neuen Rundschau unterschwellig Naivität vor: Der Autor kom-
me ohne literarische Finessen aus, weshalb es schwer sei, über das Buch zu schrei-
ben. Eher sei es zum Lesen gedacht9  � eine eklatante Fehldeutung, die womöglich
nur die Vertrautheit des Verfassers mit der neuesten französischen Literaturtheorie
à la Roland Barthes belegen sollte. Maliziös, fast an Häme grenzend, fällt Marcel
Reich-Ranickis Beitrag Die Leiden eines Knaben in der Frankfurter Allgemeinen
Zeitung aus. Der Großkritiker, schon damals eine der einflußreichsten Stimmen im
deutschen Feuilleton, äußert gehörige Skepsis gegenüber dem literarischen Rang
Canettis im allgemeinen und der Geretteten Zunge im besonderen. Sie sei »auf
verblüffende Weise anachronistisch«, das heißt um mindestens ein halbes Jahrhun-
dert verspätet, aktuelle Bezüge fehlten völlig. Als Beitrag zur Gegenwartsliteratur
kann sie augenscheinlich nicht ernstgenommen werden: »Ja, ich schätze aufrichtig
diese nachdenkliche und kultivierte Prosa. Doch während ich mich vor ihr respekt-
voll und tief verneige, habe ich Mühe, ein leises Gähnen zu unterdrücken.«10

Die genannten Einwände sind angesichts des literarischen Klimas der späten
siebziger Jahre durchaus nachvollziehbar11 . Und zugegebenermaßen fehlt jeder
Hinweis auf RAF, Ölkrise oder platt verstandene Vergangenheitsbewältigung. Was
also bewog das Nobelpreiskomitee, und wichtiger noch: Was ließ das Buch bei
Generationen von Lesern so überaus populär werden? Die Popularität ist ja nach
wie vor ungebrochen, Die Gerettete Zunge hat von allen Werken Canettis knapp
nach der Blendung die größte Verbreitung gefunden12 .

Die nächstliegende Erklärung steckt schon in der Begründung zur Nobelpreis-
verleihung. Hier wurden die »eigenartigen Milieus, die vielen merkwürdigen
Menschenschicksale« und Canettis »einzigartiger Bildungsweg« hervorgehoben.13

Aus dieser Sicht schildert Die Gerettete Zunge also die schmerzlich vermißte Welt
des alten Europa, die gute alte, bunte Vorkriegszeit ohne eisernen Vorhang. Eine
Welt, nicht nur nebenbei gesagt, die vor allem jene des jüdischen Bildungsbürgertums
war und die sich hier gleichsam als unerwarteter, aber desto freudiger begrüßter
Atavismus selbst zu erzählen schien. Das gesamte autobiographische Werk Canettis
ist nicht zuletzt als große (jüdische) Memoirenliteratur bedeutsam. Auf dem Höhe-
punkt des Kalten Krieges und in den Nachwehen zu den Auschwitzprozessen löste
das vor allem Nostalgie aus. Auch die Rezension in der Neuen Rundschau lobte
entsprechend die Fülle authentischer, lebenshaltiger Details aus einer versunke-
nen Welt, die »dieser Autor [. . .] wieder zum Leben bringen« wolle.14

Canetti wird also zum Märchenerzähler, eine Rolle, an der er nicht ganz un-
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schuldig ist. Häufig beruft er sich auf den halb orientalischen Großvater, der genau
diesen Typus verkörpert, dessen Namen er trägt und dem er auch physisch ähnelte.
Elias Canetti schwingt sich über die Generationen hinweg zum Familienpatriarchen
auf, dem nun allein das Recht zusteht, die Geschichten dieser Familie zu erzählen,
ihre Überlieferung zu verwalten. Er breitet eine Fülle von Einzelheiten aus, wie man
sie sonst nur aus oralen Kulturen kennt. Besonders plastisch und deshalb kaum
glaubhaft sind die Reminiszensen an die bulgarischen Jahre, die Zeit vor dem 5.
Lebensjahr. Zudem stören nur wenige Episoden die Idylle der besonnten Vergan-
genheit. Alles, auch das Merkwürdigste, war dem Kinde natürlich, harmonisch er-
schienen; alles und jeder hat seinen Platz. An der Donau glichen die Tage einem
endlosen Basar, voll von unvergeßlichen, archetypischen Figuren � nun auf immer
unveränderlich, auf immer in der Lösung der Schrift konserviert.

In der Schilderung eines frühen Besuchs im Wallis, der Heimat des verehrten
Jeremias Gotthelf, hat Canetti eine Allegorie seiner Erinnerungskultur beschrie-
ben. Hier glaubt er sich in eine vorgeschichtliche Zeit zurückversetzt, vermeint
gar, althochdeutsche Laute zu vernehmen. Am Ende heißt es lapidar: »Ich bin nie
wieder in diesem Tal gewesen, es wird sich in einem halben Jahrhundert, beson-
ders diesem letzten, wohl sehr verändert haben. Ich habe mich davor gehütet, das
Bild, das ich von ihm bewahre, anzutasten.« (»Die schwarze Spinne«, 311)

Die Gerettete Zunge beschreibt das Wallistal in Canettis Leben � und darin
deutet sich ein weiterer Aspekt an, der literarische Autobiographien traditionell
vor allem für professionelle Leser interessant macht, nämlich Kommentar zum
Gesamtwerk ihrer Verfasser zu sein. In der Literaturwissenschaft ist die Gerettete
Zunge mit Recht als Schlüsselschrift begriffen worden, als von Canetti zumindest
beabsichtigter »Leitfaden für die Lektüre, die Interpretation, den Kommentar« sei-
ner literarischen Hauptschriften.15  Sie entwirft eine private Mythologie, die jeder
Interpret etwa der Blendung oder von Masse und Macht auf eigene Gefahr ignoriert.
Marcel Reich-Ranicki hat den Kindheitserinnerungen denn auch � angesichts des
frühen Zeitpunktes muß man zugeben: hellsichtig � den »Eindruck eines hermeti-
schen Buches« bescheinigt.16  Der märchenhafte Ton vieler Episoden widerspricht
diesem Befund nicht, im Gegenteil: Ist das Märchen doch die hermetische Gattung
schlechthin. Canetti verflicht autobiographische und, wie man vermuten darf, fikti-
ve Elemente dergestalt, daß daraus eine zum Teil verschlüsselte, zum Teil offen-
sichtliche Motivgeschichte seiner Obsessionen entsteht.

Einige Beispiele. Die Familie erlebt den Ausbruch des Weltkrieges in einem
Kurort bei Wien. Die Kinder sprechen noch, lange liegt der Umzug nicht zurück,
englisch miteinander; und als die Kurkapelle nach der entscheidenden Nach-
richt spontan die deutsche Kaiserhymne anstimmt � Heil dir im Siegerkranz �
fallen die Brüder, angeführt von Elias, mit den Worten zu God save the King ein
� bekanntlich werden beide Hymnen zur selben Melodie gesungen: »Plötzlich sah
ich wutverzerrte Gesichter um mich, und Arme und Hände, die auf mich los-
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schlugen. Selbst meine Brüder, auch der Kleinste, Georg, bekamen etwas von den
Schlägen ab, die mir, dem Neunjährigen galten.« Die nüchterne Schilderung macht
die Episode nur um so eindrucksvoller. Canetti nennt sie das »erste Erlebnis
einer feindlichen Masse« (»Ausbruch des Krieges«, 113).

Noch aufschlußreicher sind die nahezu unsichtbaren Verknüpfungen dieser
beginnenden Massentheorie, deren intuitive Erfassung Canetti seinem kindli-
chen alter ego unterstellt, zur breit beschriebenen Familienkonstellation. Ausge-
rechnet an dieser Stelle hat die Forschung bisher versagt. Schon im zweiten Kapi-
tel findet sich eine Schlüsselstelle, die man bei der ersten Lektüre wohl über-
sieht; erst wenn einem die ganze Bedeutung der Mutter schwant, gibt sie ihr
Geheimnis preis. Erst spät habe er erkannt, so Canetti, daß er genauso sei wie
seine Mutter (und das heißt auch: nicht wie der Vater): »Ich habe die Macht so
erbarmungslos untersucht und zerlegt wie meine Mutter die Prozesse in ihrer
Familie.« (»Familienstolz«, 13). Es wäre lohnenswert, einmal wirklich im Detail
nachzuweisen, wie Canetti sowohl die Groß- als auch die Kernfamilie zur Fallstudie
der Gesellschaft, der Stellung der Juden in ihr usw., ja selbst seiner eigenen Autor-
schaft formt. Das kindliche Ich wird zum Individuum, indem es sich durch die
eigene Erzählung gegenüber den Machtkonstellationen der Familie positioniert.
Bereits an dieser Stelle sei die Beobachtung festgehalten, daß es die entwurzelten,
vertriebenen, getriebenen Figuren, kurz: die Nomaden, sind, denen Canettis Sym-
pathie gehört, den Opfern der Masse und der Macht, die trotzdem ihre Würde und
ihren Eigensinn zu bewahren wissen (etwa der Armenier im 4. Kapitel, natürlich
auch der Vater). Die Schurken dagegen sind die Seßhaften, die Machtmenschen
und Familiendespoten wie Großvater Arditti oder der Onkel aus Manchester.

Schon in der wohl besten zeitgenössischen Rezension der Geretteten Zunge, in
Jochen Hiebers langem Artikel in der Zeit, wurde der erste gründliche Versuch
unternommen, die hier nur angedeutete Engführung von Persönlichkeit und Werk
in Elias Canettis Buch nachzuvollziehen.17 Bei Hieber ahnt man auch etwas von
der Anstößigkeit, die Canettis Figuren innewohnt, wenn man sie auf die Postulate
des damals einsetzenden Poststrukturalismus bezieht. Hier gibt es noch richtige
Menschen, handelnde Subjekte, nicht lediglich Wirtstiere von �Diskursen�. Der These
vom Tod des Autors wird durch dieses Werk jedenfalls ein Schlag ins Gesicht
versetzt. Auch die von seinem Jugendidol Karl Kraus ererbte bekannte Abneigung
Canettis gegen die Psychoanalyse18  muß in ihrer Wirkung bedacht werden. Wie
Canetti selbst, so war auch sein Publikum immer mißtrauisch gegen die vorgefertig-
te Erkenntnis und ihren Machtmißbrauch. Es bevorzugte die Erfahrung. Die Plasti-
zität der von Canetti geschilderten Typen hängt eben damit zusammen, daß ihm
der Mensch nicht nur semiotisches, sondern auch historisches Wesen war. Es ist
diese konsequent umgesetzte Einsicht, die ihn, im Gegensatz zu manchem, der ihn
damals als hoffnungslos veraltet abtat, nicht nur zum Liebling der Leser machte,
sondern gerade heute aktueller denn je erscheinen läßt.
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Im Jahr 1977, dem Erscheinungsjahr der Geretteten Zunge also, verfaßt der
italienische Philosoph Giorgio Agamben einen für seine Zeit bemerkenswerten
Aufsatz, der nicht zufällig soeben wieder aufgelegt worden ist. Darin schlußfolgert
er: »[. . .] der Alltag des zeitgenössischen Menschen enthält fast nichts mehr, das in
Erfahrung übersetzbar wäre: Weder die an Neuigkeiten so reiche Zeitungslektüre,
die ihn nur aus einer unüberbrückbaren Ferne betreffen, noch die Minuten am
Steuer, die er im Stau verbringt, noch die Hadesfahrt in der Untergrundbahn, noch
die Demonstration, die plötzlich die Straße blockiert, noch der Nebel des Tränenga-
ses, der sich allmählich im Stadtzentrum auflöst, nicht einmal die plötzlichen Pisto-
lenschüsse, die von nirgendwoher kommen, noch die Schlange vor den Schaltern,
noch der Besuch im Schlaraffenland des Einkaufszentrums, noch die ewigen Au-
genblicke des stummen Geschlechtsverkehrs mit Unbekannten im Aufzug oder im
Autobus. Der zeitgenössische Mensch kehrt abends nach Hause zurück und ist
völlig erschöpft von einem Wirrwarr von Erlebnissen � unterhaltenden oder lang-
weiligen, ungewöhnlichen oder gewöhnlichen, furchtbaren oder erfreulichen �, ohne
daß auch nur eines davon zur Erfahrung geworden wäre.«19  Für Agamben, an dieser
Stelle unverkennbar Heideggerschüler, bildet im Unterschied zum Wettlauf der
Events in der Moderne das Alltägliche die Substanz von Erfahrung, die unbedeu-
tenden, über Generationen tradierten Ereignisse. Der Untergrabung ihrer Autorität
schreibt er weitreichende, wenig tröstliche Folgen zu.

Soweit, so kulturpessimistisch. Produktiv wird erst der Ansatz, mit dem Agamben
auf seiner Suche zur Rettung der Erfahrung darüber hinausgeht. Die Theorie der
Erfahrung, so die überraschende Einsicht, müsse eine Theorie der Kindheit sein
� nicht, wie man ja vermuten könnte, des Alters, dem man gemeinhin die Erfah-
rung zuordnet. Denn eine �stumme�, individuelle bzw. subjektive Erfahrung ist
nicht möglich, wenn sie von einem Zeichensystem vermittelt wird, das, wie die
Sprache, allen Menschen gemeinsam ist. Da wir keine Erfahrung außerhalb von
Sprache darstellen können, müsse auf den individuellen Ursprung der Sprache
zurückgegangen werden, um zur ursprünglichen Erfahrung wieder vorzustoßen.

Freilich bilde die Kindheit kein vorsprachliches Bewußtsein aus, das wir direkt
anzapfen könnten. Doch wenn »die Kindheit der Ursprung der Sprache und die
Sprache der Ursprung der Kindheit ist«20 , begegnet man irgendwo in diesem Zirkel
auch der Erfahrung als Grenzbereich zum Sprachlichen. Die Kindheit als das Un-
sagbare sei Garantie dafür, daß sich das Menschliche nicht im Sprachspiel erschöpft.
Der Begriff der Geschichte, gedacht als Gegensatz zu einer bloß semiotischen Auf-
fassung von Sprache, entstehe überhaupt erst durch die Erfahrung der Differenz
von Sprachsystem bzw. -fähigkeit (langage) und Rede (parole). Im Unterschied zu
Wesen, die in ein unveränderliches Zeichensystem hineingeboren werden, mache
das Erlebnis dieser Differenz den Menschen erst aus. »Erfahren bedeutet [. . .], den
Zugang zur Kindheit als transzendentaler Heimat der Geschichte wiederzufinden.«21

Mit Canettis Autobiographie hat dieser Exkurs nicht nur am Rande zu tun.
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Vielmehr kann ihr zentrales Anliegen nun deutlich werden. Canetti schildert das
Außergewöhnliche seines Lebenslaufes als Alltagserfahrung und nicht als Sensa-
tion. Die Kindheitsperspektive ist dafür ein adäquates literarisches Stilmittel,
keine Naivität. So ist der Schauer gewiß kalkuliert, der dem Leser bei der Schilde-
rung flüchtiger galizischer Juden während des Ersten Weltkrieges den Rücken
hinunterlaufen soll: »�Wie Vieh�, sagte ich, �so quetscht man sie zusammen und
Viehwaggons sind auch dabei.�« (»Die Auffindung des Bösen. Festung Wien«, 137).
Canettis Rückblenden sind behutsam nach ihrem bleibenden Symbolwert ausge-
wählt.22  Es macht den besonderen Reiz dieses Buches aus, daß sich seine Erleb-
nisse im Laufe der Jahrzehnte als Erfahrung sedimentiert haben, anders gesagt:
sich als Erfahrungen erweisen, die sich deshalb wieder universalisieren, von ihrer
konkreten Lebenswelt lösen lassen. Die Sprache bzw. ihre Rettung steht deshalb
im Mittelpunkt, weil Canetti nur hinter ihr und durch sie Geschichte erforschen
und erfinden kann � die eigene und die exemplarische des Zeitalters. Nicht von
ungefähr beginnt Die Gerettete Zunge mit einer Episode, die zugleich den Beginn
des Sprachbewußtseins wie den Ursprung der Erinnerung markiert.

Die grundlegende Erfahrung schon des Kindes, die Canetti vermitteln möchte,
ist jene der Macht. Im gesamten Buch behauptet sich der kleine Elias durch die
individuelle Rede gegen die Macht der gegebenen Sprache. Jeder Sprachwechsel ist
auch ein Wechsel der Autoritäten. Jede neue Autorität fordert die Identität des
Knaben � und das heißt ja nichts anderes als seine Vorstellung der eigenen Ge-
schichte � aufs neue heraus. Nicht nur die Fülle sprachlicher Anekdoten legt davon
beredtes Zeugnis ab, sondern auch die Selbstverständlichkeit, mit der sie auf die
Verhältnisse in Familie und Umwelt bezogen werden. Auch der letzte Schutz gegen
die Bedrohung von außen ist sprachlicher Natur. Immer, wenn der Knabe aufs
höchste in seinem labilen Selbstverständnis bedroht ist, zieht er sich auf seinen
Namen zurück: »Er war das Reservoir meiner Kraft« (»Fesselung des Ogers«, 247).

Durch die Einübung ins Zürcher Deutsch, dessen Fortschritte er vor der Mut-
ter geheimhält, gewinnt Elias schließlich »die erste Unabhängikeit von ihr« und
beginnt, sich »in dieser einzigen Sache als �Mann� zu fühlen« (»Ein Zimmer voll
von Geschenken«, 171). Genau an dieser Bruchstelle zwischen der Norm � unter
Goethe und Schiller läßt die Mutter nichts gelten � und der erlebten sprachli-
chen Wirklichkeit der Schweiz kann man mit Agamben den Ursprung der
Geschichtsempfindung als (Wieder-)Gewinnung der Erfahrung ansetzen; und in
der Tat datiert Canetti darauf die Entstehung seiner eigenen Persönlichkeit.

Über die kaleidoskopische Schilderung eines versunkenen europäischen Kon-
tinents mit Nostalgiewert und über reinen Werkkommentar hinaus kann der
Erfolg der Geretteten Zunge mithin auch als Erinnerung an die Leistung der
Kindheit � jeder Kindheit � gelesen werden: die Gesetze der Macht und des
Lebens und der Entwicklung in ihrer sprachlichen Vermittlung verstehen zu ler-
nen. Kindheitsautobiographien demonstrieren, wie die Alltagserfahrung des Kin-
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des zum Fundament jeder Existenz und jedes persönlichen historischen Ver-
ständnisses wird.

Wenn eingangs versprochen wurde, auch der Zukunft der Geretteten Zunge eini-
ge Zeilen zu widmen, so hat dies mit der speziellen Alltagserfahrung des jungen
Elias zu tun. Die Rede ist von der nomadischen Existenz, die Canetti in exemplari-
scher Weise in Szene gesetzt hat. Diese historische Erfahrung des Kindes macht das
Buch gerade heute wieder besonders zeitgemäß � was man sich 1977 möglicherwei-
se nicht hätte träumen lassen. Auf dem Höhepunkt der Teilung der Welt in zwei
statische �Blöcke� wirkte das grenzenlose, physisch wie intellektuell durchlässige
Europa wie eine Sage aus ferner Zeit. Heute, da sich die Welt auf ähnliche Zustände
zu bewegt wie sie bereits vor den beiden großen Kriegen herrschten, wird der Blick
zurück wieder mit einem Blick in die Zukunft belohnt. Das 20. Jahrhundert konnte
die sogenannte Globalisierung nur retardieren (vielleicht der tiefste Grund seiner
totalitären Experimente). Aufhalten konnte es sie nicht.

In seiner zugleich historischen wie systematischen Untersuchung des Nomaden-
tums unterscheidet Jacques Attali23  am den Beginn des 21. Jahrhunderts den seß-
haften Mensch sowohl von den Infranomaden, das heißt den unfreiwilligen Noma-
den (die von wirtschaftlicher, beruflicher oder politischer Not getrieben werden), als
auch den freiwilligen Nomaden, insbesondere den Hypernomaden (Kreative, For-
scher, Musiker, Dolmetscher, Regisseure, Industriekapitäne und andere) und den
Spaß- oder Freizeitnomaden (les nomades ludiques: Touristen, Sportler und ähnli-
che). In der aktuellen Globalisierungswelle, so Attalis Prognose, werden wie bei
ähnlichen Gelegenheiten zuvor die Gräben zwischen Seßhaften und Infranomaden
einerseits und Hypernomaden andererseits immer tiefer. Letztere bildeten bald
eine exklusive, tonangebende Klasse für sich. Der um sich greifende Verlust von
Heimat und Loyalität zu einer bestimmten Herkunft (und selbst in Europa steigt
die Mobilität ja in einem Maße, die in Nordamerika schon lange üblich ist; vom
Rest der Welt zu schweigen) mündet bei Attali in einer dystopischen Vision vom
Kampf der Nomaden und Seßhaften, vom Sturm auf das amerikanische Imperium
und der Zerfleischung der Nomadengruppen untereinander.

Dagegen setzt Attali die Utopie des Transhumanen, welche die scheinbar un-
vereinbaren Gegensätze befriedet, eine planetarische Demokratie, die mit einer
rein wirtschaftlichen Globalisierung wenig zu tun hat, Rechte der Nomaden und
Minderheiten schützt, deren Städte Differenzierung zulassen, statt Normierung
zu verlangen, und sich als Oasen für alle und insbesondere für alle Reisende
auffassen. Canettis Autobiographie verfolgt, wie nun abschließend gezeigt werden
kann, bei ähnlicher Ausgangslage eine ganz andere Strategie: Sie läßt das Indivi-
duum seine Herkunft neu bestimmen, statt sich im Namen des transhumanen
Nomadentums jeder Bindung zu entledigen. Die Oase ist hier nicht die wechseln-
de Residenz der neuen Hypernomaden, sondern geht als mobile Heimat selbst
mit auf Reise. Der Geretteten Zunge kommt � und darin besteht heute ihr eigent-
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lich paradigmatischer Charakter � eine wichtige Funktion in der Identitätsfindung
und Selbststilisierung des seßhaft gewordenen Hypernomaden zu.

Das Urbild geglückter Multikulturalität, wie es uneingestanden letztlich auch
von Attali gefeiert wird, ist eine Schweizer Idylle. Es ist diese ideale Schweiz, in
der Elias Canetti, keine 14 Jahre alt, nach einer Dekade des Nomadentums erst-
mals wieder heimisch wird. Im Laufe der autobiographischen Schriften wandelt
Canetti sich vom Infranomaden zum Seßhaften, zum Hypernomaden und schließ-
lich wieder zum Seßhaften, der nun gleichwohl auf immer seine Fremdheit kulti-
vieren wird � mithilfe der Autobiographie.

Die Exilerfahrung als solche wird von Canetti zwar kaum thematisiert, ist die
nomadische Existenz für die erweiterte Familie doch weitgehend Normalität, das
heißt unspektakuläre Alltagserfahrung, Erfahrung im Sinne Agambens. Kein
Ahasverusmythos wird bemüht; von den Leiden des Heimatlosen erfährt man nichts.
Beschrieben wird dagegen, wie Mutter und Sohn sich gemeinsam eine Heimat im
Haus der Kunst erschaffen. Die Selbststilisierung des Autobiographen zu einem
völlig asexuellen, nur der schönen Literatur lebenden Wesen, das wegen seiner
Realitätsferne manchen Kritiker irritierte, ist deshalb allegorisch motiviert. Sie be-
schreibt die Lage der europäischen Juden auf dem Höhepunkt ihrer Assimilations-
bemühungen. Die Unbedingtheit, mit der sie sich der abendländischen Hochkultur
verschreiben und sogar ihren Gefühlshaushalt auf die literarische Überlieferung
Mitteleuropas ausrichten, ist ein Symptom geographischer und spiritueller Ankunft.

In diesem Sinn läßt sich auch Canettis Entscheidung für die deutsche Sprache
verstehen. Sie ist die gemeinsame Sprache der Eltern, die sie den Kindern lange
vorenthalten, und sie stammt aus ihrer glücklichen Zeit im Wien der Belle Époque,
dem (geistigen) Kosmos, den sich beide in Loslösung aus der alten Familienüber-
lieferung24  frei zur Gründung ihrer eigenen Tradition gewählt hatten. Als Elias alt
genug ist, siedelt die Mutter nach dem Tod des Vaters auch ihn dort an: »Erst spät
begriff ich, daß es nicht nur um meinetwillen geschah, als sie mir Deutsch unter
Hohn und Qualen beibrachte. Sie selbst hatte ein tiefes Bedürfnis danach, mit
mir deutsch zu sprechen, es war die Sprache ihres Vertrauens.« (»Deutsch am
Genfersee«, 90) Dieses Verlangen nach Vertrauen bezeichnet eben nicht nur die
Wiederaufnahme des »Liebesgesprächs« (ebd.) mit dem Vater, die manche Kom-
mentatoren sogar ein inzestuöses Verhältnis insinuieren ließen25 , sondern eine
veritable Rückkehr in den Schoß der Familie, deren Mitglieder vor allem aus
dem dramatischen Personal Shakespeares und Schillers bestehen.

Der brennende Wunsch schon des kleinen Elias, die Geheimsprache der Eltern
entziffern oder gar beherrschen zu lernen, entspricht dem Verlangen des Heran-
wachsenden, dazuzugehören, eingelassen zu werden in das Land, das Mutter und
Vater für sich urbar gemacht hatten. Schon in der viel beachteten Laurica-Episode
im ersten Teil des Buches (»Der Mordanschlag«) wird diese Verbindung von Sprach-
und Exilerfahrung hergestellt. Cousine Laurica, etwas älter als Elias, lehnt es bald
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nach ihrer Einschulung ab, weiter mit ihm zu spielen. Insbesondere enthält sie ihm
in demütigender Weise die neu erlernte Schrift als Geheimnis vor. Als sie ihn eines
Tages besonders stark damit aufzieht, besorgt er sich ein Beil und stimmt einen
Gesang an, der seine Mordabsicht bekundet. Die Reaktion der Erwachsenen ist
naturgemäß überaus heftig. Sie verstehen einfach nicht, so erkennt er bestürzt, daß
er sich dabei lediglich dem armen vertriebenen Armenier verwandt gefühlt hatte,
dessen Beil seine Waffe sein sollte. Der kleine Canetti ahnt in sich den Nomaden,
der sein Heil und seine Wahlheimat in Sprache und Schrift zu finden sucht.

Die Pointe ist nun, daß dieses jüdische Schicksal, nämlich aus freien Stücken
eine Hochsprache und ihre kulturelle Tradition anzunehmen, um sich damit
selbst in eine Tradition einzuschreiben und im übertragenen Sinn seßhaft zu
werden, generalisierbar ist. Die Juden sind in dieser Hinsicht einmal mehr Avant-
garde gewesen. In dem Moment, da der Preis der nomadischen Existenz zu hoch
wird, erschafft sich der Mensch eine stilisierte Vergangenheit, die ihn fester in
einer Überlieferung verortet, als sein äußerer Lebenslauf dies zuläßt. Die moder-
ne Autobiographie der Nomaden tendiert eindeutig in diese Richtung und wird
deshalb aus zwei Gründen Literatur: weil sie � ganz bewußt � Mittel der Fiktion
einsetzt und weil sie paradigmatisch für den Zwang zum Selbstentwurf steht, der
all jenen auferlegt wird, die keine selbstverständlichen �Wurzeln� mehr besitzen.

Walter Hinck, immerhin einer der bedeutendsten Germanisten der Nachkriegs-
zeit, hat Canettis Autobiographie einen sonderbaren Vorwurf gemacht. Canettis
Mehrsprachigkeit, seine »Weltläufigkeit von Sprache« werde mit einem Stil er-
kauft, der »auf allgemeine Verständlichkeit gerichtet« sei und sich einer »intellek-
tuell-kühlen, registrierenden Ausdrucksweise« bediene. Canettis Sprache besitze
»keinerlei Dialektfärbung, läßt sich keiner Sprachregion zuordnen und wird von
keinen volkssprachlichen Elementen aufgerauht, von keiner gemeinsprachlichen
Derbheit durchsäuert«, ja sei sogar am besten als »synthetische Sprache« charak-
terisiert.26  Man glaubt sich, vorsichtig gesagt, um 100 Jahre zurückversetzt. Das
ist nicht nur ein sachlich falsches27  Spiel mit fragwürdigen Klischees (hätte Hinck
sie auch auf einen nicht-jüdischen Autor angewandt?), sondern poetologisch naiv.

Erst die autobiographische Reflexion, sie muß ja nicht immer gleich schriftlich
fixiert werden, gibt der Existenz der Nomaden einen inneren Zusammenhalt. Aus
der Vielzahl der je gegebenen Entwicklungsfäden wählt der moderne Autobiograph
einige wenige aus und taucht sie gleichsam in rote Farbe. In einer fragmentierten,
mobilen Welt, in der alles frei gewählt werden kann, wird auch die eigene Vergan-
genheit zur bewußten Wahl. Canetti hat aufgrund seiner Herkunft früh gespürt,
daß die formende Erinnerung der autobiographischen Reflexion die letzte Chance
darstellt, der Odyssee einen Sinn zu geben, das Leben auf ein Ziel zu führen. »Ge-
schichte einer Jugend« lautet Canettis Untertitel (Kursivierung von mir), nicht Ge-
schichte meiner Jugend � aus den Versatzstücken der eigenen Geschichte kompo-
niert er, David Copperfield grüßt aus der Ferne, den Roman des eigenen Lebens.
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Wenngleich die zu enge Verzahnung von Fiktion und Autobiographie nach wie vor
von Skandalen begleitet wird28 , gehört ihr doch die Zukunft. Als Bekenntnisbuch
oder reine Memoirenliteratur hat die Autobiographie heute ausgedient, da sie ein-
fach zu inflationär geworden ist. Als literarisches Genre wird sie, wird das autobio-
graphische Schreiben insgesamt, eine Renaissance erleben, die über den bereits zu
spürenden Aufschwung noch weit hinausgehen wird.29

Der Rang der Geretteten Zunge steht und fällt deshalb auch nicht mehr mit
unserer Einschätzung von Canettis übrigem Werk, sondern bleibt als Kommentar
zur Rettung der Sprache � und damit der Erfahrung � in einer nomadischen
Welt für sich bestehen. Das vollendete literarische Deutsch, von vielen bewundert
oder, wie bei Hinck, kritisiert, ist selbst der beste Anschauungsunterricht für
Canettis literarischen Weg. Der junge Elias wird es schwerlich gesprochen haben.
Seiner Legendenbildung zufolge hat ihm die Mutter es eingepflanzt. Die Wahr-
heit ist wohl, daß er es sich selbst mühsam erwarb � um Vater und Mutter und
der Identität, die sie für sich und ihn gewählt hatten, gerecht zu werden. Das
literarische Deutsch ist die einzig angemessene Form, um Canettis Anspruch auf
seine spezielle Bildungsgeschichte plausibel zu machen.

Mit einer Peripetie vermag das Buch am Ende doch noch einmal zu überra-
schen. Mit dem Paukenschlag des letzten Kapitels, »Das verworfene Paradies«,
scheint Canetti die gerade beschriebene mühsame Erfahrung der Kindheit wie-
der infrage zu stellen. Es bildet damit den Höhepunkt, auf den das gesamte Buch
zuläuft. Die Mutter, die Elias in einer Züricher Pension allein gelassen hatte,
kehrt zurück, um ihn abermals zu entführen: vom ersten Ort, an dem er selbstän-
dig seßhaft geworden war. Ihre Anklage, daß er nur in und für Bücher lebe, soll
den Leser als offensichtliche Ungerechtigkeit treffen, wenn man sich etwa das
Antisemitismus-Kapitel (»Die Petition«) oder ihre eigenen Erziehungsmaßnahmen
vor Augen hält. Allem, was ihm wichtig geworden war, schlägt wie so oft die Ver-
achtung und der Hohn der Mutter entgegen, eingebettet in ihren Selbsthaß und
den Haß auf das eigene Geschlecht. Der Sohn fügt sich, von den Kämpfen erfährt
der Leser wenig. Wie ist also der mystische Schluß der Geretteten Zunge zu verste-
hen: »Es ist wahr, daß ich, wie der früheste Mensch, durch die Vertreibung aus
dem Paradies erst entstand.« (»Das verworfene Paradies«, 330)?

In der Bibel wird der Mensch von Gott ja bereits als Mensch geschaffen, das
Paradies ist ihm als natürliches Habitat zugedacht. Canettis Satz kann demnach
nur bedeuten, daß das spezifisch Humane, das, was den Menschen nach seiner
Lösung von Gott ausmacht, im Akt der Vertreibung liegt. Canetti formuliert eine
Grunderfahrung der Moderne: Der Mensch ist seinem Wesen nach Nomade, und
nur durch die nomadische Veränderung bleibt er Mensch. Das Paradies der Seß-
haftigkeit gleicht in Wahrheit der Isolation, in die sich Kien, der Protagonist der
Blendung, inmitten seiner Bücher hineingesteigert hat.

Auch die Mutter hatte ein Schweiz-Erlebnis gehabt, nämlich im Wien ihrer
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Jugend. Die transhumane Utopie geglückter Seßhaftigkeit (auch wenn sie eine
Seßhaftigkeit als Hyper- oder Spaßnomade ist) wird von ihr als Nihilismus ent-
larvt. Selbst wer lediglich glaubt, im Reich von Kunst und Literatur seine Heim-
statt gefunden zu haben, betrügt sich über den eigentlichen Grund seines Ankunfts-
gefühls, nämlich die abnehmende Lebenskraft und das Unvermögen zur weiteren
Entwicklung. Schweizer Pfahlbürger mit Zürcher Stadtrecht: Ist dieser Canetti
vorstellbar? Canettis Kindheitsautobiographie soll demonstrieren, warum die Mutter
das Recht und die Pflicht hatte, ihn ins kriegszerstörte Deutschland zu komman-
dieren, um dort wieder Not zu erleben. Wo Sprache und Rede deckungsgleich
geworden sind, wie es bei ihm in Zürich der Fall zu sein scheint, verliert sich die
Fähigkeit, Erfahrungen zu machen. Die Kindheit ist damit beendet � aber auch
die Geschichte. In der Literatur darf man es sich ebensowenig wie in der Schweiz
bequem machen. Wenn die Fähigkeit zur tiefen Erfahrung des Fremden und
damit zur vertieften Selbsterfahrung nicht verdorren soll, muß man auch hier als
Nomade auf Entdeckungsreise bleiben. Gewiß: die Mutter will das Kind bewah-
ren, das vor ihren Augen zum jungen Mann erwachsen ist. Sie will ihm aber auch
ein Leben ersparen, das zum Nichtberührungsfest erstarrte.
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Das Diorama und der sarkastische Blick
Kritische Betrachtungen zur Poetik Durs Grünbeins1

I. »Es geht, denkt man Büchner zu Ende, um einen Wendepunkt in der Literatur,
um eine Drehung der Perspektiven in genau dem Augenblick, da ein deutscher
Philosoph ein Gespenst an die Wand malte. Und dieses Gespenst hieß Der Tod der
Kunst. Wenn der Urteilspruch stimmt, dann war Büchner einer der ersten am Grab,
dann ist sein Werk der früheste Kommentar zum eröffneten Testament. Büchner
hat [. . .] einen Ausfall gewagt, einen Befreiungsschlag in höchster Bedrängnis. Mit
einem Salto mortale hat er die Dichtung von der Zumutung befreit, hinwegspielen
zu müssen gleichermaßen über das elende Reale wie über das reale Elend. Was
ihm gelang, war nichts Geringeres als eine vollständige Transformation: Physiologie
aufgegangen in Dichtung. Und es war nicht ein Sonderweg, wie sich herausgestellt
hat, es war der Anfang einer Versuchsreihe, die bis zum heutigen Tag fortgeführt
wird. [. . .] Zum Vorschein kam eine härtere Grammatik, ein kälterer Ton: das geeig-
nete Werkzeug für die vom Herzen amputierte Intelligenz.«2  Die Beziehung, die
Durs Grünbein zwischen Naturwissenschaft � insbesondere Physiologie und Medi-
zin � einerseits und ästhetischer Erfahrung andererseits erblickt, ist für das Ver-
ständnis seiner Poetik von entscheidender Bedeutung. Sie entzündet sich an der
Kritik des ästhetischen Scheins. In der Ästhetik bestimmt Hegel den Schein als eine
Überwindung des sinnlich Unmittelbaren durch die ästhetische Formverleihung,
die das Sinnliche zur Manifestation von Wahrheit macht und dadurch vom vor-
ästhetisch Sinnlichen abhebt, das in einem Zustand opaker Faktizität verbleibt,
unfähig, an sich das Wahre durchschimmern zu lassen: »In der gewöhnlichen äuße-
ren und inneren Welt erscheint die Wesenheit wohl auch, jedoch in der Gestalt
eines Chaos von Zufälligkeiten, verkümmert durch die Unmittelbarkeit des Sinnli-
chen und durch die Willkür in Zuständen, Begebenheiten, Charakteren usf. [. . .]
die Täuschung dieser schlechten, vergänglichen Welt nimmt die Kunst von jenem
wahrhaften Gehalt der Erscheinungen fort und gibt ihnen eine höhere, geistgeborene
Wirklichkeit.«.3  Dadurch entkräftet Hegel meisterhaft die Vorwürfe von Unwahr-
heit und Betrug, die an die Adresse des ästhetischen Scheins erhoben werden,
indem er zeigt, daß die »ganze Sphäre der empirischen inneren und äußeren Welt
[. . .] in strengerem Sinne als die Kunst ein bloßer Schein und eine härtere Täu-
schung zu nennen ist«.4

Soweit er Statthalter des Absoluten sein will, tritt der ästhetische Schein indes-
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sen bereits mit der Romantik in eine Krise ein, die Hegels Ästhetik zu registrieren
nicht unterläßt. Die romantische Zerrüttung des Scheins durch die formale Reflexi-
on der Ironie macht auf die Beschränktheit, den Ding-Charakter des ästhetischen
Gebildes, aufmerksam, die der Schein gerade verhüllen will: Jenes rettet sich nur
noch insofern, als es einen Prozeß über den Unterschied zwischen Idealem und
Realem in sich anstellt und ihre emphatische Identität, welche der Schein meint,
zurücknimmt. Dadurch wird dem Werk die sinnliche Vergegenwärtigung von Wahr-
heit verwehrt: Wahr wird es nur e contrario, indem es seinen Wahrheitsanspruch
durchstreicht. Dieser Gestus, der die ästhetische Unmittelbarkeit zerrüttet, ist eine
Leistung der Reflexion und stellt für Hegel den Übergang in Philosophie und das
Ende der Kunst dar, die wohl nur im Schein ihr ubi consistam hat.

Die ästhetische Moderne, die in der Frühromantik ihre ideellen Wurzeln hat
und Hegels Position nicht teilt, bezieht gerade aus dem Tod der Kunst deren Lebens-
möglichkeit. Der Tod der Kunst ist für sie »die moderne Weise ihres Lebens« (Adorno).
Diese kann nur noch an sich glauben, indem sie jedem Glauben an sich abschwört
und in ein Spannungsverhältnis zu dem tritt, was sie unerbittlich negiert, dem real
Unversöhnten. Was dadurch unter ihre Kritik fällt, ist der ideologische, verschlei-
ernde Aspekt des Scheins, das heißt der Glaube, daß die analogische Harmonie, die
im Gebilde zwischen Ich und Natur, Form und Inhalt, Idealem und Realem herrscht,
veranstaltet sei, sondern dieser realiter walte.

Bereits die Romantik hatte sich, um die analogische Harmonie zwischen Stoff
und Form im Werk heraufzubeschwören, genötigt gesehen, die Stoffe selbst a priori
durch die Form hervorzubringen. Beteuerungen wie die des Novalis, Kunst sei
Natur, konnten indessen den höchst vermittelten Charakter romantischer Unmit-
telbarkeit, deren formale Chiffre, ebensowenig verheimlichen wie die wirkliche Di-
vergenz, die außerästhetische Kollision zwischen der Form und den sinnfremden,
disqualifizierten Stoffen. In der Moderne kehrt sich insofern das Verhältnis zwi-
schen Schein und Scheinlosem um, als die Kunst nicht länger darum bemüht ist,
dem Scheinlosen durch Schein Sinn abzuringen5  und einem hinter der entfremde-
ten Erscheinungswelt Ansichseienden zu lauschen. Vielmehr wird die Kunst zum
Ort, an dem das Scheinlose und Sinnwidrige, die disiecta membra der Empirie erst
recht sichtbar werden: Dadurch erhält sie den Charakter einer negativen Offenba-
rung. Es ist der von Hegel verworfene Schein des sinnlich Unmittelbaren, der ver-
sprengten und zufälligen Faktizität, der auf einer vermittelteren Ebene wiederkehrt
und nominalistisch gegen den metaphysischen Anspruch des ästhetischen Scheins
mobilisiert wird. Um einen Prozeß gegen die Kunst handelt es sich, der in der
Kunst ausgetragen wird.

Die Synthese zwischen Kunst und Wissenschaft, die Grünbein bei Georg Büch-
ner feststellt, ist im Rahmen dieser Verhandlung zu lesen, welche die Kunst in sich
gegen sich selbst führt. In den Werken des Physiologen und Arztes Büchner ver-
nimmt Grünbein nicht nur die eigene Revolutionsskepsis, sondern auch Ansätze



221 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Zur Poetik Durs Grünbeins

einer antimetaphysischen Ästhetik, die sich mit dem Nominalismus der Wissen-
schaft solidarisch weiß und den ästhetischen Schein als metaphysischen Überrest
verwirft. In Grünbeins Rede zur Verleihung des Büchner-Preises wird deutlich ge-
macht, wie der nihilistische Grundton des Werkes Büchners sich nicht zuletzt aus
den Erfahrungen des Dichters als Arzt und Physiologe speist: »Autopsie ist der
sicherste Weg zum Verlust des Glaubens [. . .] Das Zerlegen der Körper ist der Kö-
nigsweg zum Absurden genauso wie zur äußersten pragmatischen Demut. [. . .] Was
Goethe den gebührenden Euphemismus nannte, fehlt bei ihm völlig. Die Sprache
beschönigt nichts mehr, sie ist genauso zerrissen und nervlich angespannt wie die
Lage, aus der sie sich strauchelnd erhebt. [. . .] Der Riesenarbeit der Idealisierung,
die Schiller noch glaubte leisten zu müssen, setzt Büchner seinen anthropologi-
schen Realismus entgegen.«6

Nachdem Kunst und Wissenschaft, Anschauung und Reflexion im Zuge der
Entwicklung der abendländischen Zivilisation auseinandergefallen sind, wie Grün-
bein im Aufsatz über Galilei festgestellt hatte7 , kann der moderne Versuch ihrer
Vermittlung nur ein gegenüber dem romantischen umgekehrtes Zeichen tragen.
Nicht sollen die Wissenschaften poetisiert werden, wie die Romantik es forderte,
sondern es ist die Poesie, die in Wissenschaft übergehen und sich ihre unerbittliche
Idealismus-Feindlichkeit aneignen soll. In der entzauberten Welt kann sich die
Kunst nur noch insofern retten, als sie Pseudomorphose an der Wissenschaft be-
treibt und dem eigenen metaphysischen Gehalt, der im Schein vertreten ist, ab-
schwört. Anstatt die Verdinglichung zu verschönern, bekennt die Kunst sich zu ihr,
zum vertrauten Fremden, das dem gegenwärtigen Bewußtsein inzwischen vertrau-
ter als Unmittelbarkeit ist, das fremd gewordene Vertraute.8  Die Kunst soll sich
ihrem eigenen illusionären Charakter entwinden, der sie zu metaphysischem Über-
rest und ideologischem, falschem Bewußtsein macht. In diesem Sinne ist ihr die
Beziehung zur Wissenschaft heilsam. Sie ist das Erwachen aus dem Traum der
Form.

II. Schwört die Kunst dem Schein ab, so wird das Bedürfnis danach in der Moderne
von der Kulturindustrie durch technologische Mittel befriedigt. Einen paradigma-
tischen Charakter für die moderne Hervorbringung des Scheins aus der Technik,
die dem Wunsch der Massen nach der verlorenen Unmittelbarkeit entgegenkommt,
erhält bei Grünbein das Diorama, eine Erfindung Daguerres, die einen exemplari-
schen Wert für die technische Erzeugung des Scheins im 19. und frühen 20. Jahr-
hundert darstellt. Sie hat für Grünbein den Wert einer Zäsur: Das Diorama setzt das
Prinzip der technischen Hervorbringung des Scheins wie das seiner Käuflichkeit
durch. Unmittelbarkeit wird im Diorama noch erfahrbar, aber als technisches Sur-
rogat von Erfahrung und als Ware.9  Die Technik, die das Diorama bemüht, ist
ziemlich primitiv. Sie besteht in nichts anderem als in der kunstvollen Beleuchtung
der Vorder- bzw. Rückseite einer durchscheinenden Leinwand, auf welcher Bilder
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aufgemalt sind, die durch Beleuchtung einzeln oder auch zusammen sichtbar wer-
den. Um so unerklärlicher erscheint die Faszination, die diese Erfindung auf dama-
lige Zuschauer ausübte, wie sie aus dem Zeugnis eines Berliner Zuschauers im
frühen 20. Jahrhundert hervorgeht: »Der Zuschauer sitzt in einem kleinen Amphi-
theater; die Scene scheint ihm mit einem noch in Dunkel gehüllten Vorhang be-
deckt. Nach und nach aber weicht dieses Dunkel einem Dämmerlichte und die
Scene beginnt auf dem Vorhang selbst: eine Landschaft oder ein Prospect tritt
immer deutlicher auf demselben hervor, der Morgen dämmert, die Scene belebt
sich, Bäume treten aus dem Schatten heraus, die Conturen der Berge, der Häuser
werden sichtbar, menschliche und Thierfiguren erscheinen auf dem immer mehr
wie von der aufgehenden Sonne beleuchteten Vordergrunde; der Tag ist angebro-
chen.«.10  Natur wird im Diorama noch erfahrbar, allerdings durch technische Mani-
pulation: Die verlorene Physis kehrt in ihm als künstlich erzeugte wieder.11

Bei Grünbein stellt das Diorama jedoch nicht nur den technischen Ersatz für
die verlorene Natur dar, sondern es repräsentiert zugleich die Vorwegnahme der
Käuflichkeit des Scheins in der modernen Gesellschaft: »Zu den Coups des 19. Jh
gehörte die Etablierung des Scheins aus dem Geiste der Technik. [. . .] Je nachdem
raffiniert oder grob spektakulär, exotisch unwahrscheinlich oder täuschend echt,
war es die flüchtige Erscheinung, die in diesen Jahren verkäuflich wurde, in allen
seinen Aspekten, in jeder technisch manipulierbaren Form und längst in barer
Münze bezahlt, der Schein als solcher, beschworen in Wachs und als fleischfarbe-
ner Glanz, gebannt auf Gelatinesilber und später auf Zelluloid, in naturalistischer
Malerei, als Abguß vom lebenden Modell und als vollendetes Präparat. Von nun an
war ein Leben ohne den Spiritismus der Scheinwelt, ein Bewußtsein unabhängig
von Phantasmagorien undenkbar.«12  In seiner Kindheit stand der Dichter selbst
vor einem Diorama, das sich inzwischen zu einem bühnenartigen, in die Tiefe
gebauten und wirkungsvoll beleuchteten Schaubild mit plastischen Gegenständen
entwickelt hatte, das zu Lehrzwecken in Naturkundemuseen ausgestellt wurde.
»Hinter einem der Vorhänge, mäuschenstill wie beim Versteckspiel, stand ich und
hatte die Zeit gleich vergessen, denn vor mir lag Afrika, eine hitzeflimmernde
Savannenlandschaft. Oder es kam vor, daß ich fröstelnd vorn an der Glasscheibe
lehnte, und vor mir türmten sich Eisschollen vor einem blaugefrorenen Horizont.
[. . .] Was für Großvater allenfalls eine Kopie war, ein Stück Dschungel, täuschend
echt imitiert und etwa so interessant wie die Schaufensterauslage in einem Pelzge-
schäft, war mir unmittelbar mit der Natur draußen identisch.«13  In den Augen des
Kindes sind die rekonstruierten Landschaften des Diorama nicht länger Imitate,
sondern mögliches Diesseits. Von daher rührt das utopische Potential, welches das
Diorama unter dem kindlichen Blick entfalten kann.14  Die Bilder der Utopie, die
das Diorama darbietet, sind jedoch zugleich Ausdruck eines falschen Bewußtseins,
des Versuchs, durch phantasmagorische Betäubung die Negativität der Wirklich-
keit zu kaschieren. Das Diorama fällt somit unter die ideologische Funktion, welche
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der Schein für Grünbein im Allgemeinen ausübt. Die phantasmagorische Verklä-
rung der Physis verdeckt ihr Abhandenkommen in der Wirklichkeit. Das verzauber-
te Innehalten der dioramatischen Natur ist das chiffrierte Bild des Schreckens der
Schöpfung vor ihrem endgültigen Verschwinden. »Der Bann, unter dem [die Physis]
steht, wiederholt nur die Schrecksekunde beim Einbruch der Katastrophe«.15  Es ist
die Erinnerung an Natur als ein nicht mehr Seiendes, die im Diorama thematisiert
wird. Einmal seiner Scheindimension entkleidet, die es zum Trugbild einer Präsenz
macht, erweist sich das Diorama als ein Archiv der verschwundenen Natur. »Der
Artentod ist die Zukunft des Dioramas, das als letztes Archiv Zeugnis ablegen wird
für den verschwundenen Lebensraum und das vom Menschen verdrängte Tier«.16

Das triumphale Eintreten der Physis in die dioramatische Dimension, ihre Verklä-
rung im Lichte der Phantasmagorie, entspricht zugleich ihrem historischen Ver-
schwinden.17  Die Physis des Diorama kann nicht mehr sterben, weil sie nicht mehr
lebt.

In einem kurzen Gedicht, das den Reflexionen zum Diorama vorangestellt ist,
hallt wieder diese ihm eigentümliche Dialektik von Leben und Tod nach: »Seltsam,
als Kind schon zog ihn Erstarrtes an. / In den Museen blieb er lange vorm Diorama
/ Mit den Tieren im Stillstand, natürlich gruppiert / Vor gemalte Fernen, Urwald-
szenen und Himalayas. / Wie im Märchen, verzaubert, horchten die Rehe auf, / Trat
man im Neonlicht näher mit funkelnden Augen / [. . .] / Die schönsten Schmetter-
linge, handtellergroß, / Fand er auf Nadeln gespießt. Einmal schien ihm / Als ob
ihre Flügel noch bebten, wie in der Erinnerung / An die gefällten Bäume, den
tropischen Wind. / Vielleicht daß ein Luftzug durch Schaukästen ging.«18  Die orga-
nische Totalität des Diorama löst sich beim näheren Herantreten in ihre Kompo-
nenten auf, der Schein des Lebendigen vergeht und wird als bloßer Schein kennt-
lich. Nach dem Entschwinden der Naturerfahrung sieht der Dichter somit seine
Aufgabe darin, die Erscheinungen nicht länger zu verzaubern, sondern zu entzau-
bern: das Anorganische aufzuspüren, das sich hinter dem »vegetativen Verspre-
chen«, der Täuschung des Organischen verbirgt. Damit kündigt Grünbein zugleich
die Möglichkeit von Naturlyrik, indem er letztere ad absurdum führt und ihr das
Naturkundemuseum als den ihr allein noch möglichen Ort zuweist.19

III. Die Erfahrung des Diorama ist insofern für Grünbein zentral, als sie zu einer Art
Chiffre seiner Poetik avanciert. Den dioramatischen Charakter der Erscheinungen,
das heißt ihre Verdinglichung, aufzudecken, ist das Strukturgesetz seiner Lyrik.
Jede Lebenserscheinung verwandelt sich unter dem Blick des Dichters zum Diora-
ma, zum Schein des nur vorgetäuschten Lebens, das den eigenen Tod in sich trägt.
In einigen Zeilen eines Gedichts aus der Sammlung Falten und Fallen wird dieses
Verfahren programmatisch zum Ausdruck gebracht: »Wie der Raum, hinter dir zum
Gedächtnis verengt, / Nach vorn sich erweitert und dich nicht kennt, / Als Diorama
wiederkehrend mit jedem Augenblick«.20  Als eine Phantasmagorie, als Schauspiel
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des nur vorgetäuschten Lebens erscheint dem Dichter die Erfahrung, die er als
Inszenierung des bereits Toten und Erstarrten durchschaut. In dieser permanenten
Aufhebung des Scheins liegt auch das sozialkritische Potential des poetologischen
Ansatzes Grünbeins. Läßt sich die kapitalistische Gesellschaft als eine solche cha-
rakterisieren, die auf der Phantasmagorie der Ware beruht21 , so erhält Grünbeins
Absage an das Prinzip des Scheins, seine Demontage des Phantasmagorischen, eine
kritische Relevanz. Seine Poetik entzündet sich an Epochen und ästhetischen Tra-
ditionen, die, wie die römische Kaiserzeit22 , das Barock oder die Großstadtlyrik
Baudelaires, von der Krise des Scheins, der Erfahrung seiner Brüchigkeit und der
metaphysischen Leere, die er verdeckt, betroffen sind. Der idealistischen Tendenz
der gegenwärtigen Gesellschaft, das Materielle ins Immaterielle, das Stoffliche in
die Form restlos aufzulösen, die auch die Körper mit sich reißt und sie ins
Phantasmatische sublimiert, steht Grünbeins Poetik insofern konträr entgegen, als
sie sich weigert, sich an der Spiritualisierung zu ergötzen und ihr statt dessen mate-
rialistisch das Verdrängte entgegenhält, die radikale Erfahrung der unverklärten
und lädierten Körperlichkeit. Der ideologischen Verzauberung gegenüber ist ihre
Entzauberung heilsam. Deren Chiffre ist die Haltung des Sarkasten, der danach
strebt, das Organische als das Bild einer ungebrochenen Harmonie von Realem
und Idealem zu destruieren. Das griechische , das Trennen des Flei-
sches von den Knochen23 , weist gerade auf diese Schicht, auf die Zerrüttung des
Organischen, hin. Der Dichter als Sarkast »trennt die Bedeutungen von den Gegen-
ständen und diese von den Gefühlen. Denn der Knochen, das ist der Rest, was vom
Körper übrig bleibt, nach Jahrhunderten ein Geschenk für Paläontologen. Nichts
vom Gewebe, den Eingeweiden, den Nerven bleibt wirklich erhalten. Dabei ist es
aus unserer Sicht das Wichtigste, das Sichtbare des Körpers. Sentimentalisiert wer-
den die Weichteile, die Schleimhäute, sie haben ihre Geschichte, ihren Kult, ihre
Literatur. Dagegen glaube ich, daß Dichtung den Knochenbau skandiert, sie erkun-
det den Schädel von innen.«24

In der Haltung des Sarkasten läßt sich die moderne Variante des barocken
Melancholikers wiedererkennen, freilich bar des ontologischen Pathos, der diesen
letzten noch auszeichnete. Der vom Melancholiker ersehnten Immanenz des meta-
physischen Sinnes, die er mittels der Allegorie, durch die grübelnde Versenkung in
die gefallene Kreatürlichkeit wiederzuerlangen glaubte25 , setzt der Sarkast seinen
radikalen, aus der Wissenschaft gespeisten Nihilismus entgegen, der sich von der
sinnlosen Materie keinen Sinn mehr erhofft. Beiden gemeinsam ist allerdings das
Bewußtsein der Negativität, welcher die Physis zum Opfer gefallen ist: Beide teilen
das Mißtrauen gegenüber dem Organischen als der Versöhnung von Immanenz
und Transzendenz und die Fixierung auf das Anorganische als das Unversöhnte
und Sinnverlustige. In dieser Aversion gegen das Organische ließe sich auch eine
gewisse Affinität Grünbeins zu Baudelaire aufweisen, in dessen Dichtung Walter
Benjamin eine Reprise der barocken allegorischen Tradition im Herzen der Moder-
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ne vernahm.26  Baudelaires Kult des Intimen, der Sensation � das, was Valéry die
ihm eigentümliche »production du charme« nannte27  �, weicht bei Grünbein aller-
dings der Kälte des wissenschaftlichen Blicks. Nicht länger vermag das Idéal, das
Unbedingte, sich in der vom Spleen durchdrungenen Endlichkeit auch nur flüchtig
zu bekunden. Selbst die erotische Erfahrung wird als Metaphysik zurückgewiesen
und auf ihr physiologisches Substrat zurückgeführt: »Nachgiebig weich wie in den
Kniekehlen / Fleisch � der begehrliche Traum / Wie er dem einzelnen zustößt, im
Bett / Oder offenen Auges beim Gehn: / Etwas blitzt auf, macht sich rar, intrigiert,
/ Austernhaft kühl und feucht, / Um eine Falte, ein Büschel Flimmerhaar. / War es
ein Gaumen, der Spalt / Eines Augenlids, wie in der Infrarotsicht / Wärme der Haut
als Indiz für / Versteckte Leichen. Ein Hüftschwung reicht / Und von neuem be-
ginnt was / So hinfällig endet, so wehrlos und weich«.28  Wie der barocke Melancho-
liker überzieht der Sarkast jede mögliche Beziehung zum Objekt der Begierde mit
Trauer. Sein Blick delegitimiert die erotischen Sensationen, indem er sie auf ihre
physiologischen Ursachen zurückführt. Der Körper ist nicht mehr als Einheit anwe-
send, sondern ist in versprengte Teile zerlegt, deren anatomische Vereinzelung ih-
ren erotischen Reizwert als bloßen Schein verblassen läßt.

Daß selbst die vermeintliche Wesenhaftigkeit des Subjekts inzwischen Objekt
geworden ist, davon berichten die Epitaphe Den Teuren Toten (1994). Der Tod des
Subjekts gleicht der Vernichtung eines bereits an sich Nichtigen: darum die Un-
möglichkeit positiver, heroischer Konstellationen des Negativen, die Unmöglichkeit
des hohen und emphatischen Stils des Epitaphs, welcher der Glorifizierung des
Toten dient und dem Grünbein die Öde anonymer Protokolle und Todesanzeigen
entgegenhält. In ihrer faktischen Gegenwärtigkeit, an die sich keine Erinnerung
heften kann, sind sie Zeugnisse der Dinge, zu denen die Menschen noch vor ihrem
Tod geworden sind. Das hohe, sinnerfüllte Sterben ist hier nicht mehr möglich:
»Und oft wird auf halbem Wege der Tod / Unterbrochen«29 , wie es noch in der
Sammlung Falten und Fallen heißt. Daß aus dem Sterben nicht mehr möglich ist,
Sinn zu destillieren, folgt der Abdankung des Subjekts. Das idealistische bürgerli-
che Subjekt, das durch die Einverleibung des radikal Außen-Bleibenden, wie in
Hegels Vorwort zur Phänomenologie noch gepriesen wird, seine Größe bestätigte, ist
nicht mehr: »Der Tod, wenn wir jene Unwirklichkeit so nennen wollen, ist das
Furchtbarste, und das Tote festzuhalten das, was die größte Kraft erfordert. [. . .]
Aber nicht das Leben, das sich vor dem Tode scheut und von der Verwüstung rein
bewahrt, sondern das ihn erträgt und in ihm sich erhält, ist das Leben des Geistes.
Er gewinnt seine Wahrheit nur, indem er in der absoluten Zerrissenheit sich selbst
findet. [. . .] er ist diese Macht nur, indem er dem Negativen ins Angesicht schaut,
bei ihm verweilt. Dieses Verweilen ist die Zauberkraft, die es in das Sein umkehrt.«30

Der Zauberschlag indes, durch den das Negative ins Positive verwandelt werden
kann � Hegels positive Negation �, ist in der Moderne nicht mehr praktikabel. Sein
Anspruch, aus der Negativität einen positiven Sinn herauszukristallisieren, war der
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von Tragik31 , wie Nietzsche sie beschrieb: »Die Tapferkeit und Freiheit des Gefühls,
vor einem erhabenen Ungemach, vor einem Problem, das Grauen erweckt � dieser
siegreiche Zustand ist es, den der tragische Künstler auswählt, den er verherrlicht.
[. . .] der heroische Mensch preist mit der Tragödie sein Dasein.«32  Vergeht jedoch
das Subjekt, so zerrinnt mit ihm auch das Erhabene und Naturbannende, das
Geistige und Grandiose, worauf die Möglichkeit von Tragik beruhte: »Die Liquida-
tion der Tragik meint die Abschaffung des Individuums.«33  Der von Grünbein be-
schriebene Tod ist nicht mehr mit der Würde des absoluten Subjekts bekleidet,
sondern bildet die zufällige Negation eines seinerseits absolut Zufälligen. So berich-
tet einer seiner Epitaphe im Stil der Todesanzeigen in der Presse: »Fahrlässiges
Betreiben eines Heißluftföns / Führte im Fall Frau Helga M.�s zu einem Unfall /
Mit Todesfolge. Aus nicht geklärtem Grund // Hatte die Frau ihr Bad entgegen der
Gewohnheit / Zum Haarabtrocknen nicht verlassen. Schlimmer noch, / Die Wanne
halbvoll und bei schwachem Deckenlicht // Benutzte sie, die noch im Wasser lag, in
aller Eile / Und ungeachtet der Gefahr den Fön im Netzanschluß. / Dabei geschah�s.
/ Sie war schon tot, als sie ihr Gatte fand. / Der Polizei erklärt er, noch unter Schock:
/ �Die dreizehn Ehejahre waren hin wie nichts�«.34

Die Liquidation des Subjekts führt auch zur Aufhebung des Unterschieds zwi-
schen Tragik und Komik. Wie schon Adorno feststellte, ist ihre Alternative späte-
stens seit Beckett unhaltbar geworden35 : Das Heitere wird bei Beckett zum Tragi-
schen, dieses stellt sich aber wiederum als komisch heraus, weil seine Vorausset-
zung, das heroische Subjekt, abhanden kam. Was bleibt, ist eine Residualkomik,
die zwischen beiden oszilliert. Etwas von dieser Grenzverwischung, die einen nega-
tiven, »schwarzen« Humor hinterläßt, ist auch bei Grünbein zu spüren: »Berlin. Ein
Toter saß an dreizehn Wochen / Aufrecht vorm Fernseher, der lief, den Blick /
Gebrochen. Im Fernsehn gab ein Fernsehkoch / Den guten Rat zum Kochen. //
Verwesung und Gestank im Zimmer, / Hinter Gardinen blaues Flimmern, später /
Die blanken Knochen. // Nichts / sagten Nachbarn, die ihn scheu beäugten, denn
/ Sie alle dachten längst dasselbe: �Ich hab�s / Gerochen.� // Ein Toter saß an
dreizehn Wochen . . . / Es war ein fraglos schönes Ende. / Jahrhundertwende«.36

Der verfremdete Gebrauch des Reims führt zur Verwischung des Unterschieds zwi-
schen Harmonie und Disharmonie, letztlich zwischen Tragik und Komik. Dies stellt
letztlich die Kategorie der Verdinglichung selbst in Frage, die in der Vorstellung des
Subjekts als einer festen und ungebrochenen Größe ihre Wurzeln hatte.37

IV. In seinen Gedichten schildert Grünbein nicht die Revolte des Subjekts gegen
das es überwältigende Allgemeine, die es noch einmal, wie im Expressionismus,
emphatisch vibrieren läßt, sondern die stumme und fast überfällige Auslöschung
des veralteten bürgerlichen Individuationsprinzips, dessen Voraussetzungen inzwi-
schen ausgehöhlt worden sind: »Dieses Ich, unter uns gesagt, eine tote Person,
großspurig zum Leben erweckt durch Verkehr, ist ein lausiger Trick.«38  Das Abdan-
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ken des Subjekts aber, das in der lyrischen Tradition über die Verdinglichung
klagte,39  das Verschwinden dieser obgleich negativen, dennoch e contrario anwe-
senden metaphysischen Fülle, von der aus die Verdinglichung, das Formlose in die
Sphäre der Form eingeholt und gebändigt wurde, stellt Grünbeins Lyrik vor eine
Aporie, die bereits Adorno als die Grundaporie moderner Kunst erkannt hatte.
Verabschiedet ist der traditionelle Begriff des Lyrischen als ästhetischer Ausdruck
der intimsten und subjektivsten Regungen des Subjekts. Denn nicht nur widersetzt
sich die krude Stofflichkeit der Erfahrung, ihrer Einholung in den Ausdruck und
dadurch in den Sinn. Der individuelle Ausdruck selbst, bisher die Voraussetzung
von Lyrik, ist durch die Krise des ihn tragenden Individuums bis ins Innerste
erschüttert. Der Übergang von Dichtung in die Sphäre der Wissenschaft dient gera-
de dazu, die Lüge der Identifikation aufzuzeigen, den Schein, zu welchem das
Subjekt geworden ist, mitsamt dem Ausdruck, wodurch sich das Subjektive ästhe-
tisch bekundet, zu demontieren. Das Ästhetische ist ein Bewußtseinszustand, wel-
cher der Vergangenheit angehört: »Jede Wahnsinnstat der Weltraumforschung wi-
derlegt seine [des Dichters] Klagen, jede Überraschung des Schizoiden, jedes neue
mathematische Paradoxon, jede bewußtseinserweiternde Droge macht seine Stim-
mung lächerlich, sein apokalyptisches Wohlgefühl banal.«40  Lyrik versucht zu ver-
hüten, zum falschen Bewußtsein zu werden, indem sie ein reflexives Moment, das
sie verneint, in sich aufnimmt, dem Wort Adornos getreu, daß Kunst in der Moder-
ne nur weiterleben kann, indem sie sich negiert. Dennoch droht der Rekurs auf die
Reflexion und auf die Wissenschaft, der das Subjekt und seinen ästhetischen Statt-
halter, den Ausdruck, destruieren soll, zugleich aus der Kunst zu führen. Die Verab-
schiedung des Subjekts und des Ausdrucks droht eine der Kunst selbst zu werden.

Prinzipiell auf zwei Arten versucht Grünbeins Lyrik dieser Aporie zu begegnen,
die ihre eigenen Fundamente untergräbt: auf der Inhaltsebene durch die Mobilisie-
rung der unterschiedlichsten Bildungstraditionen, die als Zitate dem Gedicht eine
ästhetische Wesenhaftigkeit verleihen sollten, die es nicht mehr besitzt, und auf der
Formebene durch den Versuch, dem Verlust der Unmittelbarkeit und der Schwä-
chung des Ausdrucks durch rigorose konstruktive Durchformung entgegenzutreten.
Das formale Niveau der Lyrik Grünbeins, die unter anderen in Juvenal, Baudelaire,
Valéry, Ezra Pound ihre Vorbilder hat, ist insbesondere in der Gedichtsammlung
Falten und Fallen bemerkbar.41  Die formale Durchbildung verbleibt jedoch nicht
nur im Rahmen der Form, sondern greift auf den Ausdruck über. Die expressive
Unmittelbarkeit, die im empirischen Ich wurzelte und als lyrisches Ich im Gedicht
mit dem Konstruktionsprinzip vermittelt wurde, wird ebenso der Konstruktion
unterworfen. Das lyrische nimmt seine Parallelität mit dem empirischen Ich zurück
und spaltet sich seinerseits in vielfache lyrische Identitäten.42  Schwerlich wird man
die Masken, die der Dichter jeweils aufsetzt, als unauthentisch bezeichnen können,
da ja die Unterscheidung zwischen Authentischem und Unauthentischem, wenn
sie je taugte, auf jenen Begriffen von Erlebnis und Subjekt beruhte, deren endgül-
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tiges Verschwinden Grünbein registriert. Authentisch ist in der Moderne gerade die
Unauthentizität des Subjekts, das in Ansätzen schon bei Baudelaire feststellbare
Sich-unauffindbar-Machen des Autors, das dem geschichtlichen Zustand des
Zerbröckelns des bürgerlichen Subjekts entspricht. Nicht zu unterschätzen ist da-
bei allerdings die Gefahr, daß der Ausdruck, bar seines spontanen Charakters, der
ihm aus seiner Bindung am erlebenden Subjekt einmal erwuchs, zum bloßen rhe-
torischen Spiel wird.43  Denn über die Expression, ein gegenüber der Konstruktion
gewissermaßen Stoffliches und Irrationales, wird nun reflexiv wie über die formalen
Momente verfügt. Der Ausdruck, die inwendige Physis des Subjekts, riskiert, sich in
eine dioramatische Erscheinung zu verwandeln, die »wie lebendig« ist, und doch
des Lebens entbehrt.

Zunächst sei auf die Frage der Traditionsaneignung, dann auf die Konstruktion
von Ausdruck eingegangen. Beide Komplexe aber bedingen einander als Versuche,
der vor dem wissenschaftlichen Bewußtseinszustand notwendig gewordenen Verab-
schiedung des Ästhetischen entgegenzuwirken. Über Grünbeins Beziehung zur Tra-
dition gibt am deutlichsten eine Kindheitserinnerung Aufschluß, die von einem
programmatischen Charakter gefärbt ist. »Was dort in der Ferne aufragte, unter
dichten Rauchwolken wie ein Vulkan, kegelförmig mit breitem Plateau, war ein
gewaltiger Müllberg, Endlager aller unverdaulicher Reste, die die Stadt täglich aus-
schied. Lange hatte ich ihn nur beobachtet, hatte die Leute ausgefragt und mir
Warnungen anhören müssen, Geschichten zur Abschreckung, dann unternahm ich
mit Freunden die ersten Expeditionen dorthin. Kein Sperrzaun, kein brüllender
Platzwart konnten verhindern, daß wir uns schließlich ganz oben wiederfanden,
dort wo der Müllberg dreißig Meter steil abfiel in eine Sandebene, die den Russen
als militärisches Übungsgelände diente. Von hier aus sah man die Stadt, und man
erkannte die Zufahrtswege, auf denen der Müll, eine andere Lava, hierher transpor-
tiert wurde, in einem umgekehrten Strom aus den Tälern. Dies war mein Kindheits-
traum, eine verbotene Zone, in die wir mit Spürsinn einfielen, auf der Suche nach
Glücksgefühlen, Abenteuern, verwertbarem Schrott. An ihrem Eingang warnte ein
Schild Betreten verboten � Eltern haften für ihre Kinder. Doch unsere Neugier war
stärker, alles dort zog uns an, die brennenden Autoreifen, der nützliche Sperrmüll,
das Erbrochene aus den Häusern und über allem der süßliche Fäulnisgeruch. Un-
ser Wallfahrtsort war ein Müllberg, der ohne Namen blieb, unser Instinkt galt
einem Platz, den die Erwachsenen mieden, einem verdrängten, von den Wohnstätten
abgetrennten Bezirk, in dem sich die städtischen Abfälle türmten, weithin sichtbar,
zu einem künstlichen Vesuv.«44  In dieser Kindheitserinnerung ist die ganze Poetik
Grünbeins in nuce enthalten. Nichts anderes nämlich spricht aus ihr als die Begei-
sterung jenes Kindes, das sich auf den Müllberg dessen stürzt, was einmal Kultur
und Sinn war, und begierig nach Fundstücken sucht, um sie in seinen Gedichten
zu montieren. Die ungezählten Anspielungen, Philosopheme und Bildungsfermente,
die in seiner Lyrik zusammengebaut werden, bilden in der Tat eine Art Stoff zwei-
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ten Grades. Denn Bildung, die Sinn war, geistert im Zustand der Sinnlosigkeit als
Information fort. Keine Erfahrung verleiht ihr länger Notwendigkeit, weil Erfah-
rung als Sinnstiftung nicht mehr möglich ist. Das Innere, dessen Ausdruck Kultur
als umfassender Sinnzusammenhang war, ist nicht mehr: Grünbein beschreibt es
unverblümt. Dennoch gebärdet sich seine Lyrik so, als ob ihre Beziehung zu den
Bildungsgütern, die sie evoziert, noch intakt und substantiell wäre. Ins Gedicht
gehen somit die unterschiedlichsten Kulturinformationen in der Form von Zeichen
ein, die darauf warten, vom Leser erkannt und angeeignet zu werden. Eine solche
Verfahrensweise teilt nichts mit dem Hermetismus, mit dem sie verglichen wurde.
Denn für den Hermetismus ist die Autonomie des poetischen Gebildes, der Vor-
rang des Signifikats über den Signifikant, zentral. Der Rätselcharakter, die Wider-
spenstigkeit gegen den Sinn will im hermetischen Gedicht als solche anerkannt
werden und konstituiert den Sinn e contrario mit. Bei Grünbein ist hingegen der
Rätselcharakter lediglich ein Für-Anderes, das darauf wartet, aufgehoben zu wer-
den. Wohl entzieht sich seine Lyrik, durch schwer entzifferbare Zitate, zuweilen
dem Verständnis. Dies soll dabei aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß es allge-
mein auf Wiedererkennung ankommt. Der Mechanismus der Wiedererkennung
aber verdinglicht das zitierte Werk noch einmal und läßt es in seinem Informa-
tionscharakter erstarren.

Aus solcher Mobilisierung der Tradition erhofft sich Grünbeins Lyrik auch jene
ästhetische Qualität wiederzugewinnen, die sie durch ihre radikale Kritik des Scheins
zu verlieren droht. Es müssen dabei allerdings bereits anerkannte künstlerische
Vorbilder sein, die dem Gedicht jene ästhetische Verbindlichkeit zurückgeben sol-
len, die es entbehrt. Nur sie vermögen die Garantie des Ästhetischen einer Lyrik zu
verleihen, die aufgrund ihrer Voraussetzungen mit jedem Schritt ins Außerästhetische
zu fallen droht. Diese »Injektionen von Kunst« bewirken jedoch das Gegenteil und
sind oft für den Übergang des Gedichts in den Kitsch verantworlich.45  Denn wichtig
in dem, was an Kunst mobilisiert wird, ist sein Status als anerkanntes ästhetisches
Vorbild. Diese Art des Zitats aber, die das Werk unbefragt läßt und eben nur seine
Musterhaftigkeit zitiert, das heißt das, was es im allgemeinen Bewußtsein als Ste-
reotyp geworden ist, setzt das Werk und sich selbst eben auf das Niveau des Stereo-
typs.46  Nur das Stereotyp, zu dem das zitierte Werk im allgemeinen Bewußtsein
geworden ist, könnte dem Gedicht jene ästhetische Identität zukommen lassen, die
es ersehnt, aber gerade das Stereotyp kann sie ihm nicht verleihen. Denn es unter-
gräbt und zerrüttet deren einzige Grundlage, die ästhetische Autonomie.

Von einer ähnlichen Zentralität des Rezipienten ist auch bei der Frage nach der
konstruktiven Durchformung und rhetorischen Steigerung des Ausdrucks auszuge-
hen. Wie Kunstwerke zitiert werden, um die Wiedererkennung beim Leser zu ver-
anlassen, so tastet auch der Ausdruck vielfach nach der Wirkung.47  Durch die
Kalkulation der Wirkung wird der Ausdruck allerdings in sich selbst, in seiner
Unwillkürlichkeit, verfälscht.48  Dadurch folgt zweierlei. Erstens, gemäß einer allge-
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meinen Tendenz, welche die Kunst in der kapitalistischen Gesellschaft charakteri-
siert, legt Dichtung mehr und mehr ihren Gebrauchswert ab, um zunehmend Tausch-
wert zu erhalten.49  Andererseits zeugt der auf Wirkung zielende Ausdruck von der
Verdinglichung des Inneren: Die rhetorische Steigerung des Ausdrucks, sein veran-
staltender Gestus kommt einer Technisierung des Inwendigen gleich.50  In der
Funktionalisierung des Inneren wiederholt sich somit jene Verdinglichung, welche
das Außen bereits ereilt hat.

Die Unterdrückung des zwecklos Expressiven unter Zwecken tut jedoch dem
Wahrheitsgehalt der Lyrik Grünbeins keinen Abbruch. Im Gegenteil: Sie bestätigt,
wie der Zustand universaler Verdinglichung, den die Gedichte inhaltlich themati-
sieren, auch an ihre Form heranreicht. Dadurch kommt eine Tendenz zu sich selbst,
die bei Baudelaire ihren Anfang nahm. Stand aber bei ihm die Warenwelt im
dialektischen Verhältnis zur Form, zu seinem klassizistischen Gestus, welcher der
Entfremdung heroisch standhalten sollte, so hat letztere inzwischen die Formen
selbst angefressen, die sie hätten bändigen sollen.51

Für den Rang der Lyrik Grünbeins spricht nicht zuletzt der Umstand, daß sie es
vermag, selbst über diese Aporie, die Selbstentfremdung ihrer eigenen Form, zu
reflektieren. Nicht von ungefähr lädt ein Gedicht des utopiefeindlichen Dichters
das Bild des Nicht-Vertauschbaren und Intransitiven mit einem utopischen Gehalt
auf. Das Gedicht trägt den Titel: Einem Pinguin im New Yorker Aquarium. Es lautet:
»Für gewöhnlich fängt es mit Kunststücken an. Eine Tierschau / Präsentiert die
geordneten Reihen, Kokarden nach vorn: / Seehunde im Trio, Bälle jonglierend auf
ihren Nasen, schlanke / Wendige Statuen, von Dompteuren synchron geschaltet /
Wie am Broadway die Tänzer, in den Ghettos die Eckensteher, / Schlaksig verrenkt
vor den Feuerleitern. Dann erst kam er, / Dieser junge Pinguin mit dem Namen des
deutschen Gelehrten, / Der einfach nur dastand, nichts konnte, nichts wollte, der
Held / Früher Vaudevilles, flackernder Filmkomödien, schwarzweiß / Gezeichnet,
den Stufen preisgegeben, der windschiefen Welt. / Heimlicher Favorit einer Min-
derheit kindlicher Wähler, / War er im Frack der Hotelportier, am Beckenrand
schwankend, / Fröstelnd auf Schwimmflossen, die Flügel zuckend. Wie elend, /
Vollendet sein Nichtstun, bis in den Abgang, ganz ohne Knicks«.52  Mit ungeheurer
Zärtlichkeit evoziert Grünbein die Figur des Pinguins, der durch seine liebenswür-
dige Unbeholfenheit die gesteuerten Synchronismen der Tierschau in Frage stellt.
Vollkommen unfähig, irgendeine Funktion auszuüben, stellt er nur sich selbst, sein
»elendes, vollendetes« Nichtstun dar. Was seine Affinität zu den Kindern stiftet, das
Skandalon, nur um seiner selbst willen da zu sein, war einmal auch das Ideal der
Kunst, nach der berühmten Formel Kants in der Kritik der Urteilskraft eine Zweck-
mäßigkeit ohne Zwecke. Im chiffrierten Bild des Tieres findet der verdrängte mime-
tische Impuls Unterschlupf als Hoffnung auf die Realisation jener Identität mit
sich selbst, welche der Identitätszwang, die universale Unterwerfung unter das Prin-
zip der Verwertbarkeit, real den Menschen verweigert.53
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Anmerkungen

  1 Zitiert werden die Gedichte nach den Erstausgaben: Grauzone morgens, Frankfurt/Main
1988; Falten und Fallen, Frankfurt/Main 1994; Den Teuren Toten. 33 Epitaphe, Frank-
furt/Main 1994; Nach den Satiren, Frankfurt/Main 1999; die Aufsätze werden nach der
Sammlung: Galilei vermisst Dantes Hölle und bleibt an den Maßen hängen. Aufsätze
1989�1995, Frankfurt/Main 1996, zitiert.

  2 Den Körper zerbrechen. Rede zur Verleihung des Georg-Büchner-Preises 1995, in: Galilei,
S. 75�76.

  3 G.W.F. Hegel: Vorlesungen über die Ästhetik, nach der zweiten Ausgabe Heinrich Gustav
Hothos redigiert und mit einem ausführlichen Register versehen von Friedrich Bassenge,
Berlin und Weimar 1965, S. 20.

  4 Ebd.
  5 Über den Schein als die Funktion des Sinns im Kunstwerk vgl. Adorno: »Als ein Ansich-

seiendes werfen die Kunstwerke vermöge ihres Sinnzusammenhangs sich auf. Er ist das
Organon des Scheins an ihnen. Indem er sie aber integriert, wurde Sinn selber, das
Einheit Stiftende, durchs Kunstwerk als präsent behauptet, ohne daß er es doch wäre.
Sinn, der den Schein bewerkstelligt, hat als Oberstes am Scheincharakter teil.« Ästheti-
sche Theorie, in: Gesammelte Schriften, hg. von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann,
Frankfurt/Main 1973, Bd. 7, S. 161.

  6 Den Körper zerbrechen, in: Galilei, S. 80; 82; 83.
  7 Galilei vermißt Dantes Hölle, in: Galilei, S. 89�104.
  8 »Ich glaube schon, daß sich heute viele Literaten für naturwissenschaftliche Aspekte

interessieren. Ich habe früher auch begonnen, neurologische Literatur und Werke zur
Quantenphysik zu lesen. [. . .] Begriffe aus der Neurologie sind mir genauso sehr oder
sowenig fremd wie Naturmetaphern. Es ist doch ein Irrtum zu glauben, man wüßte, was
�Moorweide� bedeutet, und bei �Stammhirn� weiß man es plötzlich nicht mehr.« Durs
Grünbein: Texte � Dokumente � Materialien (Peter-Huchel-Preis 1995. Ein Jahrbuch), hg.
von Wolfgang Heidenreich, Baden�Baden und Zürich 1998, S. 50.

  9 Von der Diffusion und Popularität der Dioramen in Paris während der ersten Hälfte des
19. Jahrhunderts berichtet auch Walter Benjamin, in einigen Aufzeichnungen zum Pas-
sagen-Werk: »Es gab Panoramen, Dioramen, Kosmoramen, Diaphanoramen, Navaloramen,
Pleoramen (  ich reise zur See, Wasserfahrten), Fantoscope, Fantasma-Parastasien,
Expériences fantasmagoriques et fantasmaparastatiques, malerische Reisen im Zimmer,
Georamen; Optische Pittoresken, Cinéoramen, Phanoramen, Stereoramen, Cykloramen,
Panorama dramatique«. Gesammelte Schriften, Bd. V.2, Frankfurt/Main 1982, S. 655 (im
folgenden GS).

10 Erich Stenger: Daguerres Diorama in Berlin, Berlin 1925, S. 11.
11 »Als man nach vierwöchentlicher Pause am 20. Juni 1829 das Diorama mit zwei neuen

Bildern eröffnete, da zeigte man die berühmte Aussicht bei Bacharach auf den Rhein
�bei Mondschein beleuchtet� und das Eismeer auf dem Grindelwaldgletscher, wozu eine
weitere Überraschung ausgeklügelt war; schon eine Vorankündigung hatte darauf hinge-
wiesen: �Es wird auch ein Mechanismus angebracht werden, welcher das eigenthümliche
Geräusch der Gletscher, das Plätschern des Wassers, das Zerbersten der Eisblöcke, das
entfernte Rollen der Lawinen etc. auf das Täuschendste nachahmen soll.�«, Ebd., S. 35.

12 Kindheit im Diorama, in: Galilei, S. 118.
13 Ebd., S. 120.
14 Baudelaire beweist, davon Kenntnis zu besitzen, wenn er von der tieferen Wahrheit der
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dioramischen Erfahrung spricht: »Je désire être ramené vers les dioramas dont la magie
brutale et énorme sait m�imposer une utile illusion. Je préfère contempler quelques
décors de théâtre, où je trouve, artistement exprimés et tragiquement concentrés, mes
rêves les plus chers. Ces choses, parce qu�elles sont fausses, sont infiniment plus près du
vrai.« �uvres, hg. von Claude Pichois, Paris 1976, Bd. 2, S. 668 (Salon de 1859 VIII Le
Paysage). Die tiefere Wahrheit des Diorama liegt für Baudelaire in seiner Falschheit,
weil seine Falschheit die der Träume ist. Als falsche sind sie, wie das Diorama, »dem
Wahren unendlich näher«. Nicht anders als in den Träumen liegt im Diorama auch für
Grünbein das Bild der Utopie: »Das Naturtheater ist eröffnet, wenn aus den endlosen
Korridoren künstlichen Laubs, den Panoramen gemalten Blaus ihm Szenen einer ge-
meinsamen Kindheit entgegentreten und er sich wiederfindet wie am ersten Wandertag,
ein von Pflanzen und Tieren umzingeltes Kind.« Kindheit im Diorama, in: Galilei, S. 128.

15 Ebd., S. 125.
16 Ebd., S. 119.
17 »Phänomenologisch gesehen, ist das Diorama im wahren Wortsinn eine Augenweide, in

der beides, Schaubild und gespiegelter Naturausschnitt, in einer Totale verschmelzen. In
seinem Illusionsraum vollendet sich der Schein des Natürlichen als perfekte Erinnerung
an Natur. Indem Montage, obgleich als Mittel hier angewandt, als Prinzip unsichtbar
bleibt, hilft sie, mit dem Wahrscheinlichen zu spekulieren. Der Naturalismus als Gesamt-
effekt folgt aus der bruchlosen Gruppierung plastischer Einzelheiten: jeder Zentimeter
ein Imitat und das Ganze wie aus dem Leben gegriffen. Das Biotop kehrt im Diorama
wieder als Genreszene, der draußen verlorene Raum als gefrorene Bühne, auf der Tiere
und Pflanzen wie verzaubert einen Augenblick innehalten. Erst bei längerem Hinsehn
beginnt man zu ahnen, daß dieser Augenblick ewig währt.« Ebd., S. 123.

18 Ebd., S. 116.
19 »Vielleicht wird erst heute, mit dem Abstand ungeheurer Verwüstungen der Erde, die

Trauer erkennbar, die hinter der Magie des Dioramas bereitlag. Dessen stille Feier
des Augenblicks ist das memento mori einer Natur vor der Ankunft des Menschen.«
Ebd., S. 127.

20 Hälfte des Ohres, in: Falten und Fallen, S. 123.
21 Vgl. Walter Benjamin: Passagenwerk, in: GS, Bd. V, Frankfurt/Main 1982. Siehe auch: G.

Debord: Commentari alla società dello spettacolo, Milano 1990. Zur Problematik vgl.
auch Mario Pezzella: Narcisismo e società dello spettacolo, Roma 1996 (Manifestolibri
Nr. 9).

22 Möglicherweise folgt hierin Grünbein einem Impuls Benjamins, der in den Aufzeichnun-
gen Zentralpark die Affinitäten zwischen Juvenal und Baudelaire aufspürte: »Baudelaire
und Juvenal. Das Entscheidende ist: wenn Baudelaire die Verworfenheit und das Laster
schildert, so begreift er sich immer mit ein. Er kennt nicht die Geste des Satirikers«, GS,
Bd. I.2, Frankfurt/Main 1974, S. 689. Der Titel von Grünbeins Gedichtsammlung Nach
den Satiren wäre dann unter Umständen auch als Eingeständnis der Unmöglichkeit zu
interpretieren, im gegenwärtigen Zustand eine satirische Haltung zu beziehen, weil diese
eines gesellschaftlichen Konsenses über die Diskrepanz der Wirklichkeit von der Wahr-
heit bedarf, der nicht mehr gegeben ist. Dazu vgl. auch eine Aufzeichnung Adornos zur
Satire in den Minima Moralia: »Schuld an der Unmöglichkeit von Satire heute hat nicht,
wie Sentimentalität es will, der Relativismus der Werte, die Abwesenheit verbindlicher
Normen. Sondern Einverständnis selber, das formale Apriori der Ironie, ist zum inhalt-
lich universalen Einverständnis geworden. [. . .] Kein Spalt im Fels des Bestehenden, an
dem der Griff des Ironikers sich zu halten vermöchte.« Juvenals Irrtum, in: Gesammelte
Schriften, Bd. 4, Frankfurt/Main 1980, S. 239.
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23 »tear flesh like dogs«, A Greek-English Lexicon, compiled by Henry George Liddel and
Robert Scott, Oxford 1953.

24 Aris Fioretos / Durs Grünbein: Gespräch, in: Akzente. Zeitschrift für Literatur, 6/1996, S.
500 f.

25 Vgl. die Charakterisierung des barocken Melancholikers und des allegorischen Verfah-
rens in Walter Benjamins Ursprung des deutschen Trauerspiels, in: GS, Bd. I.1, Frank-
furt/Main 1974.

26 »In der Opposition, die Baudelaire gegen die Natur anmeldet, steckt zuvörderst ein tiefer
Protest gegen das Organische. Im Vergleich zum Anorganischen ist die Werkzeug-Quali-
tät des Organischen gänzlich eingeschränkt.« GS, Bd. I.1, S. 675 f. (Zentralpark) »Die
allegorische Anschauung, die im 17. Jh. stilbildend gewesen war, war es im 19. ten nicht
mehr. Baudelaire ist als ein Allegoriker isoliert gewesen.« Ebd., S. 690. Einige Gedichte
Grünbeins verstehen sich auch als offenkundige Variationen auf die Fleurs du Mal. So
die nature morte In der Provinz I aus der Sammlung Nach den Satiren, die das Gedicht
Une charogne aus Spleen et Idéal variiert, oder das Gedicht Eine Regung, eine Variation
auf das berühmte Sonett A une passante aus den Tableaux parisiens.

27 Paul Valéry, Situation de Baudelaire, in: �uvres, hg. von Jean Hytier, Paris 1957, Bd. 1,
S. 610 (Variété).

28 Falten und Fallen, S. 18.
29 Ebd., S. 35.
30 G.W.F. Hegel: Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/Main 1970, S. 36.
31 Theodor W. Adorno: Noten zur Literatur, in: Gesammelte Schriften, Bd. 11, S. 606.
32 Friedrich Nietzsche: Götzendämmerung, München 1988, S. 128.
33 Adorno/Horkheimer: Dialektik der Aufklärung, in: Adorno: Gesammelte Schriften, Bd. 3,

S. 177.
34 Den Teuren Toten, S. 15.
35 Adorno: Noten zur Literatur, S. 605.
36 Den Teuren Toten, S. 8.
37 Vgl. Adorno: »Daß der Kategorie der Verdinglichung, die inspiriert war vom Wunschbild

ungebrochener subjektiver Unmittelbarkeit, nicht länger jener Schlüsselcharakter ge-
bührt, den apologetisches Denken, froh materialistisches zu absorbieren, übereifrig ihr
zuerkennt, wirkt zurück auf alles, was unter dem Begriff metaphysischer Erfahrung geht«,
in: Negative Dialektik, Frankfurt/Main 1970, S. 367. Mutatis mutandis kommt auch
Gilles Deleuze zu einer Infragestellung des Ursprungs als Vollkommenheit, worauf der
Begriff der Verdinglichung beruht. Vgl. Differenz und Wiederholung (1968).

38 Falten und Fallen, S. 86 (Aus einem alten Fahrtenbuch).
39 Das Gedicht Vor einem alten Röntgenbild definiert seine Tränen »Stoff für Romane«, vgl.

Nach den Satiren, S. 199.
40 Galilei, S. 15.
41 Wie Herman Korte beobachtet hat: »Der Akademismus ist in Falten und Fallen offen-

sichtlich. Wer kann wie Grünbein noch Elegien schreiben, die bis ins Metrum und in
den Rhythmus hinein eine Gattung zitieren und gleichzeitig mit ihr spielen? Und wer
verfügt über ein weitverzweigtes Vers- und Strophenrepertoire, das mit Hexametern und
Terzinen zu gefallen weiß?« In: Kritisches Lexikon zur deutschsprachigen Gegenwartslite-
ratur, S. 6.

42 Obwohl der Unterschied zwischen empirischem und lyrischem Ich ein »kategorialer« ist
(vgl. etwa Dieter Bursdorf: Einführung in die Gedichtanalyse, Stuttgart 1997, S. 188), darf
allerdings nicht vergessen werden, daß zumindest in der Lyrik der Zeit »etwa zwischen
Klopstock und Storm« (ebd.) eine große Parallelität zwischen den Erlebnissen des lyri-
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schen Ich und dem empirischen Ich des Autors herrschte, die bei Dilthey mit dem Begriff
des Erlebnisses erfaßt wurde, aus dem das Kunstwerk hervorgegangen war. Bei Käte Ham-
burger (Die Logik der Dichtung, München 1987) wird die Kategorie des Erlebnisses erneut
aufgegriffen. Hamburger stellt analytisch sogar eine logisch verbürgte Identität zwischen
dem Ich des Gedichts und dem Autor auf, welche der geschichtlichen Entwicklung der
Lyrik keine Rechnung trägt. Denn in der modernen Lyrik wird die Parallelität von empiri-
schem und lyrischem Ich, nicht zuletzt aufgrund der Verkümmerung der Erfahrung und
des damit verbundenen Erlebnisses, immer stärker in Frage gestellt.

43 Vgl. auch die Kritik Hermann Kortes an Falten und Fallen, in: Kritisches Lexikon zur
deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, bes. S. 6 f.

44 Galilei, S. 36 f.
45 Argumentiert wird auf der Grundlage des von Beylin entwickelten Kitsch-Begriffs. Vgl.

Pawel Beylin: Der Kitsch als ästhetische und außerästhetische Erscheinung, in: Die nicht
mehr schönen Künste (Poetik und Hermeneutik 3), hg. von Hans Robert Jauß, München
1968. Kitsch gilt nach Beylin als Nachahmung authentischer Kunst, und zwar eine
Nachahmung besonderer Art. Der Kitsch bezeichnet eine Konventionalität, die in das
Stadium des Stereotyps eingetreten ist (S. 398). Seine Inauthentizität, zu der er durch die
Stereotypisierung verurteilt ist, kommt aber den Wünschen der Konsumenten entgegen,
die sich bestätigt fühlen: »Der Kitsch ist infolge seines stereotypen Charakters eine Kunst,
die den Forderungen ihrer Konsumenten nicht nur entgegenkommt, sondern sie sozusa-
gen auch a priori und restlos erfüllt. Von dieser Seite genommen, ist der Kitsch die
Kunst der erfüllten Erwartungen in einem weit größeren Grade als jegliche authentische
Kunst, die immer mehr oder weniger unerwartet ist. Der Kitsch ist in der Regel erwartet,
er bestätigt seine Konsumenten in den Konventionen, an die sie gewohnt sind, in Ge-
wohnheiten, die sie sich geschaffen haben, und macht sich damit selbst im Bewußtsein
des Konsumenten �natürlich�, der geneigt ist, das Leben in dem zu sehen, was reine
Konvention ist.« (S. 404). Obwohl Beylin dazu neigt, den Unterschied des Kitsches von
der Kunst in der Wiederholbarkeit des Kitsches zu sehen (»Das authentische Werk als
Ganzheit ist unwiederholbar. Der Kitsch dagegen ist in der Regel wiederholbar. In einem
authentischen Kunstwerk darf man nicht ungestraft einzelne Momente vertauschen,
ohne sich einer Verletzung der Identität des Werkes auszusetzen. Im Falle des Kitsches
können wir das ohne jede Folge tun, weil der Kitsch eine eigene Identität nicht besitzt.
Seine Identität bezieht er aus den authentischen Werken, auf die er sich beruft«, S. 397),
scheint mir Grünbeins Fall die von Beylin zunächst vorgeschlagene, dann aber verworfe-
ne These zu bestätigen, der zufolge authentische Kunst in dem Maße sich von dem
Kitsch unterscheidet, als bei ihr die Kunst das Ziel ist, während im Kitsch die Kunst
immer das Mittel darstellt. � Vgl. auch Karlheinz Barck u.a. (Hg.): Ästhetische Grundbe-
griffe. Historisches Wörterbuch in sieben Bänden, Bd. 3, Stuttgart 2001, S. 272 ff.

46 Genannt seien als Beispiele dieser Tendenz die Gedichte: Grauer Sebastian, Mantegna
vielleicht, Einer Ghepardin im Moskauer Zoo, sowie die Gedichtzyklen: Veneziana und
Europa nach dem letzten Regen, aus der Sammlung Nach den Satiren.

47 Das Gedicht Novembertage II. 1918/19 (in: Nach den Satiren, S. 66) widerspricht aller-
dings dieser Tendenz völlig. Mit ungeheuerlicher Diskretion wird das Ende Rosa Luxem-
burgs in einer leisen Sprache evoziert, die jedes rhetorische Pathos beseitigt. Die Kraft
dieses Gedichtes, das zu den gelungensten Grünbeins zählt, wächst ihm gerade aus der
Scham des Wortes zu, das Leiden auszusagen und es dadurch zu verraten. Diese Scham
des Wortes, das angesichts der Gewalt sich zurücknimmt und in die stumme Sprache
des Berichts fast verschwinden will, verleiht ihm eine Würde, die seine Integrität be-
zeugt.
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48 Vgl. etwa die banale Sentimentalität des Zyklus Im Zweieck aus der Sammlung Falten
und Fallen oder das Gedicht Bericht von der Ermordung des Heliogabal durch seine
Leibgarde, aus der Sammlung Nach den Satiren, in dem die sprachliche Bravour aus
dem Grauen Genuß herauspreßt.

49 »Ein Ding kann Gebrauchswerth sein, ohne Tauschwerth zu sein. Es ist dieß der Fall,
wenn sein Dasein für den Menschen nicht durch Arbeit vermittelt ist. So Luft, jungfräu-
licher Boden, natürliche Wiesen, wildwachsendes Holz usw. Ein Ding kann nützlich und
Produkt menschlicher Arbeit sein, ohne Waare zu sein. Wer durch sein Produkt sein
eignes Bedürfniß befriedigt, schafft zwar Gebrauchswerth, aber nicht Waare. Um Waare
zu produciren, muß er nicht nur Gebrauchswerth produciren, sondern Gebrauchswerth
für andre, gesellschaftlichen Gebrauchswerth.« Karl Marx: Das Kapital, Berlin 1983, S.
21�22 (Die Ware). Zum Tauschwert der Kunst in der kapitalistischen Gesellschaft vgl.
auch die berühmte Studie Adornos zum Fetischcharakter in der Musik: »Setzt die Ware
allemal sich aus Tauschwert und Gebrauchswert zusammen, so wird der reine Gebrauchs-
wert, dessen Illusion in der durchkapitalisierten Gesellschaft die Kulturgüter bewahren
müssen, durch den reinen Tauschwert ersetzt, der gerade als Tauschwert die Funktion
des Gebrauchswertes trügend übernimmt. In diesem quid pro quo konstituiert sich der
spezifische Fetischcharakter der Musik: die Affekte, die auf den Tauschwert gehen, stif-
ten den Schein des Unmittelbaren, und die Beziehungslosigkeit zum Objekt dementiert
ihn zugleich. Sie gründet in der Abstraktheit des Tauschwerts.« Über den Fetischcharakter
in der Musik, in: Gesammelte Schriften, Bd. 14, S. 25.

50 »Je überlegener der Künstler sich ausdrückt, um so weniger muß er �sein�, was er aus-
drückt, und in so größerem Maße wird das Auszudrückende, ja der Inhalt der Subjekti-
vität selber zu einer bloßen Funktion des Produktionsprozesses. Das hat Nietzsche ge-
spürt, als er Wagner, der Dompteur des Ausdrucks, der Heuchelei zieh, ohne zu erken-
nen, daß es dabei nicht um Psychologie, sondern um die geschichtliche Tendenz geht.
Die Verwandlung des Ausdrucksgehalts aus einer ungesteuerten Regung in einen Stoff
der Manipulation aber macht ihn zugleich handfest, ausstellbar, verkäuflich. [. . .] Das
Verkäufliche ist selber die von Subjektivität verwaltete Subjektivität. Anwachsende Herr-
schaft über innere Natur. Die vielberufene Schauspielerei der neueren Künstler jedoch,
ihr Exhibitionismus, ist der Gestus, durch welchen sie sich als Waren auf den Markt
bringen.« Adorno: Minima Moralia, in: Gesammelte Schriften, Bd. 4, S. 245.

51 Zu Baudelaires Heroismus vgl. Benjamin: »Es war das Unternehmen von Baudelaire, an
der Ware die ihr eigentümliche Aura zur Erscheinung zu bringen. Er suchte die Ware
auf heroische Weise zu humanisieren.« GS, Bd. I.2, S. 671. Die Tendenz zur
Kommerzialisierung, die aus der heranwachsenden Verdinglichung der Inwendigkeit
folgt, ist allerdings bereits bei Baudelaire selbst in Ansätzen feststellbar. Vgl. etwa das
Gedicht La Muse Vénale aus Spleen et Idéal, oder den maliziösen Spruch aus den
Conseils aux jeunes littérateurs: »Ce n�est que par les beaux sentiments qu�on parvient à
la fortune!«, �uvres II, Paris 1976, S. 15. Zu dieser Frage vgl. auch Benjamin: »Der
Massenartikel hat Baudelaire als Vorbild vor Augen gestanden. Darin hat sein �Amerika-
nismus� das solideste Fundament.« , Bd. I.2, S. 686, und: »In Baudelaire meldet der
Dichter zum ersten Mal seinen Anspruch auf einen Ausstellungswert an. Baudelaire ist
sein eigener Impresario gewesen.« Ebd., S. 665.

52 Falten und Fallen, S. 116.
53 »Von sich aus will jedes Kunstwerk die Identität mit sich selbst, die in der empirischen

Wirklichkeit gewalttätig allen Gegenständen als die mit dem Subjekt aufgezwungen und
dadurch versäumt wird. Ästhetische Identität soll dem Nichtidentischen beistehen, das
der Identitätszwang in der Realität unterdrückt.« Adorno: Ästhetische Theorie, S. 14.
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Experiment und Revolution
Zur ästhetischen Theorie des historischen Naturalismus

Im folgenden werde ich über den Naturalismus als eine literarische Bewegung
sprechen, von der es in der Forschung immer wieder heißt, sie habe ihre ästhetische
Programmatik zwar publizistisch wirksam in Szene gesetzt, nicht aber auch in ih-
rem Anspruch entsprechende literarische Werke umsetzen können. Dem ist zu-
nächst einmal zuzustimmen; zumal sich die hervorragenden literarischen Texte des
Naturalismus nicht gerade als naturalistische auszeichnen lassen. Zugleich stellt
sich die Frage, wodurch diese Disproportion zu erklären ist; in welchem Verhältnis
steht die Insuffizienz der Leistungen in der literarischen Praxis zur ästhetischen
Theorie? Ich möchte zeigen, daß es vor allem die Theoriedefizite in aestheticis selbst
waren und nicht so sehr kontingente Probleme der literarischen Umsetzung, die
das rasche Abflauen des Naturalismus nach seinem kaum erreichten Höhepunkt
1890 bewirkten. Dieser fällt zusammen mit dem Beginn der literarischen Moderne
im engeren Sinne. Aber beginnt diese �erste� Moderne mit einem gescheiterten
Versuch �modern� zu sein?

Mit meinem Blick auf den Naturalismus möchte ich durch die Fokussierung auf
die Aspekte des Experiments und der Revolution zugleich deutlich werden lassen,
daß und inwiefern es sich bei diesem gescheiterten Experiment um ein durchaus
produktives Scheitern handelt. Im Doppelzeichen eines induktiv-methodischen
Empirismus und weltanschaulich verfestigten Szientismus wurde eine unvermittel-
te Transposition des Experimentes aus dem Bereich der Naturwissenschaften in
den der Literatur versucht; nicht aber eine deren diskursspezifische Unterschiede
beachtende Transfiguration desselben. Wessen aber hätte es zu einer solchen be-
durft?

Eine die Eigenheiten des ästhetischen gegenüber dem wissenschaftlichen Ver-
fahren berücksichtigende Einschreibung des Experimentellen in die Literatur hät-
te zunächst eine Rehabilitation der Reflexion als Form der Erkenntnis versuchen
können. Im Medium des Ästhetischen wäre dann das Experiment als das methodo-
logische Strukturprinzip des Positivismus einer erkenntniskritischen Dialektik aus-
gesetzt, welche dieser geradewegs ausgeschlossen hatte. Denn die Frage nach den
Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis stellte sich für den Positivismus nicht
mehr, da für ihn alle Erkenntnis auf dem exklusiven Wege der Empirie zu erzielen
sei. Eine ihre eigene, nämlich ästhetische Erkenntnisform einbringende Theorie
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des Naturalismus hätte dessen Verabsolutierung der wissenschaftlichen zur einzig
möglichen Erkenntnis in eine relativierende Spannung gesetzt.

Die Eröffnung eines wechselseitig produktiven Interdiskurses wäre vielleicht so
etwas wie die historische Chance des Naturalismus gewesen, nicht nur den Wissen-
schaften Einzug in die Literaturgeschichte sondern ebenso bereits der Literatur in
die Wissenschaftsgeschichte zu verschaffen. Der naturalistisch gescheiterte doch
ästhetikgeschichtlich produktive Versuch, Literatur unter experimentalwissenschaftli-
chen Bedingungen hervorzubringen, hätte umgekehrt den Versuch nahelegen kön-
nen, die Wissenschaften in den offenen Reflexionshorizont der Literatur hineinzu-
stellen, um sie damit ihrerseits experimentellen Bedingungen auszusetzen. Unter
dieser kontrafaktischen Perspektive hätte der Naturalismus ein Experiment der
Experimentalwissenschaften mit sich selbst initiieren können und hätte damit ei-
nen genuin ästhetischen Beitrag zur epistemischen Umstrukturierung der Moderne
um 1900 geleistet.

Statt ein solches von ästhetischer Theorie geleitetes Experiment zu versuchen, ist
der Naturalismus jedoch der Versuchung des Zeitgeistes erlegen, sich gewisserma-
ßen über die Literatur als Erkenntnisform hinweg mit der positivistischen Identifi-
kation von wissenschaftlicher Erkenntnis mit Erkenntnis insgesamt zu identifizie-
ren. Daß dieser Diskursgrenzen überschreitende epistemologische Identifikations-
versuch, der in der Praxis ein methodologischer Assimilationsversuch war, schei-
tern mußte, ist rückblickend ebenso deutlich wie die dadurch dennoch vollzogene
Initiation des Experimentellen in die ästhetische Moderne. Für deren stilistische
und avantgardistische Folgegenerationen blieb die dann erst auch kunstintern ent-
wickelte Experimentalkultur die Schwelle, hinter welche im Namen des Neuen
opponierende Kunstkonzepte fortan nicht mehr ins Konventionelle zurückschreiten
konnten.

Das avancierte und seinerzeit doch auch noch ziemlich provokative Image des
wissenschaftlichen Positivismus und Materialismus ging eine von der Naturalisten-
generation (geb. erste Hälfte der sechziger Jahre des 19. Jahrhunderts) selbst noch
einmal emanzipationspsychologisch forcierte Verbindung ein mit den politisch fort-
schrittlichen Kräften, deren kontemporan-konspiratives bis subversives Image zur
Zeit des Sozialistengesetzes nicht minder attraktiv für die »Jüngstdeutschen« sein
mochte. In deren ästhetischer Theorie diffundieren also von der einen Seite ein
methodologisch rezipierter Positivismus, über den sich zudem materialistische,
evolutionistische bis monistische Impulse vermitteln, und von der anderen Seite
ein proklamatorisch inszenierter Revolutionismus, der zeitgeschichtliche, sozial-
psychologische und literarhistorische Aspekte mit einschließt. Aufgrund dieses ideo-
logischen Konglomerats � so meine These � konnte der Naturalismus kurzzeitig
theatralische Turbulenzen im kulturellen Kräftefeld der späten achtziger und frü-
hen neunziger Jahre bewirken. Und � so meine These weiter � es ist gerade die
weltanschauliche Identifikation mit dem zum Szientismus generalisierten Positivis-
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mus sowie dessen poetologisch-mimetische Formierung zum naturalistischen Dis-
positiv, welche nicht nur dessen polemische Sprengkraft auf der Bühne freisetzte,
sondern zugleich dessen ästhetiktheoretischen Bankrott bedeutete. Dieser schließ-
lich erklärt das frühzeitige Aufgehen des Naturalismus im Stilpluralismus der Jahr-
hundertwende.

I.     In der Naturalismusforschung der siebziger Jahre des vorigen Jahrhunderts fand
der revolutionäre Impetus besondere Beachtung und wurde gegenüber ästhetischen
Fragen favorisiert. Defizite der naturalistischen Theoriebildung wurden sogar in
ideologiekritischer Perspektive positiv bewertet.1  Unter dem Aspekt des Sozial-Re-
volutionären läßt sich der von einer literarischen Protestgeneration diskursstrategisch
erfolgreich herbeigeführte Anschluß an sozialkritische, politische und literarische
Tendenzen ihrer Zeit beleuchten. Dabei bleibt unübersehbar, daß der Naturalis-
mus Revolutionäres nicht etwa im Sinne einer Umwälzung literaturästhetischer
Prinzipien herbeiführte; vielmehr bestand die �Revolution der Literatur� zunächst
allein in deren prinzipieller Öffnung gegenüber dem gesellschaftlich �Niederen�,
dem 4. Stand, dem sozial Verdrängten und der politischen �Revolution� (Die Weber)
als wichtigen Themen. Der Naturalismus wollte sich im Unterschied zur bürgerli-
chen Erbauungskunst als volksnah und dem wirklichen Leben verbunden zeigen.
Damit knüpfte er an den Traditionsstrang einer im Namen sozialer Gerechtigkeit
�engagierten Literatur� an, wie sie in Deutschland seit der Aufklärung vor allem in
den sozialkritischen Dramen der Stürmer und Dränger und bei den politisch be-
wußten Schriftstellern des Vormärz aufgetreten, seither aber ins kulturelle Abseits
geraten war.

Ich werde im folgenden die gut erforschte und zu Recht gewürdigte sozialkriti-
sche Dimension des Naturalismus ebenso beiseite lassen wie den oft genug rekon-
struierten ideengeschichtlichen Hintergrund zu seiner Entstehung.2

Im Unterschied zur neueren Forschung, die insbesondere den deutschen Natu-
ralismus auf einem biologistisch-naturphilosophischen Sonderweg verorten möch-
te, betone ich den positivistisch geprägten allgemeinen Szientismus. Dieser bildet
trotz interessanter Unterschiede so etwas wie eine gemeinsame weltanschauliche
Basis für die verschiedenen Zentren Paris, München und Berlin einschließlich
Friedrichshagen. Hierbei konzentriere ich mich auf das methodologische Grund-
prinzip des Experiments. Kraft der Aura des naturwissenschaftlichen Erfolgs moch-
te das Experiment dazu verführen, es spielerisch in andere Bereiche der Kultur zu
transponieren und dadurch zu transformieren. Indessen möchte ich zeigen, daß
seine epistemische Grundgestalt im Naturalismus unangetastet blieb und noch
nicht in eine ästhetische oder gar lebensmetaphorische Figur verwandelt wurde.3

In direkter Anlehnung an Claude Bernards Introduction à l�étude de la médecine
expérimentale (1865)4  konzipierte Émile Zola (1840�1902) seine Literaturtheorie
in Le Roman Expérimental (1880). Über die für das realistische Verfahren grundle-
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gende Beobachtung der detaillierten Wirklichkeit hinaus ist es nun das �wahre
Experiment�, welche das naturalistische Verfahren auszeichnen soll.5  Zola versucht
das methodisch so erfolgreiche naturwissenschaftliche Experiment als ein literari-
sches Experiment zu adaptieren, mit welchem sich der menschliche Wirklichkeits-
zusammenhang samt seiner physischen, psychischen und sozialen Tatsachen, bis
hinein in seine geistigen und emotionalen Dimensionen, als ein mechanisches
Funktionsgeschehen darstellen läßt, welches wie die Natur selbst bis ins kleinste
nach strengen Gesetzen ablaufe. Der Naturalismus überbietet den Realismus hin-
sichtlich seines Anspruchs, die Tatsachenwirklichkeit nicht nur detailgetreu abzu-
schildern, sondern sie auch analytisch zu durchdringen und experimentell einer
Wahrheitsprobe zu unterziehen: Der epistemologische Impuls macht den Unter-
schied.

Nach Zola lädt der naturalistische Roman seine Leser dazu ein, einem Experi-
ment beizuwohnen, in welchem eine aus der Wirklichkeitserfahrung abgeleitete
Hypothese auf ihre Gültigkeit unter den literarisch modifizierten Bedingungen ei-
ner fiktionalen Realität hin geprüft wird. Dabei sei die Faktizität des Realen die
unverzichtbare Ausgangsbasis für die Experimentalanordnung; an dieser aber gerät
die Angleichung ans wissenschaftliche Methodenideal an ihre Grenze. Zola scheint
dies auch selbst zu erkennen. Denn im Unterschied zur naturwissenschaftlichen
Experimentalanordnung, welche die Auskoppelung des subjektiven Faktors anstrebt,
ist die ästhetische auf diesen angewiesen, um die »idée expérimentale« mit einem
Erkenntnisgewinn realisieren können: »To display the mechanism that drives those
facts, we have to create and direct the phenomena � that is our inventive share in
the business, the genius in the work. Thus I recognize here and now that we have to
modify nature, but without departing from nature, when we use the experimental
method in our works. If we bear in mind the teaching �Observation displays,
experiment instructs� we can claim for our books that they do indeed teach that fine
experimental lesson.«6

Wenn aber die Lektion darin bestehen soll, daß experimentelle Ergebnisse durch
die Erfindungskraft eines schöpferischen Genies gesteuert werden, dann fällt ihr
wissenschaftlicher Erkenntniswert auf den Stand metaphysischer Wahrheits-
spekulation zurück. Aus solchen Experimenten gewonnene Erkenntnisse wären kaum
intersubjektiv nachprüfbar, denn schon ihre literarästhetische Objektivierung un-
terläuft die Forderung nach begrifflicher Allgemeinverständlichkeit. Obwohl Zola
auch für die naturalistische Produktion eines literarischen Kunstwerks die Unum-
gänglichkeit subjektiver Gestaltung durch »individual temperament and personal
expression« selbst offen behauptet, meint er dennoch, die wissenschaftliche Strenge
der experimentellen Methode auch im Roman einzuhalten. Diese transdiskursive
Unstimmigkeit kann Zola wohl nur deshalb freimütig anerkennen, weil er sich
ungeachtet ihrer von der Überzeugungskraft des Experimentes als eines methodo-
logischen Zauberwortes beflügelt fühlt. Suggeriert es doch die Kontrolliertheit em-
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pirischer Erkenntnis noch dort, wo die Bedingungen ihrer Möglichkeit gar nicht
mehr exakt gegeben sind. Das Defizit an methodischer Exaktheit, welches dem
Roman-Experimentator anhaftet, glaubt er anscheinend durch ein moralisches
Bekenntnis zum gemeinsamen Ziel von wissenschaftlicher und ästhetischer Er-
kenntnis auszugleichen: »Our goal is theirs; we too want to be the masters of
phenomena, of the personal and intellectual elements of things, in order to control
them. We are, in a word, experimental moralists, showing by experiment how a
passion operates in a given social setting. Come the day when we understand the
mechanism of this passion we shall be able to treat it, to minimize it or at least to
render it as harmless as may be. And that is the practical utility and moral goal of
our naturalistic books, which conduct experiments upon mankind, which take apart
and then rebuild the human machine to show how it operates under the influence
of different environments. In due course, when we are sure of the laws, if we want to
produce a better state of society all that will have to be done will be to apply them
to the individual person and their social milieu.«7

Woran Zola also, ungeachtet der Probleme einer literarischen Transposition des
Experimentes, anknüpft, ist der Optimismus, den naturwissenschaftlichen Erkenntnis-
fortschritt auf der Linie eines allgemeinen Kulturfortschritts zu identifizieren. Da-
mit schließt er an die seit dem Aufkommen der Experimentalphilosophie in der
Neuzeit (Bacon) beobachtbare und etwa auch bei Comte explizite Verbindung von
positivistischem Denken mit dem emanzipatorischen �Projekt der Moderne�
(Habermas) an. Verbunden mit der humanistischen Perspektive einer auch aus
Legitimationsgründen moralisch geleiteten Vernunftwerdung durch Wissenschaft
ist der Anspruch auf Beherrschung der Natur; die Erkenntnis ihrer Gesetze sowie
später derjenigen, nach denen die Gesellschaft funktioniert, soll dem Menschen
eine Verfügungsgewalt kraft instrumenteller Vernunft geben.

Zolas naturalistisches Projekt scheint von dem Wunsch nach Teilhabe an dieser
mit dem Triumph der Wissenschaften ubiquitär gewordenen Zweckrationalität ge-
tragen zu sein, die ihrerseits noch einmal einem moralisch guten Zweck dienen
sollte. Im Zusammenhang des Experiments scheint es mir aber heute weniger inter-
essant zu sein, Zola wie auch seine deutschen Adepten (Conrad, Bleibtreu, Bölsche
und andere) als Vertreter eines naiven bzw. polemisch anvisierten Positivismus aus
dem Blickwinkel etwa der Kritischen Theorie rückwärtig zu betrachten.

Hingegen interessiert mich der positivistische Reflexionshorizont der Naturali-
sten, da in ihm wissenschafts- und literaturtheoretische Problemstellungen eine
enge Verbindung eingehen. Mit Fokussierung auf das Experiment zeigt sich näm-
lich, daß der literarische Wahrheitsanspruch nicht durch einen Methodenimport
aus der Wissenschaft untermauert wird, sondern durch dessen Auslagerung in die-
selbe aufgegeben wird. Die vereinseitigte epistemologische Orientierung an den
Ergebnissen und Methoden der Naturwissenschaften ist allerdings von strategi-
schem Wert in zweierlei Hinsicht: (1.) Sie entlastet die naturalistische Literatur und
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ihre Poetik von wahrheits- und erkenntnistheoretischer Begründungsarbeit, und
(2.) läßt sie sich in polemischer Stoßrichtung gegen den weltanschaulichen Pseudo-
Idealismus seiner traditionalistischen Gegner im Feld der Literaturkritik als über-
legenes Diskursgeschütz einsetzen, wie es auch in einem Großteil der in den deut-
schen Zeitschriften Die Gesellschaft, Freie Bühne oder im Kritischen Jahrbuch und
anderswo erschienenen theoretischen Schriften des Naturalismus geschehen ist.

Der Preis für die naturalistische Überidentifikation mit dem wissenschaftlichen
Positivismus aber ist der Verlust der Wahrheitsfähigkeit und des Erkenntnisan-
spruchs der Literatur als Kunst. Dies aber kommt einer ästhetik-theoretischen Selbst-
aufgabe des literarischen Naturalismus aus interdiskursiver Schwäche gleich. Sie
wird deutlich durch das Ausbleiben einer erkenntniskritischen Reflexion, der die
experimentalwissenschaftliche Methode in der Dialektik des ästhetischen Medi-
ums ausgesetzt werden könnte. Mit Blick auf die auch im deutschen Umkreis des
Naturalismus mehr ideologisch-metaphorische als methodologisch-exakte Transpo-
sition des Experimentes vom wissenschaftlichen ins poetische Laboratorium, zitiere
ich nun aus Wilhelm Bölsches einflußreicher Programmschrift Die naturwissen-
schaftlichen Grundlagen der Poesie. Prolegomena zu einer realistischen Ästhetik
(1887): »Der Dichter, der Menschen, deren Eigenschaften er sich möglichst genau
ausmalt, durch die Macht der Umstände in alle möglichen Konflikte geraten und
unter Betätigung jener Eigenschaften als Sieger oder Besiegte, umwandelnd oder
umgewandelt, daraus hervorgehen oder darin untergehen läßt, ist in seiner Weise
ein Experimentator, wie der Chemiker, der allerlei Stoffe mischt, in gewisse
Temperaturgrade bringt und den Erfolg beobachtet. Natürlich: der Dichter hat
Menschen vor sich, keine Chemikalien. Aber [. . .] auch diese Menschen fallen ins
Gebiet der Naturwissenschaften. Ihre Leidenschaften, ihr Reagieren gegen äußere
Umstände, das ganze Spiel ihrer Gedanken folgen gewissen Gesetzen, die der For-
scher ergründet hat und die der Dichter bei dem freien Experimente so gut zu
beachten hat, wie der Chemiker, wenn er etwas Vernünftiges und keinen wertlosen
Mischmasch herstellen will, die Kräfte und Wirkungen vorher berechnen muß, ehe
er ans Werk geht und Stoffe kombiniert.«8

Wie bei dem zuvor zitierten Zola so zeigt sich hier bei Bölsche unter dem Aspekt
des Experimentes die mit diesem assoziierte Vorstellung von Kontrolle über den
epistemischen Prozeß. Sei es der wissenschaftliche, sei es der literarische Experi-
mentator � beide streben eine Kontrolle über den Phänomenbereich menschlicher
Kultur an, und zwar mittels der Entdeckung von Gesetzen, welche dieselbe gänzlich
beherrschen sollen. Dies aber kann aus prinzipiellen Gründen nicht gelingen, die
heute leichter einsehbar sind als noch vor hundert Jahren: »Briefly put« � und ich
zitiere zustimmend hierzu Anthony Savile � »the reason for this lies in the fact that
any generalizations governing human behavior � be it in the large or in the small �
can scarcely be anything other than generalizations of people�s behavior in recurrent
kinds of circumstance as issueing from their perceptions, their desires, and their
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beliefs. Yet there could be no substantive lawlike statements applying to such material,
because we can see quite clearly that the addition of further desires and beliefs to a
tentatively identified mental set that might initially be thought to support such a
generalization will ensure that it breaks down. In general, if I expect it to rain I will
stay at home; but if I expect it to rain but I also believe that my getting wet will
improve my health, then I may very well go out. The generality that people stay
indoors when it rains comes nowhere near the status of a law. More lifelike examples
will always encounter the same obstacle.«9  Des weiteren widerlegt Savile den natu-
ralistischen Anspruch, ein kontrolliertes Experiment durchzuführen, indem er auf-
zeigt, daß dessen Ergebnis vom Romanautor vorab bestimmt ist durch dessen
Plausibilitätserwartung, und diese nicht unabhängig ist von »his faith in the hypothesis
that he would like to be testing.«10  Hier findet sich das von mir an anderer Stelle
mit Blick auf die naturalistische Input-Ästhetik analysierte Problem eines präjudi-
zierten Ergebnisses wieder, welches nur der poetische Effekt der zuvor sozialkri-
tisch oder evolutionsbiologisch eingestellten Perspektive ist. Aber nicht wenige Na-
turalisten (zum Beispiel Julius Hart, Wilhelm Bölsche, Arno Holz) werden wohl
eine Ahnung davon gehabt haben, daß das literarische Experiment letztlich nicht
nur kein ebenso gutes, sondern gar kein wissenschaftliches Experiment sein kann
und vielleicht auch nicht sein wollen sollte.

Denn die in es immer schon eingehenden imaginativen und konstruktiven An-
teile unterlaufen die empirische Objektivitätsforderung, die nur qua Ausklamme-
rung der Subjektivität im experimentellen Verfahren des Wissenschaftlers zu ge-
währleisten wäre. Als Ästhetiker jedoch hätten die Naturalisten in diskursiver Gegen-
wendigkeit zum Positivismus und zur Rechtfertigung des »inventive share« im lite-
rarischen Experiment zum Beispiel den zunächst anti-sensualistischen Aspekt an-
führen können, daß alle Erfahrung, also auch diejenige, die zur Hypothesenbildung
hinführt, schon theoriegeleitet ist, noch bevor der subjektive Faktor aus der
Experimentalanordnung wieder eliminiert wird.

Von hier aus hätte sich umgekehrt eine von Ästhetik inspirierte Kritik der in-
duktiven Methode entwickeln können, die etwa darauf hinausliefe, daß aus der
experimentellen Praxis allein keine theoretische Erkenntnis gewonnen werden kann
(vgl. später etwa Pierre Duhem). Ferner hätte von hier aus ein ästhetischer Weg zum
kritischen Aufweis von nicht-empirischen Voraussetzungen im Experiment führen
können, der dieses zuletzt als ein aktives Handeln und nicht passives Erfahren, als
ein kreatives Formen zum Erkennen exponiert.

Als dezidiert philosophische Ästhetiker gar hätten die Naturalisten die methodi-
sche Schwäche des ästhetischen Experimentes in seiner Stärke gegenüber dem
wissenschaftlichen herausstellen können, nämlich daß seine Subjektivität nicht nur
als unvermeidbarer Faktor zuzugeben wäre, sondern auch den Raum einer metho-
dologischen Selbstreflexion im experimentellen Prozeß selbst erst eröffnet. Das äs-
thetische Experiment ist in Form des Romans zunächst zwar nur ein poetologisches
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Experiment; als solches ist es aber sogar das Reflexionsmedium der Ermöglichungs-
bedingungen seiner experimentellen Ergebnisse.

Aus meiner Sicht bestünde das ästhetische Experiment gerade darin, daß es
seinen vorläufig nicht-präsenten Gegenstand als ein offenes Feld uneingelöster Er-
kenntnismöglichkeiten erst selbst hervorbringt. Dabei wäre die poetische Sprache
zunächst nur Ausdruck der methodisch unkontrollierbaren Dimension zwischen
innovativem Denken und dem Darstellen von dessen prozessual ausstehenden Er-
gebnissen. Das ästhetische Experiment könnte sich gegenüber dem wissenschaftli-
chen dadurch auszeichnen, daß es die Kontrolle über seinen eigenen Verlauf ge-
zielt aufgibt, um es offen zu halten für Erkenntnisse, die von den zu erwartenden
abweichen. Es rechnet gewissermaßen mit den unkontrollierbaren Effekten, welche
die Suspension methodischer Kontrolle freisetzt; dadurch erst würde das Erkenntnis-
interesse systematisch erweitert um eine an wirklich Neuem orientierte Spurenlese
des Beiläufigen. Gewissermaßen herkömmlich experimentell daran wäre nurmehr
das poetische Arrangement des sprachlichen Materials; ästhetisch daran wäre die
Reflexivität gegenüber beidem, dem Arrangement und dem Material sowie die
Reflexivität der sich aus diesen möglicherweise entwickelnden eigendynamischen
Momenten. Statt diesen genuin ästhetischen Aspekt des Experimentellen gegen-
über dem empirisch-kognitiven im Sinne einer Ergänzung stark zu machen, über-
nehmen Bölsche wie schon Zola das szientistisch kurrente Kontrollphantasma und
verstellen damit � zumindest ihrem Programm nach � der naturalistischen Dich-
tung ihre ästhetisch-experimentellen Zugänge zur Wirklichkeit.

Für eine ästhetiktheoretisch produktive Aneignung hingen die Naturalisten ins-
gesamt allzusehr am experimentalwissenschaftlichen Methodenideal. Zwar wird
diesem zufolge die Hypothese in ein ihr gegenüber neutrales Beobachtungsfeld
hineingehalten, jedoch sind Hypothesenbildung, Versuchsanordnung und schon
die Beobachtung ansatzweise interessegeleitet, insofern sie nicht außerhalb jeder
epistemischen Kontextualität stehen. Noch die objektivistische Naturvorstellung
einer im Experiment sich womöglich von selbst zeigenden Gesetzlichkeit ist sowohl
wissenschaftsgeschichtlich bedingt als auch latent wirksam im Sinne einer Ausrich-
tung der Ergebniserwartung. Wenn hingegen der ästhetische Experimentator das
freie Spiel der Phantasie zur maximalen Ergebnisoffenheit objektivieren würde,
wäre er in der Lage, den wissenschaftlichen Experimentator in diesem Punkt an
methodologischer Erfahrungsreinheit zu überbieten.

Der Urvater der Experimentalphilosophie, Francis Bacon, sagt: »Es bleibt die
reine Erfahrung, die, wenn sie zustößt, �Zufall�, wenn sie gesucht wird, �Experiment�
heißt«.11  Der Ästhetiker könnte zum einen wissen, daß die im Experiment gesuchte
Erfahrung nicht so rein ist, wie sie erscheinen mag; zum anderen rechnet er damit,
daß im Verlauf des Experimentes zusätzlich zur oder gar anstelle der gesuchten
Erfahrung andere Erfahrungen �rein� zufällig hinzukommen, gewissermaßen dem
Experiment selbst zustoßen. Aufgrund der im genuin ästhetischen Experiment sich
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aufhebenden Erwartungsdisposition schafft die Kunst Raum für das wirklich Neue.
Diese ästhetische Einsicht wäre immerhin an das neuzeitliche Interesse der Philo-
sophie am Experiment anschließbar, das heißt am Erfinden von Neuem.

II. Vom Ästhetischen geführte Einsichten aber mußten den meisten »Pseudo-
naturalisten« � wie der zum Friedrichshagener Kreis zählende Julius Hart seine
Mitstreiter nennt � verschlossen bleiben, da diese »immer nur vom Experiment
reden und so gern sich naturwissenschaftlich gebärden«, statt sich über die Unter-
schiede zwischen den Verfahren der »Kunstschöpfung« und der Naturwissenschaft
Klarheit zu verschaffen.12  Damit verspielen sie gerade das für den Bereich der
literarischen Ästhetik, was ihr Vorbild, die Naturwissenschaften, so erfolgreich ge-
macht hat: deren metaphysische und weltanschauliche Aspekte überspringendes
Forschen, ihre unbestechliche Unabhängigkeit in der Wahrheitsfrage sowie ihr zu-
mindest idealiter ergebnisoffenes Experimentieren.

Die mit wissenschaftsgläubiger Begeisterung preisgegebene Eigenständigkeit des
Ästhetischen führt schließlich � wie auch Julius Hart anmerkt � zur Verwechslung
von »Wissenschaft mit Dichtung« sowie zur verbreiteten Meinung, daß in der litera-
rischen Praxis »Beobachtung die Phantasie ersetzen [könne]«.13  Die Unhaltbarkeit
solcher Parolen äußert sich schon bald in relativierenden Bekenntnissen wie dem
eines Christian von Ehrenfels: »So wichtig auch die gewissenhafte Beobachtung für
manche Zweige der Kunst sein mag � ihr Lebenselement ist die gestaltende und
ordnende Phantasie.«14  Obwohl der Tenor des naturalistischen »Feldgeschreis« �
wie in mancher Stilepoche zuvor schon � »Natur« und »Wahrheit« für die Literatur
lautete15 , wurde der literaturtheoretische Wahrheitsanspruch nicht auch ästhetisch
zu begründen versucht. Statt dessen wurde die baldige Verwissenschaftlichung der
»ältere[n], spekulative[n] und systematische[n] Ästhetik« (»Hegel, Vischer, Carrière
u.a.«) zu einer »empirischen«16  oder »induktiven Ästhetik«17  beschworen � ich zitie-
re Conrad Alberti: »Feste unerschütterliche Grundsätze und Normen, wie sie die
Mathematik besitzt und auf denen sich ein ganzes System aufbauen läßt, hat die
Ästhetik noch nicht, sie ist noch eine Wissenschaft in den Kinderschuhen, alles in
ihr Theorie und Spekulation, und erst die Einführung der Methode der modernen
Naturwissenschaften in die Ästhetik wird imstande sein, ihr unerschütterliche Grund-
lagen zu geben.«18  Ganz ähnlich der Zola-kritische Arno Holz: »Die ganze bisherige
Ästhetik war nicht, wie sie schon damit prunkte, eine Wissenschaft von der Kunst,
sondern vorerst nur eine Pseudowissenschaft von ihr. Sie wird sich zu der wahren
zukünftigen, die eine Soziologie der Kunst sein wird und nicht wie bisher � selbst
noch bei Taine � eine Philosophie der Kunst, verhalten wie ehedem die Alchemie
zur Chemie oder die Astrologie zur Astronomie.«19  Daß Alberti und Holz sich etwa
eine Grundlagenkrise der Wissenschaften gar nicht vorstellen konnten, sei ihnen
und den Naturalisten insgesamt nicht so sehr vorzuhalten; wie überhaupt das schier
grenzenlose Vertrauen in die Wissenschaften sie mit einem Großteil ihrer Genera-
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tion und dem Zeitgeist dieser erfahrungsgläubigen und fortschrittsoptimistischen
Epoche teilten.

Jedoch zeugt es von einem starken Legitimationsdruck und zugleich von einem
Mangel an theoretischem Verständnis von Literatur, wenn ihr allein durch die
»Einführung der Methode der modernen Naturwissenschaften in die Ästhetik« An-
erkennung verschafft werden soll. Zwar postulieren die naturalistischen Program-
matiker immer wieder »Natur und Wahrheit« als einziges Kriterium der Literatur.20

Zugleich aber trauen sie ihr deren Darstellung nur zu, nachdem sie vorweg wissen-
schaftlich untersucht bzw. festgestellt wurden, um dann erst einer ästhetischen
Perspektivierung unterzogen werden zu können, welche die wissenschaftliche nur
mimetisch verdoppeln soll.

Diese freiwillige Reduzierung der Wahrheitsperspektiven, Erkenntnisformen und
Naturaspekte ist angesichts der Kunst- und Literaturgeschichte bis ins frühe 19.
Jahrhundert hinein erstaunlich genug und ist nur durch den seither kometenhaf-
ten Aufstieg des Paradigmas der Naturwissenschaften zu erklären. Deren kulturelle
Führungsposition, die sie erst ab dem 2. Drittel des 19. Jahrhunderts von der Phi-
losophie übernommen hat, hat mit dem Naturalismus auch die Literatur zur theo-
retischen Umorientierung bewogen. Dieser Wechsel ihres Koalitionspartners hat
eine Schwächung der Literatur von ihrer relativ starken Position innerhalb der
philosophischen Ästhetik hin zu einer noch gar nicht auszumachenden Position im
Desiderat einer empirischen Ästhetik bewirkt. Diese leitwissenschaftliche Wende
hätte die Literatur geradezu als opportunistisch diskreditieren müssen, wenn sie
nicht durch die literaturrevolutionäre Agitation gegen die klassisch-idealistisch sich
gebärdende Gründerzeitästhetik kritisch flankiert gewesen wäre. Da in letzterer für
die �Jüngstdeutschen� allerdings der Verlust von poetischer Wahrheit und Authen-
tizität ohnehin ausgemacht schien, war der ästhetische Paradigmenwechsel nicht
allein taktischer Natur. Denn die nunmehr eingestandene Wahrheitsunfähigkeit
von Kunst und Poesie gestattete auch so etwas wie einen ästhetischen Neuanfang,
der in der Vielzahl der Programmschriften samt ihrer ambitiösen Rhetorik zum
Ausdruck kam.

Das wiederholte weltanschauliche Bekenntnis zu einem allgemeinen Szientis-
mus ist auch dadurch zu erklären, daß es der Ästhetik � wenn auch nach- und
untergeordnet � doch wieder eine Teilhabe an der Wahrheit versprach. Denn die
Naturalisten verstanden die aus der Anerkennung der theoretischen Hegemonie
des Positivismus zu ziehenden praktischen Konsequenzen als die Anwendung ex
post unbestreitbarer Wahrheiten auf das Gebiet der Literatur. Die Voraussetzung
dafür aber ist die in den Programmatiken als ästhetiktheoretische Substanzlosigkeit
auch deklamatorisch nicht zu überspielende implizite Negation der Literatur als
Erkenntnisform und ihre ästhetische Reduktion um sinnlich-imaginativ-affektive
Reflexionsmomente. Auch in ihr sollte es nurmehr um solches gehen, was wissen-
schaftlich bereits zugänglich oder noch zu erforschen ist; alles was in diesem szien-
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tistisch verallgemeinerten Sinne nicht �Natur� ist, könne auch kein �wahrer� Gegen-
stand der Kunst sein.

Damit entspricht der literarisch-ästhetische Naturalismus tatsächlich dem posi-
tivistisch-philosophischen Naturalismus mit seiner Identifizierung von Erkenntnis
insgesamt mit wissenschaftlicher Erkenntnis, mit seinem exklusiven Wahrheitsan-
spruch, wie auch einer Vergegenständlichung der Natur. Daß letztere Vorausset-
zung der naturwissenschaftlichen Erkenntnisse samt ihrer Objektivierbarkeit ist,
hätte für einen Ästhetiker Anlaß zu Skepsis sein können, ja müssen, insofern damit
die Natur um die Vielfalt ihrer Präsenzformen gebracht wird, welche ihr aus dem
ästhetischen Selbst-Welt-Verhältnis zuwachsen. Das positivistische Selbstmißver-
ständnis, welches die apriorische »Schematisierung der Natur«21  selbst noch einmal
aposteriorisch fassen möchte, wird vom theoretischen Naturalismus ohne zu zögern
mitvollzogen, obwohl damit die in sich bewegte Struktur des ästhetischen Feldes
zum Stillstand gebracht wird.

Nach diesem bleibt Ästhetik in Wahrheitsfragen und bezüglich Naturerkenntnis
auf die Wissenschaft so lange angewiesen, bis sie endlich selbst den Status einer
von Gesetzen bestimmten Wissenschaft erreicht haben würde: »Aber es darf wohl
keinem Zweifel unterliegen, daß die Ästhetik der Zukunft zu ganz festen Kunst-
gesetzen gelangen wird, die auf unumstößlicher Wahrheit beruhen, nichts mit Regel-
zwang zu tun haben, Genie und Talent nicht einschnüren, sondern umgekehrt ihre
freie Entfaltung als erste Notwendigkeit fordern und fördern.«22  Im ersten Teil
dieser Aussage des um Vermittlung bemühten Julius Hart zeigt sich wieder das
Zukunftsvertrauen in eine künftige »wahrhaft empirische Poetik«. Daß die einst
herausgefundenen »festen Kunstgesetze« aber nicht nur in keinem Widerspruch zu
dem freien Schöpfungsspiel des Künstlergenies sondern im Einklang mit diesem
stehen werden, deutet auf die Verlustseite hin, welche der Ästhetik � vorläufig
zumindest � von ihrer Anlehnung an die Wissenschaft entsteht. Allerdings gibt es
weder bei Julius Hart noch etwa bei dem ebenfalls um interdiskursiven Ausgleich
bemühten Bölsche Hinweise darauf, welche systematische Stelle die genuin
poietischen Züge innerhalb einer naturwissenschaftlich neu gegründeten Ästhetik
einnehmen könnten.

Es ginge nach Bölsche hinsichtlich der Religion und auf allen anderen Gebie-
ten, so auch in der Poesie, um deren »gänzliche Umbildung und Neugestaltung«,
wobei »ihr innerste[s] Wesen« freilich unangetastet bleiben dürfe.23  Namentlich
angesichts der unhaltbaren »Prätentionen des durchaus Neuen« � so Bölsche wei-
ter � sei es die »wesentlichste Mission« des hier noch Realismus genannten Natura-
lismus, »zu zeigen, daß Wissenschaft und Poesie keine prinzipiellen Gegner zu sein
brauchen. Das kann aber ebensogut geschehen, indem wir wissenschaftlichen Fak-
toren in der Dichtung zu ihrem Rechte verhelfen, wie gelegentlichen Falles auch,
indem wir einen Zug zum Idealen in der Wissenschaft nachweisen. Nur allein das
Metaphysische muß uns fernbleiben. Das Streben nach harmonischem Ausgleich
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der Kräfte, nach dauerndem Glück ist in jeder Faser etwas Irdisches.«24  »Die Poe-
sie« � so Bölsche abschließend � »wahrt nur ihre alte Rolle als Erzieherin des
Menschengeschlechtes, und indem sie es tut, darf sie hoffen, auf freundlichem
Boden sich mit der Naturwissenschaft zu begegnen. Beide reichen sich dann die
Hand in dem Bestreben, den Menschen gesund zu machen.«25  Völlig unzweifelhaft
bleibt hier die den Naturwissenschaften zukommende Führungsrolle. Immerhin
aber schreibt er der Dichtung die produktive Rolle zu, gelegentlich ein interdiskursives
Korrektiv gegenüber der Wissenschaft zu bilden, wenn diese ihrem »Zug zum Idea-
len« unbewußt nachgebe. Bölsche konkretisiert dies leider nicht.

Ein solcher »Zug zum Idealen« hätte sich beispielsweise im induktiven
Experimentalverfahren selbst aufzeigen lassen, insoweit dessen vermeintlich neu-
trale Beobachtung bereits interessegeleitet ist und dadurch die experimentellen
Ergebnisse beeinflußt. Wieso aber sollten solche erst in der heutigen Psychologie,
Mikrophysik und Molekularbiologie diskutierten Einsichten in die Kompetenz von
Dichtern des 19. Jahrhunderts fallen können?

Ohne auch in diese Richtung weiterzugehen nahm zum Beispiel Zola für seine
literarische Praxis in Anspruch, daß bereits »the idea of experiment itself brings the
notion of modification with it.«26  Die produktionsästhetische Praxis schließt näm-
lich die Erfahrung ein, daß poetisches Schreiben tatsächlich eine Art experimentel-
ler Prozeß sein kann. Dieser zielt auf ein vorläufig bestimmtes Sinnresultat ab, um
es im prozessualen Vollzug zugunsten beiläufig eingetretener Sinneffekte zu modi-
fizieren oder ganz aufzugeben. Zugleich bleibt dem Dichter klar, daß ohne das
initiative Arrangement möglicher Bedeutungen, einschließlich der in diese einge-
henden Leistungen an subjektivem Vorverständnis, die später entscheidend aber
unkalkulierbar eingetretenen Resultate nicht möglich gewesen wären. Dieses im
ästhetischen Experimentalprozeß wirksame produktive Moment einer möglichen
Aufmerksamkeitssteigerung für zufällig sich einstellende epistemische Effekte ent-
springt aber zunächst einer reflexiven Haltung gegenüber dem eigenen Ausgangs-
punkt, wodurch sie sich gegenüber dem positivistischen Selbstverständnis auszeichnet.

Wichtiger hingegen für den um Popularisierung der Wissenschaften bemühten
Bölsche bleibt die Implementierung von »wissenschaftlichen Faktoren in [die] Dich-
tung« mit dem methodologischen Ideal von »Dichtung« als »eine Art von Mathema-
tik«27 . Dieser habe es darum zu gehen, »zu einer wahren mathematischen Durch-
dringung der ganzen Handlungsweise eines Menschen zu gelangen und Gestalten
vor unserem Auge aufwachsen zu lassen, die logisch sind wie die Natur.« Dieses Ziel
der naturalistisch-�mathematischen� Dichtung aber könne eingelöst werden nur dann,
wenn ihr »Phantasiewerk« die Form »eines psychologischen Experimentes« an-
nimmt.28

Was Bölsche damit meint, ist gerade nicht ein um ästhetische Erfahrungsmomente
erweitertes Experiment, sondern eher ein fiktionales Experiment auf positivisti-
scher Basis, was � wie wir bereits bei Zola gesehen haben � eigentlich ein schlechtes
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oder eben kein richtiges, das heißt kein wissenschaftliches Experiment wäre. Damit
wird das Experiment als möglicher diskursiver Knotenpunkt zwischen Poesie und
Wissenschaft allerdings gerade nicht wahrgenommen. Es bleibt definitorisch in den
engen Grenzen der positivistischen Methodologie bestimmt zur Formulierung von
Gesetzen, welche die Natur und Kultur gleichermaßen durchherrschen.

III. Eine scharfe Kritik des pseudo-poetischen Experiments wird von Arno Holz an
»Zola als Theoretiker« geübt, welcher im Gegensatz zum »Praktiker« keinen »Fort-
schritt« sondern einen »Stillstand« bedeutet, insofern Zolas Experimentalroman
lediglich das Denken seiner »Meister« Taine und Bernard ausbuchstabiert habe:
»Ein Experiment, das sich bloß im Hirne des Experimentators abspielt, ist eben gar
kein Experiment [. . .]; es kann im günstigsten Falle das Rückerinnerungsbild eines
in der Realität bereits gemachten Experiments sein, nichts weiter. �Ein in der Phan-
tasie durchgeführtes Experiment�, wie man ja allerdings den Rougon-Macquart-
Cyclus bereits geistvoll betauft hat, ist ein einfaches Unding.«29  Anders als der so
sehr berühmte Zola möchte der zeitlebens sich zu wenig geschätzt fühlende Holz
Hippolyte Taine als modernen Kunsttheoretiker an »Positivismus« überbieten. Zwar
sei dieser »der Erste, der die naturwissenschaftliche Methode in [die Kunstwissen-
schaft] einführte; der sie nicht mehr auf Dogmen gegründet wissen wollte, sondern
auf Gesetzen.«30  Allerdings sei Taine nicht konsequent genug dabei verfahren, so
daß seine »Philosophie de l�art [. . .] ein Gemisch aus Gesetzen und Dogmen« dar-
stelle. Neben Taines zentralem Kunstgesetz (»Jedes Kunstwerk resultiert aus sei-
nem Milieu«) stehe weiterhin ein Dogma: »In der exacten Reproduction der Natur
besteht das Wesen der Kunst nicht.«31

Es ist diese »unbewiesene Behauptung« Taines, die Holz� kunsttheoretischen
Ehrgeiz herausfordert. In seiner entsprechend ambitiös betitelten Schrift Die Kunst.
Ihr Wesen und ihre Gesetze versucht er nun Taines negativ formuliertes Kunst-
dogma in ein positives Kunstgesetz zu transformieren. Bölsches mathematisch-poe-
tischem Imperativ entsprechend lautet Holz� berühmte Formel: »Kunst = Natur �
x«. Dabei betont Holz die prinzipielle Untilgbarkeit der Kunst�Natur-Differenz, da
die begrenzten Darstellungsformen der Kunst der unbegrenzten Realität der Natur
gegenüberstehen. Diese könne auch durch konsequenteste Umsetzung des natura-
listischen Konzepts von Mimesis immer nur approximativ in der künstlerischen
Abbildung erfaßt werden. Also lautet die kunstwissenschaftliche Formulierung: »Die
Kunst hat die Tendenz, wieder die Natur zu sein. Sie wird sie nach Maßgabe ihrer
jeweiligen Reproduktionsbedingungen und deren Handhabung.«32  Mit diesem »wah-
ren« Satz glaubt Holz ein »�ursächliches�«33 , »ein in der Realität vorhandnes«34  Ge-
setz gefunden zu haben, welches die Ästhetik revolutioniere, indem es sie auf eine
wissenschaftliche Basis stelle. Freilich ließe sich dieses Gesetz durch wissenschaft-
liche Experimente wohl kaum bestätigen, wohl aber durch ästhetische Experimente
widerlegen.
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Holz� abbildtheoretischem Kunstverständnis liegt ein positivistisch angesetzter
Begriff von Realität zugrunde, welche diejenige einer Welt als Gesamtheit von gege-
benen Tatsachen und Dingen ist. Als solche aber können diese nicht »reproduziert«
werden � wie Holz selbst einsieht �, sondern »bloß immer [ihr] betreffendes Vor-
stellungsbild«35 . Dieses ist also der Gegenstand künstlerischer Darstellung auch
nach Holz! Damit aber wäre die naturalistische Ästhetik mit ihrer Nachahmung der
Wirklichkeit �wie sie ist� nichts als der Effekt eines epistemologischen Kurzschlus-
ses, der für die Illusion einer �wirklichen Wirklichkeit� unter Abzug ihrer
Konstituiertheit sorgt. Vielmehr findet in Holz� Vorstellungsbild das transzendenta-
le Moment in der Ästhetik implizite Anerkennung, welches nämlich den ästheti-
schen Gegenstand reflexiv selbst hervorbringt. In dieser Hinsicht würden auch äs-
thetische Experimente zeigen, daß Holz� Kunstgesetz kein »wirkliches«36  ist, das
heißt kein im ästhetischen Prozeß objektiv wirksames oder ihn gar begründendes.

Holz hat wohl auch etwas von dieser theoretischen Unstimmigkeit gespürt. Er
glaubte ihr aber zu entgehen durch eine Extroversion noch des subjektiven Vor-
stellungsbildes hinein in die objektivistische Totalität dessen, was für den Positivisten
Holz �Natur� meint: nämlich die Welt des Realen, die sowohl Natur als auch Kultur
als zweite Natur einschließt. So möchte Holz selbst »die Empfindung, die ein Son-
nenuntergang« in ihm wachruft, noch als einen »Naturvorgang«37  objektiv verstan-
den wissen. Damit aber unterliegt er dem positivistischen Selbstmißverständnis, wie
es etwa auch für den Empiriokritizismus von Ernst Mach bezeichnend ist: Subjek-
tive Empfindungen werden mit objektiven Tatsachen gleichgesetzt und als
Empfindungstatsachen identifiziert; die psychischen Anteile der Wirklichkeits-
konstitution konfundieren mit den physischen Anteilen zu einer psychophysischen
Totalität, welche als objektivistisch gefaßte Realität das in einer subjektlosen Erfah-
rung unmittelbar Gegebene sei.

Am Ende dieser pseudo-empirischen Sackgasse aber steht der erkenntnistheore-
tische Blackout einer reflexionslosen All-Inklusivität, in der die Differenzen zwi-
schen Ich und Welt, Phantasie und Wirklichkeit sowie zwischen Kunst und Natur
verschwinden. Dem drohenden Scheitern seiner Ästhetik auf dem theoretischen
Holzweg des Positivismus versucht Holz zu entgehen, indem er sich vom naturali-
stischen Primat der Wirklichkeitsnachahmung abwendet und Fragen der künstleri-
schen Gestaltung zuwendet. Es geht nun um die technische »Handhabung« nicht
mehr so sehr als Bedingung künstlerischer Reproduktion der Natur; sondern als
Ermöglichungsbedingung für die Produktion von Kunst. Das Material der Kunst als
Literatur, die Sprache, ist nicht mehr nur Darstellungsmittel für vorgängige The-
men, wie sie es innerhalb der naturalistischen Inhaltsästhetik war; vielmehr rückt
die Sprache selbst ins Zentrum ästhetischer Aufmerksamkeit. Dies ließe sich an der
sprachexperimentellen Weiterentwicklung des Phantasus-Gedichtes zeigen, mit wel-
chem Holz über Jahrzehnte seine sich unterderhand wandelnden theoretischen
Auffassungen in die literarische Praxis fortlaufend umsetzte. Der detailfixierte
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�Sekundenstil� der Prosa des frühen Holz experimentierte bereits mit der möglichst
vollständigen Ausschaltung narrativer Subjektivität, wodurch im Namen der Wahr-
heit die naturalistische Schreibweise weitgehend kontrolliert werden sollte. Die
Lyrik des späteren Holz, die ihrerseits um Auslöschung subjektiver Spuren bemüht
ist, steht hingegen zunehmend im Zeichen von sprachästhetischen Experimenten,
deren prozessual abwesender Gegenstand als die Offenheit des poetischen Sig-
nifikantenspiels benennbar wäre. Damit tritt � zumindest tendenziell � an die Stel-
le des naturalistischen Wirklichkeitsobjektivismus ein poetischer Sprachobjektivis-
mus.

Aber auch Holz� ästhetisches Selbstverständnis vollzieht den Wandel des Natu-
ralismus weg vom Thematischen der sozialen Revolution hin zum Formalen der
literarischen Revolution: »Daß wir Kuriosen der �Modernen Dichtercharaktere� [von
1885] damals die Lyrik �revolutioniert� zu haben glaubten, war ein Irrtum; und
vielleicht nur deshalb verzeihlich, weil er so ungeheuer naiv war. Da das Ziel einer
Kunst stets das gleiche bleibt, nämlich die möglichst intensive Erfassung desjenigen
Komplexes, der ihr durch die ihr eigentümlichen Mittel überhaupt offensteht, mes-
sen ihre einzelnen Etappen sich naturgemäß lediglich nach ihren verschiedenen
Methoden, um dieses Ziel zu erreichen. Man revolutioniert eine Kunst also nur,
indem man ihre Mittel revolutioniert. Oder vielmehr [. . .] indem man [. . .] deren
Handhabung revolutioniert.«38  Von nun an vollzieht sich die »Revolution der Lyrik«
als ein formalästhetisch avanciertes Experimentieren mit dem sprachlichen Materi-
al selbst. Die dem entsprechende, nun nicht mehr pseudo-wissenschaftliche, son-
dern poetologische Formel lautet: »ein Streben nach einer gewissen Musik durch
Worte als Selbstzweck [. . .] nach einem gewissen Rhythmus, der nicht nur durch
das lebt, was durch ihn zum Ausdruck ringt, sondern den daneben auch noch seine
Existenz rein als solche freut.«39  Damit aber hat der Naturalismus seine ästhetische
Selbstüberschreitung hin zum stilpluralistischen Gegenlager von Symbolismus,
Ästhetizismus, Impressionismus, Jugendstil und Fin de Siècle vollzogen. Mit dieser
�ästhetischen Moderne� schließlich beginnt das vollzugsorientierte und dadurch
kreative Experiment der Literatur mit sich selbst.

Schluß. � Die im Naturalismus zu konstatierende Diskrepanz zwischen teils pole-
mischen teils prätentiösen Programmschriften auf der einen Seite und teils erfolg-
reich von diesen abweichenden teils wenig bedeutenden literarischen Werken auf
der anderen Seite ist durch einen Mangel an ästhetiktheoretischer Substanz zu
erklären. Er ist bedingt durch die kritiklose bis naive Übernahme der methodologi-
schen, epistemologischen und ideologischen Position des Positivismus insbesonde-
re auf der Linie von Comte, Taine, Mill und Spencer, aber auch beeinflußt vom
monistischen Evolutionsbiologismus von Darwin bzw. Haeckel.

Die vom Naturalismus versuchte interdiskursive Begegnung von Literatur und
Wissenschaft auf der Einbahnstraße vorauseilender Selbst-Identifikation muß als



251 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Experiment und Revolution

gescheitert betrachtet werden. Die Analyse der naturalistischen Transposition des
Experiments zeigt eine Verflüchtigung des Ästhetischen im Kognitiven und nicht
etwa deren supplementäre Bereicherung im Medium der Literatur.

Die im Positivismus ausgeblendete erkenntnistheoretische Dimension wurde
von der naturalistischen Ästhetik nicht in kritischer Auseinandersetzung neu eröff-
net, sondern in ihrer Negation adaptiert. Die Folge war, daß die für Literatur spezi-
fische Erkenntnisform der Reflexion ungenutzt blieb für die Formulierung einer
konsistenten ästhetischen Theorie des Naturalismus. Mit der Preisgabe der relati-
ven Autonomie des Ästhetischen wurde auch dessen diskurskritisches Potential
aufgegeben. Dieses wäre dazu geeignet gewesen, gegenüber der im naturwissen-
schaftlichen Experiment verfahrenstechnisch reduzierten �Natur� die phänomenale
Pluralität ihrer Präsenzformen zu entfalten. Dazu wäre freilich eine ästhetische
Transfiguration des Experiments notwendig gewesen, welche dessen reduktiv-ana-
lytisch-mathematische Struktur aufgebrochen und in eine kreative, poetische und
diversifizierende Strukturbewegung überführt hätte. Der apriorisch-konstruktive
Charakter von wissenschaftlich-technischen Experimenten wäre aber nur über eine
erkenntniskritische Reflexion einsehbar, welche der Naturalismus qua Positivis-
mus gerade ausschloß.

Dabei ginge es nicht � wie wir gesehen haben � um das unmögliche Unterfan-
gen, jene nicht-empirischen Konstruktionsvorgaben zu vermeiden, sondern sie sich
bewußt zu machen. Eben dies hätte der Naturalismus durch eine kritische Ästhetik
des Experiments leisten und damit eine interdiskursiv produktive Spur legen kön-
nen, welche die wissenschaftskritischen Ansätze seit der Romantik mit solchen der
gegenwärtigen Wissenschaftstheorie verbunden hätte. Statt wie Goethe es wollte,
»die Wissenschaft notwendig als Kunst [zu] denken, wenn wir von ihr irgendeine Art
von Ganzheit erwarten«40 , wollten die Naturalisten die Kunst als Wissenschaft den-
ken, um durch sie eine vorweg bestimmte Art von Einzelphänomenen zu bestätigen.

Die kontrafaktischen Überlegungen zur naturalistischen Programmatik dienten
dem Aufweis dessen, worin ihre ästhetiktheoretischen Defizite bestanden, um da-
mit zugleich ihrem daraus folgenden Scheitern eine produktive Deutungsperspektive
zu verleihen. Der Verlust der epistemischen Funktion des Ästhetischen konnte
schließlich nur notdürftig und kurzfristig ausgeglichen werden durch die thematistisch
inszenierte politische Funktion desselben. Die wirklich kritische Seite von Literatur
aber blieb dadurch abgewandt. Ungeachtet seines gescheiterten Experiments mit
Theorien konnte der Naturalismus eine bleibende Wirkung im Literarischen erzie-
len.

Seine beiden wichtigsten deutschsprachigen Autoren, Gerhart Hauptmann und
Arno Holz, haben es zu einer bis heute gültigen literarischen Bedeutung gebracht.
Im Fall Hauptmann, der von der Forschung deshalb gerne monolithisch für sich
behandelt wird, konnte dies jedoch nur gelingen, da er nach seinen dramatischen
Anfangserfolgen die naturalistischen Prinzipien durch Öffnung seines Werkes für
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gegenläufige Strömungen zunehmend stilistisch relativierte. Im Fall Holz liegt des-
sen erst literarhistorisch einsetzende Bedeutung letztlich darin begründet, daß sei-
ne konsequente Suche nach einem auch literarästhetisch realisierbaren Verfahren
dasselbe vom experimentalwissenschaftlichen Methodenideal des Naturalismus
unvermeidlich ablöste. Und Holz entfernte sich nicht nur theoretisch vom Natura-
lismus: Vielmehr überschritt er diesen von innen her hin auf impressionistische
und symbolistische Strukturmomente, insofern sein lyrischer Produktionsprozeß
zunehmend von der sprachinternen Dynamik der poetischen Semiose selbst be-
stimmt war. Erst die von Hauptmann bewußt, von Holz wohl eher unfreiwillig voll-
zogene literarische Distanzierung vom programmatischen Gravitationszentrum des
Naturalismus sicherte auch dessen literarischen Erfolg.

Die unter sozialkritischem Vorzeichen gescheiterte Literaturrevolution des Na-
turalismus ging zuletzt über in die ästhetische Revolutionierung der Literatur des
Stilpluralismus. Die ästhetische Moderne insgesamt schließlich formierte sich im
Zeichen eines kreativen Experiments, das seine performative Wirksamkeit aus der
Abwesenheit seines Gegenstandes bezog. Diese ästhetisch-experimentelle Situation
ist es bis heute, aus der die Fragen nach dem Unbefragten gestellt werden, das
Denken des Ungedachten angedacht wird und die Stimme des Unsagbaren ihren
Resonanzraum erhält.
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Henry Crabb Robinsons
doppeltes Deutschlandbild

Zur Funktionsweise deutsch-englischer Literaturbeziehungen um 1800

Um die Jahrhundertwende vom 18. zum 19. Jahrhundert konvergierte im intel-
lektuellen Raum Weimar�Jena eine Vielzahl von kulturellen Entwürfen, deren
Angelpunkte zwischen (Spät-)Aufklärung, Klassizismus, �Deutscher� oder �Weima-
rer Klassik�, Idealismus und (Früh-)Romantik liegen. Dieses produktive Zusam-
menwirken verschiedenster intellektueller Kräfte nannte der englische Jurist und
Publizist Henry Crabb Robinson (1775�1867) in Ermangelung treffenderer Be-
griffe »the new German philosophy«, »the new poetical school« oder kurz die »New
School«1 . Das einzigartige Kulturgefüge um den Weimarer Hof und die Jenaer
Universität zeichnete verantwortlich für die besondere internationale Wirkungs-
macht der Ära.

Für die Intensivierung der deutsch-englischen Literaturbeziehungen um 1800
erfüllte gerade auch Robinsons Kulturberichterstattung eine Katalysatorfunktion:
Sie sensibilisierte für die Eigenheiten deutscher Denk- und Schreibweisen, ebne-
te den Weg für ihre populäre Vermittlung und formte die Einstellungen, mit
denen das deutsche Geistesleben in England aufgenommen wurde. Robinson
machte es sich gezielt zur Aufgabe, den idealistischen Tenor der deutschen Lite-
ratur und Philosophie um 1800 im sensualistisch-empiristisch geprägten Eng-
land den Weg zu ebnen.2  Seine Bemühungen für ein wechselseitiges Verständnis
des intellektuellen Lebens zeitigten vor allem in deutsch-englischer Richtung
beachtliche Erfolge.3

In der Forschung besteht seit langem Konsens über seine herausragende Posi-
tion: Zunächst interessierten vor allem mikrobiographische Fragen nach den Ver-
haltensweisen der Dichter und Denker im persönlichen Umgang. Oftmals wurde
dabei die Dichterbegegnung als Bildungserlebnis ausgedeutet4  oder aber auf die
vermeintliche Wesensart der respektiven Dichter geschlossen.5  Jüngere Ansätze
betonen demgegenüber Robinsons Rolle als Zeitzeuge und Wegbereiter der Re-
zeption deutschsprachiger Literatur in England.6  Er gilt nach wie vor als, wie
Diana Behler es 1977 ausdrückte, »most central figure in the earliest transmission
of the idealistic philosophy of Kant, Fichte, and Schelling, as well as that of
classical-romantic literature and criticism in Germany to England«.7  Allerdings,
und das fügte Behler dieser Feststellung knapp zwanzig Jahre später hinzu, »it
was not so much the printed word that best served him in his efforts to convey the
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riches of the new German school of philosophical, critical, and literary production
to England, but rather the letters to his brother Thomas and his literary friends,
and especially his notorious gift of the gab.«8

Demnach begründeten in erster Linie nicht die kulturjournalistischen Arbei-
ten seinen Erfolg, sondern vielmehr die persönlichen Eindrücke, die Robinson in
gesellschaftlichen Zusammenhängen mündlich verbreitete. Er besaß die Möglich-
keit dazu, da er in den Kreisen einflußreicher Übersetzer und Publizisten wie
Thomas Carlyle, Walter Scott oder Samuel Taylor Coleridge verkehrte, in denen
verstärktes Interesse an deutschsprachiger Literatur aufkam.9  Was dort gespro-
chen wurde, läßt sich zwar kaum mehr erschließen, aber die unveröffentlichten
Briefe und Aufzeichnungen Robinsons vermitteln in der Tat ein grundsätzlich
anderes Deutschlandbild als seine Aufsätze zur deutschen Literatur.10

Bei diesem Befund handelt es sich keineswegs nur um eine literarhistorische
Kuriosität. Er stellt darüber hinaus gleichsam methodische Grundfesten der lite-
raturwissenschaftlichen Einfluß- bzw. Rezeptionsforschung in Frage, denn deren
Arbeitsgebiet konzentrierte sich traditionell auf innerliterarische Beziehungen
und Bilder.11  Erst seit kurzem wird im Zeichen der �interkulturellen Hermeneu-
tik� verstärkt eine Ergänzung der statischen Beschreibung von Literaturbeziehungen
durch die Analyse ihrer Funktionsweise gefordert, bei der auch außerliterarische
Zeugnisse von Kulturtransfer mit berücksichtigt werden.12

Ausgehend von diesen Beobachtungen soll hier die folgende These untersucht
werden: Robinson nutzte mit Publizistik einerseits und brieflicher bzw. mündli-
cher Kommunikation andererseits nicht nur einen doppelten Vermittlungsweg,
sondern hatte außerdem auch eine doppelte Perspektive auf die deutsche Litera-
tur und Philosophie: Er vertrat gewissermaßen öffentliche, an das anonyme eng-
lische Lesepublikum gerichtete, und private, Freunden und Bekannten mitgeteil-
te, Meinungen über die New School. Ohne seinen oft genug nachgewiesenen Rang
als Vermittlerfigur zu diskutieren, soll durch eine Gegenüberstellung dieser bei-
den Deutschlandbilder rekonstruiert werden, wie seine zweifache Topographie
des intellektuellen Raums Deutschland beschaffen ist. Diese Herangehensweise
beleuchtet nicht die statischen Resultate von Literaturvermittlung, sondern ihre
dynamischen Prozesse, denn sie setzt nicht bei allgemeinen Strukturen literari-
scher Vermittlungswege an, sondern bei einer einzelnen, gleichwohl maßgebli-
chen Vermittlerfigur. Dabei scheint es sinnvoll, als Quellenbasis die Materialien
heranzuziehen, die während des ersten Deutschlandaufenthaltes in den Jahren
1800 bis 1805 entstanden sind: Die Beschaffenheit beider Bilder läßt sich für
diese Zeit besonders breit und trennscharf belegen, da Robinson sowohl ausführ-
liche briefliche Berichte an seinen Bruder Thomas als auch Literaturessays, die
im Monthly Register erschienen, nach England sandte.

Robinson gewann in diesen fünf Jahren weitreichende Einblicke in die litera-
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risch-philosophischen Verhältnisse in Deutschland. Seine materialreichen Auf-
zeichnungen bilden sogar für einige Texte, Bilder, Vorlesungen und persönliche
Mitteilungen berühmter Persönlichkeiten den einzigen Überlieferungsträger.13

Ein Beispiel mag das veranschaulichen: Die erfolgreichen Liebhabertheaterauf-
führungen von Goethes Maskenspiel Das Jahrmarktsfest zu Plundersweilern im
Jahr 1778 führten dazu, daß der Ort Plundersweilern am Weimarer Hof zum
stehenden Ausdruck wurde. Dies gab, so Goethe, »in der Folge Gelegenheit zu
scherzhafter Frage: ob von diesem vielbesprochenen Orte nicht irgend etwas Neu-
es zu vernehmen sei?«14  Er verfaßte daraufhin einen Querschnitt durch die zeit-
genössische Literaturlandschaft, bei dessen Vortrag der Text nach dem Modell
des Bänkelsangs mit einer Bildquelle kombiniert werden sollte. Goethes erster,
von Georg Melchior Kraus ausgeführter Bildentwurf wurde verworfen und durch
ein neues Bild von Kraus ersetzt.15  Da die frühere Version heute verschollen ist,
lassen sich die Gründe für diese Entscheidung nur noch mittelbar rekonstruie-
ren. Robinson, der das Bild im Jahr 1800 bei einer Nichte des Malers in Frank-
furt gesehen hatte, erinnert sich an folgende, für den höfischen Kontext denkbar
ungeeignete Einzelheiten: »A third group was an owl perched on a German oak,
below which was a duck, greedily swallowing what fell. I understood this to allude
to a book written by Ebers, in idolatrous praise of Klopstock, with the fantastic
title of �Er, und über ihn� (He, and about him); and I have some faint impression
that these little words were traced on the ground by what the duck was devouring
with such alacrity.«16

Gerade während des ersten Jahres in Frankfurt waren Robinsons Begegnun-
gen mit dem intellektuellen Leben wesentlich durch Zufälle geprägt. Als er 1802
mit Christian Brentano zum Studium nach Jena übersiedelte, fing er jedoch an,
sich gezielt mit der New School und ihren Vertretern auseinanderzusetzen und
seine Erkenntnisse in die Heimat zu vermitteln. Er gelangte immerhin zu so
gründlichen Einsichten, daß Goethe gegenüber Zelter urteilte: »Er war so recht in
die merita causae unserer Zustände initiiert, daß ich ihm, wenn ich auch gewollt
hätte, und wie man wohl gegen Fremde zu thun pflegt, keinen blauen phraseo-
logischen Dunst vor die Augen führen durfte.«17

Tatsächlich begegnete Robinson den Sachsen�Weimarer Intellektuellen im
Zuge seiner gewissenhaften Erkundigungen keineswegs nur als sachkundiger
Freund und Bewunderer, sondern nicht selten auch als Spötter. Eine der spekta-
kulärsten Episoden, die das illustrieren mag, trug sich mit dem Jenaer Professor
Heinrich Karl Abraham Eichstädt zu: Unter den Studierenden wurde während
einer Vorlesung ein Kommentar herumgereicht, der für große Belustigung sorgte,
da er offenbar von Eichstädt schlicht abgelesen wurde. Nachdem dieser den Hör-
saal verlassen hatte, trat Robinson mit dem Buch ans Pult und verkündete, er
werde seinen Komilitonen nun die Vorlesung noch einmal halten. Da sich Eichstädt
noch in Hörweite befand, wäre Robinson daraufhin beinahe der Universität ver-
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wiesen worden. Durch glückliche Zufälle konnte er bleiben, aber Heinrich Voss
ließ keinen Zweifel an seiner Meinung über den Engländer aufkommen, als er
Eichstädt im Februar 1805 mitteilt: »Dem verteufelten Robinson wünsche ich
alle Teufel an den Hals damit gleiches zu gleichem komme. Wie lange bleibt der
Esel noch in Jena? Ich begreife nicht, dass ihn mein Vater noch in seinem Hause
duldet.«18

Diese beiden anekdotischen Äußerungen von Weimarern über Robinson kön-
nen in gewisser Weise exemplarisch stehen für die Ambiguität seiner Haltung zur
New School, die sich einerseits durch profunde Verehrung, andererseits zugleich
oft durch nicht minder profunde Verachtung auszeichnete. Entsprechend
manichäistisch fallen auch regelmäßig seine Urteile über die New School aus, was
er allerdings durchaus bedauert. So schreibt er seinem Bruder: »It is unlucky for
me I have no Medium between Admiration and Comtempt.«19

Robinsons Schwierigkeiten mit der New School lagen wesentlich darin be-
gründet, daß er einen völlig andersartigen ideengeschichtlichen Hintergrund
mitbrachte. Die idealistischen Denk- und Schreibweisen in Deutschland irritier-
ten ihn außerordentlich, was er mehrfach schriftlich mitteilt. So schreibt er in
einem Brief vom 30. November 1801 an den befreundeten Publizisten Anthony
Robinson: »I observe that our English School of Locke is here in the lowest
estmation imagina[ble] All our great Writers are known here scarcely one is spoken
of with respect besides Hume of whom Kant says he was the nearest discov the
Truth but missing it ran very wide [�].«20  In ganz ähnlicher Weise bringt er seine
Verwirrung auch öffentlich im Monthly Register zum Ausdruck: »I was in the true
sense Confounded: In the critical school I found [�] my favourite authors not
unknown, but known and almost despised; my own habit of thinking represented
as the utmost reproach to a rational being; a sort of Esau-like relinquishing of our
birth-right, the right to reason and determine.«21

Gerade die Erfahrung der Konfrontation mit einer so unterschiedlichen Denk-
tradition weckte allerdings Robinsons Wunsch, die Grundzüge des deutschen
Idealismus in Literatur und Philosophie genauer kennenlernen zu wollen, denn,
so schreibt er an gleicher Stelle weiter, »the pretentions were so high, that at least
they were worth examining«.22  An diesem Punkt lösen sich allerdings die persön-
lichen Briefe und Aufzeichnungen von den publizistisch verbreiteten Ansichten
ab: Während er sich öffentlich mit pädagogischem Eifer als Kenner der Materie
ausgibt, bleibt privat stets ein ironisierender, oft auch selbstironischer Grundton
erkennbar.

Als Clemens Brentano versuchte, ihm die New School und ihre �pretentions�
nahezubringen, schaffte Robinson es zwar nicht, inhaltlich Wesentliches zu ver-
stehen, erweckte dabei aber immerhin einen derart verständigen Eindruck, daß
Brentano ihn weiter in intellektuelle Kreise einführte. Das läßt er freilich nicht
das englische Lesepublikum wissen, sondern nur seinen Bruder: »[I]t is true I did



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 258

Stefanie Stockhorst

not understand one Word of what he said But as Genius�s are generally not very
attentive to their hearers he did not find this out � By significant Nods which
would serve either for �I don�t understand you�, or �very true� � I gained his regard
so much that he invited me to accompany him on a short Journey to visit another
of the German Geniuss [�].«23  Weiter gelangt Robinson denn auch zu einem
durchaus ambivalenten Urteil über Brentano: Einerseits hält er die Lehren, die
Brentano verbreitet, offensichtlich für eminent unsinnig, meint aber andererseits,
daß es sich dabei nur um die jugendlichen Eskapaden eines aufsteigenden Genies
handele. Das Potential des Dichters erkennt er folgerichtig nicht in seinem Werk,
sondern liest es ersatzweise aus seiner Physiognomie ab: »In spight of the Non-
sense Brendano talks, Nature has stamped on every feature of his face on every
limb of his body � Extraordinary Powers, so that I have no doubt he will hereafter
when the froth of youth is subsisted [subsided?], become a solid steady Ornament
to his Country [�].«24

Robinsons weiterer Erkenntnisdrang wurde dadurch geschürt, daß er offenbar
durch verschiedene Faktoren gleichsam euphorisiert wurde: Dazu gehörten die
eigene Lektüre, die allgemeine Dichterverehrung unter seinen deutschen Freun-
den � zu denen unter anderen Sophie von La Roche, die Brentanos und Seume
zählten � sowie vor allem auch das persönliche Zusammentreffen mit Prominen-
ten wie Wieland, Böttiger, Johann Heinrich Meyer, Goethe, Herder, Schiller und
Kotzebue im November 1801. Nach dem ersten Weimaraufenthalt schreibt er
seinem Bruder in diesem Sinne: »You only know coldly that the Men I then
visited, are held to be the first Poets of their Nation � You do not, you can not feel
their worth � You have not for the last twelve-month scarcely pst a day without
hearing some of their Works � You have not in their Books experienced quite
new Sensations of delight, been led to form quite new Conceptions of the nature
of Poetry & of the human Mind � Still less have you been lately in the Habit of
considering one of this noble Groupe as one of those great & superior Beings
which appear only after the lapse of Centuries And of which the Records of
History do not present the names of 10 to us [�].«25

Dieses Resümee erscheint auf den ersten Blick nicht weiter bemerkenswert,
doch wenn man Robinsons persönliche Notizen über die Dichterbesuche hinzu-
zieht, zeigt sich, daß es auch schon für den Bruder erheblich gefiltert wurde. Nach
einem angenehmen Gespräch mit Wieland müssen die weiteren Begegnungen
etwas unglücklich verlaufen sein. So schreibt er über das Zusammentreffen mit
Herder: »The interview was, if possible, more insignificant than that with Goe-
the.«26 , und kaum mehr kann er über Schiller berichten: »Before I left Weimar I
called on the one other great poet, Schiller, of whom unhappily I have as little to
say as of the others. Indeed we were with him but a few minutes.«27

Goethe hatte ihn, so Robinson, kaum zur Kenntnis genommen, sondern unter-
hielt sich mit seinem Begleiter Seume, und zwar in einer derart herablassenden
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Art und Weise, daß Robinson am Ende des Besuchs ein erleichtertes »Gott sei
Dank!«28  ausstieß. Im nachhinein versuchte er, den Ruhm des Dichterfürsten mit
seinem persönlichen Eindruck von ihm zu harmonisieren und fand folgende
Erklärung für Goethes distanziertes Verhalten: »I believe, however, that this
demeanour was necessary in self-defence. It was his only protection against the
intrusion which would otherwise have robbed him and the world of a large portion
of his life.«29

Nach außen dringt von diesen Überlegungen freilich nichts, nicht an die lite-
rarische Öffentlichkeit Englands, und noch nicht einmal sein Bruder, dem er
sonst vieles anvertraut, erfährt von diesen Erlebnissen. Vielmehr fordert Robinson
ihn ganz begeistert auf, Goethes Werke zur Kenntnis zu nehmen. Hier deutet sich
an, mit welcher argumentativen Strategie Robinson möglicherweise von den be-
sonderen Qualitäten der deutschen Literatur zu überzeugen suchte � er berichtet
über seine eigene Lektüreerfahrung, die er als intensiv herausstellt, erhebt die
Angelegenheit zur Ehrensache, indem er sich auf den Wert seines Urteils beruft,
und gibt zur Sicherheit auch noch Bewunderung als Rezeptionshaltung vor: »His
Iphigenia in Tauris is perhaps the most perfect Drama ever composed I have read
it 3 times within a Month & believe it has not a faulty Line � W. Tailor has
translated it � Do lay out half a Crown on my Judgem & buy it [�]. You will admire
the solemn repose the celestial tranquil of her character as well as of the Events
themselves ...«.30  Weiter versucht er, seinem Bruder Goethe nahezubringen, in-
dem er, von den Beobachtungen an der Iphigenie ausgehend, allgemeine Fest-
stellungen über den von ihm verehrten Dichter trifft, mit denen er ihn zugleich
gegenüber anderen Zeitgenossen auszeichnet. Ferner empfiehlt er ein weiteres
Werk zur Lektüre: »And this is, in my Mind the characteristick of Göthe � His
better & more perfect works are with disorder and tumult they resemble Claude
Lorraine�s landscapes & Raphaels Historical pieces � Göthes Songs & Ballads &
Elegies all have the same Char his Ballads in particular have a wildness of fancy wch
is fascinat but with turbulence � No Hurry Skurry as in Burgers Leonora A propos
I believe you will find in Lewiss Monk a transl of a Ballad called the �Earl King� hunt
for it & read it [�].«31  Daß Goethe sich augenscheinlich seiner herausragenden
Qualitäten bewußt war und er ein entsprechend unnahbares Auftreten an den Tag
legte, teilt er seinem Bruder durchaus mit. Er veranschaulicht das jedoch nicht
durch einen Bericht über den wenig erfreulichen Besuch, sondern durch den Hin-
weis auf die Abwesenheit von Vorworten in Goethes Werken, die in ihrer Größe für
sich selbst stehen könnten: »Göthe knows his own Worth � In the whole compass of
his Works I believe not a single preface, or an article in which he speaks of himself
is to be found � It is enough that his Works are there.«32

In einem Brief an Anthony Robinson deuten sich weitere Facetten seiner Goe-
the-Verehrung an, namentlich die antikisierende Metrik, die Wertschätzung, die
ihm von Robinson wie von der Literaturkritik entgegengebracht wurde, sowie die
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persönliche Ausstrahlung des Dichters � nicht wirklich sympathisch, aber von
geradezu unerträglicher Großartigkeit: »I believe in my former Letter I spoke
generally abo the German (that is Latin & Greek) Versific: wch is so exqusite that
I fear I shall be unable again to relish Rhyme [�] You can have no conception of
the Charm of an hexameter from Göthes Pen [�] But Göthe is the Idol of the
German Literature And I have ranked myself among his Adorers [�] Göthe is the
most oppressively handsome Man I ever saw � He is a minister as well as a Poet
And the dignity & majesty of his figure are painful [�].«33

Goethe stellte für Robinson nicht nur den Inbegriff der New School dar, son-
dern einen der bedeutendsten Dichter der abendländischen Literaturgeschichte.
Gegenüber seinem Bruder betont er, daß auch die literarische Öffentlichkeit
diese Ansicht teile: »Göthe is the Idol of the German Literary public. � The Critics
of the New School assert that since the Existence of Letters, there have been only
four of those exalted Geniuss on whom Nature & Art seem to have showerd down
all their Gifts to form that perfection of Intellect � A Poet � Virgil, Milton, Wie-
land, Klopstock, Ariosto, Ossian, Tasso &c &c are Singers of various & great
excellence but the sacred poetic fire has been possessed in its perfection only by
Homer, Cervantes, Shakespear & Göthe � Nay some of this new School have even
asserted that the three great �Tendencies� of the late Century are, the french
revolution, the Fichtean Philosophy and Wilhelm Meisters Lehrjahre.«34  Dieser
letzten, womöglich etwas perspektivisch beschränkten Deutung des ausgehenden
18. Jahrhunderts setzt er allerdings entschuldigend hinzu: »a Strange collection
you will cry, for we know too much of the french revolution, & but very little of the
fichtean philosophy«.35

Um das englische Publikum kulturjournalistisch von der New School zu über-
zeugen, wählt Robinson eine ähnlich begeisterte, technisch aber etwas anders
angelegte Strategie. Seine Literaturessays der Jahre 1802/03 argumentieren we-
der mit seiner persönlichen Vorliebe für die deutschen Dichter und Denker noch
der allgemeinen Anerkennung, die diesen in ihrer Heimat zuteil wurde. Vielmehr
versucht er, durch eine durchaus eigenwillige thematische Auswahl begreiflich zu
machen, worin der besondere Reiz der Literatur der New School und vor allem
Goethes bestehe, denn er kapriziert sich auf Musterübersetzungen und techni-
sche Erläuterungen von Distichen. Seine captatio benevolentiae zu einer Serie
von fünf Literaturbriefen im Monthly Register führt bereits zu dem antikisierenden
Charakter der New School hin, den er in der Öffentlichkeit als ihr wichtigstes
Merkmal hervorhebt: »You may well smile when I speak of the German poets as
the true and modern classics, the restorers of Greek art and Greek taste: it is in
the order of things that such an unproved assertion should be so received. I can
only wish you and the literary public would hearken to the call, �Come and see�; or
that myself or some other in my favourable situation were able to answer your very
reasonable demand, �Let us see�.«36
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Im Anschluß daran verstärkt Robinson seinen Appell, indem er die schlechte
Kenntnis der deutschen Literatur in England, was unter anderem durch die Re-
zeption der falschen Texte zumal in schlechten Übersetzungen zu erklären sei,
kritisiert.37  Im übrigen erörtert er in dem Artikel recht langatmig das Verhältnis
von quantifizierender und qualifizierender Metrik sowie die Schwierigkeiten, im
Deutschen antike Versfüße nachzuahmen, ein Thema, das für ihn ganz offen-
sichtlich den Reiz des völlig Neuen besaß. Aus den Errungenschaften des
Xenienjahres folgert er die Exzellenz von Goethe und Schiller.38  Etwas unverbun-
den erklärt er Schiller im Zuge dieser Ausführungen noch zum dichterischen
Exegeten Kants, wobei er vorsorglich, vielleicht um die bei seinen Landsleuten zu
erwartende Verwirrung abzufedern, diese bereits antizipiert: »With the theatre,
the Kantian philosophy is a favorite topic; Schiller is a zealous and distinguished
disciple of Kant�s, and has made several highly metaphysical poems, illustrating
Kant�s leading doctrines. I am disposed to translate a few, not because you will,
but precisely because you will notunderstand them. They will be critical riddles,
which you will be unable to resolve till I have fulfilled my promise of stating to
you the outlines of the new philosophy.«39  Was die �outlines of the new philosophy�
angeht, gibt ein Brief Robinsons an seinen Bruder, den er nur wenige Wochen
nach Veröffentlichung des ersten Literaturbriefs im Maiheft des Monthly Register
schrieb, interessante Einsichten. Die New School bietet sich Robinson demnach
bei aller Begeisterung als einigermaßen arkane Angelegenheit dar: »Apropos, I
must not forget a curious trait of the new School. They are all Religionists that is
a sort of poetico-metaphysical religionist [�].«40

Fast gleichzeitig erschien im Juli 1802 der nächste Literaturbrief, diesmal nur
eine einzige Druckseite umfassend. Er besteht überwiegend aus Übersetzungen
von Goethes Lyrik mit vereinzelt eingestreuten, verklärenden Kommentaren so-
wie Hinweisen, warum die Übersetzung im Einzelfall zu schwierig sei, um den
Glanz des Originals erkennen lassen zu können.41  Ganz ähnlich sieht übrigens
eineinhalb Jahre später auch noch einmal der fünfte und letzte Brief aus, der
jedoch das Repertoire der vorgestellten Übersetzungen auf Goethe, Schiller, Her-
der und anonyme Dichten erweitert.42

Auch der dritte Literaturbrief, erschienen im September 1802, besteht vorwie-
gend in begeisterten Auslassungen über die Möglichkeiten und Probleme der
deutschen Metrik, bietet aber mehr inhaltliche Substanz. Es drängt sich freilich
dabei der Verdacht auf, daß Robinsons Staunen eher seiner Unkenntnis der
Sache als der tatsächlichen Exzeptionalität des Bestaunten entsprungen sein mag.
So gibt er beispielsweise Madrigalverse als Geniestreich allein des jungen Goethe
aus: »Among the earlier, and only among the earlier of Göthe�s poems, are several
poems of original character and structure, consisting of irregular strophes, the
lines having two, three, or four feet, absolutely wihthout rule; as if witted to confound
the boundary between metre and rhetorical rhythmus [�].«43  Des weiteren ver-
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sucht er in diesem Artikel eine durchaus gewagte Engführung von Philosophie
und Metrik im Geiste dessen, was er unter der New School verstand. Seine anti-
thetisch aufgebauten Ausführungen bleiben zwar recht abstrakt, aber immerhin
wird klar, daß Robinson hier Experimentierfreudigkeit für die deutsche Literatur
ins Feld führt: »The spirit of invention which distinguishes the modern German
philosophers is equally apparent in their poets: as well in the mechanism of verse,
as in the more essential characteristics of poetry; and they are daily making new
experiments in versification, in the two great directions towards what we may call
the maximum and the minimum of verse. That is, they strive on the one side, by
the most artificial involution of rhymes, to determine how much the ear can endure
without losing the sense of unity; and on the other side, by the most inartificial
and seemingly lawless, rhymeless form, to ascertain with how little the ear can be
satisfied and the sense of unity gratified.«44

Im vierten Brief, der gleich im Oktober folgte, widmet sich Robinson einem
konkreten Text, den er seinen Landsleuten ans Herz legt. Es geht um Goethes
Hymne Mahomets Gesang (1773/1783), die er in einer eigenen Übersetzung voll-
ständig abdruckt. Allerdings fügt er weder analytische noch literaturkritische
Kommentare hinzu, sondern lediglich apologetische, die er aus nicht dargelegten
Gründen für notwendig erachtete. Um die Gunst des englischen Publikums zu
gewinnen, weist er eingangs darauf hin, daß sich Goethes Texte durch außeror-
dentliche »originality« sowie durch »deep reflection and deep feeling«45  kenn-
zeichneten � Eigenheiten, die der interessierte Leser, so sie denn gegeben sind,
sicherlich auch ohne diese gesonderte Betonung schnell feststellen könnte. Was
die literarische Urteilsfähigkeit seiner Adressaten angeht, scheint sich Robinson
jedoch keine allzu großen Hoffungen gemacht zu haben � oder aber er ging von
seiner eigenen Reaktion eines kaum einschlägig gebildeten Liebhabers der schö-
nen Literatur aus. Jedenfalls nimmt er Goethe gegenüber möglichen Einwänden
auf beinahe anrührende Weise in Schutz, indem er die Titelfigur zur bloßen
Staffage degradiert: »Göthe had nothing to do with the probable hypocrisy of
Mahomet, ande the barbarous character of his religion. Göthe had an index,
which he would poetically exhibit. And his poem is a local habitation of it, and he
found the name for it in the person of mahomet. The poet is in itself a complete
master-piece, even without the title, which only gives it a sort of corporal consistency
and material import. So much as to ease the scrupulous.«46

Während sich Robinson in den Literaturessays als Fachmann in Fragen deut-
schen Geisteslebens stilisiert, der seinen unwissenden Landsleuten die ebenso
fremde wie preiswürdige Welt der New School nahebringt, sieht er sich gleichzeitg
im Weimar�Jenaer Studienalltag nach wie vor nicht in der Lage, den vorherr-
schenden Denkweisen intellektuell auf den Grund zu gehen. Er kommt etwas
ratlos zu dem Ergebnis, daß es sich bei der anhaltenden Unverständlichkeit um
ein wesenskonstituierendes Merkmal der New School handeln müsse. So berich-
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tet er seinem Bruder in einem Brief vom 17. Oktober 1802: »Understand ist
consid by the New School as a very subordinate faculty� Poetry & Mysticism the
are the Idols worship here � Beauty & Truth are asserted to be one � Poetry is
maint to be nothing but esoterick philosophy And Philosophy esoteric poetry!!!«47

Was Robinson dann vier Wochen später nach Hause meldet, läßt sich wohl nicht
mehr anders denn als Satire auf die deutsche Universität bezeichnen. Robinson
fügt seinen kuriosen Berichten allerdings hinzu, daß er keineswegs überzeichne:
»Nota Bene � ffacta.«48

Im einzelnen teilt er seinem Bruder am 14.11.1802 mit, wie er seine Jenaer
Vorlesungen an einem typischen Tag erlebte. Er beginnt mit den Vorlesungen des
Geheimrats von Voigt zur Experimentalphysik, die ihn insofern verwundern, als
ihm die professoralen Verknüpfungen von Natur- und Sittengesetz, von Physik
und Metaphysik mitunter doch allzu weit hergeholt erscheinen: »I shall be pleased
with his excellent Instruments, (optical mechanical &c) And regret that the professor
sho be so egregious a dunce as to be unable to explain without a mixture of his
own nonsense the commonest Law of Nature, And who with utter want of taste &
propriety will incessantly digress from his object and convert his physical Lectures
to to moral & edifying Sermons [�].«49

Auch Schellings Vorlesungen besitzen den brieflichen Ausführungen zufolge
einen ganz eigenartigen Unterhaltungswert für Robinson. Er gibt zu, insgesamt
nur recht wenig zu verstehen, schätzt aber einzelne Bemerkungen seines Lehrers,
während andere, welche maßgebliche englische Philosophen und die philosophi-
sche Kompetenz seiner Heimat überhaupt diffamieren, ihn zuweilen kränken: »I
shall in spight of the obscurity of a philosophy compounded of the most profound
abstraction, & enthusiastick mysticism; be interested by par[ticu]lar ingenious
remarks & amused by extravagant Novelties. The repeated Assertion of Polytheism
will indeed no longer surprise me; nor the developm of the platonic Theory of
Ideas And the absolute Reality of the Grecian Mytholy of Jupiter & Apollo &c I
shall be a little touched perhaps by the contemptous treatm of our english Critics
And hear someth like his abuse of Darwin last Wednesday [�]; he quoted �only to
shew to what bestialities (the very words) the empirical philosophy of Locke leads
And how the Mind of Man is brutalised unenlightended by Science�. ffor that
there is no science in empir[ic]ism is a point settled even to my Satisfaction I shall
hear again Burke and Horne & the �thick-skinned� Johnson & the �shallow� Priestley
briefly dispatched And hear it intimated that it is absurd to expect the science of
beauty in a country that values the Mathematics only as it helps to make Spinning
Jennies & Stocking-weavg machines And beauty only as it recommends their
factories abroad.«50

In Schellings großer Nachmittagsvorlesung über spekulative Philosphie ergeht
es ihm kaum besser, aber wenn er das Rezeptionsverhalten seiner Komilitonen
beobachtet, scheint er versöhnt � kaum jemand scheint wesentlich mehr zu be-
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greifen als er, aber die vergeblich-gelehrige Atmosphäre belustigt Robinson. Er
schreibt seinem Bruder: »At 4 [5?] I shall again return to Schelling And hear his
grand Lecture on Speculative Philosophy I shall be animated if I happen to be in
an enthusiastick frame, at the Sight of more than 130 enquiring Young Men
listening with attentive ears to the Exposition of a Phil, in its pretensions more
glorious than any publicly maint since the days of Plato & his Commentators: a
Philosophy equally inimical to Lockes Empiri[ci]sm, Hume�s Scepticism & Kant�s
Criticism, which has been but the ladder of the new & rising Sect. But if I happen
to be more prosaically tuned, I shall smile at the good nature of so great an
assembly; who because it is the fashion listen so patiently to a detail which not
one in 20 comprehends And which fills their heads only with the dry formularies
and mystical rhapsodical phraseology.«51

Trotz des ironischen Abstandes, den Robinson sowohl zu den Denk- und Schreib-
weisen wie auch zu den akademischen Praktiken der New School wahrte, hegte er
die Hoffnung, irgendwann in der Zukunft als Vermittlerfigur in die Annalen ein-
zugehen, und sei es nur ganz am Rande. In einem Brief an den Bruder entwarf er
sogar schon einen möglichen Text zur historischen Würdigung seiner Pionierar-
beit auf dem Gebiet des deutsch-englischen Kulturtransfers. Seine hoffnungsfro-
he Selbstbespiegelung lautet: »One of those who made the first public attempts to
attract the notice of the literati of this period, to philosophy which had already
risen to great splendour in Germany was Robinson a man who seems to have had
little more than a presentim of the supreme worth of science, & a conviction of
the absolute nothingness of the now forgotten works of Locke &c but who wanted
clearness of Understandg & sharpness of penetration to comprehend the whole
field before him � The little pieces he wrote appear now to be highly insignificant
but still it is impossible to say that they did not in some degree contribute to
further the study of science here �«52

Zwar gelang es Robinson nicht, mit seiner Vermittlertätigkeit einen umfassenden
Paradigmenwechsel in der angelsächsischen Geistesgeschichte herbeizuführen,
aber daß er tatsächlich einer der ersten war, die das deutsche intellektuelle Leben
um 1800, zumal erfolgreich, nach England importierten, läßt sich nicht bestrei-
ten. Darüber hinaus ist um seine Person ein ganz erstaunliches Phänomen einge-
treten: Offenkundig erfüllte Robinson seine Beobachterrolle derart nachhaltig,
daß er sowohl in der deutschen wie in der englischen Literatur als Figur eines
unbedingt zuverlässigen Zeitzeugen verarbeitet wurde.

Wolfgang Hildesheimer erzählt in seiner fiktiven Biographie Marbot (1981)
von dem englischen Kunstpsychologen Sir Andrew Marbot, der als Bildungs-
reisender nach Weimar kommt und damit als literarische Figur bereits an die
historische Person Robinsons erinnert. Aber auch Robinson selbst taucht in der
Erzählung auf, indem er unter anderem die familiäre Situation Marbots beglau-
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bigt: »Crabb Robinson, der gewissenhafte Diarist, diskretester Freund vieler be-
deutender Zeitgenossen und einer der besten Zuhörer seiner Zeit, berichtet von
einem Gespräch, im Laufe dessen Marbot ihm gesagt habe, sein Vater sei für ihn
niemals von Bedeutung gewesen, doch an einem bestimmten Punkt in seinem
Leben habe er ihn gehaßt.«53

Demgegenüber findet in Antonia S. Byatts Roman Besessen (1990) der Literatur-
wissenschaftler Roland Michell, der über den viktorianischen Schriftsteller
Randolph Henry Ash forscht, in dessen nachgelassener Bibliothek einen Brief-
entwurf an eine bislang unbekannte Geliebte, die Ash auf einer Frühstücks-
gesellschaft bei keinem anderen als Robinson getroffen hat: »Es dürfte nicht
schwer sein, dachte Roland, die Frühstücksgesellschaft zu rekonstruieren; es han-
delte sich zweifellos um einen der späteren Versuche Crabb Robinsons, den Stu-
denten der damals neuen Universität von London zu anregenden Gesprächen zu
verhelfen. Crabb Robinsons Hinterlassenschaft befand sich in der Dr. Williams
Library am Gordon Square, die ursprünglich als Universitätsgebäude vorgesehen
gewesen war; Robinson hatte das Vorhaben, Nichtakademiker am Universitäts-
leben teilhaben zu lassen, finanziell unterstützt. Es konnte nicht allzu schwierig
sein, in Robinsons Tagebuch herauszufinden, wann genau Ash zusammen mit
einem Mathematikprofessor, einem politischen Denker (Bagehot?) und einer Dame,
die zurückgezogen lebte und literarisch bewandert war, in der Nummer 30 am
Russell Square zum Frühstück eingeladen gewesen war.«54

Wie aber konnte Robinson überhaupt einen derart außergewöhnlichen Status
erlangen? Bis hier kann folgendes festgehalten werden: Robinsons Vermittlungs-
tätigkeit war durch vier Faktoren bestimmt. Als Vermittlungskanäle spielten 1.
die Publizistik sowie 2. die gesellige Kommunikation auf mündlichem und brief-
lichem Wege eine Rolle. Als Vermittlungsgegenstände fungierten 3. ein auf eher
dilettantischer Verklärung idealistischer Philosophie und antikisierender Versifi-
kation beschränktes offizielles Deutschlandbild sowie 4. seine sich selbst und die
New School gleichermaßen ironisierende Privatansicht. In der Publizistik und in
formelleren Briefen findet sich ausschließlich das offizielle Bild, während in den
Briefen an den Bruder beide Bilder zu finden sind, wobei die intimeren Innenan-
sichten deutlich vorherrschen. Da die trockene und vielfach naive Publizistik aus
naheliegenden Gründen keine nachhaltige Wirkung zeitigte, muß Robinsons Stärke
in der mündlichen und brieflichen Kommunikation bestanden haben. Zu klären
bleibt, ob dabei das offizielle oder aber das private Deutschlandbild ausschlagge-
bend für seinen Erfolg war.

Eine Episode mit Mme. de Staël mag verdeutlichen, daß es gar nicht unbe-
dingt die persönliche Gesprächssituation war, die Robinson seine spezifische
Überzeugungskraft verlieh. Da sich Mme. de Staël durchaus nicht in der Weise
für Goethe begeistern konnte, die Robinson für angemessen hielt, versuchte er,
ihr seine Werke nahezubringen, indem er ihr daraus vorlas. Unter der Prämisse,
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daß die Texte in ihrer Eigenheit per se hochwertig seien, sollten sie also weitest-
gehend für sich sprechen. Damit verwendete Robinson dieselbe, etwas blutleere
Technik, die auch seine Literaturessays kennzeichnet, aber zumindest Mme. de
Staël ließ sich davon nicht wirklich beeindrucken. Robinson erinnert sich resi-
gniert: »When alone with her, it was my great aim to make her feel the transcendent
excellence of Goethe. But I failed. She seemed utterly incapable of realizing wherein
his excellence lay.«55

Die Literaturessays selbst stießen keineswegs auf positivere Resonanz � der Her-
ausgeber des Monthly Register bat im Juni 1803, von weiteren Manuskriptlieferungen
dieser Art abzusehen. Er begründet, »They have not suited that [sc. the taste] of the
public«56 . Thomas Robinson drückte die Sache noch etwas schonungsloser aus, als
er seinem Bruder diese Absage weiterleitete. In seinem Begleitschreiben bezeichnet
er die Essays erst als »too abstruse for the general reader«, um dann auch seine
eigenen Verständnisschwierigkeiten zu gestehen: »I have felt the difficulty very much
in respect to myself, and therefore can conceive it to exist much more so in other
persons, who do not carry with them the predisposition to be informed that I do, by
reason of my relation, connexion and friendly regard to the author.«57

Die Vermutung liegt nahe, daß Robinsons offizielles Deutschlandbild auf die
Zeitgenossen wenig überzeugend, wenn nicht gar peinlich gewirkt haben muß.
Eine weitere Begebenheit kann das stützen: So versuchten Christian Brentano
und einige Freunde im Frühjahr 1803, ihn in seiner Rolle eines übereifrigen und
dabei oft verständnislosen Kulturberichterstatters zu ridikülisieren, indem sie
ihm Makulaturbögen zuspielten, über die er als neueste Errungenschaften der
deutschen Philosophie direkt in die Heimat berichten sollte.58  Abschließend spricht
also einiges dafür, daß Robinsons Erfolg als Vermittlerfigur weit mehr mit seinem
doppelten Deutschlandbild zusammenhing als mit seinem doppelten Vermittlungs-
weg. Die Glorifizierung der New School in Wort und Schrift war seiner Wirkungs-
macht keineswegs förderlich. Vielmehr besaßen gerade seine vertraulichen, nicht
selten ratlosen Innenansichten des deutschen Geisteslebens genau den ambiva-
lenten Charme, dessen es bedurfte, um seine persönliche Faszination in England
nicht nur auszudrücken, sondern auch allgemein nachvollziehbar zu machen.
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»Amerika, du hast es besser«
Goethe und die Neue Welt1

Am 15. September 1826 trug August von Goethe, der Sohn des Dichters, in der
Freimaurerloge »Amalia« in Weimar ein Gedicht vor, aus dem ich zunächst zitieren
möchte:

Dem Herzog Bernhard von Sachsen-Weimar die verbundenen
Brüder der Loge Amalia zu Weimar. Am 15. September 1826

Das Segel steigt! das Segel schwillt,
Der Jüngling hat�s geträumt;
Nun ist des Mannes Wunsch erfüllt,
Noch ist ihm nichts versäumt.
So geht es in die Weite fort
Durch Wellenschaum und -Strauß;
Kaum sieht er sich am fremden Ort,
Und gleich ist er zu Haus.

Da summt es wie ein Bienenschwarm,
Man baut, man trägt herein;
Des Morgens war es leer und arm,
Um Abends reich zu sein.
Geregelt wird der Flüsse Lauf
Durch kaum bewohntes Land,
Der Felsen steigt zur Wohnung auf,
Als Garten blüht�s im Sand.

Der Reisefürst begrüßt sodann,
Entschlossen und gelind
Als Bruder jeden Ehrenmann,
Als Vater jedes Kind,
Empfindet wie so schön es sei
Im frischen Gottesreich;
Er fühlt sich mit dem Wackern frei
Und sich dem Besten gleich.
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[. . .]

Die Erde wird durch Liebe frei,
Durch Thaten wird sie groß.2

Das Gedicht galt dem zweiten Sohn des Herzogs Carl August, Carl Bernhard von
Sachsen�Weimar, der im Juli 1826 von einer einjährigen Reise durch Nordameri-
ka zurückgekehrt war.

Obwohl das Gedicht gewiß nicht zu den stärksten Texten Goethes gehört, vermag
es doch trotz seiner Konventionalität und Klischeehaftigkeit wesentliche Züge von
Goethes Amerikabild zu erhellen. Angesichts der mehrfach bezeugten Amerika-
sehnsucht3  des Dichters segelte der »Mann« Karl Bernhard auch als alter ego des
»Jünglings« Goethe in die Weite. Das Land, in dem er »gleich zu Haus« ist, ist
geprägt von Arbeitseifer und Betriebsamkeit, vom schnellen Geld aus dem Geist des
Kapitalismus, von Kolonisation, Landnahme und Urbarmachung. Hier sind, glaubt
man der dritten Strophe, die Forderungen der Französischen Revolution nach Frei-
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit erfüllt. Das Gedicht endet mit der Vision einer
von sozialen und politischen Antagonismen befreiten Welt: » Die Erde wird durch
Liebe frei, / Durch Thaten wird sie groß.«

Carl Bernhard war der Begabteste der Söhne Carl Augusts; er hatte die Offiziers-
laufbahn eingeschlagen und sollte später hohe militärische Ämter, unter anderem
als Kommandant in Ostflandern und auf Java, bekleiden. Seine Studienreise nach
Nordamerika dokumentierte er in einer zweibändigen Reisebeschreibung, die Goe-
the schon als Manuskript mit lebhaftem Interesse zur Kenntnis nahm und an
deren Drucklegung er maßgeblichen Anteil hatte. Einige Kapitel der Reisebeschrei-
bung haben die Sozialutopien der 2. Fassung von Wilhelm Meisters Wanderjahren
erheblich beeinflußt. (Die Erstfassung der Wanderjahre erschienen 1821, die Zweit-
fassung 1829.) Von den Wanderjahren soll später noch genauer die Rede sein.

Goethes Kenntnis von Amerika. � Zunächst möchte ich auf den Umfang und die
Gründe für Goethes Interesse an Amerika eingehen.
Der Naturwissenschaftler und Bibliothekar Joseph Green Cogswell, der dreimal mit
Goethe zusammentraf, bezeugt, wie gut Goethe unterrichtet war: »He turned the
conversation to America, and spoke of its hopes and promises, in a manner that
showed it had been the subject of his inquiries, and made juster and more rational
observations upon its literary pretensions and character, than I ever heard from any
man in Europe.«4  Wie kam Goethe zu dieser Kenntnis? Einmal durch die Vielzahl
amerikanischer Besucher5, überwiegend »Männer von Bildung und solche aus den
ersten Familien«6 , teils in Göttingen studierend7 , teils auf Bildungsreise in Europa,
die die Weimarer Celebrität als »Verkörperung einer längst vertrauten und universal-
gültigen humanistischen Haltung«8  aufsuchten. Goethe läßt sich von ihnen über na-
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turwissenschaftliche, geographische, ethnographische, wirtschaftliche und gesellschaft-
liche Zustände unterrichten. Sie bringen auch die Handbücher mit oder vermitteln
ihre Zusendung, aus denen sich Goethes Kenntnis konkreter Fakten speist. Schon in
einem einzigen Brief an Cogswell werden eindrucksvolle Schriften dieser Art erwähnt:
Elementary Treatise on mineralogy and geology (Parker Cleaveland, 1816); A statistical,
political and historical Account of the United States of North America: from the period
of their first colonization to the present day (David B. Warden, 3 Bände, 1819); On the
State of learning in the United States of America (Aufsatz von Cogswell, 1819).9

Südamerika tritt durch Vermittlung Alexander von Humboldts in Goethes Blick-
feld; 1807 liest Goethe den ersten Band von dessen zusammen mit Aimé Bonpland
verfaßter Reisebeschreibung Relation historique du voyage aux régions équinoxales
du Nouveau Continent, der Goethe gewidmet war und den Sondertitel Ideen zu
einer Geographie der Pflanzen nebst einem Naturgemälde der Tropenländer trägt.
Goethe ist hiervon so fasziniert, daß er in einer Art Landkarte die Höhen der euro-
päischen und amerikanischen Gebirge mit Schneelinien und Vegetationshöhen
vergleichend festhält.10

Eine Art Schlußsumme von Goethes Amerikabild überliefert Eckermann in dem
vielzitierten Gespräch vom 21. Februar 1827. Angeregt durch Alexander von Hum-
boldts Essai politique sur l�île de Cuba (1827), verbreitet Goethe sich über das
Projekt des Panamakanals. Die Vereinigten Staaten erscheinen hier als dynami-
sche, expansive, zukunftsgerichtete Weltmacht. »Soviel ist aber gewiß, gelänge ein
Durchstich derart, daß man mit Schiffen von jeder Ladung und jeder Größe durch
solchen Kanal aus dem Mexikanischen Meerbusen in den Stillen Ozean fahren könn-
te, so würden daraus für die ganze zivilisierte und nichtzivilisierte Menschheit ganz
unberechenbare Resultate hervorgehen. Wundern sollte es mich aber, wenn die Ver-
einigten Staaten es sich sollten entgehen lassen, ein solches Werk in die Hände zu
bekommen. Es ist vorauszusehen, daß dieser jugendliche Staat, bei seiner entschiede-
nen Tendenz nach Westen, in dreißig bis vierzig Jahren auch die großen Landstrecken
jenseits der Felsengebirge in Besitz genommen und bevölkert haben wird. � Es ist
ferner vorauszusehen, daß an dieser ganzen Küste des Stillen Ozeans [�] nach und
nach sehr bedeutende Handelsstädte entstehen werden, zur Vermittelung eines gro-
ßen Verkehrs zwischen China nebst Ostindien und den Vereinigten Staaten.«11

Politische Fragestellungen im engeren Sinn bleiben dagegen außerhalb des
Goetheschen Interesses12 ; das spezifisch Innovative in diesem Bereich, das etwa
Tocquevilles Werk De la démocratie en Amérique (1835/1840) thematisiert, bleibt
Goethes selektivem Blick entzogen. Denn die Genesis der künftigen Weltmacht
trägt den Makel der Revolution und zumindest den Anspruch ihrer Bürger auf
Partizipation, auf Teilhabe am politischen Prozeß, und was Goethe im alten Europa
als jahrzehntelanges Trauma erfährt � die Französische Revolution und ihre Folgen
� bleibt bei der Betrachtung der Neuen Welt besser ausgeblendet.13  Oder es wird
ironisiert, wie ein Blick in Wilhelm Meisters Lehrjahre zeigt: Dort gibt sich die
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Schauspielergesellschaft eine »republikanische Form« mit dem gewählten Direktor
Wilhelm Meister, einem »Senat«, Frauenstimmrecht und Legislative; der auktoriale
Erzähler, hier wohl Sprachrohr Goethescher Auffassungen, bemerkt dazu: »Die Zeit
ging unvermerkt unter diesem Spiele vorüber, und weil man sie angenehm zu-
brachte, glaubte man auch wirklich etwas Nützliches getan und durch die neue
Form eine neue Aussicht für die vaterländische Bühne eröffnet zu haben.«14  Da die
Passage mit etwas anderem Wortlaut auch schon im Ur-Meister, in der Theatrali-
schen Sendung, steht, ist der Bezug zur Amerikanischen (und nicht zur Französi-
schen) Revolution gegeben.15

Amerika in den »Lehr-«  und »Wanderjahren«. � Goethes Bild von Amerika läßt
sich in seiner dichterischen Gestalt vor allem aus Wilhelm Meisters Lehrjahren und
den Wanderjahren erschließen, und zwar, was die Wanderjahre betrifft, aus der
zweiten Fassung von 1829. Sie steht unter dem Einfluß des Reisetagebuchs von
Carl Bernhard. Auffallend wenig ist aus den erwähnten gelehrten Werken über das
Land in den Roman eingegangen. Denn hier, in Goethes Altersroman, ging es nicht
um eine faktengesättigte Reisebeschreibung, sondern um die Errichtung einer my-
thischen Gegenwelt zum gegenwärtigen Europa; diese Funktion hat auch die Anti-
ke oder der Orient in anderen Teilen des Goetheschen �uvres, denken wir an die
Iphigenie oder den West-Östlichen Divan. Eine zusätzliche Schwierigkeit, Goethes
Romantext angemessen zu verstehen, liegt in der Tatsache, daß die amerikanische
Utopie in der Archivfiktion, die den ganzen Roman prägt, als unzuverlässig überlie-
ferter Text vorgestellt wird.16  Das konnte gelegentlich zu der Auffassung führen, es
handele sich um »konstruierend spielende Entwürfe ohne Programmcharakter«17 .
Doch sind die Hauptlinien der amerikanischen Utopie in den Wanderjahren mit
Goethes anderweitig bezeugtem politischen Denken durchaus kompatibel.

Amerika: historisch unvorbelastet. � Goethes Alterspessimismus in bezug auf die
politischen Entwicklungen in Deutschland, der »Zweifel an der Zukunftsfähigkeit
Europas«18 , die Furcht vor dem Aufkommen einer »mittleren [also einer mittelmä-
ßigen, nicht elitären] Kultur«19 , Besorgnis über das aufkommende »Maschinenwe-
sen«, also die beginnende Industrialisierung und deren soziale Folgen, die in den
Wanderjahren thematisiert wird20 , � all das ließ den Weimaraner zum Weltbürger
werden, der den Blick auf vermeintlich historisch unvorbelastete Räume richtete
und zugleich ihre Funktion für das alte Europa reflektierte.

1827 verfaßte Goethe das vielzitierte Zahme Xenion Den Vereinigten Staaten:

Amerika, du hast es besser
Als unser Kontinent, das alte,
Hast keine verfallene Schlösser
Und keine Basalte.
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Dich stört nicht im Innern
Zu lebendiger Zeit
Unnützes Erinnern
Und vergeblicher Streit.

Benutzt die Gegenwart mit Glück!
Und wenn nun eure Kinder dichten,
Bewahre sie ein gut Geschick
Vor Ritter-, Räuber- und Gespenstergeschichten.21

Amerika kennt für Goethe, so entnehmen wir diesem Gedicht, keine unfruchtbare,
rückwärtsgewandte Romantik; es kennt auch keinen Gelehrtenstreit um Vulkanis-
mus und Neptunismus, der sich in dem Xenion zur Chiffre »Basalte« verdichtet.
Gemeint ist hier ein damals aktueller Streit unter Naturwissenschaftlern, ob die
Erdoberfläche gewaltsam, durch Ausbrüche feurig-flüssiger Vulkane, oder in all-
mählicher Entwicklung, durch Absinken der Ur-Ozeane entstanden sei. Doch sollte
man eine symbolische Konnotation der Chiffre »Basalt« nicht übersehen: In Goe-
thes Welt, in der alles mit allem zusammenhängt, meint Geologisches auch Politi-
sches22 ; hinter der Parteinahme für Vulkanismus oder Neptunismus steht auch die
Entscheidung für Revolution oder Evolution, und »Goethe war und blieb Neptun-
ist«23 , also Revolutionsgegner. Das Gedicht geht noch hinter diese Position zurück:
Amerika hat »keine Basalte«, ist also dem Bereich des Politischen enthoben und
kann deshalb für einen absoluten Neuanfang dienen. Goethe gibt hierfür in den
Wanderjahren ein Beispiel: Wilhelm Meister, der als Wundarzt für die Verwendung
künstlich aus Wachs hergestellter anatomischer Präparate statt der Verwendung von
Leichenteilen beim Studium der Medizin plädiert, sieht für die Verwirklichung dieses
Projekts nur in Amerika eine Chance: »In der alten Welt ist alles Schlendrian, wo man
das Neue immer auf die alte, das Wachsende nach starrer Weise behandeln will. [�]
man muß von vorn anfangen.«24  Entsprechend sagt einer der Protagonisten des Aus-
wandererbundes in den Wanderjahren, Lenardo, »daß es die Eigenheit des Men-
schen sei, von vorn anfangen zu wollen«, und erklärt seine Auswanderungspläne da-
mit, »daß ich unwiderstehlich nach uranfänglichen Zuständen hingezogen werde.«25

Allerdings beläßt es Goethe nicht bei diesem mythischen Blick. Vielfach sind
Personen und Projekte mit der Zeitgeschichte vernetzt, stehen Europa und Ameri-
ka in Wechselbeziehung. Schon in den Lehrjahren ist das Auswanderungsprojekt
der Turmgesellschaft mehr als ein »Abenteuer«; es wird von der Turmgesellschaft
betrieben, einer Art philanthropischer Freimaurerloge, die auch später, in den Wan-
derjahren, eine große Rolle spielt. Das Auswanderungsprojekt ist für die Turm-
gesellschaft eine Schutzmaßnahme vor politischen Wirren, in denen »die Besitztü-
mer beinahe nirgends mehr recht sicher sind«, eine Assekuranz »auf den einzigen
Fall, daß eine Staatsrevolution den einen oder den andern von seinen Besitztümern
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völlig vertriebe«.26  Goethes Traumatisierung durch die Französische Revolution schim-
mert hier durch. Übrigens bleiben die Auswanderungspläne nicht auf Amerika be-
schränkt; auch Rußland wird genannt; Wilhelm Meister erhält daneben auch die
Option, »Lothario in Deutschland bei[zu]stehn«.27

»Hier oder nirgend ist Amerika!«. � Denn auch in Deutschland ist Amerika. Es ist
kennzeichnend für Goethes Weitsicht, daß er Amerika nicht nur als Flucht- und
Schonraum oder als Siedlungsraum für Kolonisten sieht, sondern auch als Vorbild
und Anregung für die Alte Welt. Goethe zeigt dies an zwei Personen, Lothario in
den Lehrjahren und dem Oheim in den Wanderjahren. Lothario hat »in Gesell-
schaft einiger Franzosen [gemeint ist wohl Lafayette] mit vieler Distinktion unter
den Fahnen der Vereinigten Staaten gedient«28  und dort die Erklärung der Men-
schenrechte, die Gleichheit aller vor dem Gesetz und die Abwesenheit von Feudal-
strukturen kennengelernt. Er beschließt, diese Ideen auf seinen Gütern in Deutsch-
land zu verwirklichen. »Ich werde zurückkehren und in meinem Hause, in meinem
Baumgarten, mitten unter den Meinigen sagen: Hier oder nirgend ist Amerika!«29

Seine Reformen zielen auf die allmähliche Befreiung seiner Bauern von Abgaben
und Dienstbarkeiten, die Abschaffung der Steuerexemtion des Adels und die freie
Wahl des Ehepartners für die Bauern.30  Damit schafft Goethe ein evolutionäres
Gegenmodell zu der Wirklicheit des revolutionären Frankreich; es orientiert sich
an Amerika, wobei Goethe die Tatsache ausblendet, daß auch die Vereinigten Staa-
ten das Produkt einer Revolution sind.

Zu den Republikflüchtigen gehört auch der Oheim in den Wanderjahren. Sein
Großvater zog im Gefolge William Penns nach Amerika, sein Vater ist in Penns
Gründung Philadelphia geboren. Die Biographie des Sohnes, also des Oheims, zeigt
den clash of civilizations; neben der grenzenlosen räumlichen und wirtschaftlichen
Freiheit Amerikas erlebte er »als Jüngling nach Europa gelangt [�] hier [�] diese
unschätzbare Kultur«, die ihm »ganz andere Begriffe [gab], wohin die Menschheit
gelangen kann. Er zog es vor, an den großen, unübersehlichen Vorteilen sein Anteil
hinzunehmen [�], als drüben über dem Meere um Jahrhunderte verspätet den
Orpheus und Lykurg zu spielen; er sagte: �Überall bedarf der Mensch Geduld, über-
all muß er Rücksicht nehmen, und ich will mich doch lieber mit meinem Könige
abfinden [�] lieber mich mit meinen Nachbarn vergleichen [�] als daß ich mich mit
den Irokesen herumschlage, um sie zu vertreiben, oder sie durch Kontrakte betriege,
um sie zu verdrängen aus ihren Sümpfen, wo man von Moskitos zu Tode gepeinigt
wird.«31  Das hier gezeichnete Amerikabild ist realitätsgesättigt und ambivalent: Es
thematsiert auch die negativen Seiten der Kolonisierung und Landnahme; im Ver-
hältnis zu Europa ist Amerika jünger, freier, chancenreicher: Hier sind Sozial-
experimente, in Goethes Sprache: »möglichst unbedingte Tätigkeit im Erwerb und
freier Spielraum der allgemein-sittlichen und religiösen Vorstellungen«32 , möglich.
Amerika ist aber auch unreifer. Kulturell rückständig, sozusagen eine verspätete
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Nation. Daher kehrt der Oheim nach Europa zurück. Entgegen der Programmatik,
sich mit König und Nachbarn zu arrangieren, organisiert der Oheim sein eigenes
Gemeinwesen, einen Staat im Staat, der sich in seiner ideellen Unterfütterung aus
den Ideen der europäischen Aufklärung33  und amerikanischen Vorstellungen speist,
also eine Art europäisch-amerikanischer Synthese versucht. Kennzeichnend für die-
ses »utopische«34  Gemeinwesen ist ein philanthropisch weichgespülter, gebändigter
Kapitalismus.35  Dessen Voraussetzungen sind: die Vorstellung von der prästabilierten
Harmonie des Eigennutzes mit dem Gemeinnutz; ein Bekenntnis zur Religionsfrei-
heit, was nicht heißt: zur Religionslosigkeit, denn man darf in der Tradition Penns
einen Zusammenhang zwischen Christentum und dem Geist des Kapitalismus ver-
muten36 ; eine starke Betonung gemeinschaftsfördernder Institutionen, wie »der öf-
fentliche Kultus [�] als ein freies Bekenntnis [�], daß man in Leben und Tod zusam-
mengehöre« oder die Bereitstellung gemeinschaftlich nutzbarer Räumlichkeiten.37

Carl Bernhards Reisebeschreibung. � Obwohl diese Ideen sich teils aus europäi-
schen, teils amerikanischen Traditionen speisen, konnte Goethe sie zusammenge-
faßt auch in Carl Bernhards Beschreibung der Kolonie »New Harmony« des Robert
Owen finden, der als Frühsozialist bekannt geworden ist38 . In den Statuten dieser
amerikanischen Kolonie, die Carl Bernhard im Anhang seiner Reisebeschreibung
überliefert, wird das Nützlichkeitsprinzip festgeschrieben39 ; mit Bezug auf die Re-
ligionsfreiheit heißt es bei Carl Bernhard : »Er [Owen] läßt Jedermann glauben, was
er für gut hält, so daß ein reiner Deïsmus die eigentliche Religion seiner Anhänger
ist.«40 ; auch die gemeinschaftlich nutzbaren Räumlichkeiten sind in Carl Bern-
hards Beschreibung zu finden: »Herr Owen hat den Saal zum Tanzsaale bestimmt,
zum Concertsaal und zu Versammlungen für philosophische Vorträge.«41

Eindeutiger als in der Sozialutopie des Oheims hat Carl Bernhards Reisebe-
schreibung in dem Auswanderungsprojekt der Turmgesellschaft ihren Platz gefun-
den, das einen der Schwerpunkte der Wanderjahre bildet. Es wird an verschiede-
nen Stellen des Romans von verschiedenen Personen, Angehörigen der Turm-
gesellschaft, unter unterschiedlichen Gesichtspunkten vorgestellt: Im Brief des Abbé
(II,7) unter topographischen, ökonomischen und ideologischen Gesichtspunkten;
in der Rede des Leonardo (III,9) unter sozialen und ideologischen Aspekten; in der
Rede des Friedrich (III,11) werden die lebenspraktischen Gesichtspunkte, also die
innere Organisation des Auswandererbundes, erörtert. Goethe konnte hier auf Carl
Bernhards Kapitel über die Kolonie New Harmony von Robert Owen, die im Anhang
abgedruckten Statuten dieser Kolonie und den Bericht von der religiös motivierten
Abspaltung des Württembergers Georg Rapp zurückgreifen und ihnen zahlreiche
Einzelheiten entnehmen. Solche Übernahmen betreffen die Topographie der Kolonie
sowie die Verbindung zwischen Kolonie und Turmgesellschaft, die bei Carl Bernhard
als Bezug Robert Owens zu dem Schweizer Pädagogen Philipp Emanuel von Fellen-
berg vorgegeben ist: Owens beide Söhne waren Zöglinge des Pädagogen.42
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Eine wichtige Rolle spielt in den Wanderjahren die Frage der Religion, die in
Varianten auftritt, aufklärerisch verdünnt zur »Weltfrömmigkeit«43 , als Toleranz,
»jeden Gottesdienst in Ehren zu halten«44 , bis hin zum Primat der christlichen
Religion unter Ausschluß der Juden45 . Dies widerspiegelt die von Carl Bernhard
beschriebene ideologische Spaltung zwischen den Kolonien von Owen und Rapp.
»Rapp�s Absicht« � so Carl Bernhard � »ist beinahe dieselbe, welche Herr Owen
ausspricht: Gemeinschaft der Güter und Zusammenwirken aller Glieder der Gesell-
schaft zum allgemeinen Besten, in welchem der Wohlstand jedes Einzelnen gesi-
chert ist. Herr Rapp hält aber seine Gesellschaft nicht allein durch diese Hoffnung
zusammen, sondern auch durch das Band der Religion, welches bei Herrn Owen�s
Gesellschaft gänzlich fehlt. Die Resultate zeugen für Rapp�s System.«46

Unter den lebenspraktischen Details, die Goethe von Carl Bernhard übernahm,
seien hier nur genannt: ein Justizsystem, das, von dem Prinzip der Gewaltenteilung
unberührt, der Polizei (Goethe) bzw. einer Vollversammlung (Owen) die Beseitigung
(Goethe) bzw. die Ausstoßung (Owen) mißliebiger Individuen überträgt47 ; das Kon-
zept einer ganzheitlichen Erziehung und Bildung48 ; der Primat der Kleinfamilie, in
der Dienstpersonal entbehrlich ist49 ; das Verbot von Branntweinschenken50 . Diese
und andere Parallelen zwischen Goethes Sozialutopie und dem amerikanischen Rei-
sebericht Carl Bernhards sind von der Forschung vielfach herausgearbeitet worden.51

Wichtiger erscheint mir allerdings die Frage, inwiefern Goethe von der amerika-
nischen Vorgabe abweicht. Diese Abweichungen sind vor allem in zwei Punkten
faßbar. Erstens: Goethe zeichnet für den Auswandererbund eine Obrigkeit, deren
Legitimation einigermaßen zweifelhaft ist. »Welches Recht wir zum Regiment ha-
ben, darnach fragen wir nicht � wir regieren. Ob das Volk ein Recht habe, uns
abzusetzen, darum bekümmern wir uns nicht � wir hüten uns nur, daß es nicht in
Versuchung komme, es zu tun«, heißt es thesenhaft in der Spruchsammlung »Aus
Makariens Archiv«, die den Wanderjahren angegliedert ist.52

Die Führungsspitze wird bei Goethe als »Vorgesetzte« bezeichnet53  und ergibt
sich offenbar aus Besitz (Lenardo, Abbé) und Kooptation (Friedrich); statt einer
modernen Verwaltung, in einer Hauptstadt, vor der man sich fürchtet, entwirft
Goethe ein Führungsteam, das wie »die deutschen Kaiser« »beständig umher [zieht]«.54

Die Strukturen bleiben vage, aber es ergibt sich bei Goethe das Bild einer feudalen
Hierarchie; bezeichnend ist, daß Wissen als Herrschaftsinstrument eingesetzt wird:
»Unsere Gesellschaft aber ist darauf gegründet, daß jeder in seinem Maße, nach
seinen Zwecken aufgeklärt werde.«55  Demokratie ist hier offensichtlich ein Fremd-
wort: »Wegen der Majorität haben wir ganz eigene Gedanken; wir lassen sie freilich
gelten im notwendigen Weltlauf, im höhern Sinne haben wir aber nicht viel Zutrau-
en auf sie. Doch darüber darf ich mich nicht weiter auslassen.«56

Dagegen unterliegen bei Owen die Mitglieder der Kolonistengemeinschaft durch-
gängig den Prinzipien der Gleichheit und der daraus folgenden Partizipation; we-
gen der Besitzverhältnisse sind diese Prinzipien zum jetzigen Zeitpunkt auf dem
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Gebiet der Verwaltung noch nicht vollständig zu verwirklichen, werden aber für die
Zukunft in Aussicht gestellt.57  Bei der Verteilung von Ressourcen und Bildungs-
chancen ist die Gleichheit aller schon jetzt gegeben.58  Von dem Prinzip der Güter-
gemeinschaft, das in Owens Statuten als zu verwirklichendes Ziel beschrieben wird59 ,
distanziert sich bei Goethe der Oheim ausdrücklich60 , von den Auswanderern wird
es nicht übernommen.

Zweitens: In den Wanderjahren ist ein wesentliches Motiv für das Auswandern
das »überhandnehmende Maschinenwesen«61 , das heißt die Ablösung der traditio-
nellen Spinnerei und Weberei, die als Hausindustrie betrieben wurden, durch In-
dustrialisierung.62  Bei Goethe fliehen die Auswanderer vor der Maschine nach
Amerika in eine agrarisch-kleinhandwerkliche Idylle. Anders die von Carl Bernhard
beschriebenen Gemeinschaften: Sie sind gekennzeichnet durch eine enthusiasti-
sche Hingabe an die neuen Möglichkeiten der Technik, unter anderem auch an
Spinnmaschinen und mechanische Webstühle63 .

Goethes Restauration der Vormoderne. � Angesichts dieser Abweichungen Goethes
von den amerikanischen Gemeinschaftsmodellen, die ihm bekannt waren, ergibt
sich die Frage, was die Maxime, man könne in der Neuen Welt von vorne anfangen,
nun konkret bedeutet. Die Antwort ist ernüchternd. Goethe fällt hinter die Möglich-
keiten zurück, die Carl Bernhard beschrieben hatte. »Die Auswanderung in die
neue Welt, wo man von vorne anfangen kann, ohne die historische Hypothek des
alten Europa, entpuppt sich letztlich als Versuch der Restauration einer in Europa
nicht mehr möglichen ökonomischen und zivilisatorischen Stufe.«64  Die Gründe
für Goethes Regression liegen zum Teil in der Perspektivik seiner Quelle, also des
Reiseberichts Carl Bernhards, zum Teil in Goethes eigenem politischen Denken.
Carl Bernhards Bericht über Owens Kolonie, ironisch betitelt als »Herrn Owen�s
Weltverbesserungs-System und Versuch«65  ist durchzogen von Kritik an dem Gleich-
heitsprinzip: »Trotz der Grundsätze der Gleichheit, die sie bekennen, stoßen sich
doch Leute von Erziehung daran, daß sie mit verlaufenem Volk auf demselben
Fuße leben und an derselben Tafel essen sollen.«66  Dagegen wird die »wahrhaft
patriarchalische Verfassung« der Rappschen Kolonie mit dem Vorstand von »graue[n]
Häupter[n] und ehrwürdige[n] Greise[n]« von Carl Bernhard über den grünen Klee
gelobt.67  Solche Betrachtungsweise mußte dem politischen Denken Goethes entge-
genkommen, das im aufgeklärt absolutistischen Kleinstaat Sachsen�Weimar�Ei-
senach wurzelte, dem Gleichheits- und Partizipationsansprüche grundsätzlich als
revolutionär galten und der die patriarchalische Familie als vorpolitische Ge-
meinschaftsform favorisierte.68  Goethes Amerikabild in den Wanderjahren schloß
insofern an sein politisches Denken an, als er am Ende des zweiten Jahrzehnts des
19. Jahrhunderts korporative Zusammenschlüsse, wie Frauenvereine oder Turn-
und Burschenschaften, durchaus begrüßte, »alles Staaten im Staate, abgesonderte
Kreise die sich berühren, durchschneiden, schätzbar durch allgemeinen guten Wil-
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len, gefährlich durch besondere Zwecke, unentbehrlich, weil jeder sich selbst zu
helfen und zu schützen sucht«.69  Solche Sicht konnte, ins Transnationale erweitert,
auch die amerikanische Utopie mit einschließen.70  Diese realisiert sich allerdings
unter Ausschluß der Technik; hier ist Goethe Owen, Rapp und dem Herzog nicht
gefolgt; zu stark waren die Vorbehalte gegen die technische Modernisierung: »Reich-
tum und Schnelligkeit ist was die Welt bewundert und wornach jeder strebt; Eisen-
bahnen, Schnellposten, Dampfschiffe und alle möglichen Fazilitäten der Kommu-
nikation sind es worauf die gebildete Welt ausgeht« und wodurch eine »mittlere
Kultur gemein werde«.71  Als Gegenkräfte mobilisieren die amerikanischen Gemein-
schaften Kunst und Religion, sowohl bei Owen und Rapp, als auch bei Goethe. In
Carl Bernhards Bericht finden sich Schilderungen, in denen Kunst (Gesang) in die
Welt der Arbeit integriert ist.72  In den Wanderjahren heißt es: »Die Künste sind das
Salz der Erde; wie dieses zu den Speisen, so verhalten sich jene zu der Technik. Wir
nehmen von der Kunst nicht mehr auf als nur, daß das Handwerk nicht abge-
schmackt werde.«73  Entsprechend wird in den Wanderjahren viel und gern zur
Stärkung des Gemeinschaftsgefühls gesungen.74

Sozialistische »Wilhelm Meister«-Deutung. � Die Ambivalenz in den Wanderjahren,
der Neuen Welt eine vormoderne Gemeinschaft zu implantieren, ist häufig nicht
wahrgenommen worden. Harmonisierend erklärte schon Goethes Statthalter auf
Erden und Zeitgenosse Varnhagen von Ense anläßlich der Wanderjahre Goethe
zum Dichter des 18. und 19. Jahrhunderts und seine Modernität so bestimmt: »Das
Vorwärtsschauen in eine reiche Zukunft trennt ihn für immer von den Wahnvollen,
welche einer verschwindenden Vergangenheit als einem wiederzugewinnenden Heile
nachstarren.«75  In dieser Tradition konnte dann in der Mitte des 19. Jahrhunderts
die sozialistische Wilhelm Meister-Deutung Fuß fassen, die dem Bestreben ver-
pflichtet war, Goethe zum ersten deutschen Sozialisten zu erklären und die in dem
Dictum Karl Grüns (1846) ihren Höhepunkt fand: »Wilhelm Meister ist Kommu-
nist«.76  Die Vorstellung vom progressiven Goethe findet sich dann an prominenter
Stelle im 20. Jahrhundert in Thomas Manns Rede Goethe als Repräsentant des
bürgerlichen Zeitalters (1932); Mann preist hier die »Zukunftsfreudigkeit«, die Auf-
geschlossenheit des greisen Weimaraners für das »Technisch-Zivilisatorische und
Verkehrssteigernde«, zum Beispiel »den Durchstich der Kanalenge von Panama«
und für soziale Utopien, zum Beispiel in den Wanderjahren. Zu diesen letzteren
heißt es: »Im technisch-rationalen Utopismus geht das Bürgerliche in Weltge-
meinschaftlichkeit, es geht, wenn man das Wort allgemein genug und undogma-
tisch verstehen will, ins Kommunistische über. [. . .] Die neue, soziale Welt, die
organisierte Einheits- und Planwelt, in der die Menschheit von untermenschlichen,
unnotwendigen, das Ehrgefühl der Vernunft verletzenden Leiden befreit sein wird,
diese Welt wird kommen [. . .].«77  Dagegen hat Karl Jaspers dann 1947 in unerklärter
Auseinandersetzung mit Thomas Mann eine Revision dieser Lesart angemahnt:
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»Goethes Welt ist vergangen. [�] Goethes Welt ist der Abschluß von Jahrtausenden
des Abendlandes«; Goethe scheine »Homer näher zu stehen als uns.«78  Jaspers
konstatiert »Goethes Entsetzen vor der heraufkommenden Welt der technischen
Naturbeherrschung und vor der ihr vorausgehenden Erkenntnisart. [�] Die Grenze
Goethes ist, daß er sich vor dieser heraufkommenden Welt verschloß, ohne sie
begriffen zu haben, daß er nur Unheil sah, wo der Grund der Zukunft des Men-
schen gelegt wurde.«79

Wie ist diese Differenz zwischen Mann und Jaspers zu erklären? Zum einen aus
den rezeptionsbedingenden Vorgaben, also dem Erfahrungshorizont: Bei Mann das
Liebäugeln mit einer Volksfrontpolitik angesichts des drohenden Hitlerfaschismus;
bei Jaspers das Bedürfnis nach einer Neujustierung des Verhältnisses zu den kultu-
rellen Traditionen nach dem Durchgang durch die schwärzeste Periode der deut-
schen Geschichte und nach der Warnung vor einer allzu flinken und affirmativen
Neuaneignung dieser Traditionen.80  Zum anderen aus der Quellenlage: Mann konnte
sich auf das Eckermann-Gespräch vom 21. Februar 1827 berufen; bei Eckermann
muß man sich allerdings immer fragen, inwieweit er die Ansichten seines Meisters
geglättet und geschönt hat. Jaspers könnte sich auf Goethes Furcht vor dem auf-
kommenden Maschinenwesen in den Wanderjahren, aber auch etwa auf die apo-
kalyptische Beschreibung des Kanalbaus durch Baucis in Faust II81  berufen.

Was bleibt dem heutigen Goetheleser? � Er wird, angesichts einer erneuten Konfron-
tation von Alter und Neuer Welt, die Goetheschen Positionen neu bedenken und
im Lichte unserer Erfahrungen erwägen müssen. Er wird also der Goetheschen
Aufforderung entsprechen und »supplieren« müssen. Die amerikanische Publizi-
stin Susan Sontag hat in ihrer Dankrede zur Verleihung des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels dazu einen Beitrag geliefert.82  Sie weist auf die lange Tra-
dition des europäisch-amerikanischen Antagonismus hin, in die, wie hinzuzufügen
ist, auch Goethes Amerikabild einzugliedern wäre. »Amerika wurde auf der Idee
eines Bruchs mit dieser [europäischen] Vergangenheit begründet« (Sontag). Wenn
Goethe Amerika, sein Amerika, es besser haben läßt, so gilt spiegelbildlich, daß
Europa für viele Amerikaner bis heute ein »rückschrittlicher Kontinent« (Sontag)
ist. Allerdings ist in der heutigen weltpolitischen Konstellation Amerika nicht mehr,
wie noch für Goethe, ein politisch neutraler Fluchtraum, in dem Europäer ihre
Sozialmodelle ausprobieren können. Es wird auch in weiten Teilen der Welt nicht
mehr, wie zu Goethes Zeiten, als Vorbild und Anregung empfunden. Mit seinem
»kaum verhohlenen Unilateralismus« (Jürgen Habermas83 ) bestimmt es, inzwischen
zum autonomen politischen Subjekt geworden, selbstherrlich, wer »in« und wer
»out« ist. »Wer die Vereinigten Staaten bei ihrem Bemühen um eine Ausdehnung
ihrer politischen und militärischen Macht unterstützt, gehört damit per se in die
bevorzugte Kategorie des Neuen. [�] Die heutige Sicht der Amerikaner läuft fast auf
eine Umkehrung des europhilen [besser: des traditionellen, eurozentristischen] Kli-
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schees hinaus: Sie betrachten sich als Verteidiger der Zivilisation. Die Barbaren-
horden stehen nicht mehr draußen vor den Toren. Sie sind nun drinnen, in jeder
reichen Stadt, und sinnen dort auf Tod und Zerstörung. Deshalb müssen die �Scho-
kolade fabrizierenden Länder� (Frankreich, Deutschland, Belgien) beiseitetreten,
während ein Land voller �Willensstärke� � und mit Gott an seiner Seite � die Schlacht
gegen den Terrorismus schlägt (der inzwischen mit der Barbarei in eins gesetzt
wird).« (Sontag) Goethes Ruf »Amerika, du hast es besser« wird inzwischen von dort
aus mit der Parole »Europa, du hast es schlechter« beantwortet. Wer will, mag in
Goethes Gemeinschaften die Ursprünge des religiösen und juristischen Fundament-
alismus entdecken, der das Bild Amerikas in der Welt heute bestimmt.

Er mag auch über den Zusammenhang von Irokesen und Terroristen grübeln
und in dieser Konstellation die List der Vernunft oder besser: der Unvernunft
suchen oder gar finden. Das ist ein weites Feld, und ich will das lieber lassen. Aber
vielleicht verhilft uns die Beschäftigung mit Goethes Amerikabild doch zu der hi-
storischen Tiefenschärfe, die in den heutigen Polemiken nicht immer aufscheint.
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                      Ein Ausweg aus modernen Filmtheorien

Christa Karpenstein-Eßbach

Ein Ausweg aus modernen Filmtheorien
Gilles Deleuzes Repolitisierung des Kinos

Wenn Yvan Goll 1920 programmatisch feststellen konnte, die Basis für alle neue
kommende Kunst sei das Kino, um einen ästhetischen Avantgardismus in der
Annäherung von Künsten und Film zu begründen, dann beginnt Deleuze mit der
Frage: Was offenbart der Film, »was die anderen Künste uns nicht offenbaren?«1

Anstatt Resonanzen oder Affinitäten im ästhetischen Feld herauszustellen, müs-
sen die »Begriffe, die von der Philosophie für den Film vorgeschlagen werden,[. . .]
spezifisch, das heißt nur dem Film angemessen sein.«2  Der Film als Gegenstand
der Untersuchung ist eine Singularität, und dementsprechend haben auch seine
Begriffe den Charakter von Singularitäten, die von keinen Universalien,
Transzendentalien oder Allgemeinheiten eingeholt werden können. Begriffe, zum
Beispiel aus der Psychoanalyse, von außen an den Film heranzutragen, würde die
Singularität des Films verfehlen, weil sie nicht mehr vom Film sprechen, sondern
etwa vom Imaginären, von Kastrationsangst oder Partialobjekten.3  Übertragun-
gen dieser Art würden die Bewegung des Denkens auf der Ebene der Immanenz,
um die es Deleuze zu tun ist, außer Kraft setzen.

Deleuzes Philosophie des Kinos versteht man besser, wenn man den Abstand
sieht, den er von den Filmtheorien der klassischen Moderne nimmt, die für lange
Zeit die Diskussionen und Untersuchungen in der Kulturwissenschaft der Medi-
en orientiert haben: Walter Benjamin und Siegfried Kracauer. Beide haben sich
durchaus auch auf die Besonderheit des Mediums Film konzentriert, aber sie
bewegen sich � wie sich zeigen wird � allein im Horizont des Denkens der Moder-
ne, den Deleuze überschreitet. Danach werden einige für Deleuzes Philosophie
des Kinos zentrale Begriffe zu explizieren sein, die dieses Kino neu zu denken
erlauben. Schließlich soll gezeigt werden, wie der audiovisuelle Rahmen, in dem
sich die bisherige Rezeption der beiden Kino-Bücher von Deleuze bewegt hat, ein
Stück weit geöffnet werden kann, um die speziell durch das Kino ermöglichte
Philosophie und Politik in die Mediendiskussion einzubringen.4  Dabei gilt dem
Aspekt der Repolitisierung der Filmtheorie das besondere Interesse, nicht aber
ihrem weiteren philosophischen Hintergrund, wie er sich speziell in Deleuzes
Rezeption der Philosophie von Bergson und Peirce zeigt. Im Hinblick auf die
jüngste philosophische Diskussion ist jedoch bemerkenswert, daß Deleuzes Film-
theorie über den Weg der englischsprachigen Gegenwartsphilosophie auch in
Deutschland an Aufmerksamkeit gewinnt.5
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I. Filmtheorien im Horizont der klassischen Moderne. � Um die Eigenwilligkeit
und Radikalität der deleuzianischen Theorie des Kinos zu ermessen, ist ein Umweg
über andere theoretische Konzepte vonnöten, nicht zuletzt um zu verstehen, wel-
che Probleme Deleuze nicht interessieren. Daß der Film zu einer grundlegenden
Veränderung der menschlichen Sinneswahrnehmung führt, hat Walter Benjamin
in seinem Aufsatz über Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reprodu-
zierbarkeit, der zum paradigmatischen Gründungstext vieler späterer Medien-
theorien geworden ist, gezeigt. Die Wahrnehmung nicht mehr als natürlich aufzu-
fassen und in den Raum der Geschichte einzurücken, gelingt Benjamin im Re-
kurs auf die Welt von Artefakten als »Medien« der Sinneserfahrung. Dabei wird
der Film, ausgehend von seiner technisch-apparativen Beschaffenheit, als ein
Medium begriffen, das von der Seite seiner Produktions- wie der seiner Rezeptions-
bedingungen eine neue Weise der Wahrnehmung provoziert. Die technische
Reproduzierbarkeit von Filmen ist � anders als etwa bei der Literatur � keine
»von außen her sich einfindende Bedingung ihrer massenweisen Verbreitung«,
sondern »unmittelbar in der Technik ihrer Produktion begründet«.6  Deren Fol-
gen betreffen nicht allein die enorme Erweiterung der Distribution und damit die
Fragen des Politischen und der Politisierung der Massen, der technische Modus
der Produktion unterwirft auch zum Beispiel den Filmdarsteller den Segmentie-
rungen durch die Apparatur. Die Apparatur macht Wirklichkeit als chirurgisch
sezierte verfügbar, und der Dinge selbst kann man, durch die »Überwindung des
Einmaligen jeder Gegebenheit durch die Aufnahme von deren Reproduktion«,
»aus nächster Nähe im Bild, vielmehr im Abbild, in der Reproduktion, habhaft
[. . .] werden« � womit der Film schließlich den »Sinn für das Gleichartige in der
Welt« befördert.7  Im Vergleich zu den Rezeptionsbedingungen traditioneller
Kunstwerke sind die des Films unter anderem durch Zerstreuung, Gewohnheit
auf der Basis von Schockwirkungen und eine »examinierende« Haltung des Zu-
schauers unter den Bedingungen der simultanen Kollektivrezeption gekennzeich-
net.

Diese verschiedenen Momente der Produktion und Rezeption des Films stel-
len für Benjamin das Ensemble dar, das der Wahrnehmung eine neue Signatur
gibt. Die menschliche Sinnestätigkeit in ihrer historischen Gestalt erweist sich
darin als Effekt der apparativen Beschaffenheit des Films, und zugleich ist der
Film das Gebiet, auf dem das Training der neuen Wahrnehmung stattfindet. »Die
Rezeption in der Zerstreuung, die sich mit wachsendem Nachdruck auf allen
Gebieten der Kunst bemerkbar macht und das Symptom von tiefgreifenden Ver-
änderungen der Apperzeption ist, hat am Film ihr eigentliches Übungsinstrument.«8

Benjamin hebt schließlich die Korrespondenz von filmischer Wahrnehmung mit
den Bedingungen und Erfordernissen der Wahrnehmung in der Gegenwart über-
haupt hervor: »Der Film entspricht tiefgreifenden Veränderungen des Apperzep-
tionsapparates � Veränderungen, wie sie im Maßstab der Privatexistenz jeder
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Passant im Großstadtverkehr, wie sie im geschichtlichen Maßstab jeder heutige
Staatsbürger erlebt.«9

So sehr an Benjamin viele Medientheorien angeschlossen haben und dies bis
heute tun � in unserem Zusammenhang interessieren die Divergenzen zu Deleuze.
Benjamin sieht die Wahrnehmung historisch-technisch qua Film modifiziert, aber
dabei bleibt der Begriff der Wahrnehmung immer noch an eine elementare qua-
si-natürliche Dimension in ihrer psycho-physiologischen Einheit mit der ihr eige-
nen Sensomotorik gebunden, auf die der Film unmittelbar so einwirkt, daß die
Übertragung in lebensweltliche Vollzüge problemlos möglich ist. Die Apparatur
des Films ist reines Trainingsinstrument. Auch bei Deleuze spielt die Frage der
Wahrnehmung, wie genauer zu zeigen sein wird, eine wichtige Rolle, hier jedoch
nicht im Sinne einer Analogisierung oder Verschränkung von technisierter mit
neuer quasi-natürlicher Sinnestätigkeit, sondern als Frage danach, welche Bilder
das Kino der Wahrnehmung gibt, wobei diese Bilder � bei gleichbleibender tech-
nischer Apparatur � überaus verschieden ausfallen können. Es handelt sich um
das Problem der spezifischen kinematographischen Wahrnehmung, die gerade
von ihren lebensweltlichen Vollzügen abgekoppelt wird.

Man könnte hier eine Nähe von Deleuze zur Apparatus-Theorie des Kinos
vermuten, wie sie insbesondere von Jean-Louis Baudry entfaltet wurde.10  Hier
erscheint der Kinoraum mit der Unsichtbarkeit der Projektionsapparatur im
Rücken der Zuschauer und der Leinwand mit dem Spiel von Licht und Schatten
vor ihren Augen der Anordnung in Platos Höhle vergleichbar, in der die Höhlen-
menschen gebannt sind vom Blick auf die bewegten Bilder, die hinter ihrem
Rücken ins Werk gesetzt werden, um sie ihnen als Trugbilder zu geben. Wir
haben es hier mit einer technischen Bestimmung von Vorstellung zu tun, und das
seelische Geschehen der Projektion entpuppt sich als Aktion der filmischen Ap-
paratur. Der filmtheoretische Akzent liegt dementsprechend auf Begriffen wie
dem Unbewußten, dem Imaginären und der Illusionierung. Deleuze hingegen
betont, daß er »dem Begriff des Imaginären nicht viel Bedeutung bei[mißt]«, weil
er zu wenig spezifisch ist, um die verschiedenen »Regimes des Bildes« zu untersu-
chen.11  Zumal aus der bloßen Anordnung der Kino-Apparatur ist kein analyti-
scher Weg zu solchen Bild-Regimes, das heißt zu dem, was der Film als Produkt
wie zu sehen gibt, zu bahnen.

Die Theorie des Films von Siegfried Kracauer bietet einen weiteren Hinter-
grund, um Deleuzes Denken des Kino zu präzisieren. Vom fotographischen Cha-
rakter der Bilder zwar ausgehend, stellt Kracauer für den Film die »Affinität zum
�Fluß des Lebens�«, das für ihn charakteristische Moment der Bewegung heraus.12

»Bewegung als ein wesentliches Element der äußeren Welt« findet sich im Film
wieder � selbst dort, wo sie in einer Erstarrung des Bildes angehalten wird �, so
daß Kracauer über den Film sagen kann, daß er »die Realität dar[stellt], wie sie
sich in der Zeit entfaltet«.13  Objekte von Kracauers Untersuchung sind die kon-
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kreten Filme, ihre Darstellungs- und Kompositionsweisen, ihre charakteristischen
Elemente und Stereotype, die Inszenierungen von Objekt- und Ausdruckswelten
in den Bildern, ihre phantastischen und realistischen Dimensionen bis hin zu
den Beziehungen zwischen Bildern, Sprache und Ton, die alle in Hinsicht auf die
Spezifik des Films gegenüber anderen Artefakten verstanden werden. Es ist nicht
der Begriff der Wahrnehmung, der Kracauers Filmtheorie regiert, sondern der
der Sichtbarkeit. Der Film ermöglicht eine »Sichtbarmachung«: Alles »bezieht
sich auf Elemente oder Momente der physischen Realität, wie sie sich auf der
Leinwand entfalten«.14  Dies Sichtbarmachen weist, auch wenn Kracauer die Re-
ferenz des Films auf Wirklichkeit betont, dennoch über diese hinaus; es gibt,
gerade aufgrund des Schnitts, »mehr oder minder freischwebende Bilder materi-
eller Realität«, und gerade »filmische Filme [beschwören] eine umfassendere Wirk-
lichkeit [. . .] als jene, die sie faktisch abbilden. Sie weisen über die physische Welt
hinaus« und kommunizieren dadurch mit dem »Fluß des Lebens« als dem »Strom
materieller Situationen und Geschehnisse mit allem, was sie an Gefühlen, Wer-
ten, Gedanken suggerieren.«15  In dieser Überschüssigkeit des gleichwohl auf die
»weiten Räume der äußeren Realität«16  ausgerichteten Films sieht Kracauer jene
»Errettung der äußeren Wirklichkeit« garantiert, die der Untertitel der Theorie
des Films anspricht.

Das Motiv der Überschüssigkeit führt Kracauer bei seiner Untersuchung der
Beschaffenheit von Filmen zu Aussagen über ihre theoretisch-philosophische
Bedeutung. Kracauer diagnostiziert mit dem Beginn der Moderne zum einen den
»Zusammenbruch umfassender Glaubensinhalte« und zum anderen ein herrschen-
des Prinzip der »Abstraktheit« bzw. »Abstraktion«, weshalb der moderne Mensch
»die Realität nur mit den Fingerspitzen [berührt]«.17  Die Rettung des Films und
durch den Film besteht für Kracauer in seiner doppelten Potenz: Filme »begin-
nen damit, physische Gegebenheiten auszukundschaften, und arbeiten sich dann
in der von ihnen gewiesenen Richtung nach oben, zu irgendeinem Problem oder
Glauben hin.« Sie machen physische Realität allererst sichtbar, und sie werden,
»materialistisch gesinnt«, zugleich »zu einem mächtigen Ferment der Spirituali-
tät«.18  Kracauers Antwort auf die rhetorische Frage zu Beginn der Theorie des
Films: »Vielleicht führt der Weg heute vom Körperlichen, und durch es hindurch,
zum Spirituellen?«19  lautet, daß der Film es leistet, eine wesentliche Wirklichkeit
zurückzugeben.

An dieser Stelle ist es nötig, zu Deleuze zurückzukehren, wo wir ebenfalls eine
Philosophisierung des Films auf der Grundlage der Analytik der Sichtbarkeiten,
des Sichtbarwerdens im Film finden. Zunächst: Auch Deleuze geht vom Moment
der Bewegung aus, aber die Nähe des Films zum »Strom des Lebens«, wie sie
Kracauer herausstellt, wird nachhaltig gelockert, da von einer »grundlegende[n]
Differenz zwischen natürlicher und kinematographischer Wahrnehmung« auszu-
gehen ist.20  Deshalb werden sich die Bilder, die natürlich in einem ganz allgemei-



329 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                      Ein Ausweg aus modernen Filmtheorien

nen Sinne immer (kinematographische) Bewegung sind, in zwei große »Bild-Re-
gimes«, das des Bewegungs-Bildes und das des Zeit-Bildes, aufspalten; die Art
und Weise, wie sich die Bilder des Films auf Bewegung (bzw. auf Zeit) beziehen,
fällt in beiden verschieden aus.

Damit hängt eine weitere Verschiebung gegenüber Kracauers Filmtheorie zu-
sammen, auch wenn sie das gleiche Problemfeld, nämlich die Beziehung zur
Wirklichkeit, betrifft.21  Wo Kracauer im Film eine »Errettung der äußeren Wirk-
lichkeit« sieht, verweist bei Deleuze der Film etwa nach 1945 auf deren Entzug.
Für dessen Weise, die Bilder zu verketten, ist es »nicht mehr angemessen, von
einer realen oder möglichen Fortsetzung zu sprechen, die imstande wäre, eine
äußere Welt zu konstituieren: wir haben den Glauben daran längst verloren; das
Bild ist von der Außenwelt abgeschnitten.«22  Die spirituelle Dimension verschärft
sich gegenüber Kracauer: »das Bild [wird] Gedanke, fähig, Denkmechanismen zu
erfassen«23 , fähig aber zugleich auch, »diese Ohnmacht des Denkens im Herzen
des Denkens zu enthüllen.« (Z-B, 217) In diesem Sinne ermöglicht das Kino nach
1945 eine »Erfahrung des Denkens« (Z-B, 221), die sich im Entzug der Wirklich-
keit einstellt.

Die indirekte Annäherung an Deleuzes Theorie des Kinos über die älteren
modernen Theorien dieses Mediums erlauben zunächst festzuhalten, welche Fra-
gen Deleuze nicht interessieren. Das sind: die technischen Implikationen des
Apparates, die Produktions-, Distributions- und allgemeinen Rezeptions-
bedingungen, die Wirklichkeitsaffinität des Mediums, seine fotographische Her-
kunft und das Reich des Imaginären. Es ließe sich hinzufügen, daß auch Fragen
der Kommunikation oder Vergesellschaftung aus dem Raster der Fragen heraus-
fallen. Festhalten läßt sich sodann, welche Fragen weitergeführt bzw. neu gestellt
werden. Das sind: das Problem der Wahrnehmung, der Bewegung, der Sichtbar-
keit, der Wirklichkeit (des Realen) und der Spiritualität bzw. des Denkens. Sie
alle werden auf der Ebene des Films selbst aufgesucht, um von hier aus »die
Begriffe des Kinos hervorzubringen«, nicht aber »über« das Kino oder seine Wir-
kungen zu handeln (Z-B, 359).

II. Über einige Begriffe des Kinos bei Deleuze. � Im Titel der Bücher Bewegungs-
Bild und Zeit-Bild wird das »Kino« im Untertitel genannt, nicht aber der Film,
obwohl der Film/Filme das Objekt der Untersuchung sind.24  Film beginnt bei
Deleuze offenbar erst mit dem Kino. Für die frühen Filme gab es bekanntlich
keine eigens für sie vorgesehenen Vorführungsräume. Doch dies ist weniger ent-
scheidend. Wichtiger ist, daß die frühen Filme an einen fixierten Aufnahme-
standpunkt und an die Koppelung von Aufnahme- und Projektionsgerät gebun-
den waren. Erst die Filme des Kinos, wenn man so sagen will, führen eine neue
Bewegung ins Bild ein, weshalb erst dieses Kino als Raum besonderer
Sichtbarkeiten den Untertitel der beiden Bücher zu erklären erlaubt.
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Deleuze beginnt mit einer scheinbar winzigen, aber folgenreichen Verschie-
bung: nämlich von den unbewegten Schnitten zwischen den vierundzwanzig Bil-
dern pro Sekunde auf dem Filmstreifen zu den beweglichen Schnitten durch
Montage und bewegliche Kamera. Daß unbewegte Schnitte (damit sind die Schnitte
auf dem Filmstreifen selbst gemeint, auf dem man die Aneinanderreihung der
voneinander abgeschnittenen Fotos sehen kann) ein Verhältnis zur Bewegung
hätten, ist für Deleuze eine blanke Illusion.25  Mit dem beweglichen Schnitt hin-
gegen gibt uns der Film erst Bewegung, während er mit dem unbeweglichen
Phasenbild eben nur »arbeitet«. (B-B, 14 f.) Es handelt sich um eine Bewegung,
die zu qualitativer Veränderung in Beziehung tritt. Genau in dieser nicht-foto-
graphischen Verbindung von Bewegung mit qualitativer Veränderung durch den
beweglichen Schnitt liegt die Beziehung des Kinos auf Wirklichkeit, auf Welt, die
als das »Ganze« zugleich »das Offene ist und die Eigentümlichkeit hat, sich un-
aufhörlich zu verändern« (B-B, 24).

Bewegung im Sinne des beweglichen Schnitts ist auf zwei Dimensionen bezo-
gen: auf die Offenheit eines Ganzen mit seinen möglichen Relationen und auf
den Wechsel der Positionen verschiedener Elemente eines geschlossenen Ensem-
bles im Raum. Beides zeichnet das Kino des beweglichen Schnitts aus. Über die
Dauer der Veränderung (das heißt über das offene Ganze der möglichen Relatio-
nen) und über die Bewegung zwischen den Objekten einer Gesamtheit (also die
variierende Konstellation der Objekte im Raum) kann so die Zeit in das Denken
des Kinos eingeführt werden. Von der �kleinen� Verschiebung in der Auffassung
des Schnitts ausgehend, entfalten die Kino-Bücher zwei große Linien des kine-
matographischen Umgangs mit Bewegung und Zeit. Dabei bleibt der bewegliche
Schnitt eines gleichsam im elementaren Sinne zu verstehenden bewegten Bildes
natürlich erhalten,26  aber die Positionen von Bewegung und Zeit als dominante
Regimes der Kinobilder werden sich austauschen. Mit diesem Bewegungsbild27 ,
das den Film »jenseits der Voraussetzungen der natürlichen Wahrnehmung« pla-
ziert (B-B, 15), beginnt Deleuzes Klassifikation der Bilder.

Es handelt sich um keine Bilder der Illusion, aber auch um keine, die wie bei
Benjamin dem Training der natürlichen Wahrnehmung dienen. Es sind Denk-
bilder, die allerdings auf eigentümliche Weise mit unseren »Weltbezügen« und
»Wirklichkeitsvollzügen«28  zu tun haben. Wenn der Ausgangspunkt für eine Theorie
des Kinos nicht das Photogramm, also der unbewegte Filmstreifen mit seinen
Phasenbildern sein kann, dann lassen sich die bewegten Bilder des Kinos auch
nicht mehr einfach als bloße optische Täuschung auffassen. Der Film gibt tat-
sächlich Bewegung zu sehen � allerdings nicht die Abbildung realer Bewegung,
sondern filmisch hergestellte Bewegung. Dafür sorgen Montage und bewegliche
Schnitte. Sie aber geben keineswegs natürliche Wahrnehmung wieder. Die Bewe-
gung, die der Film gibt, hat vielmehr den Charakter einer »falschen Natürlich-
keit«29 , denn qua Montage sind im Film jederzeit Intervalle einzuführen oder
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auch »falsche Anschlüsse« möglich. (B-B, 48) Deleuze klassifiziert die verschiede-
nen Bewegungsbilder im Hinblick auf die Modulationen, die »aufgeschobene
Reaktionen« erfahren, also im Hinblick auf die verschieden großen Intervalle
zwischen Reiz und Reaktion (B-B, 91). Die gleichsam wahrnehmungspsychologische
Argumentation erinnert an Benjamins Ausführungen über das Schock-Training
des Films, aber bei Deleuze führt die zeitliche Dimension, die mit den Abstufun-
gen zwischen Reiz und Reaktion einhergeht, zur Unterscheidung verschiedener
Bildtypen. Und genau in dem Bild schließlich, in dem sich die Spanne zwischen
Reiz und Reaktion am meisten verkürzt, dem weiter unten zu erläuternden Aktions-
bild, wird sich die Krise des klassischen Kinos als Krise der Bewegung anbahnen.

Die große Linie von 100 Jahren Kinogeschichte, die Deleuze zieht (und die
gleichwohl weit mehr als eine bloße Geschichte des Films ist), wird allererst vor
dem Hintergrund der verschiedenen Arten von Bewegungsbildern verständlich:
dem Wahrnehmungsbild, dem Affektbild und dem Aktionsbild. In eine film-
technische Sprache übersetzt, entsprechen diese Bilder weitgehend den Einstel-
lungen von Totale, Großaufnahme und Halbnahaufnahme (B-B, 102). Doch es
geht bei Deleuze darum, in die bloß technisch-formale Dimension des Bildes die
theoretisch-philosophische Reflexion von Bewegung und Zeit einzuführen.

Das Wahrnehmungsbild zeigt, wie etwas von jemandem gesehen wird, zum
Beispiel die Weite der Prärie von dem auf sie blickenden Reiter oder, so ein
Beispiel von Deleuze, in der Totale einen Strand, auf dem Gruppen auf einen
Punkt hin zulaufen. Man könnte dies als ein objektives Bild bezeichnen. Aber der
Strand wird, so zeigt sich, von weitem von einem Balkon aus durch ein Fernrohr
gesehen, durch das die Bewohner des Hauses blicken; oder wir sehen den Reiter
von hinten oder von der Seite, wie er auf die weite Prärie blickt: Das objektive
Bild ist zugleich subjektiv, weil es uns die Wahrnehmung in der Perspektive des
Wahrnehmenden gibt. »Eine Person agiert auf der Leinwand, und ihr wird unter-
stellt, die Welt in einer bestimmten Weise zu sehen. Die Kamera sieht sie und
ihre Welt zugleich von einem Standpunkt aus, der den Blickpunkt der Person
denkt, reflektiert und transformiert.« (B-B, 106 f.) Insofern begegnet man im
Wahrnehmungsbild einer »Verdopplung«, die als Hin und Her zwischen Subjek-
tivem und Objektivem, als ein »Mitsein« beider erscheint. Im Wahrnehmungsbild
wird ein Beobachtungsfeld sichtbar, in dem die Zeitspanne zwischen Reiz und
Reaktion im Vergleich zu anderen Bildern am weitesten ausgedehnt ist. »Und das
Gehirn ist nichts anderes: Intervall, Abstand zwischen Aktion und Reaktion.« (B-
B, 92) Deshalb können die Bilder des Kinos auf ihre Implikationen für das Den-
ken überhaupt befragt werden, und das analytische Interesse an ihnen hat nur
ganz nebensächlich mit einem medienwissenschaftlichen Formalismus bild-
gebender Techniken zu tun.

Hinsichtlich der Spanne von Reiz und Reaktion ist das Affektbild zwischen
Wahrnehmungsbild und Aktionsbild angesiedelt. Hier zeigt sich die Reaktion
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nicht als Aufmerksamkeit oder Beobachtung, sondern als sichtbare Regung auf
einem Gesicht.30  Im Affektbild handelt es sich um das Intervall zwischen einem
aufgenommenen Reiz und einer noch nicht vollzogenen Reaktion auf ihn, um
eine Verzögerung, die mit Intensität oder Reflexion einhergeht, um eine Hand-
lungsunfähigkeit oder Handlungshemmung, nicht aber um eine distanzierte Wahr-
nehmung. Eine bestimmte Qualität der Empfindung kommt hier zum Ausdruck,
sie »betrifft das Neue in der Erfahrung, das Unverbrauchte, Flüchtige und den-
noch Ewige« (B-B, 137). Die andere Seite der Qualität des Affektbildes ist die
Potentialität, die Reihe der noch nicht realisierten Möglichkeiten von Reaktio-
nen auf die Erfahrung eines Neuen. »Das Affektbild ist die Potentialität oder die
Qualität als solche betrachtet, das heißt als Ausgedrücktes.« (B-B, 136) Die Qua-
lität ist das »Quale« eines Objekts, und die Potentialität wird zum Handeln oder
Erleiden angesichts dieses »Quale«.

Mit dem Aktionsbild wird der Abstand zwischen Reiz und Reaktion noch kür-
zer, die Reaktion ist schnell und unmittelbar im Handeln sichtbar. Wenn das
Wahrnehmungsbild am ehesten substantivischen »Erfassungen« und das Affekt-
bild dem Bereich des Adjektivischen nahesteht, so das Aktionsbild dem des Verbs
(B-B, 94). Der amerikanische Western oder die Filme Charlie Chaplins oder Buster
Keatons sind gleichsam prototypische Ausprägungen. »Das Aktionsbild inspiriert
ein Kino des Verhaltens, denn das Verhalten ist eine Handlung, die von einer
Situation zu einer anderen führt, es antwortet auf eine Situation, die es zu modi-
fizieren oder gänzlich zu erneuern versucht. [. . .] einerseits muß die Situation den
Protagonisten unaufhörlich durchdringen, und andererseits muß die ganz von
der Situation geprägte Gestalt in unregelmäßigen Abständen �agieren�, das heißt
in Handlung ausbrechen.« (B-B, 211) Im Aktionsbild dominiert das sensomotori-
sche Schema, und damit herrscht die Bewegung vollends über die Zeit, die im
Vergleich zu den anderen Bildtypen des Bewegungsbildes auf die kleinste Intervall-
einheit zwischen Reiz und Reaktion geschrumpft ist.

Im Kino des Bewegungs-Bildes mit seinen drei verschiedenen Bildtypen31  ist
»Bewegung als sichtbare Überbrückung eines Intervalls von Reiz und Reaktion
zu denken«; die Verkettung der Bilder führt zu einer »in sich logische[n] und für
den Betrachter nachvollziehbaren Überbrückung vom �Ende� des einen Bildes
zum Anfang des nächstfolgenden«.32  Das Bewegungs-Bild korrespondiert einer
gewissen Auffassung von Bewegung, wonach diese, der Logik von Reiz und Reak-
tion folgend, in sensomotorischen Verbindungen auf ein Ziel zuläuft. Im Kino des
Bewegungs-Bildes wird sich deshalb immer eine Geschichte ergeben und die
Beziehung des Denkens zur Welt dem Modell der sensomotorischen Aktion ver-
pflichtet sein.

Diese ausgeprägte Nähe des Bewegungs-Bildes zur Sensomotorik begründet
seine Koppelung an das Reale bzw. die Materie und geradezu eine Auffassung des
Realen nach dem Modell dieses Bildtypus. Bei Deleuze ist »das Bewegungs-Bild
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gleichzeitig �Bild-Materie� (das Reale) und Materie-Bild (das Kino) [. . .] Wenn
man in der �Bild-Materie� (die bereits Bewegungs-Bild ist) die Qualitäten, die
Perzeptionen und die Aktionen �zuschneiden� kann, kann man im kinematogra-
phischen Bild die gleichen �Schnitte� wiederfinden: Affekt-Bild, Wahrnehmungs-
Bild, Aktions-Bild.«33  Für das Bewegungs-Bild gilt, daß es Abstufungen des Rea-
len in Bewegungen gibt, die sich perzeptiv, affektiv oder dramatisch-aktionsbezogen
qualifizieren lassen. Nichts spricht dagegen, diesen Bildtypus als »eine Art moder-
ne �Kosmologie�« aufzufassen, in der die Bilder des Realen sich mit einem Den-
ken der Bewegung vereinen. Sofern diese Bilder »dem Realitäts-Fluxus entnom-
menen �Aufnahmen� entsprechen«34 , mag man darin jenen »Strom des Lebens«
wiedererkennen, den Kracauer für den Film schlechthin in Anschlag brachte.
Deleuze hingegen führt vor, daß es ein hiervon grundlegend unterschiedenes
anderes Kino gibt, das nicht dem organischen Modell der Bewegung, sondern
dem nicht-organischen der Zeit verpflichtet ist. Das Kino des Zeit-Bildes ist mit
völlig anderen psychologischen und geistigen Akten, anderen Bildern des Den-
kens verbunden. Tatsächlich ist die Zweiteilung der Kino-Bücher »ideen-
geschichtlich begründet«.35  Wir lesen die Differenz als eine von modernen und
postmodernen Denkfiguren.

Deleuze sieht den Umbruch in der Ordnung der Bilder mit den Erfahrungen
des Zweiten Weltkrieges gegeben. Die sinnhafte Verknüpfung des Handelns zu
einer zielgerichteten Aktion als Antwort auf eine Situation zerbricht, es kommt zu
einem »Scheitern der sensomotorischen Schemata«36 , die »Leute [sind] in Situa-
tionen gestellt, die nicht mehr in Reaktionen, in Aktionen weitergehen können.«37

Das bedeutet zunächst, daß der Film mit dem an Sensomotorik orientierten Prin-
zip der Narration bricht, um an seine Stelle »die rein optische und akustische
Situation in einem �beliebigen Raum�« zu setzen; nicht das, was in der Zeit ge-
schieht, wird gezeigt, sondern »die Zeit selbst, �ein wenig Zeit in reinem Zustand�«,
wie sie insbesondere in Bildern erscheint, die den Charakter von Stilleben haben
(Z-B, 17, 31) Die Alltäglichkeit, »die Gegenstände und Milieus werden zu einer
autonomen materiellen Realität« im Zeit-Bild, indem »die sensomotorischen Ver-
kettungen einer Sukzession von Mannigfaltigkeiten Platz machen« (Z-B, 15 f.)
Indem reine optische und akustische Situationen den Vorrang gewinnen, erscheint
das Kino nach 1945 als ein Kino der Sehenden, das Wahrnehmungen gegenüber
Bewegungen autonomisiert und in dem Zeit Bewegung dominiert (vgl. Z-B, 60).

Die Spielarten des Zeit-Bildes lassen sich naturgemäß nicht nach dem Modell
der Intervalle zwischen Reiz und Reaktion bestimmen wie im Fall des Bewegungs-
Bildes, bei dem die Schnitte zwischen den Bildern durch die Logik der gezeigten
Bewegung überbrückt werden konnten. Im Fall des Zeit-Bildes zerbricht diese
Art der Verkettung der Bilder. Zwischen die Bilder tritt das Intervall selbst als das
Moment der Zeit zwischen ihnen. Das Intervall ist hier narrativ »unüberbrück-
bar« geworden.38  Um dies an einigen Szenen eines berühmten Beispiels zu ver-



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 334

    Christa Karpenstein-Eßbach

deutlichen: In dem Film von Alain Resnais und Alain Robbe-Grillet Letztes Jahr
in Marienbad dringt der mit X bezeichnete Gast des Hotels in das Zimmer der
mit A bezeichneten Dame ein, und dabei ist unklar, ob die Tür vorher offen oder
geschlossen war, da sie im Wechsel sowohl geöffnet wie geschlossen gezeigt wird;
in zwei Szenen, die sich gleichen (werden sie wiederholt?) trägt A einmal ein
weißes, dann ein schwarzes Kleid; A befindet sich im Park, der Erzähler X be-
schreibt ihre Bewegungen und Aussagen aus den Off � aber die zu sehenden
Bilder lassen vermuten, daß es sich hier um eine falsche Erinnerung oder viel-
leicht auch um eine bewußte Fälschung von X handelt.39  Die Zeit dringt als
Intervall zwischen die Bilder ein, die nicht mehr chronologisch in einer nachvoll-
ziehbaren Ordnung erscheinen. Die Anschlüsse zwischen ihnen sind verfälscht,
und über die Wahrheit oder Falschheit der Bilder kann, weil das Vergangene das
Folgende, das Folgende das Vergangene und das akustische Off das Sichtbare der
Bilder dementiert, keine eindeutige Aussage mehr gemacht werden. Deshalb steht
der »falschen Natürlichkeit« des Bewegungs-Bildes die »natürliche Falschheit«
des Zeit-Bildes gegenüber.40  Für dieses Kino sowie � und darin liegt die philoso-
phische Relevanz der Befragung seiner Bilder � für die »Geschichte des Den-
kens« gilt, »daß die Zeit beständig den Begriff der Wahrheit in die Krise geführt
hat« (Z-B, 173).

Das Kino des Zeit-Bildes ist »nicht mehr wahrhaftig und verkettet sich nicht
mehr mit den realen (sensomotorischen) Beschreibungen« (Z-B, 175). Dem tra-
gen die Begriffe Rechnung, die Deleuze zur Klassifikation seiner Bilder ein-
führt und in deren stufenweiser Entfaltung die Zeit zunehmend direkt in Er-
scheinung tritt. Die konventionellste Spielart des Zeit-Bildes stellt das Erinne-
rungsbild dar, das durch die Rückblende als solches auch kenntlich gemacht
wird; ihm vergleichbar ist das Traumbild, das sich Mitteln wie der Überblen-
dung, Doppelbelichtung oder verschiedenartiger Kamerabewegungen und
Spezialeffekte bedient (vgl. Z-B, 82). Weil diese Bilder allein über bestimmte
technische Indices (wie zum Beispiel die Rückblende) die Verzweigungen und
Kreisläufe der Zeit verdeutlichen, handelt es sich noch nicht um echte bzw.
direkte Zeitbilder.

Einen zweiten Typus bezeichnet Deleuze als Kristallbild, womit auf die
»achronologische Zeit« und das »nicht-organische Leben« angespielt wird (Z-B,
112). Der Spiegel ist hierfür das bekannteste Beispiel. Im Spiegelbild doppelt
sich das Bild, es tritt in einen Austausch ein, in dem sich ein aktuelles Bild und
ein virtuelles miteinander verschränken. Das »Spiegelbild ist in Bezug auf die
aktuelle Person, die es einfängt, virtuell, aber zugleich ist es aktuell im Spiegel,
der von der Person nicht mehr als eine einfache Virtualität zurückläßt und sie
aus dem Bild � hors champ � verdrängt.« (Z-B, 97) Ob es sich um ein Spiegelbild
handelt oder nicht, ob das, was zu sehen ist, unmittelbar oder eben mittelbar
gegenwärtig ist, ist nicht unbedingt gleich zu erkennen, sondern zeigt sich erst im
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nachhinein, wenn etwa die Objekte im Spiegel auch vor dem Spiegel zu sehen
sind. Das Spiegelbild vervielfältigt das Sichtbare, indem es über das Aktuelle
hinaus auf das Virtuelle als ein gleichermaßen Mögliches verweist � eine weitere
mögliche Sicht auf das Objekt � und beides gleichzeitig darzustellen erlaubt. Wie
in einem gefrorenen Moment werden die Objekte von verschiedenen Seiten sicht-
bar, das Bild selber zeigt den Blick als Selbstbespiegelung, das heißt seine eigene
Bildhaftigkeit. Die kristalline Beschreibung dieses Bildtypus ist als »eine �gezü-
gelte� modal- und sukzessionslogisch restringierte Zeit« zu verstehen41 ; die Konti-
nuität des Gegenwärtigen, die Chronologie eines Geschehens werden angehalten
bzw. abgebrochen, und damit entsteht ein Bild der Zeit.

Als dritten Bildtypus führt Deleuze schließlich das direkte Zeitbild ein. Wäh-
rend alle bisherigen Bildtypen durch Verweise auf spezifische filmische Darstel-
lungsmittel wie Totale, Nahaufnahme, Rückblende oder das Spiegelbild mehr
oder minder illustrierbar waren, ist dies im Fall des direkten Zeitbildes schwierig.
Man wird hier von einer Auflösung des konventionellen Bildbegriffs sprechen
dürfen, denn dieses Bild ist eher ein »Denkbild« (Z-B, 134), als daß es sich in
einer besonderen »Einstellung« zu erkennen gäbe. Anders als in der Sprache, die
ihre eigene Modalzeitlichkeit hat, um Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft in
der Logik der Sukzession zu ordnen, gibt es im direkten Zeitbild die Simultanei-
tät von verschiedenen Zeitschichten. Es handelt sich um eine »neue Erzählart«,
die insofern »eine höhere Form des Unsinns ist«, als es hier keine »Aufeinander-
folge der vorübergehenden Gegenwarten, wohl aber die Simultaneität einer Ge-
genwart der Vergangenheit, einer Gegenwart der Gegenwart, einer Gegenwart der
Zukunft« gibt (Z-B, 136 f.).

Man kann, wie in Letztes Jahr in Marienbad, nicht wissen, ob sich das, was sich
da ereignet, auch wirklich ereignet oder ereignet hat, ob es sich um eine Erinne-
rung handelt, die ihren Anschluß an die Gegenwart verfehlt, oder um die Vergan-
genheit einer Person, die diese vielleicht nur halluziniert und die inkommensu-
rabel mit allen anderen Vergangenheiten ist, denn unentscheidbar ist auch ge-
worden, was eine Rückblende ist und was nicht (Z-B, 163). Das direkte Zeitbild
zeigt etwas, was auf direktem Wege � deshalb gibt es auch kein illustrierendes
Beispiel einer bestimmten »Einstellung« � gar nicht sichtbar gemacht werden
kann. Denn nicht im Bild, sondern zwischen den Bildern zeigt sich erst, daß die
Bilder mit ihren Zeitindices nicht zueinander passen, daß es zum Beispiel die
Erinnerungsbilder von X sind, die von der Gegenwart A�s zugleich dementiert
werden, um vielleicht erst in der Zukunft einzutreten. Die chronologischen An-
schlüsse stimmen nicht mehr, der Schnitt, der im Bewegungs-Bild fast unsichtbar
ist, weil es den Schnitt der sensomotorischen Verkettung unterordnet42 , gewinnt
»für sich selbst Geltung«, so daß der »Schnitt oder Zwischenraum zwischen zwei
Bildserien [. . .] keiner der beiden Bildserien mehr an[gehört]« (Z-B, 275). »Auf
diese Weise gelangen wir zur achronologischen Zeit.« (Z-B, 164) Zeit selbst prä-
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sentiert sich hier, aber sie kann als solche nicht sichtbar werden, weshalb das
direkte Zeitbild im Kern eine Krise der Sichtbarkeit birgt.

Das direkte Zeitbild, in dem sich kein Ganzes und keine Geschichten mehr
sehen lassen, seine Ent-kettungen der Bilder, die gegeneinander unabhängig wer-
den, fordern schließlich »die Unendlichkeit der Interpretation« heraus (Z-B, 273).
Mit den Verschiebungen vom Bewegungs-Bild zum Zeit-Bild »wird die Sichtbar-
keit des Bildes zur Lesbarkeit«, allerdings zu einer »Lesbarkeit, die keine Sprache
impliziert«.43  Von ihr nimmt Deleuze jedoch an, daß sie »unser gesamtes zerebra-
les Wissen [. . .] erneuern« und »das neue Bild des Denkens konstituieren« kann
(Z-B, 264, 277). Nach der Klassifikation der verschiedenen Bild-Regimes setzt
der zweite Band der Kino-Bücher mit dem siebten Kapitel neu ein, um die Phi-
losophie des Kinos auf die Philosophie und das Politische hin zu öffnen.

III. Das Kino im Horizont der Postmoderne. � Es ist bemerkenswert, daß sich die
explizit medienwissenschaftlichen, wenn auch nicht sehr zahlreichen, Auseinan-
dersetzungen mit Deleuzes Kino-Büchern vorzugsweise auf der Ebene der film-
wissenschaftlichen Klassifikation der Bilder bewegen, ohne auf die Umbrüche im
Denken und der Politik weiter einzugehen. Es scheint, als finde hier die Traditi-
on des avantgardistischen Formalismus der Moderne eine ungebrochene Fortset-
zung auf wissenschaftlicher Ebene.44  Und wenn Raymond Bellour � weiterge-
hend � notiert, daß Deleuzes Kino-Theorie »auch ein Roman über das 20. Jahr-
hundert, sozusagen ein historischer Roman« ist45 , dann plaziert er diesen Roman
einfach auf einer Linie, die vom klassischen zum modernen Kino führt. Entschei-
dend ist jedoch, daß bei Deleuze gerade auch dasjenige Kino, das als das »moder-
ne« angesprochen wird, nicht mehr im Horizont der Kino-Theorien der Moderne,
sondern unter postmodernen Vorzeichen verhandelt wird. Erst dadurch gelingt
die Öffnung auf das Denken und die Politik der Gegenwart. Das Kino macht
nicht nur eine Geschichte durch, sondern sein vorläufiges, mit dem direkten
Zeitbild markiertes Ende mündet in eine, wie Mirjam Schaub im letzten Kapitel
von Gilles Deleuze im Kino eindrücklich zeigt, viel weiter führende Frage, die
unbegriffen bleiben muß, wenn man sich allein mit einer allgemeinen Medialität
des Kinos und ihren technischen Möglichkeiten befaßt: in das »Problem der
Modernität«, was für Deleuze bedeutet, »daß das Denken im 20. Jahrhundert
selbst nicht bei sich ist, daß es sich als ohnmächtig und hilflos erfährt, gerade weil
ihm der Kontakt zur Welt verloren gegangen ist.«46  Deleuze bewegt sich im En-
semble der Suchstrategien, die nach den 1945 offenbar gewordenen Modernitäts-
katastrophen des 20. Jahrhunderts einer postmodernen Problematisierung der
Moderne zustreben. Angesichts des »Unerträglichen«, und das ist der »permanen-
te Zustand der alltäglichen Banalität«, geht es Deleuze wie immer um einen »Aus-
weg« oder einen »Widerstandsakt« (Z-B, 222, 327). Die Kino-Theorie der Moder-
ne, die, wie Deleuze geradezu beiläufig im Hinblick auf Kracauer und Benjamin
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bemerkt, dem Denken dieser Moderne verpflichtet sind (Z-B, 337 f.), bietet zu
wenig »Auswege« an. Einige solcher »Auswege« sollen hier dargestellt werden; sie
betreffen Verschiebungen des Politischen und des Denkens.

Gegenüber den modernen Theorien des Films suspendiert Deleuze zunächst
den fundamentalen Konnex von Kino und Masse. Suspendiert wird die Vorstel-
lung, das Kino sei ein »subjektiver und kollektiver Automat für eine automatische
Bewegung: �Massen�-Kunst« (Z-B, 206). Für ein Aktions-Denken mag die Konsti-
tuierung eines kollektiven Körpers über die Formierung seiner Bewegung � sei es
durch Training oder durch Schock �, wie sie sich im sowjetischen, im nationalso-
zialistischen, aber auch im Hollywood-Kino findet, selbstverständlich sein.47  »Be-
wegung« als die Kraft, die ein Ganzes (das Proletariat, die Massen) formiert, hat,
wie sich anhand der Bild-Regimes des Films gezeigt hat, ihre dominierende Posi-
tion verloren. Man kann dies durchaus in Resonanz zum Verfall von politischen
Massenbewegungen nach 1945 lesen. Das Feld des Politischen mit dem Film neu
zu begreifen heißt zu erkennen: »das Volk fehlt« (Z-B, 279). Weder ist es, wie noch
im sowjetischen oder im amerikanischen Kino, als vorhanden vorauszusetzen,
noch wird es heute vom »modernen« Kino in einer Machtergreifung hervorge-
bracht.

Deleuze bezeichnet das neue Kino als ein »Kino der Minoritäten«, ein Kino,
das »mit enttäuschten Gefühlen oder zerstörten Trieben korrespondiert« und das
»nicht mehr wie das klassische von der Möglichkeit von Evolution und Revoluti-
on [lebt], sondern von Unmöglichkeiten oder, wie bei Kafka, vom Unerträglichen«
(Z-B, 282 f.). Wo Minoritäten an die Stelle des Volkes treten, gibt es keine totali-
sierenden, sondern partikularisierende Situationen. Sie zeigen sich in den ziello-
sen Bewegungen des Herumstreifens der »Helden« in einem beliebigen Raum,
der seiner geschichtsteleologischen Besetzung durch die Masse enthoben ist (vgl.
B-B, 276 ff.). Sie zeigen sich im Aufstieg der kleinen privaten Elemente des Le-
bens, die sich mit dem Sozialen und Politischen unmittelbar vermischen, ohne
noch auf eine »Generallinie« oder eine klassische »Bewußtwerdung« gebracht
werden zu können, weil sich alle diese Elemente »auf die Triebverfassung in einer
heutigen Gesellschaft [. . .] beziehen, nämlich auf den Hunger, den Durst, die
Sexualität, die Macht, den Tod und die Vergötterung« (Z-B, 281 f.).

Man sieht, daß der Körper im Horizont des Politischen einen neuen Status
erhält. Er hält sich jenseits des Aktions-Denkens, des Handelns auf ein Ziel hin,
in einem »Raum vor der Aktion« auf (Z-B, 262). Was das Zeit-Bild offenbarte, war
� wie erläutert � nichts anderes als die Störung, die Intervention eines Körpers in
die bruchlose Kontinuität von Bewegungsablauf. Das Zeit-Bild erfüllt die Forde-
rung: »Gebt mir einen Körper«! (aber nicht den Wunsch: �laßt mich wahrnehmen,
laßt mich handeln�!). Denn es macht »eine zentrale Hemmung« sichtbar, in der
das Zufällige, das Gewaltsame und Unverfügbare selbst, die Kontinuität unterbre-
chend, erfahren werden kann, das bei Deleuze auch »das �Ungedachte�, das Le-
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ben« heißt (Z-B, 244, 217, 245). Indem die Zeit anstelle der Bewegung in den
Körper versetzt wird, wird der Körper zum �Startpunkt� eines anderen Denkens,
eines »Außen«. Politisch formuliert, handelt es sich um den Körper minus Bewe-
gung, minus Masse, minus Volk, um den fragmentierten Körper der Minoritäten,
der nicht mehr in der Immanenz eines »Ganzen« zu situieren ist. Dem entspricht
durchaus der Begriff der »Meute«.48

Mit der Abwesenheit des Volkes � insbesondere im Film der Dritten Welt �
verbindet Deleuze eine neue Weise des Erzählens, bezeichnet als »Fabulieren« (Z-
B, 286). Sie ist vergleichbar mit dem, was Jean-François Lyotard angesichts des
Endes der großen Erzählungen von der Geschichte des Geistes und der Emanzi-
pation der Menschheit als Aufstieg von Sprachspielen bezeichnet hat, die nicht
mehr eine synthetisierende Kraft, sondern den Status einer »kleine[n] Erzäh-
lung«, einer »imaginative[n] Erfindung« haben, die »lokal« ist.49  Lyotard geht von
der Untersuchung der Beschaffenheit des postmodernen Wissens aus, das sich
auf »Vielfalten endlicher Metaargumentationen, d.h. also raum-zeitlich begrenz-
ter Argumentationen« zubewegt.50  Deleuze rekurriert nicht zuerst auf Wittgen-
stein, sondern geht vom Artefaktbereich des Fiktiven aus, aber im Ergebnis sind
die Parallelen erstaunlich. Das »Fabulieren« steht außerhalb der totalisierenden
Erzählungen, da sich der Autor nicht »zum Ethnologen seines Volkes machen«
kann, und es steht außerhalb einer Fiktion, »die noch eine private Geschichte
wäre: denn jede persönliche Fiktion ebenso wie jeder unpersönliche Mythos fin-
det sich auf der Seite der �Herren� wieder« (Z-B, 285). Das Fabulieren findet in
der Zwischenlage des unpersönlichen Erfindens ohne Anspruch auf etwas Allge-
meines statt und ist insoweit ebenso minoritär wie Lyotards »begrenzte Argumen-
tationen« im Bereich des Wissens.

Den »Sprachspielen« bei Lyotard geradezu entsprechend, bezeichnet Deleuze
das politische Kino als ein »Kino des Sprechakts«. Das Politische erscheint dabei
nicht als Repräsentation der Bewegung oder des Volkes, sondern als ein Werden,
in dem es sich darum handelt, »dem Unerträglichen einen Sprechakt zu entrei-
ßen, den man nicht zum Schweigen bringen könnte, einen Akt des Fabulierens,
der nicht eine Rückkehr zum Mythos bedeutete, sondern eine Produktion kollek-
tiver Aussagen wäre, die die Misere in eine eigentümliche Positivität aufzuheben
vermöchte: in die Erfindung eines Volkes.« Dies jedoch hat nicht eine Stimme,
denn der »Sprechakt spricht mit vielen Stimmen«. (Z-B, 286 f.) Das Fabulieren
spricht nicht innerhalb eines Ganzen, das Anspruch auf Wirklichkeit oder Ver-
wirklichung erhebt, sondern auf einem Ausweg, der auf Mögliches bezogen ist;
Deleuze beschreibt es als Trance, Übergang, Durchgang oder ein »Werden« (Z-B,
286).

Die Rede vom Fabulieren als Werden mag an organische Prozesse erinnern,
aber in das Kontinuum des Werdens interveniert ein Bruch, ein Riß, zumindest
eine Irritation als etwas, das über das Konzept der Sprachspiele oder kleinen
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Erzählungen Lyotards zugleich hinausführt. Denn für das Kino gilt, im Unter-
schied zu jeder Untersuchung von Sprache oder Sprachspielen, daß sie neben
dem Sprechen zugleich mit dem Visuellen konfrontiert ist. Deshalb widmet Deleuze
dem Verhältnis von Sprechakt und Bild die ausführlichen Untersuchungen im
neunten Kapitel des Zeit-Bildes. Das Politische des neuen Kinos entsteht aus der
Art, in der Sprechakt und Bild ins Verhältnis gesetzt werden. Unter den Bedin-
gungen des Zusammenbruchs des sensomotorischen Schemas im Kino »fügt sich
der Sprechakt nicht mehr in die Verkettung von Aktionen und Reaktionen ein
und deckt nicht mehr ein Gewebe von Interaktionen auf. Er zieht sich auf sich
selbst zurück, er drückt keine Abhängigkeit vom oder Zugehörigkeit zum visuel-
len Bild mehr aus, er wird zu einem vollwertigen akustischen Bild, er gewinnt
eine kinematographische Autonomie und das Kino wird wahrhaft audio-visuell.«
(Z-B, 311) Es ist die Disjunktion von Hören und Sehen, die eine neue politische
Qualität erzeugt. Wenn der Sprechakt keine Explikation des von ihm begleiteten
Handelns ist, erhält er einen eigenständigen Wert; die Stimme zählt für sich, was
man kinematographisch wie politisch zu verstehen hat. Auf der anderen Seite
gewinnt das visuelle Bild einen neuen Status, es erschließt »eine neue Lesbarkeit
der Dinge«, gewinnt eine eigene Kraft mit seinen pikturalen Eigenschaften und
erfordert eine neue Wahrnehmung, eine »Anstrengung des Gedächtnisses und
der Imagination, anders gesagt, eine Lektüre«, wobei mit Lektüre gemeint ist, daß
es sich einfach um eine »Funktion des Auges, eine Wahrnehmung der Wahrneh-
mung« handelt, die immer zugleich »deren Rückseite« erfaßt.51  Das moderne
audio//visuelle Kino ist nicht organisch, es besteht aus einem Bruch, einer Dis-
junktion zwischen »einem visuellen und einem akustischen Bild«, aus einem
»Hin und Her zwischen Rede und Bild« (Z-B, 321, 316).

In das Bild-Regime, das aus der Krise des Bewegungs-Bildes und der Störung
der sensomotorisch gesicherten Ganzheit hervorgegangen ist, ist seinerseits ein
Bruch eingelagert. Es präsentiert zwei »dissymmetrische, nicht totalisierbare Sei-
ten« in Gestalt seiner beiden Bilder, dem akustischen und dem visuellen, deren
eines jeweils das Außen des anderen bildet (Z-B, 334). Mit dieser Doppelung,
einer unmöglichen Ganzheit, ist im modernen Kino selbst das Moment des Au-
ßen, eines Denkens des Außerhalb gegeben. Allein weil es diese Form des »Aus-
wegs« in den »wahrhaft« audio//visuellen Bildern gibt, die keinen Bezug zu Wirk-
lichkeit haben, sondern Abweichungen auf der Ebene der divergenten Bilder
selber inkorporieren, kann man an dieses Kino »glauben«. Die Argumentation
von Deleuze bewegt sich ganz und gar auf der Ebene der Immanenz des Kinos,
um in dieser Immanenz eine Öffnung auf ein Außen hin zu entdecken, eine
Kraft, die es erlaubt, in dieser Immanenz einen »transzendentalen Gebrauch von
sich selbst zu machen«.52  Insofern ist anläßlich des Kinos von einem Glauben zu
sprechen, der sich auf ein Jenseits des Wirklichen, auf ein Mögliches bezieht.53

An dieser Stelle ist schließlich die Beziehung des Kinos zum Denken noch ein
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Stück weiterzuführen. Neben der Forderung des Kinos »Gebt mir einen Körper!«
� die die Absetzbewegung von der Bedeutung als Körper der Massen in den Kino-
Theorien der Moderne bezeichnete � steht: »Gebt mir ein Gehirn«! (Z-B, 263) Im
Unterschied zu den modernen Kino-Theorien bezeichnet sie die Absetzbewegung
von einem an Ideologie bzw. Ideologiekritik orientierten theoretischen Zugriff.
Deleuze zufolge lautet die neue Frage: »Was gibt es auf dem Bild zu sehen? Nicht
mehr: was gibt es dahinter zu sehen?«54  Das Kino ist weder Ideologie noch Ideo-
logiekritik.55  An deren Stelle tritt der Begriff des Gehirns. Gegenüber einer alten
Vorstellung vom Gehirn, wonach man es mit einem »organische[n] Prozeß der
Integration« zu tun hatte � eine Beschreibung, die sich mühelos auf die Wir-
kungsweise von Ideologie übertragen läßt �, versteht Deleuze das Gehirn mit der
neueren Hirnforschung als ein »uncertain system« mit einer »azentrischen Struk-
tur« von »Mikro-Spaltungen« und »aleatorische[n] Mechanismen« (Z-B, 272).

Deleuze parallelisiert die Azentrizität des Gehirns mit den Bildern des neuen
Kinos, wenn es heißt: »Wir glauben nicht mehr an ein Ganzes, auch nicht mehr
an ein offenes Ganzes, als Innerlichkeit des Denkens [. . .] wir glauben an Ein-
schnitte, die einen absoluten Wert annehmen und sich jede Assoziation unter-
ordnen.« (Z-B, 273) Wie das Gehirn Einschnitte vollzieht, so auch das audio//
visuelle Bild, wenn es die Disjunktionen zwischen akustischem und visuellem
Bild betreibt und den »organischen Prozeß der Integration« außer Kraft setzt.
»Zerstückelung«, das heißt »keine Bewegung der Vereinnahmung oder Veräußer-
lichung, der Integration oder Differenzierung mehr, sondern die [. . .] eines Den-
kens, das �außer sich� ist« � das sind die Bestandteile des »zerebralen« Kinos (Z-B,
355, 277). Statt sich den Ideologien eines falschen Bewußtseins zu verschreiben,
fördert es für Deleuze »eine intelligible Materie zutage« (Z-B, 335). Deleuze nimmt
das Kino damit als ein Denken, das außerhalb des modernen Denkens über das
Kino steht. Dieses betrachtete das Kino »als mechanisch und als geistigen Auto-
maten«; es ist im Denken der Moderne lediglich »ein zur geistigen Kunst gewan-
delter Automatismus, das heißt zunächst Bewegungs-Bild« (Z-B, 336 f.).

Wo der Schnitt selbst Geltung erlangt, die Einheit des akustisch-visuellen Kon-
tinuums zerbricht und der Körper selbst eine zentrale Hemmung sichtbar macht,
dort ist jenes filmtheoretische Denken im Zeichen einer »Kunst der automati-
schen Bewegung« suspendiert, das für Kracauer und Benjamin im filmtheoretischen
Zentrum stand. Es war bei Kracauer umgedeutet in die Hoffnung auf die Erret-
tung der Wirklichkeit durch die Konkretheit der bewegten Wiedergabe, bei Ben-
jamin in die Emanzipation der Massen durch die Kunst der Reproduktion, »wie
er auf zweideutige Weise sagte« (Z-B, 337). Deleuzes postmoderne Reflexion des
modernen Kinos sieht demgegenüber den Ausweg in einer Politik des Kinos, die
nicht zur Wirklichkeit der Bewegung, sondern zum Denken der Zeit führt. Die
Klassifikationen des Bewegungs-Bildes und des Zeit-Bildes mit ihren verschiede-
nen Varianten ermöglichen eine neuartige Untersuchung des Films/von Filmen,
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die deren Bedeutungsdimensionen tatsächlich herauszuarbeiten vermag, weil sie
in den Bildern eine Kraft entdeckt, die sie auf das Politische und das Denken hin
öffnet. Die Voraussetzung einer solchen Untersuchung liegt freilich darin anzuer-
kennen, daß aus dem Gegenstand Film auf der Ebene seiner bloßen Technizität
� so die Optionen aller modernen Kino-Theorien � heute keine zureichenden
Fragen und keine zureichende analytische Praxis mehr gewonnen werden kön-
nen.

Für jede allgemeine Medientheorie bedeuten Deleuzes Kino-Bücher eine Her-
ausforderung, der nicht mit dem Hinweis, es ist ja nur Kino, begegnet werden
kann. Vielmehr gilt es, das Konzept der Medienkonkurrenz, in dem nach den
Spezifika von Kunst, Literatur, Musik, Film, Radio, Fernsehen etc. in ihren
Abgrenzungs- und Austauschprozessen gefragt wird, zu vertiefen, indem die Medien-
konkurrenz auch auf der Ebene der durch die Singularität des jeweiligen Medi-
ums in unterschiedlicher Weise eröffneten Möglichkeiten des Denkens und der
Politik befragt wird.56  Dafür wird der modernisierungstheoretische Bezug zu Dif-
ferenzen im Fortschritt der Medientechnik vom Buchdruck zum Internet nicht
ausreichen.

Anmerkungen

   1 Gilles Deleuze: Über »Das Zeit-Bild«, in: Deleuze: Unterhandlungen 1972�1990, Frank-
furt/Main 1993, S. 87.

  2 Ebd., S. 87.
  3 Ebd., S. 89.
  4 Während zu Deleuzes Philosophie im allgemeinen inzwischen eine ganze Reihe von

Untersuchungen vorliegen, sind Auseinandersetzungen mit den beiden Kino-Büchern
in Deutschland vergleichsweise nicht sehr zahlreich. Dabei dominiert oftmals mimeti-
sches »deleuzieren« gegenüber transparenter Darstellung. Die Analytik des Audiovisu-
ellen explizieren die Beiträge zum Internationalen Filmwissenschaftlichen Kolloqui-
um »Gilles Deleuze: Le cinéma« in Oliver Fahle, Lorenz Engell (Hg): Der Film bei
Deleuze. Le cinéma selon Deleuze, Weimar 1997. � In demselben Band findet sich eine
kurze Skizze des klassischen und modernen Denkens/Kinos von Joost Raessens: Deleuze
und die kinematographische Modernität. � Martin Schwab: Unsichtbares � sichtbar ge-
macht. Zu Samuel Becketts »Film«, München 1996, setzt sich mit Deleuzes Deutung
des »Films« auseinander. � Elisabeth Büttner: Projektion. Montage. Politik. Die Praxis
der Ideen von Jean-Luc Godard (Ici et ailleurs) und Gilles Deleuze (Cinéma 2, L�image-
temps), Wien 1999, geht ein Stück weit auf die politische Wirkkraft des Kinos ein; dort
ist der Hinweis zu lesen, daß ein »produktiver Disput zwischen Godard und Walter
Benjamin« denkbar wäre (S. 109) � warum nicht auch zwischen Deleuze und Benja-
min? � Den allein medienwissenschaftlichen Rahmen der Analyse des Audiovisuellen
verläßt die umfangreiche Monographie von Mirjam Schaub: Gilles Deleuze im Kino.
Das Sichtbare und das Sagbare, München 2003; es handelt sich hier um einen fun-
dierten philosophischen Zugriff (dort findet sich auch eine umfangreiche Bibliogra-
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phie). � Der Aufsatz von Clemens-Carl Härle: Philosophie und Politik bei Deleuze, in:
Friedrich Balke, Joseph Vogl (Hg): Gilles Deleuze. Fluchtlinien der Philosophie, Mün-
chen 1996, erläutert die Frage des Politischen bei Deleuze im Rahmen des philoso-
phischen Denkens, wobei die Kino-Bücher eine eher beiläufige Berücksichtigung fin-
den (S. 144 ff.). � In demselben von Balke und Vogl herausgegebenen Band behandelt
Tom Holert das Verhältnis von Welt und Film bei Deleuze: Tom Holert: Bewegung der
Suspension. � Suzanne Heme de Lacotte: Deleuze: philosophie et cinéma. Le passage de
l�image-mouvement à l�image-temps, Paris 2001, fragt nach dem Übergang von einem
»klassischen« zu einem »modernen« philosophischen Denken in den beiden Kino-
Büchern von Deleuze. � Ronald Bogue: Deleuze on cinema, New York�London 2003,
rekapituliert die in den Kino-Büchern entwickelten verschiedenen Bild-Typen und
gibt dem Leser einen hilfreichen Kommentar an die Hand; die von Bogue vorgenom-
mene Parallelisierung von Zeit-Bild und Television (S. 194 ff.) ist allerdings wenig
nachvollziehbar. � Barbara M. Kennedy: Deleuze and cinema. The Aesthetics of Sensa-
tion, Edinburgh 2000, politisiert Deleuze für eine poststrukturalistische feministische
Filmtheorie. � Eine Öffnung der Filmtheorie auf die Frage der Politik findet sich,
verbunden mit konkreten Filmanalysen, bei Patricia Pisters: The Matrix of Visual
Culture. Working with Deleuze in Film Theory, Stanford 2003, sowie in den Beiträgen
des von Patricia Pisters herausgegebenen Bandes: Micropolitics of Media Culture.
Reading the Rhizoms of Deleuze and Guattari, Amsterdam 2001. � Insgesamt ist zu
sagen, daß man es hier mit zwei großen Linien zu tun hat: zum einen mit einem
filmwissenschaftlichen Strang, der sich eng an Deleuze anlehnt, der aber die beachtli-
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Steffen Greschonig

Divination Lost
Blickauslöschung von Geschöpf und Schöpfer in

E.T.A. Hoffmanns »Sandmann« und Ridley Scotts »Blade Runner«1

1. Vom Blick des »Menschen« auf sich selbst. � Die Angst des Menschen, daß
sich seine Maschinenschöpfung gegen ihn richten könnte, hat im Motivkomplex
des Auges einen wesentlichen Bezugspunkt. So eröffnet E.T.A. Hoffmanns Sand-
mann jenes poetologische Feld, das Ridley Scotts Blade Runner unter verkehr-
ten Vorzeichen zum Fanal für das »göttliche« Auge des (Maschinen)Schöpfers
werden läßt. Während im romantischen Nachtstück Hoffmanns die Mensch-
maschine Olimpia vom Ingenieur ihrer Hardware der Augen und damit einer
imaginierten Einsichtsfähigkeit beraubt wird, ist es im postmodernen Zukunfts-
entwurf Scotts die Maschine in Form des Replikanten, der seinen Schöpfer
zunächst blendet und schließlich gar tötet, indem er ihm die Augen in den
Schädel drückt. Im Hinblick auf den prämedialen Vorläufer des Sandmann
verkehrt Scott in einem chiastischen Motivzitat nicht nur das Gewaltverhältnis
von Geschöpf und Schöpfer, sondern auch die Stoßrichtung des Gewaltaktes.

Wenn sich die Fortschreibung von Kants Kritik in der Anthropologie mit der
Grundfrage »Was ist der Mensch?«2  doch wenigstens auf die biologischen und
rein kognitiven Bedingungen der Spezies homo sapiens beschränkt hätte, um
wie vieles einfacher wäre es (bei aller Schwierigkeit), das wenigstens einmal zu
umreißen, was menschliches Sein im psycho-physischen Sinne heute � bald
vier Jahrhunderte nach Descartes � ausmachen könnte. Doch steht nicht ein-
fach nur die Physis des Menschen seiner � wie wir seit Karl Philip Moritzens
Erfahrungsseelenkunde ahnen, spätestens aber seit Freud (zu) wissen (glauben)
� ebenfalls nahezu undurchdringlich komplexen Psyche gegenüber. Vielmehr
schafft der Entwurf eines genuin »menschlichen«, transzendentalen Subjekts,
das sich nicht nur selbst beschreibt, sondern über die Bedingung der Möglich-
keit seiner Erkenntnis nachsinnt, etwas Drittes. Dieses Dritte3 , der epistemolo-
gische Entwurf des »Menschen«, ist alsbald schon einem Ende preisgegeben.
Dennoch steht er als Phantasma weiterhin zur Disposition. Das Postulat der
Einheit des Menschen als Subjekt ist spätestens von jenem Augenblick an hin-
fällig, von welchem an der Entwurf zerrissen wird von der Vielzahl der Blicke,
die aus verschiedenen humanwissenschaftlichen Perspektiven heraus sich an-
schicken, den »Menschen« sichtbar zu machen; oder, wie Michel Foucault es in
seinem apokalyptischen Bild vom Ende des Menschen lakonisch formuliert:
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»Man kann wohl wetten, daß der Mensch verschwinden würde wie am Saum des
Meeres ein Gesicht aus Sand.«4  Ein diskursanalytischer Befund, der � schon
bald eingetreten � jedoch niemals zur Revision des ursprünglichen Entwurfs
geführt hatte.

Doch brachte die Ausdifferenzierung der Wissenschaften vom Menschen stets
auch Versuche eines reflektorischen Nachvollzugs der »conditio humana« mit-
tels der Automate, der Menschmaschine, des Roboters, Androiden oder Cyborgs
im Raum der Literatur mit sich; eines Nachvollzugs allerdings, der die Maschi-
ne als Mensch zwar durchaus psycho-physisch radikaler anzudenken wagte als
in außerliterarischen Diskursen, im Hinblick auf das Tertium seines epistemo-
logischen Entwurfs, der »Einheit des Menschen als Subjekt« aber niemals eine
allzu heftige Gegenrede anschlug. Gerade aufgrund der Labilität des Human-
entwurfs blieb dieser ultimative Selbstzweck der letzten zwei Jahrhunderte auch
im literarischen Gegendiskurs bis zu einem gewissen Grad tabu. Und auch der
Posthumanismus, der in abenteuerlicher Science-Fiction-Manier sich anschickt,
die Differenz von Maschine und Mensch nahezu vollständig und für alle Zu-
kunft hinwegzureden, referiert noch auf den Menschen als epistemologischen
Entwurf. Das Phantom des Menschen geistert sogar noch durch die Rede von
Rodney A. Brooks, Direktor des Instituts für »Artificial Intelligence« am Massa-
chusetts Institute of Technology. »Gegen Ende des letzten Milleniums begannen
wir, uns auf unsere Maschinen zu verlassen. Im neuen Millenium werden wir zu
unseren eigenen Maschinen, wir müssen uns nicht vor den Maschinen fürch-
ten, denn wir, die menschlichen Maschinen, werden ihnen, den maschinellen
Maschinen, immer einen Schritt voraus sein. Wir werden nicht unser Selbst
herunterladen, sondern uns in Maschinen verwandeln.«5

Auch hier darf Maschine als integrative Einheit nicht wirklich erfolgreicher
sein als der Mensch. Und damit auch nicht wird, was nicht sein darf, bekommt
bei Brooks das epistemologische Relikt, sozusagen der humane Restbestand,
Mythos und Gnosis als restriktive Elemente zur Seite gestellt.6

Im literarischen Gegendiskurs gilt und galt lange Zeit zumindest folgendes.
Je leistungsfähiger und ähnlicher die Maschine dem Menschen (oder der Mensch
der Maschine) wird, sieht sich die vermeintliche Krone der Schöpfung auch die
eigene Insuffizienz als subjektive Einheit um so eindringlicher vor Augen ge-
führt. Die Labilität des Menschen als epistemologischer Entwurf macht es dem
vermeintlichen Gattungswesen zunehmend schwer zu unterscheiden, wo denn
eigentlich die Grenzen zwischen ihm und der Maschine im Sinne einer
integrativen subjektiven Einheit liegen könnten.

Die Angst, die Maschine nicht mehr von sich selbst unterscheiden zu kön-
nen, ist nicht neu. Sie hat im Auge einen fundamentalen Bezugspunkt. Wel-
chen Blick kann der Mensch (mit welchem Sehapparat) in die Welt schweifen
lassen, wenn er Furcht haben muß, daß die wahre Einsicht, das erkennende
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Sehen möglicherweise bald nurmehr die Maschinen haben werden; daß jene
von ihm geschaffenen Geschöpfe (nicht nur) den Blick gegen ihren Schöpfer
richten, sondern, sich selbst als neue Krone einer Schöpfung (zweiten Grades)
definierend, ihm gar den Rang ablaufen könnten? Der Mensch, der sich bereits
den (wenn auch durch den christlichen Ikonoklasmus verschleierten) Blick auf
seinen Schöpfer durch die Hybris des transzendentalen Subjekts gehörig ver-
baut hatte, läuft alsbald Gefahr, das Duell der (Ein)Sicht gegen die Apparaturen
der eigenen Schöpfung zu verlieren. Diese Gefahr drückt sich im Kultur-
skeptizismus der Romantik wie in der Science-Fiction des ausgehenden 20.
Jahrhunderts gleichermaßen aus; und das, lange bevor in den virtuellen Reali-
täten der Netzwelt der Posthumanismus eingeläutet wurde.7

2. »Der Sandmann«. � Unter diesem Fokus wird Der Sandmann E.T.A.
Hoffmanns als Allegorie eines Kastrationskomplexes8  verstehbar; ein Komplex,
der im Motiv des Blicks9  (bzw. der Verhinderung oder Auslöschung des Blicks
und der Entfernung seines organischen Bezugspunkts, des Auges) einen litera-
rischen Ausdruck findet. Bereits im mittlerweile nahezu zwei Jahrhunderte al-
ten phantastischen Entwurf Hoffmanns ist das Auge als Medium des Sehens
ein Organ vermeintlich aufgeklärter Einsicht, dessen subversives Potential sich
in dem künstlichen und in funktionaler Hinsicht lediglich imaginären Seh-
apparat der Maschine Olimpia versinnbildlicht.

Wenn aber in der augenscheinlichen Blindheit das Vermögen zur wahren
Einsicht begründet liegt,10  so ist es im Sandmann der scheinbar offensichtliche
Sehstrahl und sein Organ, der als per se blindes Objekt zum Projektionsort des
(nach Freud wissen wir: vergeblichen) Strebens nach einem tieferen, über das
der Aufklärung hinausgehenden Wissens wird, das einerseits in den Wahn und
andererseits in die literarische (Selbst)Bespiegelung führt. Zur Disposition steht
bei diesem Unterfangen auch die Frage, ob und inwieweit der Blick eines künst-
lichen Auges auf seinen Schöpfer, den Menschen, zurückwirkt.

In einer Freudianisch/Lacanschen Lektüre resümiert Georg Christoph Tholen
die Quintessenz des Sandmann im Hinblick auf das in dieser Erzählung ver-
handelte Dispositiv des Sehens: »Das Kind Nathanael wähnt � so erfahren wir
aus seinen Briefen an seine Verlobte Klara und deren Bruder Lothar � in dem
nächtlichen, sich heimlich einschleichenden Gast seines Vaters den grausamen
Sandmann verkörpert. Von diesem erzählt man, er hole sich von den �unartigen
Menschenkindlein� die blutigen, herausgesprungenen Augen, die von seinen
eigenen Kindern mit ihren krummen Schnäbeln ausgepickt würden. Im Ar-
beitszimmer seines Vaters eines Abends sich versteckt haltend, erblickt Nathanael
den Advokaten Coppelius, der mit dem Vater in der schwarzen Höhlung des
Herdes alchimistische Experimente unternimmt. Coppelius will dem durch sei-
nen Aufruf �Augen her� erschreckten und erstarrten Nathanael die Augen her-
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ausreißen, was der Vater jedoch verhindert. Nathanael wird krank, der Vater
verunglückt bei einem weiteren Experiment tödlich und Coppelius verschwin-
det. Die Erinnerung an die Kindheit wiederholt sich in seinem Studentenleben,
als er in einem italienischen Optiker namens Coppola, der mit dem Ausruf
�Sköne Oke!� Brillen und Lorgnetten zum Kauf anbietet, den verhassten Coppelius
wiederzuerkennen glaubt. Mit dem von Coppola abgekauften Perspektiv erblickt
Nathanael in der gegenüberliegenden Wohnung des Physik-Professors Spalanzani
dessen schweigsame und schöne Tochter Olimpia, sich unrettbar in sie verlie-
bend und seine verständige Braut Klara darüber vergessend. Als er Zeuge eines
um Olimpia, einer menschenähnlichen Automate, gehenden heftigen Streits
zwischen Coppola und Spalanzani wird, wirft letztgenannter ihm Olimpias blu-
tige Augen an die Brust. Nathanael bekommt einen wiederholten Wahnsinns-
anfall. Nach scheinbar endgültiger Genesung besteigt er mit der von ihm wie-
dergewonnenen Klara den hohen Turm einer Stadt, sieht eine graue Gestalt
sich nähern, erblickt aber durch das Fernrohr Klaras Gestalt und wird, nach-
dem er sie angeblickt hat, wahnsinnig. Er will sie vom Turm stoßen. Klara aber
wird von Lothar gerettet, Nathanael identifiziert unten auf dem Marktplatz
Coppelius und springt in den tödlichen Abgrund. Klara findet mit einem ande-
ren Mann � so der recht lapidare Schluß dieses �Nachtstückes� � ein verspätetes
Familienglück.«11

Nathanael ist das Opfer eines Begehrens nach allumfassender, das Unbe-
wußte mit einschließender Aufklärung � im Sinne Freuds und Lacans das Ding
der Unmöglichkeit schlechthin �, das durch die mythische Figur des Sand-
manns in die Schranken gewiesen wird. Die Kehrseite des Willens nach unein-
geschränkter Wahrnehmung im ureigensten Wortsinne offenbart sich im Wahn,
dem Nathanael verfällt.

Mit Coppelius alias Coppola bekommt der gute Schöpfer der Automate
Olimpia, Spalanzani, eine böse Gestalt zur Seite gestellt, deren Macht vor allem
deswegen auf den Rezipienten des Blicks der Olimpia, Nathanael, wirkt, weil
sich dessen Augenangst in der Person des Brillen- und Lorgnettenhändlers
perspektivisch zuspitzt. Zum einen erscheint es Nathanael nicht nur so zu sein,
daß Coppola der Doppelgänger des Sandmanns Coppelius ist, der den Kindern
die Augen auspickt, sondern zum anderen führt dessen Kunst, Okulare und
künstliche, »mediale« Augen zu fabrizieren12  zum Liebesobjekt der Olimpia.

Weil Coppola Spalanzani »Besitz« und Ruhm neidet, wird Olimpia in einem
Streit, in dem es zu Handgreiflichkeiten zwischen beiden kommt, ihrer Augen
beraubt. Nathanael wird, irrtümlich getroffen von den Augen Olimpias, die der
schwerverletzte Spalanzani noch dem flüchtenden Coppola hinterherwirft, vom
»Wahnsinn mit glühenden Krallen«13  gepackt. Er verliert seine Urteilskraft über
die Differenz von medialer und »realer« Wahrnehmung und büßt das letzte
bißchen seines ohnehin nicht sehr ausgeprägten rationalen Bewußtseins ein;
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eine Entwicklung, die letztlich dazu führt, daß er seinem Leben ein jähes Ende
setzt. Das geschieht just in dem Moment, in dem er Coppola ein letztes Mal
erblickt. Zwischenzeitlich scheinbar genesen, führt der panoptische Blick auf
den Augenschöpfer der Olimpia zum Rückfall in den Wahn mit tödlichem
Ausgang.

Dieser final-letale Blick Nathanaels ist paradoxerweise durch das Perspektiv,
das Coppola ihm verkauft hat, enggeführt und läßt damit mediale Sehhilfe und
Bild allegorisch korrespondieren. Schließlich ist das, was der schon Todgeweih-
te zuletzt erblickt, Coppola, als perspektivisch vergrößertes Bild, der mystische
Bezugspunkt des Mediums. In seiner Person werden Blick und organologische
Referenz (Lorgnette, Brille, Okular, Perspektiv und schließlich auch Olimpias
Augen) allegorisch gebündelt. »Seine« Augen, die Olimpia ihren »himmlischen«,
jenseits des Logos liegenden Blick gaben,14  sind die Bedingung der Möglichkeit
für die »Projektion des Selbst«15  seitens Nathanael. Dessen Wahrnehmung der
Maschine als Mensch manifestiert sich schließlich am Auge als Seh- bzw. Blick-
Organ. Mit seinem anti-aufklärerischen Wahn und Hang zur literarischen Recht-
fertigung verschmilzt bei Nathanael begehrtes Imaginäres und Realität(swahr-
nehmung). Seine mystisch-phantasmagoretische Wahrnehmung versteht den
Verlust der Augen Olimpias als antizipatorischen Verlust der eigenen (Ein)-
Sicht(s)fähigkeit. In diesem Sinne fügt der Verlust der Wahrnehmung trotz
medialer Surrogate den Narzißtischen Kränkungen16  der Moderne eine weitere
hinzu: die Mediale. Doch auch schon bevor Nathanael dem Wahn anheimfällt,
begehrt er mit der literarischen Verarbeitung seines Kindheitstraumas, der
Bedrohung seiner (Ein)Sicht(s)fähigkeit durch den Sandmann, gegen diese
mediale Kränkung auf. Er kann und will Literatur und (eigenes) Leben nicht
mehr trennen. Ein Umstand, dessentwegen er Clara gar verstößt. Schließlich
weigert sich diese, Nathanaels Wahn mitzuvollziehen und steht als rationale
Instanz für die Unübersetzbarkeit von dessen Schriften in einen außerliterari-
schen Diskurs.17

Bis zu jenem Punkt des Zusammenfalls von Realem und Imaginärem im
agonalen Moment der Selbstauslöschung (Nathanaels) macht es aber durchaus
Sinn, jene Warte des Wahnsinnigen und/oder Literaten einzunehmen, die Clara
sich zu erklimmen weigert. Schließlich werden von dieser aus Blick und Auge
in einer chiastischen Verkehrung des objektiven Bezugspunktes zum Urmotiv
des Begehrens der Maschinen nach »menschlichem« Leben. Wenn Nathanael
Olimpias Augen zunächst »gar seltsam starr und tot«18  erscheinen, ihm wenig
später aber voll »Liebe und Sehnsucht entgegen[strahlen]«19 , sind nicht einfach
nur Mechanismen von (Selbst)Täuschung und (Liebes)Wahn am Werk. Wenn
es Nathanael scheint, daß aufgrund seines Blicks durch Coppolas Perspektiv
»nun erst die Sehkraft [Olimpias] entzündet würde; immer lebendiger und le-
bendiger [. . .] die Blicke [flammten]«20  und er wenig später Olimpia beim Ball
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zum Tanzen auffordernd einen »grausige[. . .][n] Todesfrost«21  durch den star-
renden Blick in deren Auge in »Liebe und Sehnsucht« verwandelt, scheint in-
nerhalb dieser paradigmatischen Sichtweise der Moment eines göttlichen
Schöpfungsaktes auf, der die Schleiermachersche Divination vorexerziert. Dem
Verliebten war es, »als fingen an in der kalten Hand [der Automate] Pulse zu
schlagen und des Lebensblutes Ströme zu glühen.«22

Friedrich Daniel Ernst Schleiermachers theologische Vorlesungen, die, zwi-
schen 1810 und 1830 gehalten, in die gleiche Zeit wie die Entstehung (1815)
und Veröffentlichung (1817) des Sandmann fallen und die als Nachlaßedition
unter dem Titel Hermeneutik und Kritik von seinem Schüler Friedrich Lücke
herausgegeben wurden, stellen den Prozeß des Verstehens als Prinzip einer
allgemeinen Theorie des Verstehens23  heraus. Diese auf der menschlichen Rede
basierende Hermeneutik, der im allgemeinen nur schwer ein Ort zuzuweisen
ist, ist dabei im wesentlichen von zwei Momenten geprägt. Sie ist sowohl eng
mit der Sprache in ihrer diachronen Dimensionierung verbunden, zudem ist
sie Teil des individuellen Denkens, das für das Verstehen aus der Subjektivität
und der Einfühlung heraus steht. Beide Momente sind aber nicht voneinander
zu trennen; für Schleiermacher sind sie »ineinander«24 . Schleiermacher stellt
durch die Verknüpfung der Sprache, repräsentiert durch die »grammatische
Auslegung«25 , mit der »psychologische[n] Auslegung«26  eine Beziehung zum
Denken (und damit zu Bewußtsein und menschlicher Intelligenz) her. Die
Durchschlagskraft dieser Verbindung manifestiert sich im Konzept der Divina-
tion, der (Wieder)Erweckung der Schrift zur Rede durch den Leser. Für den
Blick bedeutet das, daß dieser als hermeneutisches Instrument gedacht werden
kann, der das Materielle der Schrift in eine imaginäre Bildlichkeit überführt.27

Was bei Schleiermacher der (Dicht)Kunst attestiert wird, ist gleichsam revo-
lutionär, wie im Hinblick auf das Verständnis juristischer oder religiöser
Spezialhermeneutiken nahezu ketzerisch: »Die Kunst kann ihre Regeln nur aus
einer positiven Formel entwickeln und diese ist �das geschichtliche und divina-
torische [. . .] (profetisch) objektive und subjektive Nachkonstruieren der gege-
benen Rede.�«28  Plötzlich scheint das Unmögliche möglich zu sein: »die Rede
zuerst ebensogut und dann besser zu verstehen als ihr Urheber.«29  In diesem
Sinne ist das Verstehen als Akt der Schöpfung nicht mehr nur auf der Seite des
Produzenten verortet, sondern mindestens in gleichem Maße auf der Seite des
Rezipienten.

Nicht mehr Spalanzani und Coppola sind demnach die Schöpfer der Auto-
mate Olimpia, sondern Nathanael ist es, der die Maschine durch seinen divina-
torischen Blick zum Leben erweckt. Allerdings ist dieser Divinationsakt durch
ein Mißverstehen als grundsätzlich nicht unterzubewertender Aspekt des Ver-
stehens gekennzeichnet. »Das Mißverstehen ist entweder Folge der Übereilung
oder der Befangenheit. Jene ist ein einzelner Moment. Diese ist ein Fehler, der
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tiefer steckt. Es ist die einseitige Vorliebe für das, was dem einzelnen Ideen-
kreis naheliegt, und das Abstoßen dessen, was außer demselben liegt. So erklärt
man hinein oder heraus, was nicht im Schriftsteller liegt.«30

Das Begehren nach einem Selbstentwurf als Subjekt, das Nathanael auf
Olimpia projiziert,31  impliziert ein Mißverstehen dessen, was Spalanzani und
Coppola als produktives Schöpfungsduo mit Olimpia geschaffen haben. Das
»Räderwerk«32 , die Maschine wird durch den falschen Divinationsakt zum le-
bendigen Gegenüber. Die fälschliche Transformation des Imaginären ins Reale
ist nicht nur Auslöser für die Verwechslung des Lebendigen mit dem Mechani-
schen (Clara versus Olimpia), sondern läßt Nathanael das faktisch Mechanische
als Lebendiges mißverstehen. Die Rezeption des sich mechanisch manifestie-
renden Imaginären als lebendiges Reales ist eine metaphorische Fehlleistung,
die als Lebensentwurf letztlich scheitern muß. Im Raum der Literatur verblei-
bend, ist dieses Mißverstehen aber die Bedingung der Möglichkeit eines Gegen-
diskurses, der zumindest den Horizont all jener erweitert, die von Nathanaels
medialer Blindheit erfahren. Der sich an den günstigen Leser wendende Erzäh-
ler bringt dies mittels eines fiktiven Zitats auf den Punkt. »Der Professor der
Poesie und Beredsamkeit nahm eine Prise, klappte die Dose zu, räusperte sich
und sprach feierlich: �Hochzuverehrende Herren und Damen! merken Sie denn
nicht, wo der Hase im Pfeffer liegt? Das ganze ist eine Allegorie � eine fortge-
führte Metapher! � Sie verstehen mich! � Sapienti sat!�«33

Nicht frei von romantischer Ironie, die eigene Position wiederum reflekto-
risch zur Disposition stellend und unter Karikatur des Standesdünkels begibt
sich der Text in eine Meta-Position, die das Geschilderte noch weiter von
Nathanaels (»mißverstehender«) Haltung distanziert. Dessen Verwechslung von
»techné« und »bios«, die Übertragung des zweitgenannten Aspekts auf den er-
sten,34  zeigt auf allegorische Weise, inwiefern Maschine und Mensch in einem
Verhältnis wechselseitiger Abhängigkeit zu denken sind. Der Kantsche Entwurf
vom Menschen als »empirisch-transzendentale Dublette«35 , die aus ihrer sub-
jektiven Perspektive heraus auf sich selbst als Objekt referieren muß und die-
ses beschreiben soll, ist � wie seit Foucaults Les mots et les choses der Vorwurf
nachhallt � ein Ding der Unmöglichkeit. Nathanael versucht das erst gar nicht
mehr. Er projiziert sein Begehren nach Subjektivität auf Olimpia und stellt sich
damit als erzähltes Objekt zur literarischen Disposition. Als (literarischer) Ge-
genentwurf zum Subjektdenken der Aufklärung impliziert die Objektivierung
des eigenen Lebens zunächst eine Abwendung »von allem was lebendig ist«36 ,
um dann aber nicht � wie Erich Fromm behauptet � »alles Leben in Dinge«37

zu verwandeln, sondern die Maschine als mechanische Schöpfung des Men-
schen im Sinne einer Schöpfung zweiten Grades zur Fortschrift (sic!) des Hu-
manen werden zu lassen. Die Definition Max Webers der Maschine38  vorweg-
nehmend und in ihrer Konsequenz fortführend, wird im Reich des Imaginären
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die unbelebte Materie als schöpferisches Produkt menschlichen Geistes durch
den Wahn als einem spezifischen Akt des Mißverstehens belebt. Als Allegorie
steht dieser Akt damit zum einen für die faktische Nichtintegrationsfähigkeit
des Subjektentwurfs der Aufklärung in die soziale Ordnung einer vorscheinenden
Moderne, zum anderen für ein über die Douanenlinien der Aufklärung hinaus-
gehendes Möglichkeitsdenken, das den Geniegedanken als Schöpfungsgedanken
zweiter Ordnung hochhält. Nathanaels Blick auf die Menschmaschine Olimpia
scheint bezüglich der zweitgenannten allegorischen Transformation seltsam pro-
phetisch. Reflektiert er doch die Imperfektionen aufklärerischer Humanität
und verweist auf Differenzen und anthropologische Konstanten zwischen
»Mensch« und dessen Schöpfung (zweiten Grades), der Maschine.

3. »Blade Runner«. � Mit dem Sandmann ist ein Prozeß eingeleitet, in welchem
nicht nur der verbleichende Entwurf des Menschen vor allem im Reich des
Imaginären einer Infragestellung preisgeben wird, sondern mit dem zunehmend
auch die Grenzen von Physis und Psyche überschritten werden. Auch in diesem
Sinne wachsen Mensch (diesmal nicht als epistemologischer Entwurf, sondern
als psycho-physisches Leib-Seele-Tier) und Maschine zusammen.39  Doch gera-
de an dieser Stelle kommt in einer Art Rückkopplung wieder das Phantom des
Menschen als epistemologischer Entwurf ins Spiel. Ist es doch ein Hybrid aus
Maschine und Mensch, das für sich beansprucht, was der Mensch für sich nie-
mals einlösen konnte: autonome Selbstbeschreibung und Lebensgestaltung. Trotz
oder gerade wegen der epistemologischen Bedingtheit all dessen, was den Men-
schen als wissenschaftliches Objekt ausmacht, nimmt nun auch dessen Schöp-
fung, die Maschine, die normativen Implikationen des Entwurfs � seine »mensch-
lichen« Werte � für sich in Anspruch. Die Konturen des Menschsein verschwim-
men also in psycho-physischer als auch in epistemologischer Hinsicht immer
mehr.

Auch in Ridley Scotts Blade Runner ist das Auge Schlüsselmedium und
Projektionsfläche des Begehrens. Während der Sandmann noch über die Diffe-
renz von (richtiger versus falscher) Wahrnehmung und Bewußtseinsbildung,
zwischen Divination und Mißverstehen verfügt, ist es in Blade Runner der Schöp-
fer der Maschinen selbst, Dr. Tyrell, der seiner Schöpfung (als »göttliche« Schöp-
fung zweiten Grades) den Platz räumen muß. Sein Blick ist es, der durch den
Replikanten Roy Batty in einem gnostischen Moment der Auslöschung unter-
worfen wird. Während am Morgengrauen der Moderne »Menschenkindlein« und
mediale Schöpfung lediglich der Gewalteinwirkung des Mythos (Sandmann)
ausgesetzt werden, findet sich dieses Gewaltpotential in der Postmoderne auch
auf der Seite der Maschinen wieder. In Scotts Film verfügt die Maschine gar
über eine mythische Erbmasse; eine Erbmasse, die durch Programmierung die
vermeintliche Differenz zwischen biomechanischer Maschine und Mensch in
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seiner dualistischen Bedingtheit auflöst. Bedingung der Möglichkeit zu dieser
Humanisierung der Maschinen ist aber zunächst eine Verselbständigung der
von der Tyrell-Corporation geschaffenen Androiden, die in den erdfernen Kolo-
nien einer düsteren, vom Atomkrieg weitgehend verwüsteten Welt Sklavenar-
beit leisten. Deren Software hat das Potential, Gefühle zu induzieren, und ver-
schafft den sogenannten »Replikanten« eine Handlungsfreiheit, die über die
Rationalität der bloßen (von Descartes erstmalig beschriebenen) »res cogitans«
hinausgeht. Mensch und Maschine werden nicht nur mechanistisch ineinander
gedacht. Vielmehr wird der Maschine � insofern sie Erinnerung und Gefühl
selbst zu generieren in der Lage ist � ein Status zugewiesen, dessen göttlicher
Schöpfungsakt offenkundig zu sein scheint und nicht � wie bei Descartes �
mehr oder minder kleinlaut vorausgesetzt wird. Transzendenzbegehren und
Gnosis sind ein wesentlicher Teil des Scottschen Replikantendiskurses. Das
Problem dabei ist nur folgendes. Die Replikanten generieren ihre Gefühle mit-
nichten selbst. Diese basieren auf »Plug-in�s« von Erinnerungen, die die Soft-
ware-Ingenieure der Tyrell-Corporation »wirklichen« Menschen (beispielsweise
Tyrells Nichte)40  entnommen und den Replikanten implementiert haben, um
diese damit besser steuern und beherrschen zu können. In dieser Hinsicht ist
der Replikant wiederum nur (ganz im Sinne Descartes) die mechanische Schöp-
fung des Menschen mit einer nur mittelbaren Verbindung zu dessen Schöpfer,
Gott.

Doch zunächst einmal zum Plot des Films. Für die in den erdfernen Koloni-
en arbeitenden Replikanten besteht ein Verbot, an den Ausgangspunkt ihrer
Erschaffung, die Tyrell-Corporation im Los Angeles des Jahres 2019, zurückzu-
kehren. Dieses Verbot wird von einer Gruppe von rebellierenden Replikanten
und ihrem Anführer, Roy, mißachtet; ein Verhalten, das von der Corporation
und den Ordnungsinstanzen als Verbrechen geahndet und gewöhnlich durch
»Blade Runner, Läufer[�], wie ihr Name sagt, �auf des Messers Schneide�«41

verfolgt wird. Deren Aufgabe ist es, die außer Kontrolle geratenen Replikanten
zu eliminieren. So wird im konkreten Fall auch der ehemalige Blade Runner
Rick Deckard schon kurz nach der gewaltsamen Entführung der Weltraum-
fähre durch die rebellierenden Replikanten mittels (Polizei)Gewalt ins Zen-
trum der Tyrell-Corporation verfrachtet, wo er auf deren Chef und Schöpfer der
Replikanten, Dr. Tyrell, trifft. Fürchtet Tyrell doch zu Recht, daß die Rückkehr
seiner Geschöpfe auf die Erde mit einigem Unheil verbunden sein könnte.

Doch gibt es auch in der Zentrale der Firma Replikanten. So führt Deckard
auf Geheiß Tyrells bei dessen weiblicher Angestellten Rachel einen »Turing-
Test«42  durch und ist gleichsam fasziniert wie irritiert von dessen Ergebnis,
kann er sich doch selbst nicht mehr sicher sein, zur humanen Spezies zu gehö-
ren. Erst nach über hundert »menschlich« beantworteten Fragen gerät Rachel
in den Verdacht, kein Mensch zu sein. Und tatsächlich bestätigt Tyrell nicht
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nur diese Vermutung, sondern gibt Deckard gar einen Einblick in die »Subjekt-
programmierung und Bewußtseinskontrolle«43  der Replikanten durch die Tyrell-
Corporation:

Deckard: She�s a replicant, isn�t she? [�] She does not know?! [�]
Tyrell: She�s beginning to suspect, I think.
Deckard: Suspect? How can it not know what it is?
Tyrell: Commerce, is our goal here at Tyrell. More human than human is

our motto. Rachel is an experiment, nothing more. We began to
recognize in them strange obsessions.
After all they are emotional inexperienced with only a few years
in which to store up the experiences, which you and I take for
granted. If we give them the past, we create a cushion or pillow for
their emotions and consequently we can control them better.

Deckard: Memories. You�re talking about memories.44

Das Problem der Simulation von Bewußtsein und menschlicher Intelligenz of-
fenbart sich genau an jenem Punkt, wo aus dem bloßen Erinnerungsspeicher
einprogrammierter Daten, einem per se »toten« Gedächtnis, ein autoreferentielles,
sich selbst steuerndes »lebendiges« System als Bewußtseinskomplex eines
Replikanten fungieren soll. Die Simulation von Gefühl und Lebensgeschichte
führt gerade nicht zur intendierten Steigerung der Leistungsfähigkeit und da-
mit zur ökonomischen Optimierung, sondern unterminiert die (durch Register-
erweiterung) angestrebte erweiterte Kontrolle der hybriden Menschmaschinen.
Letztendlich wirkt deren ursprüngliche, auf vier Jahre eingestellte Lebenser-
wartung in der Tiefenstruktur der ihrer Software zugrunde liegenden Matrix
auch gegen ihren Schöpfer. Das Aufbegehren gegen den frühen Tod, der als
dunkle Ahnung das »Bewußtsein« in zunehmendem Maße verändert, wird auch
zur Bedrohung für das Leben des Konstrukteurs. Vermag dieser doch weder die
entfesselten Maschinen von deren (nicht einprogrammierter) Entschlossenheit
abzubringen, noch kann er aus bio-technischen Gründen überhaupt das Leben
der von ihm geschaffenen Kreaturen verlängern.

Im Dialog zwischen dem nach »mehr Leben« strebenden Replikanten Roy
und seinem Schöpfer, Dr. Tyrell, kommt die gnostische Prädisposition des
Schöpfungsgedankens voll zum Tragen. Roy konfrontiert seinen Erzeuger
(»maker«) nicht nur mit der gleichsam beleidigenden wie flehenden Forderung
»I want more life, fucker!«, sondern mit der Frage nach der »conditio mechanica«
der Replikanten im allgemeinen. An die akademische (»academic«) Diskussion
bio-technischer Details schließt sich ein Sinndisput an, der sowohl auf seiten
des Schöpfers wie des Geschöpfs von gnostischen Momenten durchsetzt ist.
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Tyrell: You�re made as well as we could make you.
Roy: But not to last.
Tyrell: The light that burns twice as bright, burns half as long.

And you have burned so very brightly, Roy.
Look at you. You�re the prodigal son.
You�re quite a prize.

Roy: I�ve done questionable things.
Tyrell: Also, extraordinary things.

Revel in your time!
Roy: Nothing the god of bio-mechanics wouldn�t let you in heaven

for.45

Diesem durch und durch apokalyptischen Dialog folgt ein Akt »familiärer« Hin-
wendung des »verlorenen Sohnes« Roy zu seinem bio-mechanischen Erzeuger.
Es ist nicht der Vater, sondern der Sohn, der in chiastischer Verkehrung mit
der Geste eines Kusses auf die Stirn von Tyrell zunächst scheinbar dem Willen
zur Versöhnung des imperfekten Menschen mit seinem gleichsam unvollkom-
menen, weil so kalkuliert endlichem Geschöpf46  Ausdruck verleiht. Doch täuscht
der Replikant durch diese Geste Vergebung nur vor, überführt sie gar in einen
Todesgriff, indem er nicht mehr von seinem »Vater« abläßt, sondern dessen
Kopf um so kräftiger umfaßt. Schließlich gleiten seine Daumen unter die Brille
Tyrells (Coppelius läßt grüßen!) und Roy beginnt, seinem Schöpfer die Augen
in den Schädel zu drücken. Hiermit verkehrt sich das Motiv der heraus-
gesprungenen Augen bei Olimpia. Roy ist als »blonde[r], blauäugige[r] Über-
mensch«47  ein Negativ des Sandmanns, das als luziferische Schöpfergestalt und
Bezugspunkt medialen Sehens vom romantischen Skeptizismus Hoffmanns
genährt wird. Des Replikanten Heimkehr als verlorener Sohn, dessen Ebenmä-
ßigkeit � auch mag Frank N�Furters Geschöpf Rocky aus der Rocky Horror
Picture Show prätextuell ebenso Pate gestanden haben wie das Herrenmensch-
Phantasma der Nazis �, welche die Abscheulichkeit des Sandmanns konterka-
riert, steht nun für die gnostische Rache, die die Blickrichtung des Gegenüber
durch Brachialgewalt ein letztes Mal nach innen wendet. Nicht Gott straft den
Menschen wegen seiner Hybris, sondern sein Materie gewordener Geist wendet
den Blick gegen das Humane und löscht darüber hinaus auch noch die Blick-
fertigkeit seines direkten Schöpfers aus, indem er ihn blendet und tötet.

Dieser von gnostischem Denken motivierte Moment des Todes läßt sich auf
eine Formel bringen, die in letzter Instanz nicht nur auf Descartes zurückgeht,
sondern auch dessen Annahmen potenziert. Gott schafft den Menschen, der als
»res cogitans« maschinengleich funktioniert, gleichsam aber wiederum Maschi-
nen kreiert, in denen seine und die Gesetze Gottes fortwirken. Diese
biomechanische (auch für die Replikanten geltende)48  Divinität, die eine Im-
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plementierung menschlicher Gesetze in die Maschine ebenso impliziert, wie
Gottes Übertragung der Naturgesetze mittels der ideae innatae auf den Men-
schen, wird als Position von Tyrell vor allem durch seine Rede vom verlorenen
Sohn eingenommen. Der Mord Roys an Tyrell ist somit nicht nur ein Vater-,
sondern auch ein Gottesmord. Selbst Maschine, ist bei Roy das gnostische Den-
ken zwar Programm (im Wortsinne von der Tyrell-Corporation einprogram-
miert), doch ist gerade die Angst vor der eigenen Seelenlosigkeit und damit
auch Endlichkeit Motivation seines Handelns. Nach dem Mord am Schöpfungs-
vater bleibt ihm als Hoffnung nur, das autoreferentielle Potential seiner selbst
als Maschine auszuschöpfen. Daß sich dieses in der Kürze der verbleibenden
Zeit um so intensiver (»twice as bright«) entfaltet, entspricht ganz dem Credo
einer Autopoiesis, das Friedrich Kittler formelhaft zusammengefaßt hat: »[D]er
Geist namens Software [ist] als Emanation der Hardware selber entstanden«49 ;
nur daß es die Hardware selbst ist, die letztlich die Zerstörung von Geist und
Körper der Replikanten zur Folge hat. Deren künstliche DNA (die »Software
der Hardware«) ist so konstruiert, daß sich der Körper nach dem ihm vorgege-
benen Zeitraum von vier Jahren selbst zerstört und damit auch unwiederbring-
lich sämtliche »Emanationen« des Geistes auslöscht.

Roy mag sich in dieses Schicksal mitnichten fügen. Er verkehrt die Situation
und schickt sich an, den Olymp einer ontologischen Superiorität zu erklimmen,
indem er � zumindest symbolisch � seine genealogischen Wurzeln kappt. Da-
mit hat er seinem Schöpfer bis zum Zeitpunkt seines Todes ein genaueres Wis-
sen um die eigene Endlichkeit voraus. Immerhin weiß er über seinen diesbe-
züglichen Status mehr als manch ein Mensch � zumindest als Deckard, der sich
für einen Menschen hält, dennoch aber selbst Replikant ist.

Hier kommt das Dispositiv der Turing-Maschine wieder ins Spiel, die durch
das Motiv eines vor allem zu Beginn und Schluß des Films auftauchenden
Einhorn-Origamis eine Allegorisierung erfährt. Für Deckard (auch phonetisch
verwandt mit Descartes), der zu Beginn aufhebt, was »sein Schutzengel oder
Psychopompos, ein Cop namens Gaff, vor seiner Wohnungstür fallen gelassen
hatte«50 , wird dieses gefaltete Tierchen aus Silberpapier gar zum Symbol der
Unsicherheit im Hinblick auf seine Humanität, konfrontiert es ihn doch mit
der Wahrscheinlichkeit, daß er selbst ein Replikant ist.51  Hatte er nicht kurz
zuvor von einem Einhorn geträumt? Doch erst im Laufe des Films erschließt
sich ihm und dem Zuschauer, was an Erkenntnis zu diesem frühen Zeitpunkt
unmöglich ist. Er ist in einem gigantischen, über die Grenzen seiner Wahrneh-
mung hinausgehenden Turing-Test nicht Beobachter, nicht Fragender, sondern
� ähnlich wie in jener Szene, in der er seine spätere Geliebte Rachel auf ihren
ontologischen Status (Mensch oder Maschine) testet � selbst Versuchsobjekt.

Der Generalverdacht der Welt als Simulation52  macht den Plot zum Disposi-
tiv eines Simulationsverfahrens, innerhalb welchem sich niemand mehr seiner
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ontologischen Position sicher sein kann. Imitation und mimetische Antizipati-
on dessen, was einmal sein könnte, verschwimmen. In diesem Sinne gilt schon
für die Konfiguration Turings wie auch die durch das Einhorn-Origami symbo-
lisierte Instabilität anthropologischer Entwürfe im Film: »Die Ausblendung des
je unterschiedlichen kategorialen Status der Mimesis, der Imitation oder Simu-
lation führt [. . .] dazu, daß der �Als ob�-Charakter der Turing-Maschine (als
Maschine der vollständigen Berechenbarkeit des Berechenbaren), der von Turing
in seinen Schriften stets behutsam mitgedacht wurde, in eine ontologische Aus-
sage übersetzt wird, die das Wesen des Menschen anthropologisch fixiert, um es
� als solches � aufzuheben: die Rechenmaschine ist die Papiermaschine, die
der Mensch ist.«53

Turing hebt seine Mensch und Maschine verbindenden, metaphorischen Be-
züge hervor, wenn er schreibt: »Es ist möglich, den Effekt einer Rechenmaschi-
ne zu erreichen, indem man eine Liste von Handlungsanweisungen nieder-
schreibt und einen Menschen bittet, sie auszuführen. Eine derartige Kombina-
tion eines Menschen mit geschriebenen Instruktionen wird �Papiermaschine�
genannt. Ein Mensch, ausgestattet mit Papier, Bleistift und Radiergummi sowie
strikter Disziplin unterworfen, ist in der Tat eine Universalmaschine.«54

In der Fortführung der Cartesianischen Perspektive durch Turing ist Deckard
(ebenso wie die Replikanten) also in jedem Fall eine Universalmaschine, ist das
Kriterium doch die kognitive Leistungsfähigkeit und nicht ein wie auch immer
geartetes Transzendenzbegehren und/oder -Wissen. Kann doch auch der Mensch
nicht von einem höheren Wesen wissen und sich in der Differenz zu diesem
beschreiben. Selbst Descartes muß zugestehen, »daß die Gottesidee insofern ihr
Fundament in uns selbst habe, als es eine idea innata sei, die von mir selbst
stamme. [. . .] Ich kann sie zwar bilden, ohne etwas von Gottes Existenz zu wis-
sen, aber nicht ohne daß Gott wirklich existiert.«55

Die menschliche Fähigkeit, ex nihilo eine Idee mit einem objektiven Gehalt
zu bilden, ist demnach auch nach Descartes nicht möglich.56  »Das heißt: wenn
ich den Blick meines Geistes auf mich selbst richte, so sehe ich nicht nur ein,
daß ich ein unvollständiges, von einem anderen abhängiges Ding bin, ein Ding,
das nach Größerem und Größerem oder nach Besserem ohne Grenzen strebt,
sondern zugleich auch, daß der, von dem ich abhänge, dieses Größere nicht nur
in einer stets fortschreitenden Weise und der Möglichkeit nach, sondern wirk-
lich unendlich in sich enthält � und also Gott ist.«57

Der Schöpferblick des Menschen auf seine Maschinenschöpfung ist damit
nicht nur in der Hinsicht geprägt, als daß er in der Gegenrichtung verstellt ist,
ihm ist ferner jenes göttliche Programm eingeschrieben, das Divinität noch auf
die Maschine überträgt. Dagegen ist im Kantschen Verständnis des Menschen
als »empirisch-transzendentale Dublette« (Foucault) im Falle einer basalen
Maschinenhaftigkeit Deckards die hinreichende Bedingung für das Subjekt,



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 358

    Steffen Greschonig

das seine Wurzeln im christlichen Heilsdenken hat, unerfüllt, wenn dieses selbst
nicht mit letzter Gewißheit über seine ontologische Position unterrichtet ist,
zumindest nicht »weiß«, ob es Mensch oder Maschine ist.

Während Nathanael mit Schleiermacher noch in der sekundären Schöpfer-
position des Rezipienten gedacht werden kann, ist Deckard keinesfalls mehr Schöp-
fer. Dennoch ist er im allegorischen Sinne Descartes� eine Universalmaschine.
Schöpfer der Hardware sind (wie auch beim Sandmann ihre intermedialen Vor-
läufer) die Akteure der Tyrell-Corporation, der »alte Asiate Chew«58 , der das
intertextuelle Erbe Coppolas antritt, und Tyrell selbst, der in Spalanzani den
prätextuellen Vorläufer hat. Ihnen entgleitet die Kontrolle über ihre Schöpfung.

Innerhalb der fiktionalen Post-Apokalypse des Jahres 2019 scheint die Zeit
des »neuen Menschen« auf Maschinenbasis, die der Posthumanismus postu-
liert, keinesfalls schon angebrochen. Vielmehr macht die gnostische Fundie-
rung der Menschmaschinen und die Labilität des humanen Subjektentwurfs
die Unterscheidung von Maschine und Mensch aus der Perspektive des Sub-
jekts zunehmend unmöglich. Nach einem Kampf »auf des Messers Schneide«
zwischen dem letzten, noch lebenden der aufständischen Replikanten, Roy,
und Deckard, ist es die um ihre ontologische Position wissende Maschine, die
in einem Akt der Barmherzigkeit einem als Mensch geglaubten Wesen (das letzt-
lich auch ein Replikant ist)59  das Leben schenkt und in einer poetischen Refle-
xion über den Verbleib der »eigenen« Lebenserinnerung resümiert: »All those
moments will be lost in time, like tears in the rain. Time to die.« Wieder einmal
regnet es, und es scheint, daß die Maschine nicht nur den Verlust der eigenen
»Software« sondern auch Deckard als (aus ihrer Perspektive »letzten«, aus der
Perspektive des Zuschauers möglicherweise »neuen«) Menschen betrauert.

Für Deckard selbst dagegen scheint die Frage nach einer eindeutigen
ontologischen Positionierung weniger wichtig zu sein. Auch hat er keine Scheu
vor der Maschine als Liebesobjekt. Im Gegensatz zu Nathanael ist seine Hin-
wendung zu Olimpias Nachfolgerin, Rachel, aber nicht Folge des Wahns, son-
dern eines sich Einfindens in ein neue »conditio humana«. Dennoch wird Deckard
als Universal-, Papier-, Menschmaschine und posthumaner Neuentwurf gleich
wieder in seine poetologischen Schranken verwiesen. Während der Blade Runner
am Schluß der ursprünglichen Kinofassung mit Rachel glücklich vereint aus dem
heruntergekommenen Los Angeles in Richtung einer »paradiesischen« Landschaft
zu fliehen vermag, ist das Ende des Director�s Cut weitaus düsterer. »Als Deckard
das Origami-Einhorn aus Silberpapier aufhebt, vor seinen Augen hin und her
bewegt, schließlich zusammenknüllt und wegschnippt, hören wir Gaffs Stimme
als memory aus dem Reich der Toten: It�s too bad she won�t live. But then again,
who does?«60  Rachel, die postmoderne Olimpia, wird � so suggeriert zumindest
der Director�s Cut � bald »sterben«. Im Gegensatz zu Hoffmanns Automate, die,
durch die Mechaniker ihrer Hardware, Spalanzani und Coppola, der Augen be-
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raubt, auch als imaginäres Geschöpf des wahnsinnigen Literaten Nathanael ein
jähes Ende findet, wird Rachel dies wohl ihren eigenen »Tod« betreffend »sehen-
den« Auges tun. Damit hat sie ihrem Schöpfer, Dr. Tyrell, einiges voraus.

Anmerkungen
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3 Hier erweist sich die (Denk)«Figur des Dritten«, seit April 2003 Leitfaden des gleich-
namigen DFG-Graduiertenkollegs an der Universität Konstanz, als Möglichkeit, den
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partnern festzustellen.«

43 Zons: Zeit des Menschen, S. 230.
44 Ridley Scott: Blade Runner. Director�s Cut, USA [1982] 1992, 117 Min., zitiert nach

Zons: Zeit des Menschen, S. 230 f.
45 Scott: Blade Runner, 1:18h.
46 Jochen Hörisch bringt in seinem am 9.1.2004 an der Universität Regensburg im Rah-

men der Veranstaltungsreihe »Die Zeit des Menschen. Die Zeit danach« gehaltenen
Vortrag »Menschenzeit, human und posthuman« ein Lob auf die Endlichkeit aus. Die
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�Welcome home, darling!�
John Fords »Rio Grande« und der Geschlechterkampf

an der Frontier des Kalten Krieges

1. John Ford und die �ruthless Red hand of Communism�. � »Fry �em out � burn
�em out � cook �em!« Der Sprecher scheint die US-Truppen anzufeuern, die
gerade dabei sind, eingegrabene Gegner mit Phosphor-Granaten und Flam-
menwerfern zu bekämpfen. Selbst glühendste Verehrer von John Ford tun sich
enorm schwer mit dieser Sequenz, die uns Geschehnisse vor Augen führt, wel-
che der Regisseur im Frühjar 1951 auf Celluloid bannen ließ, und zwar für
This Is Korea!, eine seitens der Forschung sicher nicht zufällig weitgehend
ignorierte Marine-Dokumentation.1  Von Ford selbst als »narrative glorifying
American fighting men«2  apostrophiert, suchte diese das amerikanische Publi-
kum darüber in Kenntnis zu setzen, was sich damals in dem zweigeteilten asia-
tischen Land abspielte, einem Land, welches, so versichert uns der Off-Kom-
mentar, »peaceful« gewesen sei, »until the ruthless Red hand of Communism
reached out to snatch it.« Daß die Vereinigten Staaten letzterer in aller Ent-
schlossenheit entgegenzutreten hätten, davon war der Anti-Kommunist Ford
überzeugt, der unmittelbar vor This Is Korea! eine andere »narrative glorifying
American fighting men« vorgelegt hatte, in der es ebenfalls um die Bekämpfung
der »ruthless Red hand of Communism« ging: Rio Grande.

Als dritter Teil von Fords berühmter Kavallerie-Trilogie3  war der Film im
November 1950 in die Kinos gelangt und gilt der Forschung mittlerweile als
mustergültiger Cold War Western oder, in Michael Coynes Worten, »scantily
disguised frontier equivalent of the communist threat.«4  In denkbar unverhoh-
lener Weise der damaligen Containment-Politik das Wort redend, läßt der Film
deutlich werden, wie ausgesprochen eng sich das älteste Genre der Filmgeschichte
zuweilen mit dem politischen Diskurs und Geschehen synchronisierte. Im Zen-
trum seiner Handlung steht eine US-Kavallerie-Einheit. Unter dem Kommando
von Colonel Kirby Yorke (gespielt von John Wayne) überwacht diese die Grenze
zum südlichen Nachbarstaat Mexiko, von wo aus eine Horde Apachen als Ver-
körperung der �Roten Gefahr� bzw. »Red hand« immer wieder ihre blutigen
Raubzüge ins amerikanische Gebiet unternimmt. Um diesen ein Ende zu berei-
ten, wäre ein Überqueren des Rio Grande, des Grenzflusses, notwendig. Doch
genau dies ist den US-Truppen per Kongreßbeschluß untersagt � ein mißliches,
sowohl von Kirby als auch von General Sheridan heftig kritisiertes Verbot, über
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das man sich jedoch nach einem weiteren Angriff der Indianer, dieses Mal auf
das Fort, hinwegsetzt. »I want you to cross the Rio Grande. Hit the Apache and
burn him out!«, lautet die an den eingangs zitierten Sprecherkommentar aus
This Is Korea! erinnernde Geheimorder Sheridans an den Protagonisten, des-
sen Einheit dem Gegner nachsetzt, um ihn schließlich in einem verlassenen
mexikanischen Dorf ausfindig zu machen und aufzureiben.

»Ford let his anti-Communist feelings run away with his reason in making
Rio Grande«,5  befindet Joseph McBride. Er begreift den auf einem Drehbuch
des erzkonservativen James Kevin McGuinnes basierenden Film als nur spär-
lich chiffrierten Kommentar zur Situation in Korea, wo der von Ford bewunder-
te General MacArthur mit seinen Truppen Anfang Oktober 1950 den 38. Brei-
tengrad nach Norden überschritt, um die nordkoreanischen Streitkräfte zur
Kapitulation zu zwingen und ein freies, geeintes Korea zu schaffen. Die Richtig-
keit von McBrides politischer Rio Grande-Deutung steht außer Frage und wird
durch die Interpretationen zahlreicher anderer Filmwissenschaftler bestätigt.6
Allerdings kaprizieren sich diese bei ihrem Bemühen, den Western als Stel-
lungnahme zum Kalten Krieg bzw. Fords ersten kinematographischen Vorstoß
nach Korea zu deuten, wie McBride allein auf die oben skizzierte militärische
Handlung des Films und lassen die private Handlung desselben, welche wie
immer bei Ford viel Raum einnimmt, dagegen völlig unbeachtet � so als würde
diese die politische Botschaft des Films nicht tangieren. Daß sie dies sehr wohl
tut, sollen die sich anschließenden Ausführungen zeigen. In ihnen wird es dar-
um gehen, Rio Grande als einen Western auszuweisen, der sein Publikum mit
Nachdruck von einer der zentralen, nicht nur von Sicherheitsspezialisten des
FBI oder Vertretern des Militärs, sondern auch von der Populärkultur gestütz-
ten Nachkriegs-Ideologien zu überzeugen sucht, derzufolge der Kampf gegen
den Kommunismus bereits in der Keimzelle der Gesellschaft, der Familie, be-
ginnt. Deren oft beklagte Instabilität wurde, folgt man Elaine Tyler Mays bahn-
brechender Studie Homeward Bound,7  als eminentes Sicherheitsrisiko bzw. �Ein-
fallstor� für die gegnerische Weltanschauung angesehen und bevorzugt der in
den Depressions- und vor allem Kriegsjahren gewonnenen ökonomischen und
sexuellen Unabhängigkeit des weiblichen Geschlechts angelastet, die es � der
Containment-Gedanke dominierte demnach auch hier � unbedingt einzudäm-
men galt. Eine entschlossene Rückkehr zu einer traditionellen Geschlechter-
ordnung, welche dem Mann innerhalb der Familie die Rolle des breadwinner,
der Frau dagegen die des homemaker zuschreibt, war folglich angezeigt,8  und
es überrascht nicht, daß auch Hollywood wieder und wieder zu dieser Rück-
kehr mahnte � unter anderem natürlich im Western, dem Männergenre par
excellence.9  Rio Grande � dies sei vorweggenommen � bildet hier keine Aus-
nahme. Ein etwas genauerer Blick auf die einzige Familie, die in dem Film eine
nennenswerte Rolle spielt, die Yorkes, wird dies beweisen.
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2. »Rio Grande« als �kinematografische Mutterschelte�. � Daß es sich bei Rio
Grande um einen Familienfilm handelt, offenbart sich dem Zuschauer erst
allmählich; dies, obwohl die Familienthematik bereits in der ersten Sequenz
stark akzentuiert wird. Die nämlich zeigt uns die Rückkehr von Kirbys Einheit
nach Fort Stark, wo zahlreiche der erschöpft wirkenden Männer von ihren Frauen
und Kindern schon sehnlichst erwartet werden. Auf den Colonel allerdings wartet
niemand � bis auf General Sheridan, der Kirby überraschend in dessen Zelt
begrüßt. Im Laufe ihres Gesprächs erfährt letzterer unter anderem, daß sein
Sohn Jeff (gespielt von Claude Jarman junior) aufgrund einer nicht bestande-
nen Mathematikprüfung aus der Militärakademie in Westpoint ausgeschlossen
worden sei. »I haven�t seen my son in fifteen years«, kommentiert dies der Prot-
agonist, der auf ein Wiedersehen mit seinem Kind allerdings nicht lange zu
warten braucht. Denn Jeff taucht bereits kurze Zeit später � die Montage sugge-
riert uns am nächsten Tag � im Fort auf, und zwar als einer der neuen Rekru-
ten, die von Sergeant Quincannon freundlich in Empfang genommen werden.
Indem er ihnen den Militärstützpunkt als »your home« präsentiert, führt dieser
das zweite große Thema der privaten Handlung ein, die Suche nach dem Zu-
hause,10  welches Jeff bei seinem Vater findet. Sicher, ihr erstes Aufeinandertref-
fen verläuft militärisch steif, doch wird schnell klar, daß sich hinter Kirbys
Strenge eine große Zuneigung zu seinem Sohn verbirgt, der sich, seinen Vater
bewundernd, bestens in die Großfamilie der Armee integriert � sehr zum Miß-
fallen von Jeffs Mutter, Kathleen Yorke (gespielt von Maureen O�Hara), deren
Erscheinen im Fort die Familien-Reunion perfekt macht. Daß es sich bei letz-
terer bald schon nicht nur um eine physische handeln wird, daß also auch
Kathleen ihr Zuhause bei Kirby (wieder)finden wird, dies deuten die ihr gelten-
den Begrüßungsworte Quincannons, »Welcome home, darling!«, nur zu deut-
lich an. Zunächst allerdings will Kathleen davon nichts wissen, ist sie doch �
dies erklärt sie Kirby sogleich � gekommen, »to take Jeff home«, wobei sie unter
»home« Bridesdale versteht, die Südstaatenplantage ihrer Familie. Mittlerweile
von der Protagonistin wieder aufgebaut, hatte sie ihr Mann als Offizier der
Nordstaaten im Bürgerkrieg niederbrennen lassen, was zur Trennung von
Kathleen führte, die Kirby sein damaliges Verhalten auch nach fünfzehn Jah-
ren nicht verziehen hat. Und so schmerzt ihre Backstorywound11  noch immer,
als sie im Fort eintrifft.

Kathleens Wunsch, Jeff abzuholen, wird freilich vereitelt. Denn nicht nur ihr
Mann, sondern auch ihr Sohn stellt sich ihm entgegen, wobei die Szene, in der
sie ihr Kind aufsucht, bezeichnenderweise mit der Melodie von »I�ll Take You
Home Again, Kathleen« unterlegt ist.12  Diese tritt in deutliche Konkurrenz zu
dem sich entspinnenden Gespräch zwischen Mutter und Sohn, speziell aber zu
Kathleens Worten »I�ll take you home« und läßt bereits zu diesem Zeitpunkt
die zentrale Ironie des Familienplots erahnen: nämlich daß wir es mit einer
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Protagonistin zu tun haben, die nach Fort Stark kommt, um ihren Sohn nach
Hause zu holen, dabei aber nicht bemerkt, daß es eigentlich um ihre Heimkehr
geht, daß es also ihr Sohn ist, der sie, wenn auch unbewußt, nach Hause, das
heißt an die Seite ihres Mannes, bringt. Dort angekommen ist Kathleen, die
sich schon bald in den Arbeitsalltag der anderen Soldatenfrauen einklinkt,
spätestens in der abschließenden Szene, welche uns die Rückkehr von Kirbys
Einheit nach dem Endkampf gegen die Apachen zeigt und � ein mustergültiges
bracketing13  � nur zu deutlich auf den Filmeingang rückverweist, sich von die-
sem allerdings in markanter Weise unterscheidet: Denn dieses Mal wird auch
Kirby (zusammen mit seinem Sohn) von seiner Frau erwartet. Zu der erneut im
Hintergrund erklingenden Melodie von »I�ll Take You Home Again, Kathleen«
ergreift diese die Hand ihres aufgrund einer Verwundung auf einer Trage lie-
genden Mannes und begleitet ihn zum Halteplatz. Die abschließende Coda, in
der Jeff und einige andere Soldaten für ihre Tapferkeit ausgezeichnet werden,
bestätigt schließlich Kathleens Heimkehr.

Daß sich Kathleens finale Entscheidung, bei Kirby zu bleiben, in gewisser
Weise auch als Niederlage der Protagonistin bzw. als deren Unterwerfung ver-
stehen ließe, liegt auf der Hand und wird unter anderem von Scott Eyman
betont: »At the end, she capitulates to her husband�s way of life, waiting for her
man to return from patrol, like the other soldier�s wives at the beginning of the
film.«14  Zugleich findet sich in dem Schluß natürlich auch das Nachkriegs-
schicksal unzähliger Amerikanerinnen widergespiegelt, die während der kriegs-
bedingten Abwesenheit ihrer Männer ihre Selbständigkeit unter Beweis gestellt
und sich in der Berufswelt bewährt hatten, um schließlich � Quincannons
»Welcome home, darling!« darf hier als programmatisch für den neuen
Geschlechterkonservatismus gelten � erneut in die häusliche Sphäre zurückzu-
kehren, und zwar aufgefordert unter anderem durch die staatliche Parole »Give
your job to GI Joe.« »Whatever sexual pleasures and employment ambitions
they might have enjoyed during the World War, these were to be contained
within marriage. Women were supposed to enjoy domesticity as their career,
using their energy and talents for the betterment of their families and, via
volunteer work, their communities«,15  faßt Peter Filene die Stoßrichtung des
Häuslichkeitsdiktats der Nachkriegszeit zusammen, welchem Ford mit Rio
Grande gewissermaßen seinen kinematografischen Segen erteilt.16  Folglich nimmt
es nicht wunder, daß der Film insgesamt wenig Anlaß dazu bietet, ihn als einen
Western zu begreifen, welcher nicht die zentrale These aus West of Everything,
Jane Tompkins� feministischer Bestandsaufnahme des Genres, bestätigt: näm-
lich daß es sich bei letzterem um eine hochgradig misogyne Männerphantasie
handelt, in welcher die Handlungsmöglichkeiten des weiblichen Geschlechts in
aller Konsequenz auf ein Minimum reduziert werden, um gewissermaßen Platz
zu schaffen für den männlichen Helden, der � individualistisch, hart, wortkarg



367 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                      John Fords »Rio Grande«

und gewaltbereit � durch eine stete Meidung gemeinhin als �feminin� apostro-
phierter Werte- und Verhaltensmuster gekennzeichnet ist. »My answer to the
question of why the Western takes place in the West«, bilanziert Tompkins, »is
that the West was a place where technology was primitive, physical conditions
harsh, the social infrastructure nonexistent, and the power and presence of
women proportionately reduced. The Western doesn�t have anything to do with
the West as such. It isn�t about the encounter between civilization and the
frontier. It is about men�s fear of losing their mastery, and hence their identity,
both of which the Western tirelessly reinvents.«17

So wirkungsmächtig Tompkins� Überlegungen wurden, unwidersprochen blie-
ben sie nicht, wobei in diesem Zusammenhang auf Wendy Chapman Peek,18

insbesondere aber auf Gaylyn Studlar19  hingewiesen sei. Während sich ersterer
zufolge das Genre in seiner Blütezeit, den späten vierziger und fünfziger Jah-
ren, nicht so sehr, wie dies Tompkins erklärt, als »romance of masculinity«,
sondern eher als »romance of competence« begreifen ließe, in der der Held
durchaus auch �feminines� Verhalten an den Tag legen dürfe, um sein Ziel zu
erreichen und damit seine »competence« speziell gegenüber seinen hyper-
maskulinen Antagonisten zu unterstreichen,20  versucht Studlar zu zeigen, daß
sich nun gerade das �uvre des fraglos wichtigsten Westernregisseurs, John
Ford, gegen Tompkins� monolithischen Genretadel sperre. Zugegebenermaßen
sei es schwer zu leugnen, »that Ford�s Westerns offer a conservative view of the
genre�s commonly available, historically grounded social roles based on gender.«21

Dennoch bestehe kein Zweifel daran, daß der Fordsche Kosmos die von Tompkins
konstatierte Abwertung des weiblichen Geschlechts nicht erkennen lasse, des-
sen eminente Bedeutung oftmals ex negativo offenkundig werde, etwa anhand
der Charakterisierung frauen- bzw. mutterloser Familien, die � man denke an
die Clantons aus My Darling Clementine (1946),22  die Cleggs aus Wagon Ma-
ster (1950) oder die anderen Cleggs aus Two Rode Together (1961) � als hoch-
gradig regressiv und pervers zu bezeichnen sind.23  Auch liege ihre Kollegin
falsch, wenn sie als Bestätigung ihrer These immer wieder auf Ethan Edwards,
den Protagonisten aus Fords Meisterwerk The Searchers (1956), rekurriere und
dabei gänzlich übersehe, daß dieser so offensichtlich pathologische Charakter
schwerlich als männliches Ideal wird gelten können. »The Searchers emerges
very unmistakably as a major critique � rather than an advocacy � of what
Tompkins claims is the genre�s standard model of masculinity. Ford�s film
undermines Edwards�s ability to function as a Western hero«,24  schreibt Studlar,
die mit Recht darauf hinweist, daß der sprichwörtliche einsame Cowboy bei
Ford nicht zum Helden tauge, daß anstelle dessen �weiche� und vor allem familien-
orientierte Männer � Gil Martin in Drums Along the Mohawk (1939), Sandy
und Travis in Wagon Master oder Martin Pawley in The Searchers � dem Ideal
des Regisseurs erheblich näher kämen. Zu überraschen vermag dies nicht, stellt
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man in Rechnung, in welch hohem Maße es Ford in seinen Western darum
geht, die Familie als »key to the future of the nation and the most important
value in his moral order«25  herauszustellen.

Ließe sich im Zusammenhang mit der ausgeprägten Familienfixierung des
Regisseurs ohne Zweifel auch an Rio Grande denken, so steht außer Frage, daß
der Film, was die von Studlar als Ford-typisch erklärte Gleichberechtigung der
Geschlechter anbelangt, als äußerst unergiebig gelten muß. Schließlich erfolgt
die Reunion der Familie Yorke allein zu den von Kirby festgelegten Konditio-
nen, ist es allein Kathleen, die Zugeständnisse zu machen hat. Von einem Auf-
einanderzugehen der beiden Eheleute, welches die Forschung zuweilen auszu-
machen meint,26  kann keine Rede sein, was nicht zuletzt durch jenes Schlüssel-
gespräch verdeutlicht wird, in dem Kathleen ihrem Ehemann ihre Rückkehr in
Aussicht stellt, sollte dieser ihren Sohn gehen lassen. Obgleich Kirby offenkun-
dig unter seinem Alleinsein leidet, schlägt er das Angebot aus, und zwar aus
Rücksicht auf Jeff, der, so Kirby, zu lernen habe, daß ein Mann zu seinem Wort
stehen müsse, koste es, was es wolle. Implizit weist der Protagonist somit
Kathleens Ansinnen als schädlich für ihren Sohn aus, dessen im Zentrum der
Familienhandlung stehende Entwicklung vom Kind zum Mann bereits im vol-
len Gang ist, als seine Mutter im Fort auftaucht. Schließlich hat er zu diesem
Zeitpunkt schon zwei unschwer als Teilprüfungen seiner Initiation erkennbare
Mutproben, das Im-Stehen-Reiten auf zwei Pferden sowie den Faustkampf ge-
gen einen anderen Soldaten, absolviert. Ihn jetzt aus der Armee austreten zu
lassen, hieße � darüber ist sich Kirby im klaren �, die Mannwerdung Jeffs zu
arretieren. War es demnach im Bürgerkrieg seine Pflicht als Soldat, so ist es
nun seine Pflicht als Vater, die ihn gegen den Willen Kathleens handeln läßt,
deren Wunsch, ihren Sohn aus der väterlichen Sphäre herauszureißen, um ihn
nach Bridesdale, das heißt die mütterliche Sphäre, zurückzuholen, eine emi-
nente Bedrohung für Jeff darstellt.27

Mit Rekurs auf Freuds Modell zum Erwerb der männlichen Geschlechts-
identität, welches wie die Psychoanalyse insgesamt Hollywoods Drehbuchauto-
ren speziell der späten vierziger und fünfziger Jahre so sehr faszinierte,28  ließe
sich Kathleen zweifellos als eine Mutter beschreiben, die ihrem Sohn den für
seine psychische Gesundheit so wichtigen Austritt aus der ödipalen Phase und
die mit diesem einhergehende Identifikation mit dem Vater zu verweigern sucht
� eine Mutter also, die, wahlweise als »clinging«, »overprotective«, »hyper-
possessive«, »domineering« oder gar »castrating« apostrophiert, gerade in den
USA der Nachkriegsjahre besonders gefürchtet war. »The clinging mother is the
great emotional menace in American psychological life«,29  hieß es beispielswei-
se in Geoffrey Gorers viel gelesener Abhandlung The American People aus dem
Jahre 1948, deren zweites Kapitel die Vereinigten Staaten als mütterdominiert,
als, so der Titel desselben, »Mother-Land« auswies, in welchem der väterlichen
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Autorität keine nennenswerte Bedeutung mehr zukomme. »In few societies«, so
der Autor, »is the role of the father more vestigial than in the United States.«30

Mit seiner Klage schaltete sich Gorer in die seinerzeit überaus breit geführte
Diskussion über den sogenannten Momism ein, die insbesondere durch die
1942 erfolgte Veröffentlichung von Generation of Vipers losgetreten wurde, ei-
ner 1955 neu aufgelegten, eminent einflußreichen Essaysammlung Philip Wylies,
in welcher der Patriot und Anti-Kommunist unter anderem von einer für die
USA typischen, in seinen Augen freilich höchst verderblichen »gynecocracy«31

ausging. An deren Spitze stehe »Mom«, und die habe es vor allem auf ihren
Sohn abgesehen, den sie mit ihrer erdrückenden, vampirhaften Liebe an einer
geschlechtsadäquaten Sozialisation hindere und auf diese Weise in einen
Schwächling bzw. ein »lifelong sucking-egg«32  verwandele. Wylies Überlegungen
aufgreifend, stürzten sich bald, und zwar in nicht selten explizit misogyner
Weise, Autoren in solcher Zahl auf Amerikas Mütter, daß Erik H. Erikson be-
reits 1950 in seinem kinderpsychologischen Klassiker Childhood and Society
befand, die Mutterschelte habe sich in kürzester Zeit zu »a manifest literary
sport«33  entwickelt, wobei die Bezeichnung »Mom« zu einem Schimpfwort ver-
kommen sei.

Bemerkenswerterweise hatte der Momism, dessen Ursache man allen voran
in der sexuellen Frustration der zu Hause auf ihre Ehemänner wartenden Müt-
ter wähnte, bald nicht mehr nur die Verweichlichung und Bindungsunfähigkeit,
sondern auch die Homosexualität und Wehruntauglichkeit des männlichen
Nachwuchses zu verantworten.34  Dies wiederum erklärt, warum man das Phä-
nomen keineswegs auf die leichte Schulter nahm, sondern daß man es als nichts
Geringeres als eine Bedrohung für die nationale Sicherheit betrachtete. »Are we
staking our future on a crop of sissies?«,35  fragte denn auch ein Autor 1950 in
der Zeitschrift Better Homes and Gardens, wohl �wissend�, daß nur ein starker
und fähiger männlicher Nachwuchs das zukünftige Standhalten gegen den Kom-
munismus garantieren könne, dem � eine zentrale �Erkenntnis� jener Zeit � die
amerikanischen Mütter unbewußt in die Hand spielten, wenn sie ihre Söhne
durch ihre hypertrophe Zuwendung verweichlichten.

Doch zurück zu Rio Grande und dessen jungem Initianden, der als Einzel-
kind natürlich besonders gefährdet ist, als Momism-Opfer zu enden. Daß der
bezeichnenderweise eher feminin wirkende Jeff gut daran tat, sich rekrutieren
zu lassen und sich dadurch von seiner Mutter zu lösen,36  läßt speziell deren
nächtlicher Besuch im Zelt ihres Sohnes erahnen. Sichtlich glücklich singt die-
ser gerade zusammen mit seinen Freunden Sandy und Travis einige Lieder,
und nicht zufällig ist es ein Song über Alamo, welcher durch das plötzliche
Eintreten der Mutter jäh gestört wird. Wie Ford die Szene interpretiert wissen
will, liegt demnach auf der Hand: Kathleen bricht in das Zelt ein wie im März
1836 die mexikanische Übermacht in die von knapp 200 Amerikanern zu einer
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Festung umfunktionierte Mission, welche bekanntlich als »Shrine« und »Cradle
of Texas Liberty« ins kollektive Gedächtnis der amerikanischen Bevölkerung
eingegangen ist. Um Freiheit geht es freilich auch in der hier zur Diskussion
stehenden Szene, und zwar um die Freiheit Jeffs. In der Armee bzw. dem �Reich
des Vaters� angekommen, wähnte er sich dem maternalen Einfluß entzogen
und ist nun entsprechend entsetzt über das Erscheinen der Protagonistin, die
sich, indem sie ihn zur Begrüßung auf die Stirn und die Nase, schließlich sogar
auf den Mund küßt, unschwer als mütterliche Verführerin zu erkennen gibt,
welche ihren Sohn mit aller Macht in die ödipale Situation zurückziehen will.
Zudem läßt Ford keinen Zweifel an dem latent erotischen Charakter ihrer Be-
ziehung,37  was einmal mehr zeigt, wie problemlos sich Rio Grande im Fahrwas-
ser des Momism-Diskurses situierte, der den amerikanischen Müttern immer
wieder inzestuöse Neigungen hinsichtlich ihrer Söhne unterstellte.38  Bedenkt
man nun, daß letztere im Western im allgemeinen eher unter allzu strengen
Vätern zu leiden haben � erinnert sei etwa an Howard Hawks� Red River (1948)
oder Edward Dmytryks Broken Lance (1954) �, so wird die Sonderstellung von
Rio Grande innerhalb des Genres deutlich. Ja, in gewisser Weise läßt der Film,
wenn auch freilich in überaus moderater Weise, bereits die perversen Mutter�
Sohn-Beziehungen anklingen, welche � angefangen mit Alfred Hitchcocks Psycho
(1960) � das Horror-Genre so sehr bestimmen werden.39

Der �Überfall� der Mutter findet sein Ende durch einen anderen Überfall,
nämlich den der �roten Gefahr�, der Indianer, die das Fort angreifen, um gefan-
gengenommene Stammesmitglieder zu befreien. Die enge Koppelung der nächt-
lichen Störungen darf hierbei keineswegs als zufällig betrachtet werden, ist es
Ford in Rio Grande doch offenkundig darum zu tun, im völligen Einklang mit
der zeitgenössischen Mutterschelte das direkte Ineinandergehen von mütterli-
cher und kommunistischer Bedrohung aufzuzeigen bzw. deutlich zu machen,
daß letzterer nur beizukommen ist, wenn man sich ersterer erwehrt. Und so
verwundert es denn auch kaum, daß der Regisseur die Parallelen zwischen
Kathleen und den Indianern noch weiter führt, wenn sich diese bei einem
erneuten Angriff der Kinder der im Fort lebenden Familien bemächtigen und
diese nach Mexiko verschleppen � sie in gewisser Weise also das tun, was die
Protagonistin mit Jeff vorhatte.

Mußte sich dieser im Zelt gegen seine Mutter zur Wehr setzen, so hat er sich
im abschließenden Gefecht folgerichtig gegen die Indianer zu behaupten, wel-
che die Kinder in einer verlassenen Kirche gefangenhalten. Heimlich dringen
Jeff, Travis und Sandy in das Gebäude ein, das sie bis zum Eintreffen der
Hauptmacht der Truppen gegen eine erdrückende Überzahl von Feinden ver-
teidigen, wobei Ford durch die Inszenierung der Sequenz dem Zuschauer ein-
mal mehr die Alamo-Schlacht als historisches Vergleichsszenario nahelegt40

und damit zugleich auf die oben behandelte Mutter�Sohn-Szene rückverweist.
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In dieser wurde Jeff von der Protagonistin noch wie ein schutzbedürftiges Kind
behandelt. Nun jedoch erweist er sich seinerseits als Beschützer der Kinder
und unterstreicht damit denkbar deutlich seine Mannwerdung, die ihren end-
gültigen Abschluß in der hochsymbolischen Szene unmittelbar nach dem Kampf
findet, in der Jeff seinem verwundet am Boden liegenden Vater einen Pfeil aus
der Brust zieht. Bezeichnenderweise geschieht dies auf ausdrückliches Geheiß
Kirbys, dem allein es zusteht, gewissermaßen als Hüter der letzten
Initiationsschwelle seinen Sohn der entscheidenden und schwierigsten Prü-
fung zu unterziehen und ihm so zugleich die Möglichkeit zu geben, seine
Backstorywound, das Scheitern in Westpoint, zur Gänze zu überwinden.

»[A]n essential ingredient in winning the cold war«, faßt May eine zentrale
Überzeugung in den USA der Nachkriegszeit zusammen, »was [�] the rearing of
strong and able offspring.«41  Rio Grande ist von dieser Überzeugung förmlich
durchdrungen. Und so geht der finale Sieg gegen die �Roten� denn auch zu
einem wesentlichen Teil auf das Konto der mutigen Rekruten, die keinen Zwei-
fel daran lassen, daß die Sicherheit der Nation in guten Händen liegen wird,
wenn Männer wie Kirby einmal abgetreten sein werden (letzteres zeichnet sich
durch dessen Sturz vom Pferd am Ende des Kampfes bereits vage am Horizont
ab). So gesehen, darf Rio Grande als optimistisches Pendant zu einem weiteren
klassischen Cold War Western, Fred Zinnemans High Noon, gelten, der dem
Zuschauer jedwede Illusionen bezüglich einer lichten Zukunft raubt: Mit dem
Weggang ihres Marshals Will Kane wird die Stadt Hadleyville der Bedrohung
von außen schutzlos ausgeliefert sein � dies nicht zuletzt deswegen, weil sich
der �Nachwuchs�, hier vor allem Kanes junger opportunistischer Hilfsmarshal
Harvey, der wiederholt zu hören bekommt, er solle erst einmal erwachsen wer-
den, in der Krisensituation als schwach und unmännlich herausstellt.42

3. Schluß. � Im Western, so heißt es in Tompkins� West of Everything, »the
viewpoint women represent is introduced in order to be swept aside, crushed, or
dramatically invalidated.«43  Die Autorin formuliert damit eine These, welche in
der Forschung zwar nicht unumstritten blieb, tatsächlich aber durch zahlreiche
Musterbeispiele des Genres, angefangen bei Stagecoach über Red River, High
Noon und Shane (George Stevens, 1953) bis hin zu The Wild Bunch (Sam
Peckinpah, 1969), meist mehr denn weniger deutlich bestätigt wird. Daß in
dieser Reihe auch Rio Grande problemlos Platz findet, sollten die vorangegan-
genen Überlegungen deutlich gemacht haben, die sich aber nichtsdestotrotz als
implizite Kritik an Tompkins verstehen, deren hochgradig verallgemeinernder,
immer wieder auf singularische Formulierungen wie �Der Western ist��, �Im
Western gibt es�� etc. hinauslaufender Ansatz sich in seiner Ahistorizität als
höchst unergiebig herausstellt, wenn es gilt, das Genre als das auszuweisen, was
es immer auch ist: ein oftmals ausgesprochen sensibler, wenn auch im histori-
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schen Gewand daherkommender Kommentar zur jeweiligen gesellschaftspoliti-
schen Situation in den Vereinigten Staaten. Mit Blick auf die misogynen Ten-
denzen von Rio Grande heißt das, daß es, um diese zu erklären, nicht damit
getan ist, auf eine grundsätzliche Frauenfeindlichkeit des Genres hinzuweisen.
Vielmehr sollte man sich über die Spezifik einer Gesellschaft im klaren sein,
die in den späten vierziger und fünfziger Jahren den Kampf gegen den Kommu-
nismus nicht nur in entlegensten Erdteilen, sondern auch und vor allem in der
Familie führte und in diesem Zusammenhang das weibliche Geschlecht, insbe-
sondere aber die Mutter unter Generalverdacht stellte.
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Stefania Sbarra

Die Entkonkretisierung der Zeitgeschichte
im Familienalbum
Günter Grass� »Im Krebsgang«

Im Krebsgang1  ist eine Erzählung, die einem widerstrebenden Erzähler abge-
nötigt wird. Paul Pokriefke ist ein mittelmäßiger Journalist, der der für eine
Biographie nicht unwichtigen Frage nach den Umständen seiner Geburt aus-
weicht, indem er sich von jeher strikt geweigert hat, über die damit zusammen-
hängenden schrecklichen Ereignisse zu reden, bis ihn ein alter Schriftsteller
zwingt, sein Schweigen zu brechen.

In der Nacht des 30. Januar 1945 befand sich die hochschwangere Tulla
Pokriefke auf der »Wilhelm Gustloff«, dem Schiff, das Gotenhafen (heute Gdynia)
mit 10.000 Flüchtlingen verlassen hatte und kurz darauf von einem sowjeti-
schen U-Boot torpediert wurde und versank. Paul wurde während der Versen-
kung geboren und geborgen, die so viele Menschen � darunter 4.000 Kinder �
das Leben kostete.

Um sein langes Schweigen zu begründen, beruft sich Paul auf seine alles
andere als erfreuliche Jugend, über die die Stimme der Mutter einen langen,
bedrückenden Schatten wirft. In Tullas Augen gehört die Versenkung des Schif-
fes nicht in die Vergangenheit, sondern in eine ewige Gegenwart, die seit Pauls
verhängnisvollem Geburtstag andauert. Ihr damals weiß gewordenes Haar ist
das deutliche Zeichen eines nie überwundenenTraumas, welches die Zeit zum
Stillstand gebracht hat.

Die Erinnerung an die ertrunkenen und erfrorenen Kinder erweckt in ihr
den unbezwingbaren Wunsch, daß Paul als Überlebender, und später auch als
Journalist, die tragische Geschichte dieser Nacht aufschreibt und dadurch ihre
Existenz rechtfertigt, die erst durch dieses Zeugnis einen Sinn bekommen wür-
de: »Ech leb nur noch dafier, daß main Sohn aines Tages mecht Zeugnis able-
gen.« (S. 19). Wie Christus soll Paul zum Zeugen der Wahrheit werden2 . Paul,
den die Ostsee getauft und nicht getötet hat, verweigert sich aber jeder
Mythologisierung seines Schicksals. Sein Schweigen ist eine Absage sowohl an
den christlichen Topos des Zeugen als auch an den griechischen Mythos des
Ödipus, der, abgesehen von Vatermord- und Inzestmotiv, der Archetypus des
Menschen ist, der der Erzählung seines Ursprungs begierig zuhört.

Wie ein Ödipus-Gegenbild, insofern er keine Faszination für die eigene Ge-
schichte verspürt und nur bemüht ist, sie von sich zu weisen, verläßt Paul
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Schwerin und seine Mutter, geht nach West-Berlin und versucht dort die Iden-
tität eines Überlebenden für eine durchschnittliche Existenz einzutauschen,
ohne zu ahnen, was für Folgen sein beharrliches Schweigen für seinen eigenen
Sohn haben wird. Denn Tulla wendet sich ganz dem Enkelkind Konrad zu und
erhofft sich von ihm, was ihr der Sohn verweigert. Konny, vernachlässigt von
den geschiedenen Eltern, dagegen von der Oma liebevoll betreut, entpuppt sich
bald als Anhänger des Dritten Reiches und geschickter Webmaster, was Paul
zufällig entdeckt, als er auf eine rechtsextremistische Homepage stößt.

Konny ist im Spannungsfeld zweier entgegengesetzter Haltungen der deut-
schen Geschichte gegenüber aufgewachsen: Dem Schweigen des meistens abwe-
senden Vaters einerseits und der obsessiv wiederholten Erzählung der willens-
starken Großmutter andererseits, die eine lückenhafte und einseitige, aber doch
fesselnde Geschichte darbietet und ihn so weit für sich gewinnt, daß er schließ-
lich im torpedierten Schiff den Ursprungsmythos seines eigenen Selbst wieder-
erkennt.

Wie von der Stimme Tullas hypnotisiert, bastelt er eine Gustloff gewidmete
Homepage, wo neben der Biographie des durch einen jüdischen Studenten
erschossenen »Märtyrers« des Dritten Reichs das gleichnamige Schiff den Kern-
punkt bildet. Tullas Erzählung klingt in den Worten Konnys durch, der vom
Verhängnis eines mit Flüchtlingen beladenen Kreuzfahrtschiffes ergriffen ist
und sich anschickt, das größte Schiffsunglück aller Zeiten zu beschreiben.

Konny unterläßt es allerdings, anhand von historiographischen Materialien
die Lücken und die Fehler zu beseitigen, die Tullas Erzählung unterlaufen. Er
verschweigt, daß die Gustloff zur Zeit der Torpedierung sowohl die Geschichte
als auch das Aussehen eines Kriegsschiffes hatte: 1939 hatte sie die berüchtigte
Legion Condor beherbergt, 1940 stand sie als Lazarettschiff für die Invasion
Dänemarks und Norvegens bereit, und als sie Gotenhafen verließ, gehörte sie
zur Kriegsmarine, trug die Farben eines Kriegsschiffes und hatte U-Boot-Matro-
sen, Marinehelferinnen und Flakgeschützen an Bord. Indem Konny diese Um-
stände verschweigt, verdreht er die Geschichte und vertritt eindeutig die Vor-
stellung, daß die in der Ostsee umgekommenen Flüchtlinge einfach unschuldi-
ge Opfer der Sowjetunion gewesen seien und spricht das Dritte Reich von jeder
Verantwortung für diese Toten frei.

Im Chat nennt sich Konny nach Gustloff und begegnet dort dem gleichaltri-
gen Wolfgang Stremplin, der sich seinerseits mit David Frankfurter identifi-
ziert, dem jüdischen Studenten, der 1936 Wilhelm Gustloff, den Landesgruppen-
leiter der NSDAP in der Schweiz, ermordet hatte. Infolge jenes virtuellen Rol-
lenspiels im Internet wird Wolfgang alias David zum Opfer einer posthum
inszenierten Abrechnung: Am 20. April 1997 erschießt ihn Konny alias Wil-
helm vor den Ruinen des 1937 Gustloff zu Ehren in Schwerin errichteten Grab-
denkmals, das zu DDR-Zeiten nur unvollständig entfernt worden war.
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Am Anfang der Novelle steht eine Art Wettbewerb zwischen einem Schriftstel-
ler, der sich »leergeschrieben« hat (S. 30), und einem unfreiwilligen Erzähler,
Paul. Im ersten hat sich Grass selber im Moment einer selbstkritischen Reflexi-
on nachgebildet, die die Debatte zur Darstellung des »deutschen Leids« in der
Literatur der Nachkriegszeit ausgelöst hat. Winfried Georg Sebald (1944�2001)
hatte schon 1997 in seinen Zürcher Vorlesungen das Fehlen einer eingehen-
den literarischen Auseinandersetzung mit der Zerstörung von Städten wie Ham-
burg und Dresden beklagt, die die alliierten Bombenangriffe der Erde gleichge-
macht hatten3 . In den darauf folgenden Debatten spielen vor allem drei Kate-
gorien von verschwiegenen, ja tabuisierten Ereignissen eine wichtige Rolle: Die
Zerstörung deutscher Städte, die Gewalttaten der sowjetischen Truppen nach
Oktober 1944 in den Ostgebieten, das Schicksal der Vertriebenen.

Ich glaube nicht, daß die Darstellung der Deutschen im Zweiten Weltkrieg
als Opfer eher denn als Täter ein Tabu gewesen ist, aber zweifellos war es ein
sehr heikles Thema4 . Das Verlangen nach solchen Narrativen kam seit den
fünfziger Jahren von einem Publikum, das politisch und emotional am »Block
der Heimatvetriebenen und Entrechteten«5  orientiert war und berechtigt im
Verdacht eines Revanchismus der »Ewiggestrigen« stand6.

Die neunziger Jahre werfen auf das Thema Vertreibung ein neues Licht. Mit
der Wiedervereinigung und der offiziellen Anerkennung der polnischen Grenze
durch die Bundesrepublik Deutschland (14.11.1990) wird die Erinnerung an
die Vertreibung zur gesamtdeutschen Angelegenheit. Gleichzeitig muß die Eu-
ropäische Union ohnmächtig zusehen, wie im ehemaligen Jugoslawien ethni-
sche Säuberungen an der Tagesordnung sind und wie Trecks elender Vertriebe-
ner wieder aktuell werden7.

Grass plädiert für eine Literatur, die rechtsextremistischen Tendenzen den
Boden entzieht: »Merkwürdig und beunruhigend mutet dabei an, wie spät und
immer noch zögerlich an die Leiden erinnert wird, die während des Krieges den
Deutschen zugefügt wurden. Die Folgen des bedenkenlos begonnenen und ver-
brecherisch geführten Krieges, nämlich die Zerstörung deutscher Städte, der
Tod hunderttausender Zivilisten durch Flächenbombardierung und die Ver-
treibung, das Flüchtlingselend von zwölf Millionen Ostdeutschen, waren nur
Thema im Hintergrund. Selbst in der Nachkriegsliteratur fand die Erinnerung
an die vielen Toten der Bombennächte und Massenflucht nur wenig Raum. Ein
Unrecht verdrängte das andere. Es verbot sich, das eine mit dem anderen zu
vergleichen oder gar aufzurechnen.«8

In diesen Zusammenhang sind die Worte des alten Jemand zu stellen, der in
der Novelle stellvertretend für eine ganze Generation von Schriftstellern die
These Sebalds zum Anlaß einer späten Reue macht: »Das nagt an dem Alten.
Eigentlich, sagt er, wäre es Aufgabe seiner Generation gewesen, dem Elend der
ostpreußischen Flüchtlinge Ausdruck zu geben: den winterlichen Trecks gen



379 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                       Günter Grass� »Im Krebsgang«

Westen, dem Tod in Schneewehen, dem Verrecken am Straßenrand und in
Eislöchern, sobald das gefrorene Frische Haff nach Bombenabwürfen und un-
ter der Last der Pferdewagen zu brechen begann, und trotzdem von Heligenbeil
aus immer mehr Menschen aus Furcht vor russischer Rache über endlose Schnee-
flächen� Flucht� Der weisse Tod� Niemals, sagt er, hätte man über so viel
Leid, nur weil die eigene Schuld übermächtig und bekennende Reue in all den
Jahren vordringlich gewesen sei, schweigen, das gemiedene Thema den Rechts-
gestrickten überlassen dürfen. Dies Versäumnis sei bodenlos�« (S. 99)

Ähnlich hatte in 1945 einer der hundert Erzähler von Mein Jahrhundert
dieses Versäumnis auf sich genommen und bereut. Schon 1962 erinnert er sich
während einer Reportage auf Sylt an die Gustloff-Katastrophe und an seine
Unfähigkeit, darüber zu schreiben: »Ich sah mit Zivilisten, Verwundeten, Partei-
bonzen überladene Schiffe von Danzig-Neufahrwasser ablegen, sah die Wil-
helm Gustloff, drei Tage bevor sie sank. Ich schrieb kein Wort darüber.«9  Im
Krebsgang kann als verstärktes Echo dieser Stimme gedeutet werden, die Pauls
Stimme vorwegnimmt und ein lange mehr oder weniger implizites Versprechen
einlöst. Denn die Vetreibung ist nicht nur nicht neu im Werk Grass�, sondern
sie ist seit der Blechtrommel wenn nicht ein Leitmotiv, so doch ein unterschwel-
liger roter Faden, der immer mal wieder sichtbar wird10 , und vor allem ein
Thema, das den »Rechtsgestrickten« entzogen werden soll11 .

Die Intention des Autors erschöpft sich nun aber nicht in der Darstellung
eines Unglücks, dem er nur zwei von den neun Kapiteln der Novelle widmet.
Um verhängnisvolle Wiederholungszwänge in der Geschichte besorgt, interes-
siert sich Grass eher für die Folgen einer falschen Erzählung auf das heutige
Deutschland, und ganz besonders für Narrative der Vertreibung in Hinblick auf
die Jugendlichen. Den eigentlichen Kernpunkt der Novelle bilden sowohl die
aus-, als auch die unausgesprochenen Worte der Eltern- und Großeltern-
generation im Zusammenhang mit jungen Menschen, die sich für Nationalso-
zialismus immer noch begeistern können. Am Beispiel der Entwicklung einer
ideologischen, im Paroxismus der Gewalt gipfelnden Verblendung, die den klu-
gen und fleißigen Konny in einen kaltblütigen Mörder verwandelt, zeigt Grass
die Aporien einer Gegenwart, wo sich neben den Ritualen der Vergangenheits-
bewältigung ein Faszinosum »Drittes Reich« ungestört verbreitet.

Die Gustloff-Episode ist für den Autor ein beispielhafter Erzählstoff, um die
Entstehung und Verbreitung neonazistischer Mythologien in den neunziger
Jahren zu verfolgen, und an diesem Stoff soll klar werden, wie nur eine kriti-
sche Auseinandersetzung mit der Geschichte die Verfälschungen eines tenden-
ziös selektiven Gedächtnisses entschärfen kann. Zu diesem Zweck fügt Grass
die Peripetie der Familie Pokriefke in einen rigorosen historiographischen
Rahmen ein und hebt sich somit deutlich vom jüngsten, auf Einfühlung ausge-
richteten Diskurs der Fernsehserien der letzten Jahre ab12 : einem Diskurs, der
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ähnlich wie Tullas Erzählung das Flüchtlingselend ergreifend evoziert, aber
gleichzeitig die Säuberungs- und Umsiedlungspolitik des NS-Regimes im be-
setzten Osten und den Beifall ausblendet, den ein großer Teil der deutschen
Bevölkerung diesen Vorhaben entgegengebracht hatte.

Tulla ist mit ihren Wünschen die Trägerin eines kulturellen Wandels, dem
Grass vorzubeugen versucht: Ihre persönliche Erinnerung soll die begrenzte
Sphäre der mündlichen Weitergabe verlassen und in die Archive des institutio-
nellen, gedruckten Gedächtnisses übergehen. Die Novelle ist von der Spannung
zwischen dieser Willensäußerung und der kritischen Arbeit des Historikers ge-
prägt, der jede Verfälschung aufdeckt. Tullas und später Konnys Schweigen
über den Zusammenhang und manche schwerwiegende Details in der Gustloff-
Geschichte � was Sabine Moller die »Entkonkretisierung« geschichtlicher Vor-
gänge nennt13  � hat eine unerhörte Vereinfachung der Fakten und ihrer Inter-
pretation zur Folge, die Grass aufdeckt und bekämpft. Er vermag das Schicksal
der toten Flüchtlinge zu würdigen, ohne daß der Leser der regressiv emotiona-
len und lückenhaften Sichtweise Tullas anheimfällt.

Zu diesem Zweck hat sich der Autor einen heiklen Mechanismus von Erzähl-
stimmen ausgedacht, der drei Generationen miteinbezieht. Der alte Jemand,
eine Art Schattenerzähler, bevollmächtigt Paul, den Vertreter der mittleren
Generation, das Amt des Haupterzählers wider Willen zu bekleiden: »Noch ha-
ben die Wörter Schwierigkeiten mit mir. Jemand, der keine Ausreden mag,
nagelt mich auf meinen Beruf fest.« (S. 7)

Paul ist nicht wegen irgendwelcher hervorragender Fähigkeiten zum Haupt-
erzähler erwählt worden. Er ist eine »Person von eher dürftigem Profil« (S. 78),
ein Journalist, der vom Springerkonzern zur taz übergewechselt ist und früher,
so seine Exfrau Gabi, »paranoide Hetzartikel gegen Linke« (S. 75) und »Be-
kenntnishaftes zum Thema �Nie wieder Auschwitz�« (S. 32) geschrieben hat: Ein
Journalist wie jener Werner Tötges, der die Rache der Katharina Blum ent-
facht14  � nur träger, ein Mensch, der zum Beispiel seit Jahren sein Wahlrecht
nicht ausübt (S. 209 f.), was beim seit jeher engagierten Grass höchst verpönt
sein muß. Als er sich anschickt, den Lebenslauf Gustloffs zu erzählen und die
Gründe anzuführen, die diesen von Schwerin nach Davos gebracht haben, fällt
seine Mittelmäßigkeit im ironischen Vergleich mit Thomas Mann auf: »Wäh-
rend Hans Castorp, ein junger Mann aus hanseatischem Haus, auf Geheiß sei-
nes Erfinders den Zauberberg verlassen mußte, um auf Seite 994 des gleichna-
migen Romans in Flandern als Kriegsfreiwilliger zu fallen oder ins literarische
Ungefähr zu entkommen, schickte die Schweriner Lebensversicherungsbank
ihren tüchtigen Angestellten im Jahr siebzehn fürsorglich in die Schweiz, wo er
in Davos sein Leiden auskurieren sollte, woraufhin er in besonderer Luft so
gesund wurde, daß ihm nur mit anderer Todesart beizukommen war.« (S. 9).

Castorp kreuzt den Weg des banalen Gustloff: Durch die ungleichen Helden
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deutet Grass an, daß sein Erzähler alles andere als ein großer Romanschreiber
ist. Was Paul zum Erzähler macht, ist eher im Untertitel � eine Novelle � zu
erkennen. Die Umstände seiner Geburt bieten den Stoff zu einer Novelle, wie
sie Goethe in seiner berühmten Definition als Erzählung einer »sich ereigneten,
unerhörten Begebenheit« festgelegt hat: »Nun aber hat er mich aus der Versen-
kung geholt: das Herkommen meiner verkorksten Existenz sei ein einmaliges
Ereignis, exemplarisch und deshalb erzählenswert.« (S. 30)

Als Protagonist einer einzigartigen Begebenheit kann Paul auch eine bei-
spielhafte Geschichte erzählen, das heißt eine Novelle, die jenseits des unerhör-
ten Stoffes lehrreich und aufklärend sei. Um die Chronik einer Schiffsversenkung
und einer Geburt, die die Kapitel V und VI einnimmt, rankt sich eine Fülle von
Digressionen, die die Nacht des 30. Januar 1945 in ein breites historiographisches
Netz einfügen. Äußerst verzweigte Erzählstränge verweben Pauls Schicksal in
Zusammenhänge, die vom ausgehenden 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart
reichen, und die Paul nicht beherrschen könnte, wenn sich der alte Jemand
nicht am Anfang von sieben der neun Kapiteln zu Wort melden würde. So
verbietet er ihm zum Beispiel, von den Fakten abzuweichen und die Richtung
des psychologischen Romans einzuschlagen: »Eine Verbotstafel, die von Beginn
an stand. Strikt hat er mir untersagt, mit Konnys Gedanken zu spekulieren, das,
was er denken mochte, als Gedankenspiel ins Szene zu setzen, womöglich auf-
zuschreiben, was im Kopf meines Sohnes zu Wort kommen und zitierbar wer-
den könnte.« (S. 199)

Im dichten Geflecht der dargestellten Schicksale ist der Leser von vornher-
ein gefordert, eine ungewöhnliche Erzählung zu verfolgen, die die paradoxe
Bewegung des Krebses nachahmt, der vorwärtskommt, indem er sich rückwärts
und seitlich bewegt: »Aber noch weiss ich nicht, ob, wie gelernt, erst das eine,
dann das andere und danach dieser oder jener Lebenslauf abgespult werden
soll oder ob ich nach Art der Krebse, die den Rückwärtsgang seitlich aussche-
rend vortäuschen, doch ziemlich schnell vorankommen.« (S. 9)

Die Metapher des Krebsgangs erscheint schon 1976 am Anfang von Christa
Wolfs Kindheitsmuster, wo Nelly Jordan ihre Wanderung in die Tiefen ihres
Gedächtnisses antritt, weil sie � im Gegensatz zu Paul Pokriefke � ihre Tochter
Lenka in ihre Jugendzeit während des Dritten Reiches und nach 1945 als
»Umsiedlerin« einweihen will: »Frühere Entwürfe fingen anders an: mit der
Flucht � als das Kind fast sechzehn war � oder mit dem Versuch, die Arbeit des
Gedächtnisses zu beschreiben, als Krebsgang, als mühsame rückwärts gerichte-
te Bewegung, als Fallen in einen Zeitschacht, auf dessen Grund das Kind in
aller Unschuld auf einer Steinstufe sitzt und zum erstenmal in seinem Leben in
Gedanken zu sich selbst ICH sagt.«15

Die Krebsmetapher ist um so passender für die elliptische Erzählstruktur
der Novelle, als das Element des Krebses, das Wasser, die semantische Land-
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schaft des ganzen Textes ausmacht16. Die Ostsee ist die Quelle eines Unglücks,
das erst das Zusammenfließen anderer Quellen � seien sie schriftliche, münd-
liche oder elektronische � zu rekonstruiren vermag. Erzählzeit, erzählte Zeit
und Erzählstimmen nehmen erst durch Digressionen Gestalt an, in denen sich
verschiedene Lebensläufe seit 1895 in einem Deutschland kreuzen, dessen la-
bile Grenzen � vom Wilhelminischen Reich, über die Weimarer Republik, das
Dritte Reich, die BRD und die DDR bis zur Wiedervereinigung � immer wieder
abberufen und neu bestimmt werden. Grass organisiert eine Fülle von Bezügen,
die nicht nur die scheinbar ausweichende Bewegung des Krebses nachbilden,
sondern auch an die Bestandteile eines Hypertextes erinnern, in dem der Leser
von Link zu Link surft.

Auf Umwegen kommt der Leser zum thematischen Kernpunkt der Novelle,
das heißt dem problematischen Umgang der drei Generationen mit der Vergan-
genheit. Eine der wichtigsten Aussagen der Novelle betrifft das jahrzehntelange
Schweigen über die Gustloff-Katastrophe im institutionalisierten Gedächtnis
der beiden deutschen Staaten: »Mochte doch keiner was davon hören, hier im
Westen nicht und im Osten schon gar nicht. Die Gustloff und ihre verfluchte
Geschichte waren jahrzehntelang tabu, gesamtdeutsch sozusagen.« (S. 31)

Dem Unglück der Flüchtlinge ist kein Raum im kulturellen Gedächtnis zu-
gewiesen, wie es Jan Assmann bezeichnet: »Sammelbegriff für alles Wissen, das
im spezifischen Interaktionsrahmen einer Gesellschaft Handeln und Erleben
steuert und von Generation zu Generation zur wiederholten Einübung und
Einweisung ansteht.«17  Ein solches Gedächtnis nimmt durch Tradierung von
Texten, Bildern, Ritualen und Medien eine Gestalt an, die institutionalisiert
werden und einen Wandel im Erfahrungshorizont einer Gruppe herbeiführen
kann. Die Erinnerung an die Gustloff ist dagegen im inoffiziellen Bereich des
»kommunikativen Gedächtnisses« verankert, das ähnlich wie »das Kurzzeitge-
dächtnis der Gesellschaft« eng an die »Existenz der lebendigen Träger und
Kommunikatoren von Erfahrung gebunden« ist und »etwa 80 Jahre, also drei
bis vier Generationen umfaßt«.18  Anhand von Assmanns Unterscheidung zwi-
schen kulturellem und kommunikativem Gedächtnis hat sich Harald Welzer
mit seinem Opa war kein Nazi (2002) mit der Sammlung und Wertung etlicher
Stichproben von Familienerinnerungen beschäftigt, um Einblick in das Zusam-
menwirken von Großeltern, Kindern und Enkelkindern beim Entstehen eines
gemeinsamen Gedächtnisses des Dritten Reichs und der Shoah zu erhalten.
Die methodologische Voraussetzung ist, daß das »Familiengedächtnis« eine zen-
trale Quelle des kommunikativen Gedächtnisses ist: »es ist ein lebendiges Ge-
dächtnis, dessen Wahrheitskriterien an Wir-Gruppenloyalität und -identität
orientiert sind.«19  Aus Interviews mit älteren Leuten, die sich bereit erklärt
hatten, in Gegenwart ihrer Kinder und Enkelkinder von ihren Kriegserfahrungen
zu erzählen, hat sich ergeben, daß die dritte Generation, selbst wenn sie von
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jeder rechtsextremen Ideologie weit entfernt sein sollte, sich nicht vorstellen
und erst recht nicht akzeptieren kann, daß »Opa« als Mitglied der NSDAP, der
SA oder der Wehrmacht an nationalsozialistischen Verbrechen beteiligt war.
Das emotionale Bedürfnis, die moralische Integrität der geliebten Großeltern
zu retten, hat zur Folge, daß die Enkelkinder sie in Opfer (Hitlers, des Krieges,
der Umstände) verwandeln und deren Verantwortung sogar für die in ihren
Erzählungen zugegebenen Verbrechen verneinen. Welzer beschreibt diesen
Vorgang als »kumulative Heroisierung« der Großelterngeneration, indem er ei-
nen zentralen Begriff im Werk Heinrich von Kleists variiert: Hatte dieser einen
Aufsatz Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Reden verfaßt, so
betiteln Welzer und seine Mitarbeiter nun ein Kapitel Über gemeinsame Verfer-
tigung der Vergangenheit im Gespräch20 .

In Opa war kein Nazi knüpft Welzer an die Ergebnisse von Das soziale
Gedächtnis. Geschichte. Erinnerung. Tradierung21  an, wo unter anderem ein
interessanter Beitrag Angela Kepplers erschienen ist. Hier wird das Problem
des »Familiengedächtnisses« behandelt, das nach Maurice Halbwachs der
Familienidentität zugrunde liegt und ohne eine andauernde Praxis der Erinne-
rung an die Vergangenheit keine Basis für eine gemeinsame Erfahrung der
Gegenwart geben könnte. In jeder Familie sind Erinnerungen und Geheimnisse
aufgehoben, die nur ihre Angehörigen kennen. Solche Erinnerungen sind Vor-
bilder, regelrechte Exempla, sie wirken wie eine Art Lehrstücke, die generell die
Einstellung der Familie durch verbale Überlieferung bestimmen22 . Keppler geht
einen Schritt weiter als Halbwachs, der die Bedingungen der Tradierung von
Erinnerungen zwischen Großeltern und Enkelkindern nicht erörtert hat, und
betont unter den »Prozeduren der Übermittlung« besonders die Erzählungen
von Geschichten in Familienversammlungen: »Diese bei Geburtstagen, Verwand-
tenbesuchen, Familienfeiern oder Familientreffen immer wieder erzählten Ge-
schichten von früher haben eine für die Gemeinschaft ganz wesentliche identitäts-
stiftende Funktion.«23

Während Konrad seiner Oma den Status einer Heldin zuerkennt, ohne den
Wahrheitsgehalt ihrer Aussagen zu hinterfragen, verletzt Paul die Regeln, wel-
che die von der Mutter begründete Familienidentität befestigen sollten, indem
er sich ihren obsessiven Erzählungen entzieht, die nicht nur den privaten Be-
reich seiner Jugend zu Hause geprägt, sondern auch eine Art Öffentlichkeit
erreicht haben, als sich Ende Januar 1995 die Überlebenden der Gustloff in
Damp an der Ostsee versammeln. Von Sohn und Enkel begleitet, steht Tulla im
Mittelpunkt der Veranstaltung, was Paul in Verlegenheit versetzt. Seine Anwe-
senheit ist übrigens überflüssig, da ihn Tulla schon längst durch Konny ersetzt
hat, der endlich die Geschichte der Gustloff schreiben und damit die durch
Paul bedrohte Familienidentität retten soll. Ironisch vermerkt Paul seine Ver-
suche, den Wünschen der Mutter auf andere Weise entgegenzukommen: »Da-
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bei bin ich es gewesen, der ihr, lange bevor die Mauer weg war, auf Umwegen
das Buch von Heinz Schön geschickt hat, zugegeben, um ihren nagenden Vor-
würfen zu entkommen. Und kurz vor dem Treffen in Damp bekam sie von mir
ein Taschenbuch, das drei Engländer beim Ullstein-Verlag veröffentlicht hat-
ten. Aber auch diese, wie ich einräumen muss, zwar ziemlich sachlich, aber zu
unbeteiligt geschriebene Dokumentation der Schiffskatastrophe konnte ihr nicht
gefallen: �Das is mir alles nech persenlich jenug erlebt. Das kommt nich von
Härzen! [�] Na, vleicht wird mal main Konradchen eines tags drieber was
schraiben�.« (S. 94)

Tulla kann mit einer detaillierten Chronik der Versenkung wenig anfangen.
Angesprochen fühlt sie sich nur von einer empathischen Erzählung, von ihrem
eigenen, persönlichen Erlebnis, das die Grenzen des Familiengedächtnisses
überschreiten und in den öffentlichen Bereich des kollektiven Gedächtnisses
aufgenommen werden soll. Konny und Tulla sind ein Paradebeispiel für die
Annahme, daß Geschichtsbewußtein »eine kognitive und eine emotionale Di-
mension hat«24 , und daß letztere unter Umständen überhandnehmen kann.

Die Weitergabe der Erinnerung von Tulla an Konny erfolgt nach dem von
Welzer umrissenen Schema des Familiengedächtnisses, und nicht nur indem
Tulla zur epischen Gestalt erhoben wird, die in der Homepage erscheint: Welzer
verweilt auch bei manchen Aspekten, die typisch für den Familiendiskurs der
ehemaligen DDR sind. Tulla, Hitler wie Stalin gleich ergeben, ist das Emblem
einer »Doppelzüngigkeit«, die parallel zu einem offiziellen, philosowjetischen
Antifaschismus eine ausschließlich familiäre Dimension aufrechterhält, in der
eine emotionale Bindung ans Dritte Reich überlebt. Es kann von einer häusli-
chen Schizophrenie zwischen »Lexikon« und »Familienalbum« die Rede sein: »So
gab es in der DDR einen Diskurs über den Nationalsozialismus, der strikt privat
war. [�] Im Familienalbum blieb auch in Zeiten eingeschränkter Öffentlichkeit
das aufgehoben, was man nicht wissen sollte oder durfte, aber dennoch wusste.« 25

Von alten Omas geschleppte Familienalben tauchen bei Grass schon in Hunde-
jahre in der Inventur einer Flucht auf, die Deutschland von Osten nach Westen
im Krebsgang überquert: »[�] und Zivilisten, zu Fuß, zu Pferde, in einstmals
Vergnügungsdampfern gepackt, humpeln auf Socken, versaufen, [�] krebsen
mit zuwenig Benzin und zuviel Gepäck; [�] Kinder mit Puppen und Großmüt-
ter mit Fotoalben, Erfundene und Tatsächliche [�].«26 .

Konny verwirklicht mit seinen Computerkenntnissen Tullas Traum: Er verwebt
die Elemente ihrer Erzählung mit einer Auswahl von Informationen, die ihre
Erinnerungen untermauern sollen, verschweigt und verfälscht manches, von
einem einzigen, durch die alte Frau eingeschärften Imperativ der Familien-
loyalität beherrscht. Als ob er von Tulla hypnotisiert wäre, wird er zum »Verkün-
der der Legende eines Schiffes« (S. 95). Im Spannungsfeld zwischen Tullas Er-
zählen und Pauls Schweigen ist Konny die Verkörperung des Ausgesetztseins
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schlechthin: Metaphorisch ist er ein Findelkind, der Sohn, den die Eltern dort
verlassen, wo ihn Tulla empfängt, deren eindringlichem, nie endendem Gesang
er nun wie einer sinnberaubenden Verführung ausgesetzt ist.

Bevor sie die kräftigste Stimme im Krebsgang wird, taucht Tulla in der Dan-
ziger Trilogie (Katz und Maus, Hundejahre) und in Die Rättin auf. In einem
Interview erinnert sich Grass, daß sie ursprünglich Oskars Schwester in der
Blechtrommel sein sollte,27  aber als sich der betagte Oskar der Rättin wieder zu
Wort meldet, freut er sich, daß er dieser Laune des Autors entgangen ist und
kündigt gleichzeitig den Kern der erst 2002 verfaßten Novelle an: »Die hätte
ich nicht zur Schwester haben mögen. Sie roch nach Tischlerleim und war
gegen Kriegsende Straßenbahnschaffnerin. [�] Es hieß: sie soll mit der Gustloff
von Danzig weg und draufgegangen sein. Tulla Pokriefke, ein mir bis heute
gewärtiger Schrecken.«28

Ist Konny der Ausgesetzte par exellence, so erscheint Tulla als die Überle-
bende schlechthin, wenn nicht sogar als eine Untote, die vom Totenreich empor-
steigt, indem sie der Zeitgeschichte wie den von ihrem Autor gestellten Fallen
entkommt.

Das Faszinierende an Tulla, wie es auf ihr Enkelkind wirkt, ist dreifacher
Natur und wurzelt tief in der Intertextualität des Grassschen Werkes. Zum er-
sten nimmt ihre Hinwendung zu Konny die enge, schon in der Blechtrommel
zentrale Verbindung zwischen Oskar und der Oma mit den vielen Röcken wie-
der auf, die während der Flucht aus Danzig durch eine fürs Kind schmerzhafte
Trennung unterbrochen wird; zum zweiten ist Tulla Zeuge eines tragischen
Moments in der Geschichte des ausgehenden Jahrhunderts und zum Erzählen
geneigt; zum dritten verleihen ihr Vertrautsein mit dem Tod und ihre Zugehö-
rigkeit zu einer verschollenen Welt, der kaschubischen, ihrer Stimme den un-
heimlichen aber gleichzeitig verführerischen Ton, mit dem die alten Hexen der
Märchen Kinder anlocken. Schon in Hundejahre ist der Name Tulla nicht wie
im Krebsgang Diminutiv für Ursula, sondern der Überrest einer von Elementar-
geistern bewohnten Welt: »Wahrscheinlich leitet sich dieser Rufname von dem
Koschnäwjer Wassergeist Thula her, der im Osterwicker See wohnte und ver-
schieden geschrieben wurde: Duller, Tolle, Tullatsch, Thula o Dul, Tul, Thul.«29

Tulla ist außerdem eine pikareske Figur im deutschen Sinne des Wortes.
Anders als der spanische Picaro des 16. Jahrhunderts begegnet sie ihrem aben-
teuerlichen Schicksal nicht in Friedens-, sondern in Kriegszeiten, wie die Prot-
agonistin in der Lebensbeschreibung der Ertzbetrögerin und Landstörtzerin
Courache (1670) von Hans Jacob Christoffel von Grimmelshausen. Tulla erin-
nert an die barocke Courache des Dreißigjährigen Krieges in ihrer Flucht bis
April 1945 durch die russischen Stellungen von Kolberg nach Schwerin. Vom
Courache-Vorbild weicht sie nur in ihrer Mutterschaft ab, die Grass wiederum
mit einer gewissen Sterilität konnotiert: »Mitte März wird sie sich, mit einem
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Rucksack und mir beladen, durch die russischen Stellungen geschlichen ha-
ben; es kann aber auch sein, dass die russischen Posten mit der jungen Frau
und ihrem Säugling ein erbarmendes Einsehen hatten, uns einfach laufen lie-
ßen. Wenn ich mich hier, im Moment abermaliger Flucht, als Säugling bezeich-
ne, stimmt das nur eingeschränkt: Mutters Brüste gaben nichts her. Die Milch
wollte nicht einschießen. Auf dem Torpedoboot half eine der ostpreußischen
Wöchnerinnen aus. Danach war es eine Frau, die unterwegs ihren Säugling
verloren hatte.« (S. 155) Der Vergleich mit zwei Wöchnerinnen, die genauso wie
Tulla dem Druck der Flucht nach Westen ausgesetzt sind, besagt, daß ihr feh-
lendes Einschießen der Milch nicht psychosomatischer, sondern literarischer
Natur ist. Tulla ist wie Courache eine groteske Figur, deren Kraft, Beharrlich-
keit, aber vor allem sexuelle Vitalität in die Augen fallen: Viele Väter kommen
für den vaterlosen Paul in Frage, viele waren die Ehemänner und Liebhaber
der »Ertzbetrögerin und Landstörtzerin«.

Im zähen kaschubischen Dialekt ihrer sowohl unheimlichen als auch ver-
führerischen Stimme evoziert Tulla das Danzig von Grass� Kindheit, wie er es
nach der Ausweisung der deutschen Bürger im Jahre 1945 nie wieder gesehen
hat. Ihr Dialekt, der eine verschwundene Welt aus den Tiefen der Vergangen-
heit heraufbeschwört, verleiht ihr die Aura einer mythischen Figur, die versun-
kene Erdteile durchwandert hat. So kann sie ihrem Enkel die einmalige Chan-
ce geben, sich zum letzten Vertreter einer verschollenen Kultur zu stilisieren.
Wenn Paul ein Gegenbild des Ödipus ist, der der eigenen Geschichte nicht
nachgehen will, so ist Tulla die Sphinx, die den Menschen nach dem Geheim-
nis seiner Existenz befragt, oder aber wie in Hundejahre ein Wassergeist und
sogar ein homerischer Schrecken: Eine Sirene, für deren Wahnsinn und Tod
bringende Stimme Paul sich unempfänglich macht, indem er sich die Ohren
mit Wachs verstopft, während sein Sohn ihr dagegen begierig zuhört. Indem
Tulla wie eine Sirene oder Kirke Konny seines Verstandes beraubt, verhindert
sie das nostos, die Fahrt nach einem Zuhause, die bei Paul gar nicht erst ein-
setzt und bei Konny in einem Schiffbruch endet.

Das KdF-Schiff »Wilhelm Gustloff« wird in dessen Augen zum Mythos einer
einmal realisierten klassenlosen Gesellschaft: »[�] im Gegensatz zu anderen
Passagierschiffen war dem Neubau die Aufgabe gestellt, mit nur einer einzigen
Passagierklasse alle Klassenunterschiede zeitweilig aufzuheben, was, nach Ro-
bert Leys Weisung, der angestrebten Volksgemeinschaft aller Deutschen vor-
bildlich zu werden hatte.« (S. 40 f.)

In Tullas Sonntagserzählungen, die Pauls frühen Wegzug von Schwerin ver-
anlaßt hatten, tauchten die günstigen KdF-Kreuzfahrten der dreißiger Jahre
leitmotivisch immer wieder auf: »Als ich ein Kind war, hat mir Mutter, sobald
der ewigwährende Untergang wieder mal Sonntagsthema war, mit Hingabe auf
Langfuhrsch versichert, wie begeistert ihr Papa von einer norwegischen Trach-
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tengruppe und deren Volkstänzen [�] erzählt hat. �Ond maine Mama hädd nech
aufheeren jekonnt, von dem ieberall mit bunte Bilder jekachelten Schwimm-
bad zu schwärmen, in dem später all die Helferinnen vonne Marina janz
dichtjedrängt ham hocken jemußt, bis denn der Russki mit sainem zwaiten
Torpedo jenau da all die jungen Dinger zermanscht hat [�].�« (S. 33). Das Schiff
ist das Symbol des Dritten Reiches, verwirklichte Utopie der Volksgemeinschaft,
eingelöstes Versprechen des Nationalsozialismus, aber auch die schließlich durch
die DDR herbeigeführte klassenlose Gesellschaft: »Unfaßbar blieb, für wen,
gegen wen sie war. [�] Zum Beispiel soll sie sich in ihrem Betriebskollektiv vor
den versammelten Genossen �Stalins letzte Getreue� genannt und mit nächstem
Satz die klassenlose KdF-Gesellschaft zum Vorbild für jeden wahren Kommu-
nisten hochgelobt haben.« (S. 40)

Im bunten ideologischen Durcheinander ist nur ein roter Faden erkennbar,
und zwar Tullas Mitläufertum, ihre Ergebenheit Diktatoren und holistischen
Systemen gegenüber. Diese unbeirrte Anbeterin Hitlers und Stalins drückt sich
mal in der Lingua Tertii Imperii, wie bei der Erwähnung der Invasion Polens
(»als wir ins Raich heimjeholt wurden«; S. 67), mal in der antifaschistischen
Rhethorik der DDR (»die uns Werktätigen freundschaftlich verbundenen Hel-
den von der Sowjetmarine«;S. 140) aus und wendet sich schließlich einem äu-
ßerst gemütlich-dekorativen Katholizismus zu. In ihren Metamorphosen bleibt
sie nur ihrem vitalistischen Starrsinn treu, sie kann Neues mit Altem nach
Belieben verbinden und ihren Zwecken unterordnen. So bahnt sich diese Stim-
me aus den Unterwelten der Geschichte einen sicheren Weg in die Welt der
Gegenwart, indem sie Konny einen PC schenkt, der ihre andernfalls mit ihr
endende Erzählung in die Zukunft hinüberretten soll.

»Wie ein Schwamm muß der Junge ihr Gerede aufgesogen haben« (S. 44):
Konnys und Wolfgangs Eltern, die mittlere Generation, bemerken zu spät, was
für eine Kluft sie von ihren im Chat heimischen Söhnen trennt. Dem narrativen
Versäumnis des alten Jemand entspricht auf der Familienebene das Versäum-
nis Pauls, der, wie gesagt, den eigenen Sohn durch sein Schweigen dem verhee-
renden Einfluß Tullas aussetzt. Dieses Schweigen erscheint in all seiner
Negativität, sobald man die Rolle des Erzählens an sich in allen Werken von
Grass betrachtet, der dem Erzählen eine enorme anthropologische Bedeutung
beimißt: »Von Anfang an wurde erzählt: Lange bevor sich das Menschenge-
schlecht im Schreiben übte und nach und nach alphabetisierte, erzählte jeder
jedem, und jeder hörte dem anderen zu. [�] Was wurde, als noch niemand
schreiben, aufschreiben konnte, erzählt? Von Anbeginn, seit Kain und Abel,
wird viel von Mord und Totschlag die Rede gewesen sein. Rache, besonders die
Blutrache, bot Stoff. Und früh schon war Völkermord gang und gäbe. Aber auch
von Wasserfluten und Dürrezeiten, von mageren und fetten Jahren konnte be-
richtet werden.«30  Konnys Verlangen nach Narration bleibt beim Vater uner-
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füllt, während Tulla an Gründungs- und Untergangsmythen reich und großzü-
gig ist. Aufgrund dieser Erzählkraft macht sie ihn hörig, bis er von ihrer ewigen
Gegenwart verschlungen wird: »Als seien bestimmte Zeitungsartikel gestern noch
druckfrisch gewesen, zitierte er lobende Worte der britischen Presse für die
deutsche Rettungstat wie eine Neuigkeit.« (S. 63)

In einem zum Äußersten getriebenen Rollenspiel wird Konny zum Protago-
nisten der oben erwähnten »Entkonkretisierung« von Geschichte, zum Verfäl-
scher von Informationen. Im virtuellen Raum des Internet schreibt er nun im
Auftrag Tullas schlechte Artikel, wie sein Vater früher »paranoide Hetzartikel
gegen Linke« (S. 75) im Auftrag Springers verfaßt hatte: »Warum unterschlug er
die gleichfalls eingeschifften tausend U-Bootmatrosen und dreihundertsiebzig
Marinehelferinnen, desgleichen die Bedienungsmannschaften der eilig aufmon-
tierten Flakgeschütze? [�] Nur als Flüchtlingsschiff sollte die Gustloff den
Internet-Usern bekannt gemacht werden. / Warum log Konny? Warum beschwin-
delte der Junge sich und andere? Warum wollte er [�] nicht zugeben, daß weder
ein Rotkreuztransporter noch ein ausschließlich mit Flüchtlingen beladener
Großfrachter am Kai lag, sondern ein der Kriegsmarine unterstelltes, bewaffne-
tes Passagierschiff, in das unterschiedlichste Fracht gepfercht wurde? [�] / Kann
nur ahnen, was Konny zum Schummeln bewogen haben mag: der Wunsch nach
einem ungetrübten Feindbild.« (S. 103 f.).

Konny erliegt dem nationalsozialistischen Antisemitismus, weil ihm das Ge-
genmittel einer anders gearteten, glaubwürdigen Erzählung vorenthalten bleibt,
das ihm sein Vater hätte geben können. Wie Grass 1994 anläßlich einiger Le-
serbriefe zu Der Butt schreibt, kann das Erzählen therapeutische Wirkungen
haben: »Seitdem weiß ich, daß das Erzählen eine medizinische Dienstleistung
primärer Art sein kann.«31  Paul trägt aber nicht alleine die Verantwortung für
Konnys Verbrechen. Bevor dieser die Website www.blutzeuge.de entwirft, bittet
er die Geschichtslehrerin in seinem Möllner Gymnasium um die Erlaubnis,
einen Vortrag über die Gustloff und die KdF zu halten. Wahrscheinlich ist er
einer der wenigen, wenn nicht der einzige Schüler, der weiß, daß Robert Ley
nicht nur eine in manchen Fußgängerzonen leuchtende Marke für Kleidungs-
stücke ist. Grass verleiht ihm nicht das Aussehen und die vulgäre Art eines Skinhead,
er malt ihn eher als einen klugen, fleißigen und schüchternen Einzelgänger, der
zumindest am Anfang seines Interesses für die Gustloff die historiographische
Bestätigung der Worte Tullas sucht. Wegen des heiklen Themas wird der Vortrag
abgelehnt: Es darf darüber nicht gesprochen werden, die Schulzensur schafft den
Reiz des Verbotenen und nährt statt eines Interesses eine Leidenschaft. Opfer
einer verweigerten Auseinandersetzung, gehört Konny nun ganz Tulla.

Die Ruinen des ehemaligen Schweriner Gustloff-Denkmals, vor dem Konny
Wolfgang erschießt, sind die Chiffre eines oberflächlichen Umgangs mit der Ver-
gangenheit: Bruchstücke der LTI, Runenschrift und mit Moos bedeckte Namen



389 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                       Günter Grass� »Im Krebsgang«

lassen sich leicht wieder zusammenfügen, wie die Signifikanten einer falschen
Erzählung. Pauls und Konnys Geschichte, wie die Wolfgangs und seiner Eltern,
entwickelt sich im Zeichen jenes Schiffbruchs, der nach dem bekannten Essay
Hans Blumenbergs »Paradigma einer Daseinsmetapher« ist. Zuschauer eines epo-
chalen Schiffbruchs, begehen Vater und Sohn die entgegengesetzten, aber gleich
verhängnisvollen Fehler einer unangemessenen Reaktion auf die Geschichte:
»[�]die Vorstellung, daß man sich der Verwicklung mit der Welt entziehen kann,
indem man sich wie reine und selbstische Zuschauer ihrer Tragödien stellt (man
wird immer ertappt werden), und das Sich-leichtsinnig-in-die-Stürme-Werfen,
indem man ihre Natur ignoriert und seine eigenen �Ideale� und Wünsche mit der
Wirklichkeit verwechselt. In diesem letzten Fall ist der Schiffbruch sicher.«32
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Astrid Köhler

Die Jungs bei Plenzdorf
Erkundungen einer Schräglage

»Wir alle hier wissen, was uns blüht. Daß wir aufhören zu existieren, wenn ihr
aufhört, an uns zu denken«, meinte Edgar Wibeau im Jahre 1972. »Meine Chan-
cen sind da wohl mau.«1  � Da hat er sich geirrt.

Ulrich Plenzdorf war einer der DDR-Autoren mit Format: Kultbuchautor
mit breitestem Publikum und über die Grenzen beider deutscher Staaten be-
kannt.2  Seine Texte galten als ästhetisch und politisch dissident, brachten ihn
in Dauerclinch mit den DDR-Zensurbehörden und wurden von seinen Lesern,
Zuschauern und Kritikern kontrovers diskutiert. Sprachgewandtheit, Witz und
Widerspenstigkeit galten als seine Markenzeichen.

Bis auf den Wegfall der DDR-Zensurbehörden hat sich daran wenig geän-
dert. Die Umstellung vom Ostautor und (gern gesehenen) Gast im Westen zum
Mitkonkurrenten auf dem gesamtdeutschen, nolens volens westlich geprägten
Literatur- und Medienmarkt ist ihm offensichtlich gelungen. Nicht mühelos
freilich, das sagt er selbst3 , aber auch nicht um den Preis seiner Identität als
Autor: Er hat sich als solcher nicht neu erfinden müssen. Seine Arbeiten haben
ihrem Publikum wann und wo auch immer kulturelle und ideologische Reibe-
flächen zu bieten.

Von Anfang an, und zwar nicht erst seit Edgar Wibeau, sondern schon seit
seinem ersten, damals sofort zum Zensuropfer gewordenen Filmskript Karla
von 1964, »interessieren [ihn] die Eckigen, Ungebärdigen, auch die Enttäusch-
ten«4 : die Widerspenstigen also im Streit gegen die gesellschaftlichen Zähmungs-
mechanismen. Das Spektrum dieser Figuren ist breit; hier interessieren vor
allem die »Jungs«, die Edgar vorbereitet und beerbt haben und insofern als
Variationen auf ihn verstanden werden können. Freilich hat er es zur größten
Bekanntheit unter ihnen gebracht hat.

In fast allen Programmheften zur Bühnenfassung der Neuen Leiden findet
sich ein Interview mit einem wortkargen Autor. Darin heißt es: »Wir vermuten,
daß sich die Figur Edgar nicht so einfach über Nacht hat �zusammensetzen�
lassen. Nach Kenntnis zweier Filme und Drehbücher sehen bestimmte Leute
darin nach Vorarbeiten für Edgar aus. Absicht oder Zufall? / Beides. Aber von
einem bestimmten Zeitpunkt an Absicht, fast Plan.«5  Plan bis heute. In Karla
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gibt es bereits den Schüler Rudi Schimmelpfennig, der in seinem geistreichen
Widerstand gegen die Vorgaben der Autorität Schule zum schwierigsten und
liebsten Fall der jungen Lehrerin wird. Sein Bonmot »Der Trieb, Erwachsene
nachzuahmen, legt sich erfahrungsgemäß [. . .] im vorgerückten Kindergarten-
alter«6  kann es mit Edgars »Mein größtes Vorbild ist Edgar Wibeau. Ich möchte
so werden, wie er einmal wird.«7  bereits aufnehmen. Und in seine Lehrerin
verliebt er sich nicht zuletzt für ihren Übermut, die Schüler zum Selbstdenken,
zur Ehrlichkeit und gegen zweckgebundene Heuchelei erziehen zu wollen.8
Klaus Wischnewski sieht in Karlas Freund Kaspar eine ältere Variante ihres
Schülers Rudi, mithin sei die Konstellation zwischen Karla und den beiden
jungen Männern in den Neuen Leiden wieder aufgegriffen und variiert wor-
den.9  Auch Paul und Paula erweisen sich im Ausstieg aus der Konvention und
im phantasievollen Bestehen auf ihren Liebesansprüchen als Edgar verwandt.10

Ohne den leisesten Anspruch auf Vollständigkeit seien zudem der Protagonist
aus kein runter kein fern aufgeführt (mit zehn Jahren die jüngste und wohl
auch tragischste unter jenen Figuren), dazu Karl, der dreizehnjährige Held des
Fernsehfilms Vater Mutter Mörderkind, und Axel Isenthal, der achtzehnjährige
Sohn der Ost-Anwältin aus der Fernsehserie Liebling, Prenzlauer Berg (und im
Gegenzug vielleicht der Glücklichste unter allen).11

Sie alle nehmen in ihren sozialen Umgebungen eine gewisse Schräglage ein,
widersetzen sich einem herrschenden Normenkodex, der beengt und zugleich
in das eigene Denken und Handeln einzugreifen droht. Im Folgenden interes-
sieren die ästhetischen Entsprechungen jener Schräglage: die sozialen und sym-
bolischen Handlungen der Helden, ihr Sprachverhalten sowie ihr Umgang mit
literarischen Vorbildern. Freilich darf dabei nicht die Verschiedenheit der Gen-
res und Medien, in denen Plenzdorf arbeitet, vergessen werden. So mag es zum
Beispiel riskant erscheinen, die Figur Axel hier aufzunehmen, da die Fernseh-
serie nach Plenzdorfs eigenen Worten12  ein zu oberflächliches Genre ist, um
etwas wirklich entwickeln und durcharbeiten zu können. Außerdem ist Axel, im
Gegensatz zu den anderen »Jungs«, nur eine Nebenfigur. In der Tat ist vieles
hier kürzer und grober angerissen, und in der Tat mangelt es ihm vergleichs-
weise an Tiefe; und doch zeigt er � in den Grenzen des Genres � deutliche
Verwandtschaft mit seinen Vorgängern. Zudem hat Plenzdorf auch die Neuen
Leiden, kein runter. . . und . . .Mörderkind nach ihrer Ersterscheinung in ande-
re Genres umgeschrieben, und die Effekte dieser Transformationen sind nicht
zu übersehen.

Edgar Wibeaus Flucht aus dem Provinznest Mittenberg in die Berliner Abriß-
laube wurde einst als »idyllische Werther-Rebellion eines �roten� Gammlers«13

bezeichnet. Zwar flieht er realsozialistischen Dogmatismus in all seinen Schat-
tierungen, schwingt sich aber dann, als Hilfsarbeiter in der Berliner Maler-
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brigade, dazu auf, in einem genialen Streich das zu erfinden, woran die Brigade
im Zuge der institutionalisierten �Neuererbewegung� seit langem und erfolglos
arbeitet. Das ist schönste romantische Revolution. Bezeichnenderweise stirbt
er, der gegen den Strom schwimmt, an einer »Stromsache«.

Der Junge Fleischmann aus kein runter kein fern wohnt in dem einen Berlin
(Hauptstadt der DDR) und träumt sich ins andere: da wo seine Mutter hinge-
gangen ist. Denn sie braucht er. Mit seiner Behandlung an der Hilfsschule hat
er keine Probleme, wird jedoch vom Vater, als extrem dogmatischem Repräsen-
tanten von �Vater Staat� brachial zum �wertvollen Mitglied der sozialistischen
Gesellschaft� zurechtzuzwingen versucht. Die väterliche Zuwendung beschränkt
sich mithin auf Maßregelung, die brüderliche auf Mißhandlung. Von beiden
wird ihm keinerlei Individualität zuerkannt, nicht einmal beim Namen nennen
sie ihn. Am 20. Jahrestag der DDR, da Vater und Bruder bei der offiziellen
Demonstration ihren Dienst tun, widersetzt er sich dem väterlichen Gebot: erst
fern, dann runter. Vor dem Fernseher und auf dem Weg zur Mauer träumt er
vom wehrhaften Panzersein gegen Vater und Bruder und vom Heimgeholtwerden
zur Mutter und ist dabei so verlassen und wehrlos wie nur einer.

Mit Vater Mutter Mörderkind sind wir, was die Handlungszeit angeht, so
ziemlich genau am Ende der DDR angelangt: im Sommer 1990. Bei Karl, dem
Adoptivsohn eines ehemaligen RAF-Mitglieds, gestaltet sich das Verhältnis zur
Umwelt besonders komplex. Zu Zeiten der DDR war Karl gewiß kein brav zu-
rechtgestutzter Schüler: »Ein beiläufiger Blick [der Kamera] in sein Zimmer
zeigt ein wichtiges Detail: Guevara, eine rote Grafik, die den Mann ans Kreuz
genagelt zeigt: roter Jesus.«14  � und der war wahrlich kein Vorbild für
Thälmannpioniere. Und doch trägt Karl gerade jetzt und demonstrativ sein
rotes Halstuch � freilich alles andere als nach Vorschrift gebunden. Seine Idea-
le verbleiben nicht im engen Rahmen DDR-sozialistischer Indoktrination, man
muß ihn sich eher als kleinen widerspenstigen Sozialisten mit großen Zielen
vorstellen: Wie ja auch Edgar Wibeau »nichts gegen den Kommunismus [hat-
te. . .], die Abschaffung der Ausbeutung auf der ganzen Welt, [aber etwas dage-
gen], daß man Bücher nach der Größe ordnet«.15  Karls anarchistisch-romanti-
sches Revolutionsverständnis bildet zudem die Grundlage für den Versuch, sei-
nen RAF-Adoptivvater aus der Untersuchungshaft zu befreien. Von Julius, dem
zu Befreienden, erhält er dafür eine heftige Ohrfeige und vom involvierten
Gefängniswärter Überlaut, (übrigens) einem ehemaligen Mitglied der Waffen-
SS, wird er mitleidig belächelt und gedeckt, so daß die Aktion von außen unbe-
merkt bleibt � verrückter und �verkehrter� geht�s kaum. Karl befindet sich am
Ende des Films in einer tiefen Krise. Sein Verständnis von zivilem Ungehorsam
und politischem Widerstand, und damit zugleich sein gesamtes Selbstverständ-
nis, das er mit seinen 13 Jahren entwickelt hat, bedürfen der radikalen Revisi-
on. Den Film hat Plenzdorf später zum Drama Mörderkind umgearbeitet. Darin
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scheint vieles schematischer und typisierter zu sein, liefert aber gerade dadurch
den dramatischen Anlaß für Karl und seinesgleichen, ihren Konflikt durchzu-
spielen und zu einem Selbstverständnis zu gelangen, das der Komplexität ihrer
neuen Lebenssituation gewachsen ist.

Axel Isenthal aus Liebling, Prenzlauer Berg hat bereits einige Jahre im verei-
nigten Deutschland hinter sich. Axel lehnt es ab, in jeglicher Armee zu dienen.
Auch die Möglichkeit des Zivildienstes ist für ihn ein fauler Kompromiß und
also nicht akzeptabel. Freilich kann er sich seine daraus resultierenden illega-
len Handlungen mit einiger Leichtigkeit leisten, da er in seiner Mutter und
ihrem Kollegen Liebling gleich zwei clevere und verständnisvolle Anwälte im
Rücken hat.

Die für all diese Jungs benannte Schräglage, ihre Nonkonformität, birgt eine
doppelseitige Bedrohung in sich: Sie selbst werden von ihrer sozialen Umwelt
als potentielle Bedrohung wahrgenommen und im Gegenzug von dieser be-
droht. Dies wird symbolisch über den Gebrauch von und den Diskurs über
Waffen transportiert. In der 1969 verbotenen Urform der Neuen Leiden hatte
Edgar einen mißglückten Selbstmordversuch mittels Luftgewehr unternommen;
in der dann publizierten Version macht er sich über eine solche Idee nur noch
lustig, hantiert aber gern und viel mit dem Luftgewehr seines Nebenbuhlers,
symbolisch-spielerisch die Schußrichtungen wechselnd und auch die Geliebte
Charlie in den Gebrauch der Waffe einweisend. Für Mörderkind Karl wie für
den Jungen Fleischmann geht es um weit mehr; weit weniger spielerisch als bei
Edgar stehen Waffen für sie als Extremform der Wehrhaftigkeit gegen die be-
drückende Außenwelt. Das Luftgewehr wird von ihnen durch schwerere Tech-
nik abgelöst: vom jungen Fleischmann in seinen Träumen, von Karl in der
Aktion. Der eine macht die »schlanken Rohre« der »silberglänzenden Panzerab-
wehrkanonen«, die im Demonstrationszug für den Schutz des Staates gegen
seine äußeren Feinde stehen, zu seinen eigenen, um sich seinerseits gegen Va-
ter und Bruder zu schützen.16  Der andere will seinen Stiefvater mit einem
Revolver aus der staatlichen Gewalt befreien. Erfolglos bleiben sie beide. »Ich
hab dir gleich gesagt: Aus dir wird kein Soldat.«17 , kommentiert der Gefängnis-
wärter Karls mißglückten Befreiungsversuch. Das hatte Edgar Wibeau damals
längst für sich gewußt; zumal mit der für ihn typischen, gereifteren Ambivalenz
zwischen Selbstironie und Ernst: »Ich hatte nichts gegen die Armee. Ich war
Pazifist, vor allem, wenn ich an die unvermeidlichen achtzehn Monate dachte.
Dann war ich ein hervorragender Pazifist. Ich durfte bloß keine Vietnambilder
sehen und das. Dann wurde mir rot vor Augen. Wenn dann einer gekommen
wäre, hätte ich mich als Soldat auf Lebenszeit verpflichtet. Im Ernst.«18  Indes
gibt sich Axel als militanter Totalverweigerer: »Das Pulver auf der Pfanne �
lehnen wir ab! / Die Bullen in der Wanne � lehnen wir ab! / Den Kolben in der
Fresse � lehnen wir ab! / Den Springer in der Presse � lehnen wir ab!«19  Im
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Vergleich zu Karl hat er bereits einige � aufmüpfige � Souveränität im Umgang
mit staatlicher Gewalt und Gesetzgebung entwickelt.20

Zu einem echt romantischen Revolutionär gehört freilich nicht nur die Waffe,
sondern auch das Wort. Zumal beide � so legt Axels Lied es nahe � miteinander
vertauschbar seien. Schon Edgar hatte sich eines solchen Umkehrungsverfahrens
bedient, indem er ein Wortgefecht mit Dieter als Faustkampf dargestellt21  und
seine Luftgewehrspielereien vornehmlich dann eingesetzt hat, wenn ihm die
Worte gegen den Konkurrenten fehlten. Überdies bezeichnete er »old« Werthers
Worte als seine »schärfste Waffe« oder auch als seine »Wertherpistole«.22

Zunächst aber, um einigermaßen die Chronologie zu wahren, trägt Karla ihre
Wortgefechte mit ihrem schwierigen Geliebten Kaspar aus: im literarischen
Zitat. Don Carlos, politisches Drama, Wahrheitsliebe versus Machthörigkeit.
Siegfried Mews verweist darauf, »daß Kaspar Schiller hauptsächlich als Liefe-
rant [sic] von Zitaten zur beliebigen Verwendung benutzt.«23  Dieser (nehmen
wir den Vorwurf aus der Feststellung) freie Umgang mit der literarischen Vorla-
ge erweist sich freilich als erstes Glied einer ganzen Kette und nimmt sich im
Gesamtbild vergleichsweise zaghaft aus. Denn beide wissen, wen und woraus sie
da zitieren. Außerdem bringt Karla ihren Schülern das Lesen bei.24  Sie zeigt
ihnen, wie unsinnig es ist, die literarische Qualität von Texten an der politi-
schen Haltung ihres Autors zu messen, und was passieren kann, wenn man
einen Text ausschließlich im Schatten seines Autornamens liest: Kniet nicht
vor euern Klassikern nieder, erniedrigt sie nicht mit euren abgedroschenen
Phrasen über sie, lest sie erst einmal. Das tun sie dann auch: Rudi, Edgar und
all ihre Nachfolger. Freilich verfallen sie ins andere Extrem, indem sie die
Bücher gnadenlos ihres eigenen historischen Kontextes berauben. Und wo
Karla versucht hat, so etwas wie eine Einführung in die literarischen Gattun-
gen zu geben � ein Brief an einen Freund sei nun einmal etwas anderes als
ein Roman25  � ist sie bei den »Jungs« wohl auf ziemlich taube Ohren gesto-
ßen.

Die neuen Leiden des jungen W. bleiben in ihrer Intertextualität unter
Plenzdorfs Büchern unerreicht. Das betrifft sowohl die Menge der literarischen
Verweise als auch die Intensität, mit der vor allem Goethes Werther, aber auch
der Fänger im Roggen und Robinson Crusoe darin eingehen. Dies hier alles
aufzuführen erscheint müßig; das hat die Sekundärliteratur längst getan. Erin-
nert sei nur daran, wie Edgar an die Bücher gerät und unter welchen Vorzei-
chen er sie liest: den Werther findet er bekanntlich als Toilettenpapierersatz in
einem dunklen Klohäuschen. So kann er zwar seine Beschaffenheit als Buch
bzw. Broschüre ertasten, Titel, Autor, Erscheinungsdatum und dergleichen aber
nicht lesen. »Ich opferte also zunächst die Deckel, dann die Titelseite und dann
die letzten Seiten, wo erfahrungsgemäß das Nachwort steht, das sowieso kein
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Aas liest. Bei Licht stellte ich fest, daß ich tatsächlich völlig exakt gearbeitet
hatte.«26  Auch dies ist ein intertextueller Kunstgriff, denn damit wird letztlich
die Herausgeberfiktion des alten, Goetheschen Romans modernisiert. Sei�s drum:
Edgar weiß nicht, daß er Goethe liest, und schon gar einen Roman. Für ihn
sind das die Briefe (datiert, wie wir wissen) eines gewissen Werther an seinen
Freund Wilhelm. Über die Datierung macht Edgar sich indes kaum Gedanken,
wenn er von »vor drei Jahrhunderten«27 , statt von vor zweien spricht und dem
Werther als Alternative zum Selbstmord eine Art Robin-Hood-Dasein anemp-
fiehlt mit »Kumpels [wie] Thomas Münzer oder wen«28 . Befreit von der Last des
literarischen Kanons macht er sich an die Lektüre, die ihn vom Abgestoßensein
zum �Verschlingen� des Textes führt. Am Ende macht er sich Werthers Worte so
zueigen, daß er sie in seinen Wortwechseln mit Charlie und Dieter sowie auf
den Tonbandbriefen an Willy für sich selbst sprechen läßt. Trotzdem bleibt
wichtig, daß Edgar den Werther wortwörtlich zitiert29  und daß er damit prinzi-
piell für jeden identifizierbar bleibt. Wenn dies auch niemandem gelingt (nicht
einmal dem Germanistikstudenten Dieter!), so wissen doch alle so viel wie Ed-
gar selbst: Diese Worte sind im Ursprung nicht seine eigenen, sie sind nicht O-
Ton Edgar � »von sich hatte er das nicht«30  � sondern aus irgendeinem älteren
Buch. Charlie mutmaßt sogar: »Wahrscheinlich aus der Bibel«31 . Die Werther-
Zitate passen immer in den jeweiligen Wibeau-Kontext. Von Edgar selbst wer-
den sie nach rein pragmatischen Gesichtspunkten ausgewählt32 , für den Leser
eröffnen sie darüber hinaus eine historische Dimension des Gegenwartstextes.
Was Edgar hier in der DDR-Realität um 1970 erfährt und erlebt, ist nicht neu,
da mag sich die Gesellschaftsordnung so neuartig geben, wie sie will: »Es ist ein
einförmig Ding um das Menschengeschlecht. Die meisten verarbeiten den größ-
ten Teil der Zeit, um zu leben, und das bißchen, das ihnen von Freiheit übrig
bleibt, ängstigt sie so, daß sie alle Mittel aufsuchen, um es loszuwerden.«33  Die
Entkanonisierung des Urtextes bildet die Grundlage ihrer Neuinterpretation(en).

In Kein runter kein fern liegen die Dinge ganz ähnlich. Hier dient tatsächlich
ein biblischer Text als literarische Vorlage. Die Geschichte von Kain und Abel34

hat es dem jungen Fleischmann sprichwörtlich angetan. Interessant ist auch
hier schon die Einführung des Ganzen: »die bibl oder die heiliche schrift«35

wird mit den Klassikern des Marxismus-Leninismus verglichen: »Mein Vater
hat nur heilige Schriften«.36  Dies ist zugleich Dekanonisierung beider Vergleichs-
objekte und deutliche Anspielung des Autors auf die Lese- und Denk-
gewohnheiten vieler seiner Genossen. Zudem hat der Protagonist die Geschich-
te nicht selbst gelesen � eine Bibel hätte er weder im Vaterhaus noch in der
Schule gefunden � sondern er bekam sie von einem Schulfreund erzählt.37  Nun
kann er sie lediglich mit den dabei fast unvermeidlichen � doppelten � Abän-
derungen erinnern: »und adam erkannte sein weib eva und sie gebar IHM zwei
söhne kain und abl sind variabl abl und kain wieso kannte er sein weib nicht?
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Warte mal kain und abl und sie wurdn bauern und da gingn sie zu IHM und
brachtn IHM von den früchtn des feldes also korn und rübn und junge schafe
abl war schäfer und kain bauer und da sagte ER, was abl hat, gefällt mir die
jungn schafe aber was kain hat nicht warum nicht? ICH wußte gleich, daß ER
was gegn abl hat abl war auch der kleinere bruder von beidn und da war kain
ergrimmt und ER sagte, warum bist du ergrimmt? Kain sagte, weil es ungerecht
ist und ER sagte, was ungerecht ist, bestimme ich klar? Und da war kain noch
mehr ergrimmt und das wußte ER und da schlug kain abl tot, der gar keine
schuld hatte und da fragte ER, wo ist abl und kain sagte, keine Ahnung sollich
vielleich vielleicht warte mal soll ich vielleicht meines Bruders hüter sein? Aber
ER wußte es schon, daß abl tot war von kain und verfluchte ihn und schickte
ihn in die wüste und kein geld und nichts und da sagte kain, die schlagn
mich tot und da sagte ER, das stimmt und er machte ein zeichn an kain
wahrscheinlich tinte und da durfte keiner kain totmachn, weil ER nämlich
gar nichts gegen kain hatte die steckten unter einer decke sondern gegen abl
und kain konnte wegziehn und heiratn und alles und abl war tot was daran
heilich sein«.38

Die Erzählung endet mit einem Zweifel am moralischen Wert der Geschich-
te. Auch fällt sofort auf, wie alarmiert der Junge mitten in seiner Nacherzählung
auf die reduktionistische Erwähnung der Mutterfigur reagiert: Darin steckt die
Frage nach der eigenen Mutter. Zum anderen überblendet er Vater Adam und
Gottvater miteinander, was es möglich macht, den einen als Stellvertreter für
den anderen anzusehen: Adam für Gott und somit auch Vater Fleischmann für
Vater Staat. Durch die Umkehrung der väterlichen Loyalität den beiden Brü-
dern gegenüber (»kain und abl sind variabl«)39  werden die späteren Schläge des
Bruders Manfred als Ausführung staatlicher Gewalt und als innerfamiliärer
Tötungsakt zugleich vorweggenommen. Diese Auffassung der biblischen Ge-
schichte wird in zwei weiteren Punkten manifestiert: jenes »was ungerecht ist,
bestimme ich, klar?«40  ist natürlich O-Ton Vater zu Hause, und der erste Teil
des Satzes »Soll ich vielleicht meines Bruders Hüter sein?« war keine Seite vor
dieser Erzählung als Antwort des wirklichen Bruders auf eine Frage des Vaters
erinnert worden.41  Somit haben wir hier eine radikalidentifikatorische Lektüre
mit tödlichem Ausgang vor uns: Das Ende der Geschichte, wie sie von dem
Jungen erzählt wird, deckt sich mit seinem eigenen. In der Bühnenfassung des
Textes von 1990 heißt der bis dato vornamenlose Junge dann auch abl, sein
Bruder (kain)manfred, der Vater (gott)vater. Und was bisher in der Geschichte
nur angedeutet war, wird in den letzten beiden Zeilen des Stückes manifestiert:
»(kain)manfred erschlägt abl. / (gott)vater amen.« 42

In Vater Mutter Mörderkind wird die Dekanonisierung einer literarischen
Vorlage noch ein Stück weiter getrieben. Der intertextuelle Bezug steht hier auf
einer denkbar schmalen Basis: auf einem sogenannten Schlüsselzitat. Nach dem
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politisch turbulenten Beginn einer Russischstunde in Karls Klasse, in dessen
Ergebnis nur noch wenige Schüler im Raum sind, zitiert die Lehrerin: »�Sein
oder Nichtsein, das ist hier die Frage. Obs edler im Gemüt, die Pfeil und Schleu-
dern des wütenden Geschicks erdulden oder sich waffnend gegen eine See von
Plagen durch Widerstand sie enden.�«43  Die Lehrerin � wissend � bezieht Ham-
lets Schicksalsmonolog auf ihre gegenwärtige Situation. Die Schüler � unwis-
send � tippen zunächst auf russische Autoren44  (immerhin befindet man sich
im Russischunterricht) und lassen dann, die politische Lage und das Unter-
richtsfach miteinander verbindend, selbst Gorbatschow in Blankversen reden.
Und Karl kümmert sich einen Dreck um die ganze Autorschaft; er findet sich in
dem Zitat scheinbar völlig ungebrochen selbst. Als ein Freund einmal mit Ver-
weis auf das rote Tuch bemerkt: »Schlau ist das nicht«, entgegnet Karl: »Aber
edler im Gemüt.«45  Der bereits vorhandene Impuls, den Adoptivvater Julius46

zu befreien, reift angesichts dieser Worte zum Entschluß. Freier kann man mit
einem literarischen Werk kaum umgehen, als Karl es hier tut: Er kennt die
literarische Vorlage nicht, in die er hier hineintappt. Nicht nur ist er weit
entschlußfreudiger als �Bruder� Hamlet, sondern er stellt die dortige Rollenver-
teilung für seine Aktion auch gründlich und ahnungslos auf den Kopf.

Axel Isenthal lehnt, wie manches andere, auch literarische Vorbilder ab. Statt
dessen macht er sich selbst zu einem. Und da er, anders als seine Vorgänger,
frei und aktiv wählt, entscheidet er sich fürs Komödiantische. Nach überstande-
ner Wehrverweigerungsgeschichte stellt er dieselbe in einem »Singspiel in vier
Akten«47  dar. Über Schicksal und Abenteuer des Helden Axel wird in herrlich
ironischer Manier in der dritten Person berichtet. In gewisser Weise schaut ihm
natürlich auch dabei �old� Edgar über die Schulter: Denn schon er hatte bereits
kommentierend in die Erzählung seiner Geschichte eingegriffen. Axel, zumal er
sich nicht im »off« befindet, hat die Dichterei nun ganz in die eigenen Hände
genommen.

Es sind jedoch nicht nur die gedruckten Worte, die sich die Jungs bei Plenzdorf
auf ihre Art einverleiben und anverwandeln. Ein ganz ähnliches Verfahren be-
nutzen sie zur Erfassung und Verarbeitung ihrer gesamten sprachlichen Um-
welt. Genau jener Prozeß soll uns im letzten Punkt interessieren.

Auch wenn ich zunächst doch wieder mit einem Buch beginne: Den Fänger
im Roggen habe er »durch puren Zufall in die Klauen gekriegt«, behauptet
Edgar Wibeau, »kein Mensch hatte es mir empfohlen oder so. Bloß gut. Ich
hätte es dann nie angefaßt.«48  (Danach empfiehlt er uns die Lektüre natürlich
in aller Dringlichkeit.) Aus diesem von vornherein benannten Buch aber zitiert
er kein Wort, sondern er verwandelt sich dem Helden Holden Caulfield sprach-
lich an.49  Freilich sind auch inhaltliche Bezüge zwischen Holden und Edgar
auszumachen, aber vorrangig dient der Fänger als sprachliches Identifikations-



399 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                       Die Jungs bei Plenzdorf

angebot. Ganz nach Holdens Vorbild, besteht Edgars Rede vornehmlich aus der
Bildung, Wiederholung, Variation und Kombination von Sprachformeln sowie
der gehäuften Nutzung von Worten, die in der erwachsenensprachlichen Umge-
bung negativ konnotiert sind (�Kraftausdrücke� etc.). Dabei spielt die Rhythmik
der Rede � beeinflußt von Edgars Musikgeschmack � eine ganz besondere Rol-
le. Dies ist O-Ton Edgar, also mit seiner individuellen Prägung versehen, es ist
zugleich Bestandteil sprachlicher Gruppenidentifikation und Charakteristikum
einer generellen, letztlich internationalen Jugendsprache. Sie ermöglicht ihren
Nutzern eine Art kollektiven Befreiungsakt aus dem Normenkanon der jeweili-
gen Erwachsenengesellschaft.50  Neben sprachlichen Übertreibungen, Anglizismen
und Anleihen aus offiziell negativ konnotierten Soziolekten werden auch Worte
aus der jeweiligen Normsprache übernommen und in ihrer Bedeutung radikal
umdefiniert. Edgar führt uns das beispielsweise an dem Wort »prachtvoll« vor,
das in der Sprache seiner Ausbilder unangefochten positiv konnotiert ist, in
seinem Sprachgebrauch aber die strikteste Ablehnung eines so charakterisier-
ten Menschen bedeutete.

Was in Edgars Rede als intendiert und zumindest ansatzweise reflektiert
gelten kann, begegnet uns in kein runter kein fern auf ganz andere Weise. Ten-
diert Edgar zum Intellektuellen, so gilt der junge Fleischmann als Schwachsin-
niger. Im inneren Monolog dessen, dem eine reduzierte Reflexions- und
Artikulationsfähigkeit zugeschrieben wird, kommen hier (gerade dadurch) die
häßlichsten Wahrheiten zum Vorschein. Zunächst wird schon durch die Aus-
gangssituation, nämlich die Fernsehübertragung der offiziellen �Feierlichkei-
ten� zum 20. Gründungstag der DDR, die Überfrachtung des Jungen mit dem
Vokabular ideologischer Manipulation verdeutlicht. Die Worte des Fernseh-
kommentators variieren kaum mit denen des Tribünensprechers, etwas deutli-
cher schon (in ihrer syntaktischen Verkürzung nämlich) mit den politischen
Transparenten in der Stadt und sehr deutlich und zugespitzt mit den syntak-
tisch verstümmelten, ideologischen Sprachkapseln des Vaters. All das wird zu-
sammen mit alltagssprachlichen Formeln, Szenen aus dem Fleischmannschen
Familienleben sowie Namen und Textfetzen aus der Rockmusik der sprachli-
chen Anverwandlung und Umgestaltung des Jungen unterworfen.51  Strukturell
passiert zunächst nichts anderes als bei Edgar Wibeau: die Bildung einer eige-
nen, sprich abweichenden Sprache dient der Entlastung vom Druck der nor-
mierten Umwelt. Wiederholung, Variation und Kombination von Sprachformeln
sind die einschlägigen Mittel dazu. Fleischmann zeigt dabei eine besondere
Vorliebe für Assoziationsketten mit leichten Lautabwandlungen: »Söhnen von
Frisören. � frösen von sisörenfrönen von sisören frisen von sösören sösen von
frisönen«52 , »esbahn fressbahn«53 , »Holzfimmel � filzhommel folzhimmel«54 ,
»zapfenstreich strapfenzeich stratzenweich«55 , »springerhaus ringerhaus finger-
haus singerhaus«56 . Die Bedeutung des Ursprungsworts kann sich dabei über
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Nonsens-Bildungen hinweg drastisch ändern und sogar in ihr Gegenteil ver-
kehren: »kain und abl sind variabl«. Bisweilen werden Worte und Phrasen un-
mittelbar in ihrer Bedeutung verkehrt, indem sie einen neuen Kontext er-
halten: Als Verräterin wird beispielsweise seine Mutter vom Vater abqualifi-
ziert, da sie die DDR verlassen hat. Als VERRÄTER verstünde er sich anderer-
seits, würde er an jenem Abend nicht beim Stones-Konzert an der Mauer an-
kommen, die er mit Hilfe der Mutter überspringen will, um endlich wieder bei
ihr zu sein. Der Wille zur �Wiedervereinigung� mit der Mutter findet seine sprach-
liche Manifestation in zwei signifikanten Wortzusammenziehungen. Es handelt
sich zum einen um MICKMAMA, die figürliche Verschmelzung von Mick Jagger
und seiner Mutter, zum anderen um die Verdichtung der Rocktitelzeile »I can�t
get no satisfaction« zu einem Wort (und zwar unter Auslassung des verneinen-
den Buchstabens »N«! »EIKENNGETTOSETISFEKSCHIN«57 ). In beiden Fäl-
len schafft er sich eine Art sprachlichen Garant für sein Entkommen aus den
ihn drückenden Zuständen. Dieser löst sich jedoch, zusammen mit dem Stones-
Konzert auf dem Dach des Axel Springer Hauses, in eine Illusion auf.

Verglichen mit Edgar Wibeau, sind die gedanklichen und sprachlichen Wel-
ten dieses Jungen weit weniger kompatibel mit seiner Umwelt, was die Tragik
seiner Geschichte verstärkt. Auch wenn beide Geschichten mit dem Tod ihrer
Helden enden: Edgar hatte zumindest die Möglichkeit (intellektuell und sozi-
al), zeitweilig und in Maßen auszusteigen, und er war selbst in seiner �Aus-
steigerphase� nie allein: Er hatte Willy, Charlie und die Malerbrigade. Gleiches
war dem jungen Fleischmann nie vergönnt. Der vornehmlich vom Vater ausge-
hende, forcierte Integrationszwang trieb ihn um so tiefer in die Isolation. Ed-
gars Sprache außerhalb der Wertherzitate funktionierte ganz im Sinne einer
Gruppenidentifikation und also eines selektiven Einverständnisses. Bei Fleisch-
mann war dies nie der Fall, sein Einverständnis mit MICKMAMA war, wie
MICKMAMA selbst, immer nur verzweifelt erträumt.

Mörderkind Karl scheint der Probleme seiner Vorgänger auf den ersten Blick
ledig zu sein, da der Staat DDR soeben in Auflösung begriffen ist. Der gesell-
schaftliche Normenzwang wird jedoch dadurch nicht geringer, nur weniger be-
rechenbar. Besonders tückisch sind die Scheinwendungen: Wie soll man sie
von den tatsächlichen unterscheiden? Freund Willy hatte Edgar damals ange-
sichts der Wertherzitate nach dem »neuen Code« gefragt, um das sprachliche
und gedankliche Einverständnis mit ihm wiederherstellen zu können. Ein Code
aber kann nur auf der Basis eines stabilen semantischen Hintergrundes funk-
tionieren, gegen den er sich selbst absetzt. Schwankt der Hintergrund, kippt der
Code und also das Einverständnis der darin Verbundenen. Genau darin liegt
die Crux für Karl.58  Angesichts der Verhaftung von Adoptivvater Julius verläßt
Karl sich auf sein altes Einverständnis mit ihm. Und dort, wo es nicht dasein
konnte � denn Karl wußte nichts von Julius� RAF-Vergangenheit �, re-konstru-
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iert er es kurzerhand nach vertrautem Modell: dem Kämpfer in der Illegalität.
Das speist sich für ihn aus der Tradition des antifaschistischen Widerstands-
kampfes und     aus der Tradition des �romantischen Revolutionärs�: siehe Guevara.
Somit ist es nur konsequent, daß Karl Julius zum Helden des illegalen Kamp-
fes (für eine gute � um nicht zu sagen edle59  � Sache) und zum Meister der
Konspiration stilisiert. Nun, da sich Julius in Gefängnisaufsicht befindet und
also nicht frei mit Karl sprechen darf, muß Karl davon ausgehen, daß alles, was
Julius sagt, verschlüsselte Botschaften enthält. Der Code allerdings ist von Karl
imaginiert. Julius� sehr ernst gemeinte Botschaft »Eine Sache ist immer tot,
wenns Tote gibt«60  versteht Karl somit nicht als Absage an den Terrorismus,
sondern als Tarnung. Und so funktioniert nun seine gesamte Kommunikation
mit Julius. Daß Julius nicht befreit werden will, kommt ihm überhaupt nicht in
den Sinn. Im Gegenteil: Jedes Wort von Julius unterwirft Karl dem von ihm
erträumten Einverständnis, wobei den Fehldeutungen Karls kaum Grenzen ge-
setzt sind. So führt Karl das Schachspiel in die Gefängnisgespräche mit Julius
ein, was seiner Konspirationstheorie die beste Nahrung verschafft. Die Sprache
des Schach enthält nun einmal Worte wie »Geisel«, »Stellung«, »Opfer«, »Feld«.
Julius� Erklärungen zu den Zügen im Schachspiel begreift er konsequent als
codifizierte Anweisungen zu seinen Befreiungsplänen. Gefängniswärter Über-
laut scheint ihm dabei geradezu behilflich zu sein: Auch er versteht Julius�
Worte als Code: »Mit dem Bauernopfer hat er die Erraeff gemeint. [. . .] und mit
dem König seine Ideale.«61  Daß Überlaut darin allerdings keine Anspielung auf
einen Befreiungsplan erkennt, überhört Karl geflissentlich. Überhaupt geht Karl
mit Überlaut eine bizarre Allianz ein: Mittels emotionaler Nähe verlieren ideo-
logische Gegensätze ihre Relevanz. Karl läßt sich von ihm nicht nur eine Lekti-
on im Gebrauch von Pistolen erteilen, er befragt ihn auch en detail nach der
Aktion, mit der SS-Kommandeur Skorzeny einst Mussolini aus der Haft befreit
hatte. »Das war das erste Kommandounternehmen in der Geschichte. Davon
haben alle gelernt. GSG9. Mogadischu. Die Israelis. Auch ErrAEff.«62  Und auch
Karl will davon lernen: »Immer das Unerwartete tun, zur unerwarteten Zeit, am
unerwarteten Ort auf ganz unerwartete Art.«63  Karl nimmt von Überlaut nur
das, was er zu brauchen meint. Und wo das nicht ausreicht, werden die Worte
anderer herangezogen und zurechtgebogen: Wenn Mutter Uschi beispielsweise
sagt, »Ich glaub, ich wär so verrückt gewesen und hätte alles mitgemacht, wenn
er mir bloß gesagt hätte, was mit ihm ist. Ich hätte zum Beispiel nicht gewartet,
bis die Bullen vor der Tür stehen. Da wärn wir nämlich längst in Kuba am
weißen Strand. Wollte ich sowieso immer hin.«64 , dann nimmt Karl das ganz
von seiner revolutionsromantischen Seite und muß nur die grammatischen
Formen der Verben etwas ändern, bevor er das Ganze Julius präsentiert: »Uschi
hat gesagt, sie würde alles mitmachen. [. . .] Sie will mit dir nach Kuba.«65  Gele-
gentliche Warnsignale hinsichtlich seines kühnen Umgangs mit dem Gehörten
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ignoriert er dabei geflissentlich. Als er sich beispielsweise auf dem Weg zu sei-
ner �Befreiungsaktion� von Uschi mit dem Satz »Mach dir keine Sorgen, wenn
ich nicht gleich zurück bin, am Montag« verabschiedet, erwidert diese: »Wenn
du schon Sätze von Julius nimmst, dann richtig.« (Der Juliussche Satz heißt
nämlich: »Mach dir Sorgen, wenn ich nicht gleich zurück bin.«)66  Der im Text
wiederholt auftauchende Wortwechsel »Verstehst du das?« »klar« wird geradezu
zur Formel für Karls Nichtverstehen, in das er sich � immer bemüht, seinen
Idealen treu zu bleiben � hoffnungslos verstrickt und das zu jenem glücklich-
tragischen Ende seiner Aktion führt.

Axel ist auch in dieser Hinsicht der Glücklichste unter allen, indem er sei-
nen sprachlichen Eklektizismus ganz bewußt und geradezu zum Hohn seiner
gesellschaftlichen Umwelt betreibt. Unter der Devise »Is eben alles wie frü-
her«67  spielt er Ideologismen von vor und nach der Vereinigung gegeneinander
aus. Dies ist bei ihm eingebettet in einen übergreifenden, unbekümmerten
kulturellen Eklektizismus, der politisch linksradikale Ansichten mit dem »Le-
ben eines Playboys und Schmarotzers«68  und heavy metal mit Mozart zu verbin-
den weiß.

Die Jungs bei Plenzdorf sind weder Totalaussteiger noch bloße pubertierende
Aufmüpfige. Sie sind gegen den Status quo, rebellieren gegen Dogma und Kon-
vention, sind dissident im produktiven Sinne (und zahlen den Preis dafür).
Daran hat sich wiederum über die Vereinigung hinweg wenig geändert. Die �
variierenden � Abweichungen gegenüber ihrer sprachlichen und kulturellen
Umwelt dienen dazu, ihre Schräglage zur jeweiligen �Leitkultur� und den dahin-
ter stehenden Machtverhältnissen zu beleuchten. Mittels literarischer Referenz-
texte erhalten ihre individuellen Geschichten eine sowohl kollektive als auch
historische Dimension. Im selben Zuge wird durch deren Entkanonisierung
(die � wie gezeigt � an Radikalität progressiv zunimmt) eine hochaktuelle Wir-
kung erzielt. Auch die bis ins Detail stimmige Gestaltung der jeweiligen sprach-
lichen Welten, der Umgang mit Rhythmus und Klang, die gekonnte Kontrastie-
rung von offizieller, Alltags- und Jugendsprache plazieren die einzelnen Texte
in einen ganz spezifischen historischen Kontext. Diese Kombination ist es wohl,
die Plenzdorf nicht nur zum bekannten DDR-Autor, sondern zum deutschspra-
chigen Autor von Rang werden ließ.

Anmerkungen

   1 Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W., Rostock 1973, S.12.
  2 Die neuen Leiden wurden beispielsweise in 20 Sprachen übersetzt. Vgl. Arnim-Thomas

Bühler: Ulrich Plenzdorf. Personalbibliographie 1970�1993, Giessen 1996, S.14�16.
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  3 Das geht zum Beispiel aus einem Interview hervor, das Gabriele von Arnim 1994 mit
ihm für den Süddeutschen Rundfunk geführt hat.

  4 Ulrich Plenzdorf: Karla. Der alte Mann, das Pferd, die Straße. Texte zu Filmen,
Berlin 1978, Nachwort von Klaus Wischnewski, S. 185.

  5 Programmheft zur Halleschen Uraufführung.
  6 Plenzdorf: Karla, S. 88.
  7 Plenzdorf: Die neuen Leiden, S. 11.
  8 »Vorausgesetzt, es denkt einer und plappert nicht nur nach � es ist hier und heute

geradezu verwerflich, mit dem, was man denkt, hinter dem Berg zu halten. Das ist
einfach ein Gebot der Ehrlichkeit. Alles andere ist Heuchelei.« Plenzdorf: Karla, S.
54.

  9 Wischnewski: Nachwort, in: Plenzdorf: Karla, S. 182�184.
10 Sie spielen in dieser Studie allerdings keine Rolle.
11 Alle hier genannten Figuren sind Plenzdorfs alleinige Schöpfungen; nähme man die

Texte von Autorenkollegen hinzu, die er für den Film bearbeitet hat, bzw. seine
anderen literarischen Übersetzungen und Bearbeitungen, ließen sich noch weit mehr
Anverwandte finden. Insofern wird hier nur ein Teil des Gesamtspektrums von
Plenzdorfs Interesse an den »Widerspenstigen« beleuchtet.

12 In oben genanntem Gespräch mit Gabriele von Arnim sagt er: »Sicher, ich hatte was
loszuwerden, und das hab ich in den Grenzen der Serie loswerden können. In Gren-
zen, weil, man kann ja nicht sehr in die Tiefe gehen [�] das ist ja kein durchgeschrie-
benes Genre [�] man kann ja nichts entwickeln wie bei einer längeren Story [�] ein
Fall jagt den anderen, das ist nun mal das Gesetz der Serie.«

13 Christiane Cosentino: Belehrter Held und Einzelgänger. Zu Fragen der DDR-Jugend-
problematik bei Armin Stolper, Ulrich Plenzdorf und Reiner Kunze, in: Journal of
English and Germanic Philology, 77(1978)4, S. 495.

14 Ulrich Plenzdorf: Vater Mutter Mörderkind. Szenarium, Rostock 1994, S. 16.
15 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 58.
16 »ICH würde meine schlankn rohre auf ihn [den Bruder] richtn und [�dann�] muß

er noch gegen mich boxn zwei rundn er muß immer gegn mein panzer boxn und
ICH würde bloß dastehn und stillhaltn bis ihm seine knochn blutn und IHN [den
Vater] würdich vielleicht auch nicht umwalzn ICH würde meine schlankn rohre auf
ihn richtn und sagn, hol sofort MAMA zurück und sag dass sie nicht haltlos ist und
dass sie die schönste frau ist und daßich ein taschenmesser habn darf [�] und
daßich mit links schreibn darf und daßich kein kronischer bettnässer bin und nicht
gestört und keine haltung und faul und daßich tischler werden kann [�]« (Plenzdorf:
kein runter�, S. 136).

17 Plenzdorf: Vater�, S. 81.
18 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 56.
19 Plenzdorf: Liebling, Prenzlauer Berg. Teil 1, Berlin 1997, S. 92 f.
20 (Im Probenkeller von Axels Band:) »Als der Westpolizist auftritt, wird auf die Schrift

an der Wand verwiesen: �Bullen Raus!� und dann auf einen Zettel mit mehreren
Stempeln. Eine Genehmigung.« (Plenzdorf: Liebling �1, S. 93).

21 Vgl. Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 57�59.
22 Ebd.
23 Siegfried Mews: Ulrich Plenzdorf, München (Autorenbücher 41); Verlag Edition Text

und Kritik 1984, S. 30.
24 Fontane. Damit sie, deren Schule nach ihm benannt ist, sich abgewöhnen, ihn mit

inhaltlich haltlosen, aber sehr sozialistisch klingenden Phrasen abzutun: »Fontane
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stand an der Front der kritischen Realisten als linker Flügelmann« und dergleichen
mehr.

25 Vgl. Plenzdorf: Karla, S. 54.
26 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 26.
27 Ebd., S. 27.
28 Ebd.
29 »Ich weiß nicht, ob ich schon sagte, daß ich mir Sachen aus Büchern hervorragend

merken konnte. Das war ein wirkliches Leiden von mir.«( Plenzdorf: Die neuen Lei-
den�, S. 41)

30 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S .42.
31 Ebd.
32 »Der Urtext wird auf seine heutige Verwendbarkeit hin überprüft.« (Holger Helbig:

Alles andere begriff ich. Zur Kultbuchlektüre in und von Plenzdorfs »Die neuen Lei-
den des jungen W«, in: Kultbücher, hg. von Rudolf Freiburg, Markus May, Roland
Spiller, Würzburg 2004, S. 90.)

33 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 41.
34 1. Buch Mose, 4.1-16.
35 Plenzdorf: kein runter kein fern, in: Berliner Geschichten. �Operativer Schwerpunkt

Selbstverlag�. Eine Autorenanthologie: wie sie entstand und von der Stasi verhindert
wurde, hg. von Ulrich Plenzdorf, Klaus Schlesinger, Martin Stade, Frankfurt/Main
1995, S. 146.

36 Ebd.
37 »Sag bloß, du hast noch nichts von der Bibl, ehj?« (Ebd.)
38 Ebd., S. 146 f.
39 Siehe dazu auch Helmut Stadeler: »kain und abl sind variabl«. Zu Ulrich Plenzdorfs

Text »kein runter kein fern«, in: Verbannt und Verkannt. Studien und Porträts, hg. von
Ulrich Kaufmann, Annette Meusinger, Helmut Stadeler, Jena-Nord 1992, S.101�105.

40 Plenzdorf: kein runter�, S. 146.
41 »Du solltest doch. Hab ich nicht gesagt, kein fern?! Was hat er gestern? Keine Ah-

nung, soll ich vielleicht.« (Plenzdorf: kein runter�, S. 145).
42 Spectaculum 52, 1991, S. 97.
43 Plenzdorf: Vater�, S. 18.
44 Gorki und Tolstoi.
45 Plenzdorf: Vater�, S. 27.
46 Man beachte die klangliche Anspielung auf Claudius.
47 Plenzdorf: Liebling, Prenzlauer Berg. Teil 2: Ein Anwalt kommt selten allein, Berlin

1997, S. 102.
48 Plenzdorf: Die neuen Leiden�, S. 24.
49 Das ist insofern nicht verwunderlich, als dessen Sprachgebrauch dem Buch seine

Prägung und seinen Status verleiht: ein Kultbuch � primär � für die amerikanische
Jugend der Nachkriegszeit. Holger Helbig spricht in diesem Zusammenhang vom
»Kultbuchrecycling« (Helbig: Alles andere begriff ich, S. 79).

50 »Dem Vokabular [des Helden] läßt sich eine gesellschaftliche Gruppe zuordnen,
über seinen Gebrauch wird soziale Abgrenzung vermittelt.« (Helbig: Alles andere
begriff ich, S. 93).

51 Aufgeschrieben zudem in einer radikal dem mündlichen Sprachgebrauch angepaß-
ten Orthographie.

52 Plenzdorf: kein runter�, S. 139.
53 Ebd., S. 147.
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54 Ebd., S. 140.
55 Ebd., S. 134.
56 Ebd.
57 In einigen Ausgaben des Textes steht das N. In der von Plenzdorf selbst herausgege-

benen (und hier verwendeten) Ausgabe ist es allerdings nicht zu finden. Da zudem
in deren Vorwort darauf verwiesen wird, daß »die hier abgedruckten Texte [�] denen
der ersten, im Frühjahr 1975 fertig gestellten Fassung [entsprechen]«, gehe ich da-
von aus, daß dies die korrekte Schreibweise ist. Vgl. Berliner Geschichten�, S. 15.

58 In der für ihn typischen spielerischen Manier hat der Autor jene Crux bereits in
ausgewählten Namensgebungen angelegt. In einem Dialog zweier Mitschüler von
Karl heißt es: »Wenn eener schon Karl heißt! / Is was gegen Karl May zu sagen?«
(Plenzdorf: Vater�, S. 10). Nomen est omen verliert hier als Devise seinen Wert �
nicht in der schlichten Verneinung, sondern in der Schwankung. Beim Oberrichter
Scharfschwert ist das etwas anderes: »Der heißt nicht nur so [�] Wenn der könnte,
würde er wieder die Todesstrafe einführen.«( Plenzdorf: Vater�, S. 62). Nomen est
omen: das Präsens des Verbs meint in diesem Falle Zeitlosigkeit.

59 Man kommt nicht umhin, hier an Edgar Wibeau zu denken: »edel« war auch für ihn
maximal positiv konnotiert.

60 Plenzdorf: Vater�, S. 36.
61 Ebd., S. 57.
62 Ebd., S. 63.
63 Ebd.
64 Ebd., S. 69.
65 Ebd., S. 80.
66 Ebd., S. 77.
67 Plenzdorf: Liebling �1, S. 181.
68 Plenzdorf: � 2, S. 102.
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Markus Steinmayr

Souveränitätstheater
Brecht, Müller

Ich glaube, daß das deutsche Publikum noch im-
mer nur die Sprache des Militärs versteht. Man muß
es im Theater bekämpfen � sonst versteht es nichts.1

I. Nicht nur steht die Literatur vor dem Gesetz, sondern auch das Recht im
Theater. Das Theater inszeniert juristische Verhältnisse. Die Rollen, die der
Prozeß von den Beteiligten verlangt, die erzählerischen Elemente der Ermitt-
lung, der stete Verdacht des Schauspielens vor Gericht � all dies ergibt eine
traditionsreiche Konstellation, in der sich die Ordnung des juristischen Diskur-
ses mit der Ordnung des theatralen Diskurses vermischt und vermengt.2  Es
sind vor allem die Parallelen hinsichtlich des Verfahrens, in denen diese Kon-
stellation lesbar wird. Gerichtspraktiken sind vor aller Archivierung, so hat es
Michel Foucault an der Tragödie König Ödipus gezeigt3 , auf der Bühne zur
Schau gestellt und damit zur Verhandlung gebracht worden. Sophokles� Tragö-
die lasse sich, so Foucault, als »Prozess der Wahrheitsfindung«4  lesen, in der
die exklusive �Wahrheitsverwaltung� des Orakels und der Prophetie durch die
Wahrheitsproduktion per Befragung ersetzt wird. Die Prophetie wird am Ende
der Sophokleischen Tragödie durch den Hirten als »Zeugnis«5  wiederholt. Der
Hirte ist Zeuge im juristischen Sinne des Wortes. Er hat die Tat gesehen, er
muß darüber berichten, und die Evidenz des Gesehenen und Erlebten ist in
der Lage, die Wahrheit der Tat gegen die Wahrheit der Macht ins Spiel zu
bringen. Sophokles Stücke könne man sogar, so Foucault, als eine »theatrali-
sche Ritualisierung der Rechtsgeschichte«6  lesen.

Es ist diese Konstellation und ihre spezifische Verbindung zu politischen
Sachverhalten, in der sich der Müllersche Text bewegt und von der auch ihr
Autor weiß. In einer Passage seiner Autobiographie Krieg ohne Schlacht läßt er
Theater, Recht, Prozeß sogar in eins fallen: »Theater hat ja auch mit Prozessen
zu tun, der Prozeß ist eine Theaterstruktur. Theaterstücke sind oft Prozesse,
Rechtsfälle.«7  In einer weitergehenden Parallelisierung schreibt Müller dem
Drama ein besonderes Verhältnis zur Staatsmacht zu. Das Drama habe, sagt
Müller, »mehr mit Staat zu tun als andere literarische Gattungen. Da gibt es ein
bestimmtes Verhältnis zur Macht, auch eine Faszination durch Macht, ein Sich-
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Reiben an Macht und an Macht teilhaben, auch vielleicht sich der Macht un-
terwerfen, damit man teilhat.«8  Müllers persönliches Verhältnis zur Macht ist in
der Forschung hinlänglich befragt worden, wohingegen die Frage nach der
textuellen respektive theatralischen Inszenierung von Macht und politischen
Strukturen oft vernachlässigt worden ist. Es ging, häufig genug im Allgemeinen
sich verlierend, um das Verhältnis des Intellektuellen zur Macht, um die Rolle
des Schriftstellers als Agent oder Kontrapunkt der Macht, um die Darstellbar-
keit der geschichtlichen Gewalt, um die Verantwortung des Intellektuellen und
� vor allem nach dem Ende der Deutschen Demokratischen Republik � um die
persönliche Verantwortung Heiner Müllers.9  Müller hat sich diesen Debatten
immer auf eine kluge Art und Weise entziehen können, er weist Kultur und
Tradition die Verantwortung für seine Stücke zu, da diese Bereiche es seien,
aus denen er, so das vielzitierte Müller-Diktum, sein Material entnehme. Auf-
enthalt in einer sozialen Wirklichkeit ist immer Aufenthalt in einem Material,
dem Müller die Stoffe seiner Stücke entnimmt.

II. Wenn Theater und Recht, Drama und Staat so eindeutige Parallelen aufwei-
sen, dann muß nach den Erscheinungsformen dieser Konstellation gefragt wer-
den. Wie können Politik und Theater füreinander instrumentalisiert werden,
was könnte der Politiker oder der politisch Handelnde vom Schauspieler ler-
nen? Es gibt eine Antwort auf diese Frage, die im Kontext der Lehrstücktheorie
Bertolt Brechts zu geben ist und die für Müllers Bearbeitung eine entscheiden-
de Rolle spielt. Die intellektuelle Verwandtschaft zwischen Heiner Müller und
Bertolt Brecht ist bekannt, wie man ohnehin Müllers Theaterpersona als einzi-
ges Brecht-Zitat lesen kann: Das Zigarrenrauchen, die Krimi-Lektüre, das zeit-
weise Tragen einer Lederjacke, die kultivierte Kälte, die kalkulierte Kompro-
mißbereitschaft mit der Macht und vor allem die von Müller kolportierten Brecht-
Geschichten sind Ausweis einer ständigen Auseinandersetzung mit Brecht auf
der Ebene des individuellen Verhaltens. Brecht, so Müller, sei für ihn eine
»Kläranlage«10 . Die Ideen und Konzepte bedürfen einer Reinigung, als solche
aber bleiben sie bestehen. Bis zuletzt trieb Müller der Ehrgeiz, ebenso wie
Brecht im Suhrkamp-Verlag publiziert zu werden.11  Sogar posthum ließ ihn
sein Brecht-Erbe nicht ruhen, prozessierten doch die Brecht-Enkel gegen die
Erben Müllers, weil dieser zum einen die Brecht-Witwen in Germania 3: Ge-
spenster am toten Mann verunglimpfte und zum anderen sich unausgewiesen
Brechtscher Texte bediente.12  Andere haben Müller eine spezifische Denk-
gewohnheit beziehungsweise Lesegewohnheit unterstellt. Müllers Theatermodell,
so die �These� Nikolaus Müller-Schölls, sei das Ergebnis einer »dekonstruktive[n]
Lektüre Brechts«13 . Indes scheint es eine Reduktion zu sein, das Projekt Mül-
lers als eine Lektürepraxis zu identifizieren, die sich, so scheint es zumindest in
Müller-Schölls Ausführungen der Fall zu sein, allenfalls der Avanciertheit der
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eigenen Lektüre versichert, ohne je zu einem wirklichen analytischen Zugriff
auf die Struktur der Texte zu gelangen. Der Zugriff könnte darin bestehen, den
politischen Einsatz14  der Theaterarbeit zu befragen und zu überdenken, inwie-
weit Theater, Dramatik gemacht werden können. An diesen Überlegungen ha-
ben Müllers Texte jenseits aller Lektüregewohnheiten festgehalten. Man wird
davon ausgehen dürfen, daß für Müller die Beziehung zu Brecht enger gewesen
ist als die Bindung eines Lesers an den Text. Brechts Texte stellen für Müllers
Texte eine Herausforderung dar. Müllers Verhältnis zu Brecht ist, wie er in
Krieg ohne Schlacht zugesteht, »selektiv«15 . Die enge Beziehung von Müllers
Texten zu Texten Brechts bleibt auch dann bestehen, wenn mit der aus dem
Jahre 1977 stammenden »Verabschiedung des Lehrstücks« scheinbar ein Bruch
vollzogen wird. »[I]ch denke«, heißt es dort, »daß wir uns vom LEHRSTÜCK bis
zum nächsten Erdbeben verabschieden müssen. Die christliche Endzeit der
MASSNAHME ist abgelaufen, die Geschichte hat den Prozeß auf die Straße
vertagt, auch die gelernten Chöre singen nicht mehr, der Humanismus kommt
nur noch als Terrorismus vor, der MolotowCocktail [sic!] ist das letzte bürgerli-
che Bildungserlebnis. Was bleibt: einsame Texte, die auf Geschichte warten.
[. . .] Auf einem Gelände, in dem die LEHRE so tief vergraben und das außer-
dem vermint ist, muß man gelegentlich den Kopf in den Sand (Schlamm Stein)
stecken, um weiterzusehn. Die Maulwürfe oder der konstruktive Defaitismus.«16

Trotz dieser Verabschiedung variiert Müller Themen und Theorie des Lehr-
stücks, experimentiert mit der Form des Lehrstücks. In diesem Sinne heißt es
dann auch in der Anmerkung zu Mauser, daß dieses Stück »[. . .] Brechts
Lehrstücktheorie und Praxis«17  zur Voraussetzung hat und kritisiert. Um den
Blick für die Persistenz des Lehrstücks in Müllers Texten zu schärfen, soll
zunächst versucht werden, die Grundzüge dieser wirkungsmächtigsten Theater-
konzeption zu skizzieren. Es soll dabei nicht darum gehen, die Lehrstücktheorie
umfassend darzustellen18 , sondern vielmehr soll der Frage nach den politi-
schen und künstlerischen Strategien nachgegangen werden, die die Lehrstücke
Brechts verhandeln und die für Müller eine bleibende Frage darstellen.

Die Lehrstücke Brechts sind Instrumente jener politischen Ethik, für die
Helmut Lethen den Begriff �Verhaltenslehren der Kälte� gefunden hat. Verhaltens-
lehren, sollen sie denn auch zu Interaktionsstrategien werden, benötigen Schu-
lung. In diesem Sinne könnte man einige Texte Brechts � darunter auch die
Lehrstücke � als Schulungen im politischen Kampf verstehen. Bereits Walter
Benjamin hat darauf hingewiesen, daß man die im Lesebuch für Städtebewohner
sich findende Direktive »Verwisch� die Spuren«19  als »Vorschrift für den Illega-
len«20 , als politische Strategie verstehen könne.21  Nun läßt sich diese Schulung
freilich kontextualisieren.22  Die Illegalität bezeichnet, so Eva Horn, die »ander[e]
Seite des Politischen«23 , die sich gegenüber der offiziellen, auf Repräsentation
abzielenden abzeichnet und öffnet. Was aber ist dieses Politische, und wie kann
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man zur anderen Seite wechseln, wie kann man den Gang in die Illegalität gehen?
Das Politische, so lautet eine einschlägige Definition, »konfrontiert die Politik mit
dem Kraft-Akt, der sie eingesetzt hat, indem es ihr als Abwehr und Widerstand
entgegentritt, als unverrechenbares Außen, das sich gegen eine Vereinnahmung
sperrt und da eine eigene Sprengkraft freisetzt, wo es die Struktur der sozialen
Ordnung, ihre Verteilungslogik und symbolische Ökonomie suspendiert.«24

Das Politische hat also mindestens zwei Funktionen. Zum ersten ist es eine
Art Spiegel, in der die Gesellschaft mit sich selbst und mit den Grundlagen
ihrer sozialen Verfaßtheit konfrontiert wird. Zum zweiten ist die damit
präsupponierte Suspension eines funktional ausdifferenzierten Systems der
politischen Kommunikation, so formulieren es Ethel Matala de Mazza und Uwe
Hebekus, immer auch »Zäsur, Unterbrechung, Abbruch, aufgerissene Leerstelle
und angehaltene Zeit, Schaffung eines Exterritoriums der Unbestimmtheit zwi-
schen aufgehobener Ordnung und neuerlicher Konstitution.«25  Das Politische
ist Abjekt der Politik und scheint gleichzeitig einen Modus zu beschreiben, in
dem die Politik sich dem Abgrund der eigenen Instituierung stellt, in der die
Gewaltförmigkeit sozialer Setzungen zutage tritt. Der Wechsel von einer Seite
zur anderen, die Entwicklung von Strategien, die andere Seite abzuschirmen,
kann man als Praxis des Illegalen bezeichnen. Dieser kühl kalkulierten Strate-
gie, die sich als Beitrag zur politischen Kommunikation lesen lassen muß, geht
es weniger um das Politische, als vielmehr um Macht.26  Die Entwicklung illega-
ler Strategien ist � von der Rationalität der Systemkommunikation aus betrach-
tet � eine Differenzierungsleistung der politischen Kommunikation. In dieser
Leistung liegt das Funktionale der illegalen Strategien für die politische Kom-
munikation. Lenin, der Intellektuelle unter den Revolutionären, ist sich dieser
Aufgabe sehr wohl bewußt. In seinem bahnbrechenden Aufsatz Der Partisanen-
kampf schreibt er, daß die »kommende Krise uns neue Kampfformen besche-
ren wird«27 . Mit anderen Worten: Eine veränderte Lage differenziert die politi-
sche Kommunikation. An dieser Einschätzung versuchte sich die II. Internatio-
nale, die den historischen Kontext für die politische Schulung, der die Lehr-
stücke zuarbeiten sollen, abgibt. Voraussetzung ist zunächst eine Aufmerksam-
keit für die veränderte Lage nach dem Ersten Weltkrieg. So heißt es in den
Leitsätzen über die Rolle der kommunistischen Partei in der proletarischen
Revolution: »Das Weltproletariat steht vor entscheidenden Kämpfen. Die Epo-
che, in der wir jetzt leben, ist die Epoche der direkten Bürgerkriege. Die ent-
scheidende Stunde naht.«28  Die Partei, explizit als »Vortrupp der revolutionä-
ren Klasse« (S. 13) bezeichnet, wird somit zur Avantgarde der Revolution, die
sich in ein rechtes Verhältnis zur revolutionären Klasse � dem Proletariat �
setzen muß (vgl. S. 13). Die politische Avantgarde muß nun Strategien entwik-
keln, um einerseits die �entscheidenden Kämpfe� angemessen zu führen und
andererseits die Massen zu mobilisieren. In diesem Kontext wird � immer un-
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ter der Führung der Partei � dazu aufgefordert, »Zellen von Kommunisten« (S.
16) zu schaffen, die von »offene[r]« (S. 16), aber eben auch von »geheime[r]« (S.
16) Struktur sind. Ziel und Zweck ist Agitation, Propaganda und Organisation
(vgl. S. 16). Um die illegale Arbeit � also jene Arbeit jenseits der legalen politi-
schen Arbeit � zu etablieren, wird die Empfehlung ausgegeben, in Heer, Flotte
und Polizei Zellen illegaler Arbeit zu etablieren (vgl. S. 19). Lenin entwirft �
Carl Schmitt hat darauf hingewiesen � vor dem Hintergrund des Klassenkamp-
fes das Szenario des »absoluten Feindes«29 . Revolutionär zu handeln bedeutet,
»Krieg zu führen«30 . Ein Krieg, der »ein bewaffneter Kampf des einen Teils des
Volkes gegen den anderen«31  ist, ist ein Bürgerkrieg, in dem eine soziale Klasse
von der Partei zum absoluten Feind erklärt wird: »Der Marxist steht auf dem
Boden des Klassenkampfes und nicht des sozialen Friedens.«32  Der durch die
Partei kontrollierte »Organisationsapparat«33  ist der Ort avantgardistischer Po-
litik, in der die Kunst des Bespitzelns, der Camouflage und der Unterwande-
rung eingeübt wird. Der Partisan ist ein Schauspieler, einer, der sich verstellt,
Rollen annimmt. Von daher ist der Partisan ein politisches Modell, das dem
Theater Vorbild sein kann. In diesem Sinne ist es nicht Bericht über ein Lese-
erlebnis, wenn Heiner Müller die Schrift Schmitts über den Partisanen als
»Schlüsseltext«34  bezeichnet.

Die Theaterarbeit Brechts läßt sich als Versuch beschreiben, Strategien des
politischen Kampfes in Strategien des Theaters zu übersetzen. Es ist der Ver-
such einer �Politisierung der Kunst�, einer Politisierung freilich, die den Zeichen-
gebrauch des Theaters als eminent politische Handlung versteht. Im Theater
sein, Theater spielen ist ein Beitrag zur politischen Kommunikation und kann
somit � in Anlehnung an die Überlegungen Gerhard Plumpes � als avantgardi-
stisches Literaturprogramm beschrieben werden.35  Die psychologisch ausgerich-
tete, an der Entwicklungsgeschichte der Figuren interessierte und auf das Indi-
viduum ausgerichtete Erlebnisdramatik des klassischen Theaters soll durch ein
Theater ersetzt werden, das keine Einfühlung, keine sich entwickelnden Cha-
raktere mehr kennt, sondern das die Erkenntnis jener Verhältnisse produzieren
will, in denen die am Theater Beteiligten (Schauspieler wie Zuschauer) leben
und in denen sie geworden sind, was sie sind. Im Brechtschen Theater entfällt
die Motivierung der Handlung aus dem Innenleben der Figuren, seine Helden
zeichnen sich nicht durch die Unhintergehbarkeit ihrer Individualität aus, son-
dern gerade dadurch, daß sie Variablen des Theatralischen darstellen und so-
mit auswechselbar sind. Die Bühne kann somit zu einem Experimentierfeld
mit dem Wirklichen werden, zum Experimentierfeld mit Identitäten, die den
für den politischen Kampf notwendigen Wechsel der persona zeigt.

Insbesondere kann man dies an der Konstruktion der Theaterfiguren ver-
deutlichen.36  Zentrales Moment in der dem Theaterdenken Brechts zugrunde
liegenden politischen Ethik ist die Haltung; ein Prinzip, das sowohl von �rechts�
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als auch von �links� zur Maxime des eigenen Verhaltens erklärt wurde. Dement-
sprechend kann Walter Benjamin in einer Rezension des von Ernst Jünger
herausgegebenen Bandes Krieg und Krieger bemerken, daß »Haltung [. . .] in all
ihren [der konservativen Revolution, M.S.] Reden das dritte Wort«37  sei. Hal-
tung ist ein Verhalten, das sich gerade in der Einnahme von Einstellungen
gegenüber dem Sozialen zu behaupten weiß und sich in ihm bewegt. Haltung
stellt einen Gestus der Veräußerlichung dar. Brechts Bühne kann man mit
einer Formulierung Hans-Thies Lehmanns als die Produktionsstätte eines
»gestische[n] Subjekts«38  verstehen, in der jede Handlung auf die Sozialreferenz
hin kalkuliert wird. Dem Lehrstück, so hat es Brecht dekretiert, liege die Erwar-
tung zugrunde, »daß der Spielende durch die Durchführung bestimmter Hand-
lungsweisen, Einnahme bestimmter Haltungen, Wiedergabe bestimmter Reden
und so weiter gesellschaftlich beeinflußt werden kann [. . .].«39  Dies gilt insbe-
sondere für die Handlungen der Schauspieler. Die »äußerliche Determinati-
on«40  zeigt sich besonders deutlich dann, wenn es um das Verhältnis von Dar-
steller und Zuschauer geht. Es sei, so Brechts Bemerkung, von eminenter Be-
deutsamkeit, daß »der Schauspieler sein Wissen um das Betrachtetwerden zum
Ausdruck bringt.«41  Das Theater wird somit zum Laboratorium des Sozialen.
Walter Benjamin hat in diesem Sinne festgestellt, daß das epische Theater die
»Elemente des Wirklichen im Sinne einer Versuchsanordnung«42  behandle.
Theater wird zum Experiment mit dem Wirklichen und nicht zu dessen wieder-
holender Abbildung. In diesem Sinne hat der Artist immer wieder die Künst-
lichkeit seines Agierens auszustellen. Der Artist, schreibt Brecht, »wünscht, dem
Zuschauer fremd, ja befremdlich zu erscheinen. Er erreicht das dadurch, daß er
sich selbst und seine Darbietungen mit Fremdheit betrachtet. So bekommen
die Dinge, die er vorführt, etwas Erstaunliches. Alltägliche Dinge werden durch
diese Kunst aus dem Bereich des Selbstverständlichen gehoben.«43  Beim Lehr-
stück handelt es sich deshalb weniger um Theater als vielmehr um eine »kollek-
tive Kunstübung«44 . Das Lehrstück ist nicht dadurch lehrhaft, daß es ange-
schaut wird, sondern es wird erst gerade dadurch lehrhaft, daß es gespielt wird.
Am Lehrstück zu partizipieren bedeutet also, politisch geschult zu werden und
in dieser Schulung revolutionäres Taktieren und Handeln zu lernen. Das Lehr-
stück sabotiert den klassischen Werkbegriff, indem die Differenz zwischen
Theaterproduzent und Theaterrezipient in der gemeinsamen »Ausführung ei-
nes Werkes«45  zugunsten der Produktion verlassen wird. Damit enthält das
Lehrstück eine politische Didaktik zu Zwecken der Revolution. Der Zweck des
Lehrstücks, heißt es in bezug auf die Maßnahme, sei es also, »politisch unrich-
tiges Verhalten zu zeigen und dadurch richtiges Verhalten zu lehren.«46

III. Diese zugegebenermaßen unvollständigen Bemerkungen zur politischen
Theorie des Lehrstücks sollten vor allem den Boden für eine Analyse der Lehr-
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stücke Heiner Müllers bereiten. Die Forschung hat hinlänglich beschrieben,
wie Müller sich dieser Tradition bemächtigt, sich in sie einschreibt und sie
kritisiert. Die Lehrstücke Heiner Müllers umkreisen die Fragen nach den poli-
tischen Strategien, ihrer Sinnhaftigkeit, und nehmen den neuralgischen Punkt
der Notwendigkeit politischer und/oder revolutionärer Gewalt in den Blick.47

Die sich so herauskristallisierende Konfliktsituation, die sich als Spannung
zwischen »Individualität und Politik«48  zeigt, bildet den zentralen Punkt in der
Auseinandersetzung Müllers mit der Brechtschen Lehrstücktheorie. Die Stücke
bieten keine �Lösung� dieses Konfliktes im Sinne einer Utopie, sondern bieten
allenfalls praktikable Strategien des politischen Verhaltens in einem dramati-
schen Rahmen an. Den dramatischen Rahmen bilden häufig Ausnahme-
situationen, prekäre Situationen, in denen politisch-taktische Entscheidungen
gefordert sind. In dieser Funktion erweisen sich die Mechanismen dieser Ent-
scheidungen als spiel- und damit verhandelbar.

Philoktet bildet zur »Versuchsreihe« den Auftakt. Das von 1958 bis 1964
verfaßte Stück basiert auf einer antiken Vorlage � dem Philoktet des Sophokles.
Die Fabel der Müllerschen Bearbeitung hat eine Vorgeschichte, die von Müller
nicht eigens thematisiert, bei Sophokles aber deutlich wird. Die historische
Situation ist die des kommenden trojanischen Krieges. Aufgrund eines schwe-
ren Unwetters droht die Überfahrt des griechischen Heeres nach Troja zu schei-
tern. Nur ein Opfer kann Poseidon versöhnlich stimmen. Während der Vorbe-
reitung des Zeremoniells wird einer der Feldherrn, Philoktet, von einer Schlan-
ge gebissen. Wundgestank und Schmerzgeschrei stören die Opferhandlung und
demoralisieren die zum Kampf bereite Truppe. Der Kriegsheld Philoktet, dem
geweissagt worden ist, daß sein von Herakles geerbter Bogen dereinst die Schlacht
entscheiden werde, wird somit seinen Kameraden zur Last und zum Ärgernis.
Auf Anraten des listigen Odysseus beschließen sie, Philoktet auf der Fahrt nach
Troja auf der unbewohnten und unfruchtbaren Insel Lemnos auszusetzen �
abgekoppelt von jeder Zivilisation und jenseits ihrer Regeln. Zehn Jahre später
� der Krieg gegen Troja hat unzählige Opfer gefordert, aber noch keine Ent-
scheidung gebracht � erhält der Verbannte Besuch von Odysseus und
Neoptolemos, dem Sohn des berühmten Achill, der mittlerweile auch im Kampf
gefallen ist. Odysseus, gekommen als Funktionär staatlicher Macht, ist fest ent-
schlossen, Philoktet mit nach Troja zu nehmen, um so dem griechischen Heer
zum Durchbruch zu verhelfen.49

An dieser Stelle setzt die Handlung von Müllers Stück ein. Nun geht es
darum, Philoktet durch Finten und durch geschicktes Taktieren davon zu über-
zeugen, mit nach Troja zu kommen. Norbert Otto Eke hat ganz zu Recht die
Fabel des Stücks als »Kommandounternehmen Lemnos«50  bezeichnet und da-
mit deutlich darauf hingewiesen, daß es sich bei diesem Lehrstück um eine
Schulung in politischer Absicht handelt. Es verhandelt die Frage angemessenen
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politischen Verhaltens vor dem Hintergrund eines antiken Konflikts. Nun stellt
sich aber die Ausführung dieses �Kommandounternehmens� schwieriger dar als
erwartet. Denn Odysseus muß nicht nur mit dem Zorn des Philoktet rechnen,
sondern auch mit der Rache des Neoptolemos, da er einst dessen Vater den
Speer gestohlen hat. Zunächst schickt Odysseus Neoptolemos vor, da dieser
dem Philoktet unbekannt ist. Von Odysseus entsprechend instruiert, soll er
Philoktet wieder in die Arme von Armee- und Staatsräson locken. Philoktet
muß oder soll begreifen, daß er selbst seinem Rachebedürfnis nur dann nach-
gehen kann, wenn er nicht mehr isoliert lebt, sondern inmitten derer, an denen
er sich rächen will. Doch das Kalkül geht nicht auf. Neoptolemos entwickelt
Mitgefühl für Philoktet, eine emotionale Regung, die bei Kommandounterneh-
men nicht sonderlich hilfreich ist. Schon im Besitz von dessen Bogen, gesteht
er ihm seinen Auftrag und schmiedet gemeinsam mit Philoktet eine Koalition
gegen Odysseus. Neoptolemos wird versuchen, sein Gewissen rein zu halten
und gerade nicht taktisch zu operieren. Er verortet sich jenseits der Regeln
politischen Handelns, wie Heiner Müller weiß: »Durch die Unfähigkeit, in einer
bestimmten Situation den notwendigen Schritt zu tun, gerät er in eine Situati-
on, wo er weniger Auswahlmöglichkeiten hat.«51  Die Forschung hat diese Be-
merkung Müllers zum Anlaß genommen, die Gestalt des Neoptolemos als Alle-
gorie der Unmöglichkeit zu lesen, in politischen Zusammenhängen ein reines
Gewissen zu wahren.52  Dies ist aber eine Frage, die sich in politischen Zusam-
menhängen selten stellt. Denn damit hat vor aller Interpretation schon Odys-
seus gerechnet. Er erscheint in Müllers Stück als Taktiker, als Verkörperung des
machtpolitischen Kalküls, der verkündet, es sei »kein Platz für Tugend und
keine Zeit jetzt.«53  In einem Dialog zu Beginn äußert Neoptolemos Skrupel:
»Zum Helfer bin ich hier, zum Lügner nicht.« (S. 19) Daraufhin erwidert Odys-
seus ganz im Sinne seines Kalküls: »Doch braucht es einen Helfer hier der lügt«
(S. 19). Neoptolemos erwidert zögerlich: »Vielleicht kann Wahrheit mehr« (S.
19). Woraufhin Odysseus ihn zurechtweist: »Bei dem nicht unsre.« (S. 19) Dies
wird dem Eleven Neoptolemos erklärt, der den Besitz des Speers kritisiert: »Mit
Recht nicht trägst Du, was mein Vater trug.« (S. 19) Darauf erwidert ihm Odys-
seus ganz im Sinne des politischen Kalküls: »Dein Erbe trag ich nicht zu mei-
nem Ruhm / Sondern im Kampf um deines Vaters Leichnam / Sterbend für
Totes, ging das meiste Blut / Aus meiner Mannschaft, und die Narben brann-
ten. Und brennen nicht mehr, seit sie mich behängt sehen / mit deinem Erz für
ihre Wunden.« (S. 11) Odysseus verwandelt hier den realen und von Familien-
geschichte belasteten Speer in ein politisches Zeichen, dessen symbolische Kraft
diejenige des technischen Instruments der Kriegsführung bei weitem übertrifft.
Als der rasende Philoktet auf seinen Erzfeind Odysseus zielt, ersticht ihn
Neoptolemos von hinten. Die Leiche des Philoktet wird überführt, sie erfüllt
ihren Opferzweck, da Odysseus behaupten wird, daß die Trojaner ihn umge-
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bracht haben. Somit wird der Verbannte wieder in die politische Ordnung da-
durch inkludiert, daß man aus seinem Leben ein Leben macht, das geopfert
worden ist. Somit kann er zur Leiche werden, zu einer Form eines institutiona-
lisiert dahingeschiedenen Körpers.54

Odysseus tut alles, um den Griechen im Kampf um Troja zum Sieg zu verhel-
fen. Heiner Müller hat 1981 in einem Gespräch eine bemerkenswerte Lektüre
seines eigenen Stückes vorgeschlagen: »In meiner Fassung des Stücks ist der
Kampf um Troja nur ein Zeichen oder Bild für die sozialistische Revolution in
der Stagnation, im Patt. [. . .] Es gibt da keine Ideologie mehr, aber man kann
den Krieg nicht beenden, ohne den Feind zu vernichten.«55  Philoket zeigt sich
so als Geschichtsdrama und Gegenwartsstück gleichermaßen. Müllers Antike-
adaption ist nicht nur deswegen bemerkenswert, weil sie die taktischen Finten
und politischen Strategien der sozialistischen Revolution auf eine ägaische In-
sel transponiert und durch die Verschiebung des Schauplatzes die Möglichkeit
eröffnet, die aktuelle Lage, die, wie Müller ausführt, von »Stagnation« geprägt
ist, zur Darstellung zu bringen. Sie ist darüber hinaus bemerkenswert, weil
»Odysseus eine Figur der Grenzüberschreitung«56  darstellt, die zeigt, daß es in
der Politik und im Lehrstück darum geht, Strategien zu entwickeln, die sich
den politischen Zielen � in diesem Falle der Sieg über Troja � bedingungslos
unterzuordnen haben. Es geht, wie Müller sagt, darum, »Haltungen zu zeigen«57 .
Es geht um solche Haltungen, die das Überleben des Subjekts sichern und die
politischen Institutionen stabilisieren. Odysseus ist somit keine historische
Gestalt, sondern »Modell«58  politischen Handelns und »Schauspieler seines
Schicksals«59 .

IV. Die wohl eindringlichste Darstellung von Theater und Recht, Drama und
Prozeß findet sich in der Variation der Brechtschen Maßnahme: Heiner Mül-
lers Stück Mauser. In diesem Stück geht es � analog zu Brecht � um eine
Extremsituation, um den, wie Müller schreibt, »Extremfall«60  eines zum Tode
verurteilten ehemaligen Revolutionärs. In den frühen zwanziger Jahren der
Sowjetunion steht ein Henker, der im Text nur als Schauspielervariable A auf-
tritt, vor dem Tribunal der Partei, in deren Auftrag er die »Feinde der Revolu-
tion« getötet hat. Zu ihnen gehört auch sein Vorgänger, im Text als B bezeich-
net, der liquidiert werden muß, weil er in den Bauern, die »Feinde der Revolu-
tion aus Unwissenheit«61  sind, Klassenbrüder erkennt und angesichts dessen
am Sinn des revolutionären Tötens zweifelt: »Wozu das Töten und wozu das
Sterben / Wenn der Preis der Revolution die Revolution ist / Die zu Befreien-
den der Preis der Freiheit.« (S. 59) B ist hier nach dem Muster des jungen
Genossen in Brechts Maßnahme konstruiert, der »dem Mitleid«62  verfiel. Auch
A beschleichen Zweifel an der revolutionären Arbeit des Tötens. Mit diesen
Zweifeln tritt er vor das Parteitribunal, das jedoch seine Zweifel nicht aner-
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kennt. Das Töten, so das Argument der Partei, stellt eine politische Notwendig-
keit dar: »Wer bist du anderer als wir / Oder besonderer, der auf seiner Schwä-
che besteht.« (S. 62) Das Tribunal will den Revolutionär nicht aus seinem Auf-
trag entlassen: »Willst du also / Daß die Revolution dich entläßt aus dem Auf-
trag / Für den du zu schwach bist der erfüllt werden muß / Von dem einen oder
dem andern.« (S. 62) Der Chor stellt noch einmal den Auftrag klar: »Nicht Men-
schen zu töten ist dein Auftrag, sondern Feinde. Nämlich der Mensch ist unbe-
kannt.« (S. 63) Die Partei ist in Müllers Version noch nicht einmal in der Lage,
den Sinn des Tötens zu verbürgen: »Mich aber führen meinesgleichen zur Wand
jetzt und ich der es begreift, begreife es nicht. Warum. CHOR Du weißt, was wir
wissen, wir wissen was du weißt. Deine Arbeit war blutig und wie keine andere
/ Aber sie muß getan werden wie andre Arbeit / Von dem einen oder andern.«
(S. 64) Hier liegt ein wesentlicher Unterschied zu Brecht. Während der junge
Genosse mit der Auslöschung seines Lebens einverstanden ist und schließlich
seinen Fehler eingesteht63 , ist dieses Einverständnis in Müllers Text verschwun-
den.64  Weder A noch B willigen in die eigene Exekution ein.

A fragt weiter: »Frage ich die Revolution nach dem Menschen.« (S. 66) Eine
Frage, die so falsch ist wie sie zu früh kommt, wie der Chor deutlich macht: »Du
fragst zu früh. Wir können dir nicht helfen. / Und Deine Frage hilft der Revolu-
tion nicht.« (S. 66) Aufgrund des Verlusts der revolutionären Haltung wird er
erschossen: »Also die Revolution hatte für ihn keinen Platz mehr / Und er
selber hatte für sich keinen Platz mehr / Als vor den Gewehrläufen der Revolu-
tion.« (S. 65)

Im dramaturgischen Aufbau folgt das Müllersche Stück dem von Brechts
Maßnahme. Genau wie bei Brecht geht es in Müllers Stück um das Muster des
Gerichtsprozesses. Anders aber als Brechts Maßnahme, das Übergänge zwischen
Bericht und Spiel kennt, verzeichnet Müllers Stück keine Übergänge. Es kon-
zentriert sich ganz auf die Prozeßform. Aus diesem Grunde findet man in Mül-
lers Stück auch nicht den Bericht über die taktischen Fehler des Genossen, die
deutlich als Wendepunkte in den einzelnen Szenen des Brechtschen Dramas
markiert sind. In Brechts Maßnahme steht der Sinn des revolutionären Tötens
nie in Frage. Müllers Mauser hingegen zeigt, wie Töten im Namen der Revolu-
tion jederzeit in der Gefahr steht, in ein ungeregeltes Schlachten abzugleiten,
das nur den Gewaltexzeß kennt und sich vom Auftrag durch die Partei getrennt
hat: »Ich tanze auf meinen Toten mit stampfenden Tanzschritt / mir nicht
genügt es zu töten, was sterben muß / Damit die Revolution siegt und aufhört
das Töten / Sondern es soll nicht mehr da sein und ganz nichts / Und ver-
schwunden vom Gesicht der Erde / Für die Kommenden ein reiner Tisch.« (S.
64) Der Bruch in Müllers Stück besteht möglicherweise in der Verführung
durch Gewalt, die für Müller aber eine Konsequenz aus dem Auftrag, im Namen
der Partei zu töten, darstellt. Das Töten von Feinden weicht einem Gewaltexzeß.
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Während bei Brecht der junge Genosse nicht in der Lage ist, die Bauern zu
töten, verfährt A zunächst so, wie die Partei es von ihm erwartet: »Und mein
Revolver gerichtet auf sein Genick jetzt [. . .] Wissend, mit meiner Hand tötet
die Revolution.« (S. 64) Allerdings beschleichen ihn dann doch Zweifel: »Und es
nicht wissend, vor meinem Revolver ein Mensch / Ich zwischen Hand und
Revolver, Finger und Abzug / Ich Lücke in meinem Bewußtsein, an unsrer
Front.« (S. 64) A sieht genau, daß der Skrupel sein Fehler ist und ein Zögern in
der revolutionären Lage nur hinderlich sein kann. Darüber hinaus katapultiert
sich A aus den Reihen der Revolutionäre. Diese müssen im revolutionären
Kampf stets geschlossen bleiben und dürfen keine »Lücke« aufweisen. Der Chor
antwortet auf seine Skrupel mit einem Satz aus dem Lehrbuch der Revolution:
»Nicht Menschen zu töten ist dein Auftrag, sondern / Feinde.« (S. 64)

In der bereits zitierten Verabschiedung des Lehrstücks heißt es lakonisch,
daß die »christliche Endzeit« des Lehrstücks abgelaufen sei. Bei Müller ist die
Endzeit insofern abgelaufen, als das Stück Mauser eher das Jüngste Gericht der
Revolution darstellt. In diesem Gericht wird nicht zuletzt die Revolution ange-
klagt: »Wenn der Preis der Revolution die Revolution ist / Die zu Befreienden
der Preis der Freiheit. » (S. 59)

Man hat das Stück als »Lehrstück über die revolutionäre Gewalt«65  gelesen.
Dies ist insofern richtig, als man begreift, daß die revolutionäre Gewalt, die im
Stück ausgeübt wird, die allseits notwendige Gewalt der Revolution ist. Es geht
an der Sache des Stücks vorbei, wenn man das Stück als eine moralische Schu-
lung des Revolutionärs versteht, als eine Art Didaktik des revolutionären Han-
delns. Der Fehler besteht darin, überhaupt moralisch nach dem Menschen zu
fragen. Das Stück beginnt damit, daß der Chor dem Revolutionär sagt: »Du hast
gekämpft an der Front des Bürgerkriegs / Der Feind hat keine Schwäche gefun-
den an dir / Wir haben keine Schwäche gefunden an dir./ Jetzt bist du selbst
eine Schwäche / Die der Feind nicht finden darf an uns.« (S. 55) Müllers Text
zeigt, daß politischer Humanismus, der im Namen des Menschen auftritt, jen-
seits der revolutionären Logik läge. Das Erreichen der revolutionären Ziele
schließt das politische Wissen vom Menschen ein: »Nicht eh die Revolution
gesiegt hat endgültig / In der Stadt Witebesk wie in anderen Städten / Werden
wir wissen, was das ist, ein Mensch.« (S. 55)

Müllers Lehrstück verweigert darüber hinaus eine weitere, für Brechts Pro-
jekt zentrale Lehre: die Einsicht in das notwendige Sterben. Brecht schreibt,
daß »das sterben gelehrt werden«66  soll. A in Müllers Stück verweigert das Ein-
verständnis, er entzieht sich: »Ich weigere mich. Ich nehme meinen Tod nicht
an. / Mein Leben gehört mir.« (S. 67) Mit Bezug auf sein Leben, das er als
unhintergehbare Verfügbarkeit in seinen Händen sieht, unterläuft A den An-
spruch der Partei auf dieses Leben. Der Chor, der die Partei vertritt, sagt: »Das
Nichts ist dein Eigentum.« (S. 67) Das Leben erscheint hier als Moment des
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Widerstands gegen die Rationalität der Partei. Der Widerstand erscheint aber
letzten Endes sinnlos, weil die Partei in ihrer grenzenlosen Verfügung über das
Leben der Revolutionäre immer schon bestimmt hat, was das Leben sei.67  Die-
sem Anspruch verweigert sich A und auch das Theater Heiner Müllers. Es erin-
nert daran, daß der Anspruch auf das eigene Leben als illegitimer Anspruch des
Revolutionärs gilt. Man kann in dieser Wendung eine radikale Kritik der
Brechtschen Lehrstücktheorie sehen. Denn Müllers Stück setzt da an, wo Brechts
Stück aufhört: bei der Reflexion über die Kosten der Revolution. Man kann
aber auch in Müllers Version eine Reflexion über den politischen Einsatz des
Lebens sehen. Denn das Leben, das A für sich als sein »Eigentum« reklamiert,
ist an die Partei übergegangen. Der Revolutionär oder der im Namen der Partei
Handelnde ist nicht der Eigentümer des eigenen Lebens. Die Partei verfügt
aber nicht nur über das Leben der Revolutionäre, sondern sie stellt das Leben
eines jeden einzelnen zur Disposition, weil sie jedes Leben in das Leben eines
Feindes verwandeln kann, der getötet werden darf. Diese Verwandlung ist es,
die den Text als revolutionäre Anweisung durchzieht: »TOD DEN FEINDEN
DER REVOLUTION.« (S. 68; Großschreibung im Original)

»Die Partei«, schreibt Lenin, »muß die Partisanenkämpfe aufnehmen.«68

Brechts Lehrstück inszeniert diese Direktive, indem es am Beispiel jener Feh-
ler, die der junge Genosse begangen hat, die rechte revolutionäre Strategie lehrt.
Aus diesem Grunde tritt bei Brecht auch der Chor als Kontrollchor auf. Er
verkörpert die Partei, die um die rechten Strategien im revolutionären Kampf
weiß: Camouflage, Bespitzelung, Enttarnung von Doppelagenten, Expansion der
Revolution. In Müllers Stück existiert die Partei in Gestalt des Chores auch,
ihre Direktiven klingen aber seltsam hohl. Das achtmal im Stück wiederholte �
»Wissend, das tägliche Brot der Revolution / Ist der Tod ihrer Feinde, wissend,
daß Gras noch / Müssen wir ausreißen, damit es grün bleibt« � erscheint in
Müllers Text zu einer hohlen Phrase erstarrt. A sagt zwar Ja zum revolutionären
Töten, er verweigert aber die entscheidende Einsicht: daß er sich durch sein
Verhalten zum Feind der Revolution gemacht hat. Der Chor fungiert in Müllers
Text als Figuration erstarrter revolutionärer Dogmatik. Während bei Brecht die
Fehler des jungen Genossen den einzigen Gegenstand des Tribunals bilden,
erscheint bei Müller auch die Revolution selbst als Gegenstand des Tribunals.
Die Revolution wird durch die Agenten angeklagt. Diese Frage nach dem Sinn
der Revolution ist in Brechts Konzeption weder denk- noch stellbar. Der Platz,
den die Wahrheit der Partei in Brechts Stück innehat, ist bei Müller signifikanter-
weise nicht allein durch den Chor besetzt. So heißt es in der Regieanweisung,
daß der Chor auch durch A dargestellt werden könnte.

Brechts Text erscheint als Lehrstück vom revolutionären Sterben, in das der
junge Genosse ja schließlich einwilligt. Müllers Text erscheint dagegen eher als
ein Lehrstück vom revolutionären Töten. Es ist ein Lehrstück über die Notwen-
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digkeit der Gewalt. Dieser Notwendigkeit kann man sich nicht entziehen. Thea-
ter bekommt hier die Funktion, die Erinnerung an die Gewalt festzuhalten,
ohne daß bei Müller ein Verzicht auf die Gewalt durchschiene. Aus diesem
Grunde erscheinen die Stücke Müllers auch weniger als ein Theater des Opfers,
das das Massensterben, das die Geschichte ist, noch einmal bilanziert. Es er-
scheint vielmehr als ein Theater des Ausnahmezustands69 , wie Lehmann für
das postdramatische Theater allgemein festgestellt hat: »Das einzige, was unter
diesen Umständen [den aktuellen Machtkonstellationen, M.S.] so etwas wie
Anschauungsqualität gewinnt, ist das Aussetzen der normierten, rechtlichen,
politischen Verhaltensweisen selbst [. . .]«70 . Müllers Texte sind aber klug genug
zu zeigen, daß dieses Aussetzen ein Verfahren ist, das in den rechtlichen politi-
schen Verhältnissen liegt und nicht von außen in diese einbricht. Theater be-
kommt durch den Bezug die Funktion einer Unterbrechung, einer temporären
Aussetzung dieser Ordnung im Theaterspiel. Müllers Texte tun dies auf eine
zweifache Weise: Zum ersten, weil sie auf der Ebene der Darstellung immer
wieder die Unterbrechung und das Aussetzen der theatralischen Ordnung in
Szene setzen. Zum zweiten, weil sich die Texte auf der Ebene des Dargestellten
für das historisch-politische Material nur insofern interessieren, als es sich um
Extremfälle und Extremsituationen handelt. Müllers Texte und Inszenierungen
verbinden somit Darstellung und Dargestelltes zu einem politischen Theater,
das auf der Ebene der theatralen Zeichen politische Verhältnisse und Verfah-
ren an ihre Grenzen bringt. Müllers Theater verweigert sich der Utopie der
Transgression, indem sich gerade Darstellung und Dargestelltes zur geschlosse-
nen Form verbinden. Diese Form versteht Müller in avantgardistischer Traditi-
on als politisches Zeichen.
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Antinomien in der Lektüre Rilkes1

Es gehört zu den Gemeinplätzen der Forschung, daß die Wahrnehmung von Rilkes
Werk schon immer durch eine gewisse Ambivalenz geprägt war. Stellvertretend
sei ein Zitat genannt, in dem Gottfried Benn im Namen der unmittelbar nachfol-
genden Generation beides, den Satz und den Gegensatz in einem besagt: »Diese
dürftige Gestalt und Born großer Lyrik, verschieden an Weißblütigkeit, gebettet
zwischen den bronzenen Hügeln des Rhonetals unter eine Erde, über die franzö-
sische Laute wehn, schrieb den Vers, den meine Generation nie vergessen wird:
�Wer spricht von Siegen � Überstehn ist alles!�«2

Man kennt auch einige Scheidungslinien, durch die sich die ambivalente Wahr-
nehmung artikuliert hat. So hat gerade seine (hermetisch anmutende) künstleri-
sche Vollkommenheit nicht nur Bewunderung, sondern auch stete Irritation her-
vorgerufen, zumal Rilke unverhohlen bestrebt war, auch sein Leben als (eine Art
von orphisch-narzißtischem) Kunstwerk in Vollkommenheit zu bringen, sein Name
sollte ein Lebens-Werk im wahrsten Sinne bezeichnen; hat er doch schriftlich
bezeugt, daß er seine Privatbriefe als »Teil der Ergiebigkeit [s]einer Natur« be-
trachtet.3  Rilke selbst hat oft betont, daß er dieses Lebens-Werk gegen seine
eigene »Zeit«, »die keine Dinge hat, keine Häuser, kein Äußeres« (so in dem
Rodin-Vortrag aus dem Jahr 1907; [9/240]) errichtete. In der Tat beschäftigt sich
ein überaus beträchtlicher Teil der Deutungen und Analysen innerhalb der mit
jedem Monat noch unübersichtlicher werdenden Sekundärliteratur damit, die
bloße Semantik seiner Wörter und, auf der nächsten Stufe, den Zusammenhang
oder das System dieser Semantik zu entziffern. (Ich füge in Klammern ein: Nichts-
destoweniger ist seiner Lyrik eine nahezu unbegreifliche, alleinige Popularität
beschieden, es vergeht kaum ein Jahr, in dem seine Gedichte oder zum Beispiel
die Briefe an einen jungen Dichter in luxuriösen oder billigen Ausgaben nicht neu
gedruckt werden, harte Politiker wie rührselige Verkäuferinnen mögen es, seine
Sätze auswendig zu rezitieren.) In der Lektüre seiner Widersacher kam aber diese
Errichtung des Lebens-Werks weniger als »eigen«, als a limine anachronistisch
vor. Man denke daran, wie konsequent sich die beiden deutschen Theoretiker der
Moderne, Adorno und Benjamin, und etwa vom anderen Ufer derselben Reflexi-
on auch Lukács darüber ausgeschwiegen haben, während sie sich wiederholt mit
Georges und Hofmannsthals Lyrik und ebenso mit der Ästhetik der Avantgarde
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auseinandergesetzt haben. Im übrigen mußten auch die rein literarisch oder stil-
geschichtlich gesonnenen Interpreten oft einsehen, daß Rilkes Weg nur zögernd
und dann gar nicht den geltenden Bahnen beziehungsweise den geltenden Alter-
nativen namens Symbolismus, Avantgarde, Neuklassizismus usw. gefolgt ist. In
den nicht weniger abstrakten Erläuterungen kann die als spekulativ anmutende
Antinomie einen sehr erdgebundenen, sogar politischen Sinn erhalten: Einerseits
die Gestalt des Dichters (nochmals: mit allen seinen Schriften, aber auch mit den
Personen seiner Liebesleidenschaften und den Orten seiner Wanderungen), der
dadurch das konfus-unwerte Zeitalter beantwortete, daß er sich über dessen ge-
schichtliche und soziale Fragen und Kategorien hinweggesetzt hat; andererseits
der Dichter, dessen sphärische und manchmal gar nicht so sphärische Gedanken
und Prinzipien (ganz wie er sich selbst lesen und vernehmen lassen wollte, so
beispielsweise mit all seiner lächerlichen Begeisterung für den Adel und beson-
ders für adelige Frauen) sich aus einem kohärenten Konservatismus zusammen-
fügen lassen, stellenweise wäre er auch extrem rechten Aussagen nahegekommen.
Selbst in der Lektüre und der Bewertung der Texte kehrt stiller, dennoch fortdau-
ernd eine Zweiheit wieder, und ihre Kategorien sind von den oben genannten
auch nicht ganz unabhängig. Laut der einen Interpretation habe die konservative
Ablehnung des modernen (industriellen) Zeitalters auch seine Einbildungskraft
geprägt; seine Kompositionen, auch seine pathetische Rhetorik wären vielleicht
schön und interessant, aber völlig der aktuellen Welt fremd. Laut der anderen
Interpretation hingegen gestaltete Rilke sein Werk, vergleichbar beispielsweise
mit Eliot oder mit Apollinaire, durch eine reflektierte, eventuell travestierte Wie-
deraufnahme der grundlegenden Tradition der menschlichen Kultur; dies ist
aber der kardinale Gestus der »klassischen Moderne«, ja Rilke habe ihn auch so
kühn immer weitergehend verwirklicht, so daß sein Werk (im besonderen der
Roman und die nachzyklischen Gedichte) die postmoderne Schöpfung vorweg-
nimmt.

Im vorliegenden Aufsatz wird versucht, diese viel-einen Antinomien in dem
Sinne und in dem Zusammenhang auszulegen, wie Rilke sie anerkannt, mehr
noch: bewußt erarbeitet hat. Von der elementarsten Einheit, das heißt von dem
semantischen Wert des Worts ausgehend, werden im Laufe der Analyse der Beruf
des Dichters, das Idealbild des Ichs wie auch der ideale Ort seiner Schöpfung,
auch die Bedeutung von Gesetzmäßigkeit versus Zufälligkeit in der Welt, die
Bedeutung des Daseins der Welt (oder in der Welt), der Bezug vom Wort zum
Dasein erörtert, bevor sie zur Ambivalenz im höchsten Sinne: im Sinne des Werks,
der Poesie selbst, gelangt.

In seinem Buch über Rilkes Spanien-Erfahrung hat Jaime Alemparte eine konzise
Formel gefunden: Rilke ist »ein schwieriger, aber genauer Dichter«.4  Die Bedeu-
tung dieser Formel, so scheint es mir, kann kaum überbewertet werden, sie trifft
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den zentralen � oder mit dem Adjektiv gesagt, das Rilke mit einer besonderen
Vorliebe wiederholte �, den am ehesten »eigenen« Charakter des Werks: den
ambivalenten semantischen Wert des Worts. Durch die Analyse eines wesentli-
chen, aber begrenzten Materials hat Alemparte die grundlegende Ambivalenz er-
faßt, die die Inspiration bzw. die Wahrnehmung von Rilkes Texten bestimmt, von
den frühen Gedichten an, in denen er vage danach trachtete, von den »ver-
braucht[en]« Aussagen in der »verbraucht[en]« »Sprache« (6/560) abzuweichen,
bis zu den späten Gedichten, in denen er zu sibyllinischen und fragmentarischen
Aussagen in einer sibyllinischen und fragmentarischen Sprache gekommen ist.
Ja, man stellt fest, daß er selbst seine Texte in dieser Ambivalenz vernehmen
lassen wollte, und daß er gerade in den Jahren, als er sich zunehmend an abstrakt
wirkende, an »unbedingte« Kompositionen von Worten oder Schriftziffern heran-
wagte, sich wiederholt in spektakulären Gegenüberstellungen hervorgetan hat,
daß ihre Esoterik zugleich »schwer«, eventuell schwer-sexuell bedingt5  ist, daß sie
entziffert werden kann und auch soll. So hat er im Februar 1914, also vier Mona-
te vor dem Verfassen des Gedichts Wendung (3/82) beim Anblick der »aegyptischen
Dinge« das antinomische Prinzip von einem »Bloßgelegtsein des Geheimnisses«
entdeckt, womit er aber gleich das herrschende Prinzip der »Natur« wie auch
(unter Hinweis auf Novalis) des »Wort[s]« entdeckt haben wollte: »Und vielleicht
ist alles Phallische (wie vor-dachte ichs im Tempel von Karnak, denken konnt
[sic!] ichs noch nicht) eine Auslegung des menschlich heimlich-Geheimen im
Sinne der offen-Geheimen in der Natur. Ich kann das aegyptische Gott-Lächeln
gar nicht erinnern, ohne daß mir das Wort �Blütenstaub� einfällt.6«

Der doppelte Zyklus der Sonette an Orpheus, der ungefähr acht Jahre nach
dem Brief über die Karnak-Erfahrung entstanden ist, ist gänzlich von diesem
Prinzip geprägt, manche Gedichte oder Zeilen weisen auch durch ihren eroti-
schen oder östlichen Aspekt auf die ursprüngliche Entdeckung hin; und in einem
Sonett (I/13), in dem Rilke die vollkommene Entsprechung von »Worten« und
»Dingen« (hier: »Apfel, Birne und Banane«), ihr vollkommenes Ineinander-Aufge-
hen (»fließen«) »verdichtet« hat, hat er in dem letzten Terzett, wo er ihr Dasein im
Gesang bejubelt, die Bezeichnungen »transparent« und »doppeldeutig« unmittel-
bar nacheinander gesetzt. In zwei Selbstkommentaren, die er im darauffolgenden
Jahr zu seinem Doppelzyklus verfaßt hat, hat er diesen antinomischen Charakter
ihrer Inspiration thetisch bestätigt. In den Sonetten an Orpheus, so in dem ersten
Brief, »steht vieles, was auch Schuler zugegeben haben würde; ja wer weiß, ob
nicht manches davon so offen und geheim zugleich auszusagen, mir aus der
Berührung mit ihm herüberstammt.«7  Und ein paar Wochen später, um das »Da-
Sein des Gedichts« zu erklären: »Ich glaube, daß kein Gedicht in den Sonetten an
Orpheus etwas meint, was nicht völlig darin ausgeschrieben steht, oft allerdings
mit seinen verschwiegensten Namen.«8  Weitere zwei Jahre später, in seinem
Kommentarbrief zu den Elegien und zu den Sonetten hat er sie aufgrund dessel-
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ben, antinomischen Prinzips erklärt und, wieder unter Hinweis auf den
»ägypthischen Totenkult«, den teils kursiv gesetzten Halbsatz geschrieben: »wie
unser eigenes Schicksal in uns fortwährend zugleich vorhandener und unsichtbar
wird.«9

Stellen wir neben diese Selbstbestimmungen drei andere, in denen Dichter
am Aufbruch, am Gipfel und am Ausgang der künstlerischen Periode ihr Ideal
von der Inspiration und der Wahrnehmung des poetischen Worts bestimmt ha-
ben.

Die erste stammt von Gérard de Nerval, dem Dichter der Wendung zur rein
bildnerisch strukturierten Darstellung in der europäischen Lyrik. Meines Wis-
sens hat Rilke seinen Namen nirgendwo erwähnt, seine Gedichte, vor allem die
Chimères-Sonette, vielleicht auch manche Prosatexte, muß er aber unbedingt
gekannt haben. In einem offenen Brief hat Nerval erklärt, daß eine genaue Deu-
tung seiner Gedichte ihrem Schöpfungsprinzip widerspräche: »Ils ne sont guère
plus obscurs que la métaphysique d�Hégel ou les Mémorables de Swedenborg, et
perdraient de leur charme à être expliqués, si la chose était possible, concédez-
moi du moins le mérite de l�expression.«10  Im Sinne dieses Prinzips hat er lyri-
sche Gedichte, insbesondere Sonette, hervorgebracht, in denen jede Aussage ihre
Bedeutung, ja jeder Name seine Referenz in ein und demselben semantischen
Akt behauptet und aufhebt. Am Beispiel des berühmtesten Reimes des Lebens-
werks gesagt, selbst seine Orpheus-Identität behauptet der Dichter, indem er die
Gestalt im Körper des Wortes selbst zerreißt: auf das Syntagma »la lyre d�Orphée«
antwortet im Abschluß das Syntagma des Schmerzes mit dem verstümmelten
Namen: »les cris de la fée«.11  (Zu lesen ist: Or-phée/ fée.)

Die zweite Aussage stammt von Mallarmé, dem Dichter, der eine rigorose sym-
bolistische Poetik in seiner eigenen Lyrik wie auch in seinen theoretischen Schriften
zur Vollkommenheit gebracht hat. Rilke hat seine Gedichte (von denen er vier
auch übersetzt hat) und wahrscheinlich auch manches aus seiner außerlyrischen
Schöpfung gut gekannt, Mallarmé hat ihn auch maßgeblich beeinflußt (wobei,
wie auch aus diesem Beispiel hervorgeht, seine Poetik tiefer und konsequenter
von der seines Vorbilds abweicht, als allgemein angenommen). In einer seiner
meistzitierten Aussagen hat Mallarmé jegliches Nennen als einen genuin
apoetischen Akt abgeurteilt und das Ideal des Poetischen in der jeweils zu erah-
nenden Bedeutung bezeichnet: »Nommer un objet, c�est supprimer les trois quarts
de la jouissance du poëme qui est faite de deviner peu à peu: le suggérer, voilà le
rêve.«12  Im Sinne seines Ideals hat er Gedichte hervorgebracht, in denen die
akribische, mit den Schlüsselausdrücken einer frühen Komposition gesagt, stets
weiter »reflektierte« und »perpetuierte«13  Anordnung der Worte und der Sätze ein
ebenso strenges wie unerfaßbares System pluraler und jeweils ungewisser Bedeu-
tungen verzeichnet; wobei die meisten erahnt werden sollen, so daß das System
und jedes Wort-Zeichen in ihm auch seine eigene Verneinung bedeutet. Um
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wieder einen berühmten Reim anzuführen: das Substantiv »Cygne« (�Schwan�),
das ein Sonett abschließt, antwortet auf das Verb »assigne«; mitzuverstehen ist:
auf seine eigene verneinte Gestalt in dem homophonen Wort �a-cygne� (�Nicht-
Schwan�).14

Die dritte Aussage stammt von Apollinaire. Rilke hat seine Gedichte wahr-
scheinlich nicht gekannt (wobei diese Unkenntnis ein wenig erstaunlich wirkt),
nichtsdestoweniger könnte ein systematischer Vergleich zwischen den beiden Dich-
tern interessant sein, da sie oft auf die gleichen Fragen und Probleme reagiert
haben � allerdings mit systematisch abweichenden Antworten und Lösungen.15

In seinem nolens volens testamentarisch gewordenen Vortrag L�Esprit Nouveau et
les Poètes hat Apollinaire das Moderne in der Lyrik als die unaufhörliche Ableh-
nung von irgendeiner verfestigten Gestalt, als die stete Herausforderung der »Men-
schen« durch das »ewige Werden« (»éternel devenir«) der «neuen Kombinatio-
nen» (»nouvelles combinaisons«) bestimmt: »Mais le nouveau existe bien, sans
être un progrès. Il est dans la surprise. L�esprit nouveau est également dans la
surprise. C�est ce qu�il y a en lui de plus vivant, de plus neuf. La surprise est le
grand ressort nouveau. C�est par la surprise, c�est par la place importante qu�il a
fait à la surprise que l�esprit nouveau se distingue de tous les mouvements artistiques
et littéraires qui l�ont précédé.«16  Im Sinne dieser programmatischen Herausfor-
derung hat Apollinaire Gedichte hervorgebracht, in denen alle Phänomene und
alle Worte als ebenso »wahre« wie »falsche« in den Text hineingebracht werden,
und alle auf eine »andere«, wieder »falsch«�»wahre« Version ihrer selbst verwei-
sen;17  um das provozierende Beispiel von dem Abschluß der großen Zone-Kom-
position anzuführen: Selbst der Erlöser soll weitere Versionen seiner eigenen
Gestalt, »des Christ     d�une autre forme et d�une autre croyance« (»Christusse sind
es von andrer Gestalt und eines anderen Glaubens«),18  heraufbeschwören. In
dieser unabschließbaren Bewegtheit, »stetigen Erneuerung« (»perpétuel
renouvellement«) der poetischen Schöpfung, hebt sich jede semantische, später
(in den Kalligramm- und Konversationsgedichten) auch jede semiotische Gewiß-
heit auf; an manchen Stellen seines Werks hat Apollinaire den Terminus und
auch die Einbildung des »Surrealismus« vorweggenommen.19

Bekanntlich ist Rilke in seiner poetischen Suche nicht weniger konsequent
vorgegangen als diese Begründer und Gesetzgeber der Moderne. Um nur zwei
besonders vielsagende Beispiele zu erwähnen: In seiner radikalen Sprach- und
Weltschöpfung wie auch Sprach- und Weltzertrümmerung hat Celan zugegebe-
nermaßen an die Figuren von Rilkes (oft als schöngeistig abgestempelte) Lyrik
angeschlossen; und in seinem Roman hat Rilke eine so kühne Schöpfungsstruktur
verwirklicht, daß man sie erst in letzter Zeit, nach der Erfahrung eines sarkasti-
schen Nihilismus Beckettscher Prägung richtig zu verstehen vermag.20  Gerade
aber weil er seine Zielvorstellungen immer, mit einem seiner Lieblingsworte ge-
sagt, bis zum »Äußersten«21  verfolgte, hat sein konsequentes antinomisches »Ver-
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halten« (im doppelten, gängigen und etymologischen Sinne des Worts, wie er es
oft anwendete) gegenüber den Aussagen der ihm verwandten Dichter einen prin-
zipiellen Wert: Durch seine Wörter hat er weder geheim-esoterisch wirkende Ef-
fekte (wie Nerval), noch kabbalistisch-unbestimmbar wirkende Effekte (wie
Mallarmé) erzielt, ebensowenig den Effekt einer möglichen-unmöglichen Spren-
gung jedweden festen Zeitraums (wie Apollinaire). Er hat hingegen am Prinzip
einer erkennbaren Bedeutung jeder Sprachfigur festgehalten, selbst seine origi-
nal gesetzten Schriftzeichen (die Strichreihe, der Doppelpunkt am Anfang des
Satzes) sollten eine Referenz haben � nicht von ungefähr lassen sich aus seinen
Gedichten, nach klassizistischem Muster, zahlreiche endgültig anmutende Sprü-
che anführen wie: »O HERR, gieb jedem seinen eignen Tod.«; »Du mußt dein
Leben ändern.«; »Wer spricht von Siegen? Überstehn ist alles.«; »Denn des
Anschauns, siehe, ist eine Grenze.«; »Nirgends, Geliebte, wird Welt sein, als in-
nen.«; »[A]lles Vollendete fällt / heim zum Uralten.« Indessen hat er aus jedem
lyrischen oder außerlyrischen Anlaß leidenschaftlich wiederholt, daß diese Be-
deutung »unsagbar«, »unbeschreiblich«, »ineffable« ist, und hat den Bereich sei-
ner Suche nach Bedeutungen immer weiter entrückt. Sein erstes eigenes poeti-
sches System hat er als eine künstlerische Vergöttlichung des Universums durch
das Soliloquium eines Mönch-Ichs errichtet, und am Ende hat er unpersönliche
Konstellationen hervorgebracht, in denen selbst der Halbgott der lyrischen Schöp-
fung als Zeichen seines demiurgischen Rufes erscheint; sein Weg ist ihm so »ei-
gen« (um wieder eines seiner beliebtesten Adjektive anzuführen), daß er in all
seiner einmaligen Größe kaum als Gesetzgeber gelten konnte.

Die erste und eigentlich allbestimmende dieser »schwierige[n] aber genaue[n]«
Bedeutungen ist das Ideal des Dichters selbst.

Zunächst drei kurze Selbstbestimmungen von denselben drei Dichtern. Gérard
de Nerval wollte in sich selbst eine Verkörperung der esoterischen, viel-einen
Geister erkennen: So hätte er beispielsweise in seiner Kindheit (das Französische
mitgerechnet) genau sieben Sprachen beherrscht und mithin sieben-eine Ich-
Identitäten gehabt: »J�étudiais à la fois l�italien, le grec et le latin, l�allemand,
l�arabe et le persan.«22

Mallarmé hat in dem Brief über seine Erleuchtung sich selbst durch die Aufhe-
bung seines Ich als den absoluten Geist des absoluten BUCHS bestimmt (dessen
Verfassen wollte er die nächsten zwanzig Jahre widmen, er ist aber, wie es nicht
anders sein konnte, nicht über Ansätze beziehungsweise typographische und arith-
metische Überlegungen hinausgekommen): »C�est t�apprendre que je suis maintenant
impersonnel, et non plus Stéphane que tu as connu, � mais une aptitude qu�a
l�Univers Spirituel à se voir et à se développer, à travers ce qui fut moi.«23

Apollinaire hat in dem genannten Vortrag sein Ideal vom Dichter der Moderne
verkündigt, er ist ein mythisch-unbefriedigbarer Geist, der sich in der Vielfalt der
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Erscheinungen, der Räume und der Zeiten der modernen Welt überall befinden
soll: »[Les poètes sont] chefs d�un orchestre d�une étendue inouïe, ils auront à leur
disposition: le monde entier, ses rumeurs et ses apparences, la pensée et le langage
humain, le chant, la danse, tous les arts et tous les sacrifices, plus de mirages
encore que ceux que pouvait faire surgir Morgane sur le mont Gibel pour composer
le livre vu et entendu de l�avenir.«24

Ob Rilke diese Texte gekannt hat, ist beinahe unwichtig. Die allgemeinen
Tendenzen (eingeschlossen die anbrechende Avantgarde) hat er gekannt; und er
hat in antinomischem Verhalten dazu die Bedeutung seines Dichter-Ideals be-
stimmt. Den »eigenen« Grund dieses Ideals mag er über seine manchmal spekta-
kulären Wendungen hindurch bewahrt haben (es gibt im übrigen kaum ein Mo-
tiv, selbst in den stark abstrahierenden späten Gedichten, dessen Ursprung nicht
auf die seichte Lyrik seiner Anfänge zurückginge), er hat ihm aber im Laufe der
Zeit einen zunehmend freimütig erdachten Sinn verliehen.

Er hat von seinen Anfängen an bis zur letzten Periode der Vollkommenheit
und dann jenseits der Vollkommenheit den kunstfeindlichen Charakter seines
Zeitalters erkannt, und in diesem Zeitalter mit quasi-religiöser Andacht an die
dichterische Berufung geglaubt: »Jeden Eindruck und jeden Keim eines Gefühls
ganz in sich, im Dunkel, im Unsagbaren, Unbewußten, dem eigenen Verstande
Unerreichbaren sich vollenden lassen und mit tiefer Demut und Geduld die
Stunde der Niederkunft einer neuen Klarheit abwarten: das allein heißt künstle-
risch leben: im Verstehen wie im Schaffen.«25  So hat er einen jungen Dichter in
den Jahren beraten, als seine eigene Lyrik ihn noch kaum zu ähnlich hochge-
stimmten Tönen berechtigte; im übrigen hat er an einer anderen Stelle dieser
nachträglich berühmt gewordenen Briefreihe in bezug auf das »Leben« die Aus-
drücke »Abwehr und Verachtung« geschrieben.26  Am Ende der Laufbahn hat er
den bewußt gegen die Zeit oder zeitlos errichteten Glauben diesmal am Beispiel
seines eigenen, vollbrachten Werks wiederholt und eine unverhohlen demiurgische
Bedeutung zugemessen: »Die belebten, die erlebten, die uns mitwissenden Dinge
gehen zur Neige und können nicht mehr ersetzt werden. Die Erde hat keine
andere Ausflucht, als unsichtbar zu werden [�] in uns allein kann sich diese
intime und dauernde Umwandlung des Sichtbaren in Unsichtbares, vom sicht-
bar- und greifbar sein nicht länger Anhängiges vollziehen [�].«27  So in einem
merkwürdig vermischten, halb düsteren, halb jubelnden Tonfall über die prophe-
tische Aussage seines zyklischen Werks (die er allerdings, wieder dem klassizisti-
schen Muster nahe, hier noch in gut artikulierten, begrifflichen Sätzen zusam-
menzufassen meinte). »[I]n einer zum Letzten und Äußersten [!] hingerissenen
Einsamkeit [�] Muzot aber, auffordernder als alles, ließ nur die Leistung zu, den
Absprung, senkrecht ins Offene, die Himmelfahrt der ganzen Erde in mir �«28  So
ein paar Monate später; und obwohl Rilke in der Fortsetzung wieder die Elegien
erwähnt, mag er bei dem Verfassen dieses prophetischen Auftrags zur einsamen
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und unabschließbaren Errichtung einer kosmischen Unendlichkeit eher an die
nachzyklischen Gedichte gedacht haben � hat er sich diesmal doch auch nicht in
Form eines nachklassizistischen Spruchs, sondern vielmehr in der sibyllinischen
Art des modern wiederbelebten Orphismus geäußert.

Die konkrete oder eben die »eigene« Bedeutung dieses leidenschaftlichen Glau-
bens läßt sich allerdings viel schwieriger erfassen, vor allem, weil Rilkes Begriffs-
schatz nicht nur konsequent, sondern auch diffus war. Am ehesten läßt sie an
jene romantisch gefärbte Auffassung anschließen, wonach der Dichter (der
»Hierophant«, so hat Shelley, der »Poëtische [sic!] Geist«, so Hölderlin, der »tran-
szendentale Arzt«, so hat Novalis ihn genannt) das privilegierte Wesen sei, der die
Zeichen, die in den Kosmos göttlich hineingeschrieben worden sind, abzulesen,
beziehungsweise nach diesen Zeichen die Gesetze und die Zusammenhänge des
menschlichen Schicksals zu verkünden vermag. Ähnlich wie die drei modernen
Dichter, die oben zum Vergleich angeführt worden sind, und die sich auch alle
drei, jeweils in einer anders modernisierten Version, die Macht des Orpheus zu-
gemessen haben, war Rilke Erbe dieser Tradition. Er hat sich aber die kollektiv-
göttliche Ansicht (und sei es auch, daß sie nur ein streng beschränktes esoteri-
sches Wissen umfassen sollte wie bei Nerval) nie zu eigen gemacht, vielmehr hat
er seine primäre Erkenntnis von seiner eigenen, gottberaubten und kunst-
feindlichen Zeit auch auf frühere Zeiten ausgedehnt. Er ließ einige Ausnahmen
gelten: vielleicht die des Johannes der Offenbarungen, so wie er im Roman her-
aufbeschworen ist, und gewiß die Gedichte Hölderlins, der ihn zu der erleuchte-
ten Kriegs-Gedichtreihe Fünf Gesänge und in ihr zu dem Satz »Endlich ein Gott«
inspirierte (3/87). Er selbst hat aber jeweils hervorgehoben, daß sie Ausnahmen
darstellen, zumal auch das der Reihe hinzugefügte sechste Gedicht An Hölderlin
mit der Aussage anfängt: »Verweilung, auch am Vertrautesten nicht / ist uns gege-
ben.« (3/93); und sonst hat er die geschichtlich-übergeschichtliche Beschränkung
der künstlerischen Schöpfung, erst recht seiner eigenen, stets mitempfunden. Um
ein einziges Beispiel zu erwähnen: Im Florenzer Tagebuch, das gänzlich der Su-
che, besser, der Sehnsucht nach der Möglichkeit des Kunstwerks gewidmet ist,
hat er in der Schönheit von Botticellis Gestalten auch Savonarolas »Krampf und
Kampf«29  entdeckt. Wenn er seinen poetischen Ausdruck, mit seinem Wort ge-
sagt, überaus »eigenmächtig«30 , weder »offen« noch »geheim«, sondern »offen und
geheim« halten wollte, dann weil er sich das herrschende schöpferische (Selbst-
)Ideal »eigenmächtig« angeeignet hat. Er hat es weder gänzlich behauptet (um es
dann zum Beispiel zu der spielerischen Eröffnung der Welt und ihrer unendli-
chen Simultaneitäten weiterzuleiten), noch gänzlich abgelehnt; sondern er hat es
ebenso übertrieben behauptet wie hartnäckig abgelehnt, und bei jeder »Wen-
dung« seiner Laufbahn diese Spannung neu wahrgenommen beziehungsweise
neu erschaffen. Sein Ansatz läßt sich mit Kategorien der Stilgeschichte fassen:
Rilke hat in seinem Ausdruck die dies- und jenseitigen Grenzen des (immerhin
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überaus zeitlich geprägten) Ideals des allmächtig inspirierten, romantisch-symbo-
listischen Schöpfers überschreiten wollen. Rudolf Kassner, ein privilegierter Be-
obachter seiner Laufbahn, hat aber mit Schärfe den wahren, radikalen Grund
seines Ansatzes erfaßt: »Rilke wollte aber mit der Dichtung eines: die Dichtung
überwinden, darüber hinauskommen«31  � dies hat er über das Leben und das
Werk geschrieben, die beide vor allem als Verwirklichungen der (beinahe) un-
möglich gewordenen absoluten künstlerischen Schöpfung gelten sollten.

In diesem Ansatz hat Rilke eine rein individuelle, teils ekstatische, teils ange-
zweifelte Version des Ideals der Kunst-Religion ausgebildet.32  Er hatte ein pathe-
tisches Vertrauen zu der »Notwendigkeit [s]eines Weges«,33  das Substantiv »Weg«
beherrscht ebenso das Florenzer Tagebuch wie viele Briefstellen, und es prägt
kardinale Gedichte wie Orpheus. Eurydike. Hermes, Die Zehnte Elegie oder eines
der Sonette an Orpheus (I/5). Indessen hat er zuweilen sarkastische Bilder dafür
gefunden, daß sich ein Künstler (Rodin) auf seinem »so weit hinausgeworfene[n]
Weg« »trist und verwirrend verlor«34 , ein anderer (Ibsen) hätte der »hoffnungslose[n]
Hyperbel [s]eines Weges« folgen sollen (11/783)35 , und ganz im Sinne dieses
zweiten Bildes hat er über seinen eigenen Weg geschrieben, daß er »weiter und
weiter ins Leere« führe, »den Stern nicht findend, von dem alles ausging«36 . Er
hat sein dichterisches Ich mit narzißtischer Andacht bewahrt (wobei dieses Ad-
jektiv für ihn gar nicht negativ konnotiert war), die psychoanalytische Behand-
lung hat er mit dem Argument abgelehnt, daß er sein »Aufgeräumtwerden« be-
fürchte,37  und die Monate und Jahre des Wartens auf die Rückkehr der großen
Inspiration in Muzot als absolute Versenkung in sich selbst, als parthenogenetische
Selbstverherrlichung durch das kommende Werk beschrieben: »Wenn ich in mein
Gewissen schaue, sehe ich nur ein Gesetz, unerbittlich befehlend: mich in mich
selbst einschließen und in einem Zuge diese Aufgabe beenden, die mir im Zen-
trum meines Herzens diktiert wurde. Ich gehorche.«38  Auch die Formel wäre
nicht übertrieben, daß er sich selbst als Verkörperung des Orpheus ansah, wie er
dies »offen und geheim« erfaßt hat: »Wir sind nur Mund [�] / und sind dann
Wesen, Wandlung und Gesicht.« (3/144) Indessen hat er wie kaum ein anderer
Dichter darunter gelitten, daß dieses Orpheus-Ich unbeständig und weltlos da-
steht. »Zu sagen: I c h und damit eine Konstante zu meinen, in der das Körperli-
che selbstverständlich und fast unfühlbar sich unter sich auseinandergesetzt, si-
cher zu sein, diese Konstante einen einzigen Tag unkontrolliert und unzersetzt
durchzubringen, sie über eine (selbst die günstigste Nacht) hinüberzuretten: das
ist mir schon nun seit Jahren nicht mehr geglückt.«39  Seinen Selbstsarkasmus hat
er so weit getrieben, daß er ein paar Zeilen später noch hinzufügte, daß sich sein
»Körper« »zum Affen des Geistigen machte«. In einem anderen Brief, den er auch
in den Schweizer Jahren vor der großen Inspiration verfaßt hat, und wo am An-
fang die Wörter »verlogen« und »Anschein« zu lesen sind, hat er seine ganze
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schöpferische Konstellation und mithin heilige Wörter wie »Herz« und »Auftrag«
in Frage gestellt: »[�] aber dabei müßt [sic!] ich immer deutlich machen können,
daß ichs nicht bin, daß ich nicht aus dem eigenen Herzen dies alles aufzuwenden
wüßte, daß ich�s im Auftrag thue �, ja in wessen Auftrag?«40

Später, während des Elends seiner Krankheit, ist er zu dem allerdüstersten In-
Frage-Stellen gekommen, und er wollte es ausdrücklich nicht nur als seinen aktu-
ellen körperlichen Zustand, sondern als Fortsetzung einer Erfahrung mitteilen,
die er seit dem Pariser Aufenthalt von 1914 gekannt hat: »Ich bin wie eine leere
Stelle, ich bin nicht, ich bin nicht einmal identisch mit meiner Noth [�]«41  Er
wollte seiner Schöpfung den Wert von »Gesetz« und »Notwendigkeit« verleihen
(so allgemeingültig, daß die Begriffe bereits in diesen wenigen Zitaten vorgekom-
men sind). Alle seine Gestalten sollten das Gesetz ihres Daseins der Welt aufzwin-
gen, etwa nach dem Vorbild der Figur der anonymen Leiche mit den beiden
Leichenwäschern in der nächtlichen Kammer: »Und einer ohne Namen / lag bar
und reinlich da und gab Gesetze« (Leichen-Wäsche; 2/589), oder nach dem Vor-
bild der Konstellation mit dem Flug eines Balles: »Sein Bogen und, nun, seine
Ruhe / befolgen dasselbe Gesetz.« (Von diesen Kreuzen keins; 3/172). Nicht an-
ders, sondern, wenn möglich, in noch stärkerem Maß wollte er auch allen Ge-
schehnissen seines Lebens denselben Wert verleihen. Um ein besonders ein-
leuchtendes Beispiel zu erwähnen: In einem Brief, in dem er der Fürstin Thurn
und Taxis (die bekanntlich seine Reise finanziell unterstützt hatte) über seine
Spanien-Erfahrung berichtete, ging er nach der 4�5 Seiten langen Beschreibung
der metaphysischen Landschaft (in die er auch die Motive von Greco und Duino
miteinbezog) ohne die mindeste Änderung in Logik oder Ton des Textes zur
Vorstellung der (damals kaum angefangenen) Elegien über und erklärte gleich:
»Ich bin sicher, es formt sich da etwas Gesetzmäßiges [�]«42

Indessen hat er schon in das Florenzer Tagebuch die Formel aufgezeichnet:
»Im Werke des Genies ist das Gesetz das notwendige Zufällige.«43  Seine Erkennt-
nis davon, daß in der (modernen) Welt Zufall und Gesetz eines sind, hat Rilke
nicht mehr vergessen, und als er 1922 ein allgemeines Theorem für sein Spät-
werk erarbeitete (Der Brief des jungen Arbeiters), wollte er in der ganzen schöpfe-
rischen Konstellation mit Orientierungspunkten wie »Gott«, »Maschine«, »Mu-
sik«, »Gedichte« wieder diesen Widerspruch bewahrheitet sehen. Im Zentrum
seiner Überlegungen steht der Satz: »Irgendwo stößt die Willkür selber ans Ge-
setz.« (11/1122) Die frühe Vermutung aus der Florenzer Periode und der Satz aus
dem Theorem, das in denselben Tagen verfaßt wurde wie die Zyklen, in denen
das Lebenswerk zu seiner Vervollkommnung kommen sollte, besagen dasselbe.
Besonders bezeichnend für Rilkes Werk aber ist, daß er in der Zeit zwischen
diesen beiden Sätzen stets in lyrischen Zyklen dichtete, die bis in ihre einzelnen
Vokale und Konsonanten jeweils äußerst gesetzmäßig wirken sollten, so eigen-
mächtig auch ihre Komposition erdacht worden ist. Einige außerzyklische Ge-
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dichte und gewissermaßen auch der Roman mögen eine Ausnahme darstellen. In
seiner autochthonen lyrischen Schöpfung hat Rilke aber erst in seinen nach-
zyklischen Gedichten die wahre Bedeutung seiner Idee verwirklicht, dann brach-
te er sie voll zur Geltung. Der Widerspruch zwischen Zufall und Gesetz und ihre
letztendliche Einheit ist eines der wichtigsten Prinzipien ihrer Poetik. In einer
Briefstelle hat er sogar eine sehr katachrestisch erdachte, und gerade deshalb
einleuchtende Parabel für dieses, eigentlich bereits dem Absurden nahestehende
Prinzip entworfen: »Man ist dort wie der Würfel im Becher: eine unbekannte
Spielerhand schüttelt ihn zwar, und man stürzt aus ihm und bedeutet draußen,
im Auffallen, viel oder wenig. Aber man wird, nachdem der Wurf vorüber ist, in
den Becher zurückgeholt, und dort, innen, im Becher, wie man auch zu liegen
kommt, bedeutet man alle Zahlen, alle seine Flächen. Und es kommt, im Innern
des Bechers, kein Glück in Betracht und kein Mißgeschick, sondern das bloße
Dasein, das Würfel-Sein [�].«44  Ein paar Zeilen später hat er dies als »arabisches
Dasein« bezeichnet, das »nur möglich [ist], wenn man eben den Stern Erde be-
wohnt und den Weltraum athmet«, und noch ein paar Zeilen später stehen Wör-
ter wie »Musik«, »Constellationen« [sic!] � deutlicher kann man nicht die quasi-
philosophische Idee mit seiner Lyrik verbinden.

Kurz vor seinem Tod hat Rilke im Gedicht Spiele (3/269) das emblematische
Objekt unmittelbar bedichtet. Das Gedicht erscheint als ein Sonett, das nach dem
gegebenen Thema des Würfels und ganz entsprechend diesem Thema unter stren-
ger Beachtung der Regeln der Gattung geschrieben worden ist. Indessen ver-
höhnt Rilke in ihm diese doppelt-eine Gesetzmäßigkeit: Indem er spielerisch den
okkulten Glauben an das spielerische »Schicksal« bedichtet, läßt er den Würfel
auf die nicht-existierende Fläche, auf die unberechenbare Zahl fallen; gerade
aber durch diese »imaginäre« oder auch dem Absurden nahe Einheit vermochte
er das Dasein zu bejahen: »Daß wir dem Fallen etwas unterschieben, / macht
seinen Niederfall erst leserlich. / Glaub an den Tisch, so zeigt der Würfel: SIE-
BEN.«

Er hat das »Sein« oder das »Da-Sein« seiner schöpferischen Gestalten immer
begrifflich wie emphatisch bestätigt. »Das Kunst-Ding ist«,45  so lautet seine be-
rühmt gewordene Formel aus den Jahren, als er sich auf die Neuen Gedichte
vorbereitete; »du aber, du Uns-Sagender: du sei« (Gesang der Frauen an den
Dichter; 2/495), so eine besonders explizite Zeile aus dem Doppelband (unter
zahlreichen, da in jedem neuen Gedicht das künstlerisch erschaffen-verwandelte
Sein behauptet ist);46  und nach der Vollbringung dieser Werkgestalt hat Rilke
seine ehemalige Formel in ergänzter Form wiederholt: »Ein Kunstding ist rück-
sichtslos und muß es sein«,47  um zu erklären, daß er sich darüber klar war, was
die Behauptung des Seins durch die Teleologie der Kunst-Religion bedeutete. (In
Klammern bemerkt: In dieser Teleologie hat Rilke die Wahl seines Themas in
der Tat manchmal bis zur provozierenden Rücksichtslosigkeit getrieben, den Aus-
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satz, die Blindheit oder den grausamen Machtmißbrauch poetisiert, während er
in seiner anhaltenden Bewunderung des [Liebes-]Schicksals der Frauen kein ein-
ziges wirkliches Liebesgedicht geschrieben hat.) Ähnlich lassen sich aber aus den
im übrigen ganz anders vorgestellten Spätzyklen beziehungsweise aus den Selbst-
kommentaren Zeilen für dasselbe Grundprinzip anführen. »Hiersein ist herrlich«,
liest man in der Siebenten Elegie (Z. 39), und nach dem Selbstkommentar: »Die
Elegien stellen diese Norm des Daseins auf«48 ; »Sei � und wisse zugleich des
Nicht-Seins Bedingung«, liest man in den Sonetten an Orpheus (II/13), und nach
dem Selbstkommentar: »Und in einem doch immerhin allgemeinen Tag wird der
bestimmte Moment, in dem das Vergängliche plötzlich zum Sein, gleichsam, be-
kehrt war, angerufen [�]«49  In einem späteren Brief aus derselben Reihe steht
auch das Syntagma von dem »unbeschreiblichen Da-Sein des Gedichts«.50  Und
auch noch mehr: Durch das dichterische Dasein wollte er ja immer nichts Minde-
res als das menschlich-irdische Dasein bestätigen. In diesem Sinne hat er eine
negativ betonte oder gar dekadente Lektüre seiner Texte ausdrücklich abgelehnt.
Am ausdrücklichsten hat er sich in den zwei Briefstellen geäußert, die er in der
spürbaren Begeisterung über die ein paar Tage früher beendeten Spätzyklen ver-
faßt hat. »[�] keine Schwermütigkeit [�] Keine Absage, nicht wahr?! keine Absage;
oh im Gegenteil, wieviel unendliche Zustimmung und immer noch Zustimmung
zum Da-Sein.«51  So hat er einem Leser geschrieben, der in seinem konventionel-
len Denken nicht verstanden hat, daß Rilke den Tod gänzlich in seine Daseins-
vorstellung miteinbezogen hat. Zehn Tage später hat er demselben Leser diesen
»höheren« »Schwingungsgrad« seiner Schöpfungen noch einmal erklärt, und den
»Bereich des Künstlerischen« als den rein zu behauptenden Bereich des meta-
physischen Daseins hochgepriesen: »[�] dort wird ja dann auch (in der Hin-
gerissenheit einiger Liebender oder Heiliger aller Zeiten und aller Religionen)
Absage und Ausfüllung identisch. Wo das Unendliche ganz eintritt (sei es als
Minus oder Plus), fällt das Vorzeichen weg, das, ach, so menschliche, als der
vollendete Weg, der nun gegangen ist, � und was bleibt, ist das Angekommensein,
das Sein.«52

Indessen hat er bereits seine lange geführten Meditationen über das Werk
Rodins, großes Vorbild seiner Jugendjahre, durch die (eingangs bereits angeführ-
te) Erkenntnis von der »Tragik dieses Werkes« abgeschlossen: »Aber diese Plastik
ist in eine Zeit geboren worden, die keine Dinge hat, keine Häuser, kein Äußeres.«
(Auguste Rodin. Ein Vortrag; 9/240) Ebenso in denselben Jugendjahren, als er
das Substantiv »Werk« und das Syntagma das »große Werk« am liebsten kursiv
geschrieben hat, hat er die Idee erwogen, ob die künstlerische Größe in der Mo-
derne nicht notwendig zur Gestaltung von Fragmenten hinführe. Er hat sie be-
reits in der Porträt-Serie über die Worpsweder Künstler formuliert und in dem
Rodin-Essay aus demselben Jahr 1902 in paradoxaler Verschärfung wiederholt:
»Etwas Fragmentarisches geht durch das ganze Bild, und ein Fragment ist es, das
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seinen besten Wert ausmacht.« (9/59) »So ist es auch bei den armlosen Bildsäu-
len Rodins; es feht nichts Notwendiges. Man steht vor ihnen als vor etwas Gan-
zen.« (9/163) Das Ars-poetica-Gedicht Archaischer Torso Apollos läßt sich auch
als eine weitere Entwicklung dieser These lesen, wonach gerade in der Verwand-
lung des verstümmelten Körpers das ganze Licht-Wesen des Apollo da »ist«.53

Den Malte-Roman wollte Rilke dann noch radikaler als substantiell unabge-
schlossene Gestalt deuten lassen: »Es hätten immer noch Aufzeichnungen hinzu-
kommen können; was nun das Buch ausmacht, ist durchaus nichts Vollzähliges.
Es ist nur so, als fände man in einem Schubfach ungeordnete Papiere und fände
eben vorderhand nicht mehr und müßte sich begnügen. Das ist künstlerisch
betrachtet, eine schlechte Einheit, aber menschlich ist es möglich.«54  Aus den
Jahren des Krieges ist er dann mit der Erfahrung herausgekommen, daß sein
eigenes integeres Ich zersetzt, etwa zu einer »Scherbe im Dasein« »aus trüberen
Thon«55  umgeändert werden könnte, und selbst in weniger bedrückten Augenblik-
ken konnte er nur darauf hoffen, daß »Dasein und Leistung vielleicht doch, über
die Abgründe und Abstürze hinüber, fortsetzbar sein möchten.«56  So ist es nur
logisch und konsequent, daß Rilke nach der Hervorbringung mehrerer zyklischer
Kompositionen, besser: mehrerer poetischer Systeme, jenseits dieser Systeme im-
mer mehr unverkennbar zum Fragment hin komponierte Gedichte verfaßt hat.

Er hat in allen Etappen und Gestalten des Lebenswerks den quasi-biblischen,
weltschöpferischen Ruf seines poetischen Worts verkündet, dies ist sein bleiben-
des Prinzip. Nicht von ungefähr hat er die Idee irgendeiner Vereinigung der
Kunstarten, gegebenenfalls die Vertonung oder die Illustration seiner Gedichte
mehrmals vehement abgelehnt. Seine Ablehnung mag erstaunlich wirken, zumal
er mehrere Essays beziehungsweise andere Texte über bildende Künstler, später
über die Musik verfaßt hat (von denen einige der Ekphrasis nahestehen könnten)
und sich in seinem eigenen Schaffen nachweislich durch die Prinzipien beein-
flussen ließ, die er in diesen Schriften ausgelegt hat. Um so signifikanter ist es,
daß er, der selbst seine Privatbriefe für die Nachwelt geschrieben hat, dazu bereit
war, von seinen offensichtlich als Essay komponierten Briefen über Cézanne Ab-
stand zu nehmen:57  Er hielt über alles den eigenen Ruf des poetischen Worts.
»Worte wie Statuen und Säulen wie Säulenreihen[?]«58  So lautet seine oft ange-
führte Formel für die »Gotik« der »plastischen Sprache« aus den Jahren der Su-
che nach der Figur der Neuen Gedichten. Und als ob Rilke befürchtet hätte, daß
man sie als Leitsatz einer impassibilité-Darstellung lesen könnte, hat er einen
Monat später mit demselben Schlüsselterminus seine Version von dem bibli-
schen Grundsatz verfaßt, nach dem Gott beziehungsweise Gottes Schöpfung und
das Wort eines sind: »Denn das Wort muß Mensch werden.«59  In der Periode
dann, als Rilke seine Schöpfungsgestalten jeglicher, auch geistig bestimmter
Anschaulichkeit zu entheben suchte, hat er denselben Auftrag nach dem Vorbild
von Orpheus bestimmt. Seine Formel wirkt wie ein apokrypher vorsokratischer
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Satz, Rilke hat aber damit seine eigenen gegenwärtigen und zukünftigen, immer
kühner erdachten Schöpfungskonstellationen verkündet: »Felsen zum Dastehn
bringen.«60  Bald darauf (es ist eigens zu betonen: noch vor dem Weltkrieg) ist das
Gedicht entstanden, das Rilke als Wendung (3/82) betitelt hat; eines der Bilder
dieses Gedichts soll die Türme-erhebende / Türme-zertrümmernde Allmacht des
Worts vergegenwärtigen: »Türme schaute er so, / daß sie erschraken«. Immer in
derselben Periode (nur ein paar Monaten früher) hat er sich auch dazu angeregt
gefühlt, ein regelrechtes Glaubensbekenntnis zum poetischen Wort selbst abzule-
gen. Er wollte sein ganzes Leben wie sein ganzes Werk, sein ganzes »Dasein« als
Suche nach Worten, und vielleicht nach einem einzigen »Wort« verstehen � ih-
nen, beziehungsweise ihm, diesem einzigen Wort hat er hier unmißverständlich
die erlösende Funktion in der Welt der Kunst-Religion zugemessen: »Ich muß
gestehen, es sind alle diese unerhörten Verhältnisse, die mir, hier zu sein, bei
allem Schmerz, köstlich machen �, und je weiter ich lebe, desto nötiger scheint es
mir, auszuhalten, das ganze Diktat des Daseins bis zum Schluß, nachzuschreiben;
denn es möchte sein, daß erst der letzte Satz jenes kleine, vielleicht unscheinbare
Wort enthält, durch welches alles mühsam Erlernte und Unbegriffene sich gegen
einen herrlichen Sinn hinüberkehrt. Und wer weiß, ob wir nicht in jenseitigen
Verhältnissen irgendwie davon abhängen, daß wir hier zu dem Ende gekommen
sind, das uns nun einmal bereitet war.«61

Indessen hat er schon in dem Erzählungsband Geschichten vom lieben Gott von
1900/1904 mit aphoristischer Schärfe erkannt, daß ein Wort weit entfernt davon
sei, eine Quasi-Erlösung zu bringen, ja daß es nicht einmal ganz richtig sein
könne, und noch schärfer formuliert: daß bei einem Wort nicht der »herrliche
Sinn« »nötig« oder »notwendig« sei, sondern sein Scheitern daran: »Die Dinge, die
wir erleben, lassen sich oft nicht ausdrücken, und wer sie dennoch erzählt, muß
notwendig Fehler begehen.« (7/393) In der späten Periode dann, als er zuneh-
mend rein demiurgische Wort-Konstellationen hervorgebracht hat, hat er auch
zunehmend radikaler jenen Aspekt zur Erscheinung gebracht, den man am besten
(nach seinem Syntagma: »Rückseite der Götter«)62  mit »Rückseite« der Wörter be-
zeichnen kann. Bereits in dem Puppen-Essay aus dem Jahr 1914 steht das unge-
mein starke Syntagma »überlebengroßes Schweigen« (11/1069), hier allerdings noch
in bezug auf eine bildhauerische Schöpfung. Nicht ganz zwei Monate, nachdem er
das orphisch-eigene Syntagma über seinen felsenerhebenden Auftrag verfaßt hat,
hat ihn die Lektüre von Gides Roman Les caves du Vatican zu dem Syntagma
angeregt: »ein Gespenst aus Worten«;63  und einige Monate später hat die Erfahrung
der Kriegswelt ihn zu einer weiteren Version derselben Umkehrung zum Negativen
angeregt: »[�] diese flackernde Welt, in die man keinen Gegenstand, ja kein Wort
stellen kann, ohne es die unruhigsten Schatten wirft [�].«64

Im November desselben Kriegsjahres 1915 hat Rilke zwei Gedichte verfaßt, in
denen das jeweilige »geheim[e]« wie »ausgeschrieben[e]« »Wort« den »Schatten«
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seines eigenen zersetzten und verschwundenen Daseins wirft. In dem ersten Ge-
dicht Der Tod (3/103) ist die unaneigenbar-verheerende, absurde Substanz des
Titelbegriffs zunächst in einer Metapher (»ein bläulicher Absud«), dann in dem
zersetzten Schrift-Körper selbst verbildlicht: »�Hoff-nung�«. Und in dem zweiten
Gedicht Die Worte des Herrn an Johannes auf Patmos (3/108) enthüllt sich die
Wahrheit, indem die Worte Gottes, das heißt er selbst in dem apokalyptischen
Schweigen einer doppelten Reihe von Strichzeichen verschwinden. In seinen
Meditationen vor und nach den späten Zyklen ist er mehrmals auf diese Korrela-
tion zwischen der Schöpfung der Worte aus dem Schweigen und der Schöpfung
des Schweigens aus den Worten zurückgekommen. Nach einer Formel könnte
dem »reine[n] Schweigen der Liebe« »eine Sprache aus Wort-Kernen« entspre-
chen;65  und gemäß einer anderen Formel habe er in diesen Jahren nach Worten
gesucht, die »kaum noch Wort, ein Raum voll Bedeutung im Dunkel des Mun-
des«66  sind. Sein gleichwie anachronistisch wirkendes Glaubensbekenntnis zu
der Suche nach dem einzigen letzten Wort der poetischen Erlösung erhielt auch
einen sonderbaren, ebenso verstärkten wie vernichteten Sinn; denn das letzte
Wort des Werks ist das Substantiv »Verzicht« beziehungsweise der Akt des
»Verzicht[s]« auf die poetische Schöpfung, das Ausbrennen der Lyrik (»wie im
Geiste brannte, ich brenne«, »des Leidens wirre Scheiterhaufen«, »ich in Lohe«),
nach dem nichts anderes als eine in falschen Zeilen angeordnete Aufzeichnung
in Prosa folgen kann, die den Dichter selbst »erstaunte« (Komm du, du letzter, den
ich anerkenne) (3/511).67  Der verwunderte Satz von Lou Andreas-Salomé: »Du
[bist] der symbolischste Mensch«, ist »gewißlich und wahr« gerade aber, weil Rilke
die jeweiligen »letzte[n] Dinge«68  stets auch als a limine fragmentarisch-verfehlte,
als zu überwindende (um wieder Kassners Wort anzuführen) erfahren und ausge-
legt, weil er sie in der steten Antinomie von «äußerster» Vollkommenheit und
»äußerster« Brüchigkeit überstanden hat (um das legendäre, unbestimmbare Verb
aus dem Requiem für Wolf Graf von Kalkreuth anzuführen; 2/664).

So auch das eigene Lebens-Werk, besser: so vor allem das eigene Lebens-Werk.
»Sie, die verkörperte Dichtung«: durch diese Anrede hat Marina Zwetajewa ihren
ersten Brief an Rilke eingeleitet, und in ihrem nächsten Brief hat sie über die
»Topographie der Seele« geschrieben.69  Mit ihren überschwenglichen Ausdrük-
ken hat sie genau das wahrgenommen, was Rilke immer erzielen wollte: Im schmerz-
lichen Wissen darum, daß das moderne Zeitalter besonders seit 1914 (aber nach
einer überaus bedenklichen Briefstelle unter mehreren ähnlichen: seit dem 14.
Jahrhundert, als die Cholera-Epidemie noch den »Große[n] Tod« erwirkte)70  ent-
schieden dagegen ist, wollte er alle wichtigen Stationen seiner Biographie, wie
etwa Florenz � Moskau � Paris � Karnak � Duino � Toledo � Muzot als emblema-
tische Orte eines, seines dennoch verwirklichten absoluten poetischen Daseins
der Welt aufprägen. Indessen bezeugt die Vielheit seiner idealen Orte, daß es
keinen idealen Ort (mehr) gab und mithin kein absolutes poetisches Dasein (wie
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hingegen für Hölderlin das »selige Griechenland« der Ort war, wo »der Mensch«
»dichterisch wohnet«) (Brot und Wein, In lieblicher Bläue).71  Um sein Gedicht
über das emblematisch-königliche Dasein anzuführen: »obwohl« den Königen
gegeben ist, sich in der Welt zu verewigen: »ihr Druck wie der der Siegelringe /
sich weiterbildet in das weiche Land«, soll doch am Ende ihr völliges Verschwin-
den beklagt werden: »Jetzt aber gehst du mir aus dem Gesicht« (Klage um Jonathan;
2/562). Emblematisch ist seine Biographie in diesem Sinne durch seine stetige
Wanderung zwischen verschiedenen, zuweilen einsam-ekstatischen Entdeckungs-
orten seines Daseins; bekanntlich hatte er mehr als hundert Anschriften gehabt,
und er hat auch sein poetisches Dasein wiederholt in dieser stets vollbrachten
und zugleich stets weitergeführten Wanderung bestimmt. »Es ist ein Gebrechen
meiner Natur, alle Hinwege zu vergessen, ja sogar alle Ankünfte, bis auf die jewei-
lig letzte Ankunft, von der allein ich dann zu reden vermag. Kommt das vielleicht,
weil ich soviele Ziele erfliege [sic, mit dieser überaus eigenen Wortbildung!] oder
mit verbundenen Augen gehend erreiche, sodaß mit dem Ende desselben nicht
zugleich der Weg mir gegeben ist?«72  So in einem frühen Brief; und ungefähr 20
Jahre später ist er zu dem Aphorismus gekommen: »Wer weiß, wer ich bin? ich
[sic!] wandle und wandle mich.«73

So über sich selbst der Dichter, über den (mit Bewunderung oder mit Irritation
gleichwohl) oft gesagt worden ist, daß er ein anachronistisch-fiktives, mit seinem
Adjektiv gesagt, ein »imaginäres« (gemeint ist: ein nirgendwo und nie verwirk-
lichbares) Imago sich selbst wie der Welt aufgezwungen hat und über den auch
oft gesagt worden ist, daß er ein einziges Gedicht immer neu geschrieben habe.
Diese Sätze des gemeinen Urteils und der Satz der aphoristischen Selbstbestim-
mung (die er, dies sei auch bemerkt, in Muzot hervorgebracht hat, wo er wieder-
holt monatenlang doch in einer beinahe »imaginären« Einsamkeit lebte, die man-
che seiner Besucher wahrhaftig erschreckt hat) sollen aber keineswegs als einan-
der gegenübergestellt verstanden werden. In ihrer komplementären Antinomik
hat Rilke es vermocht, ein poetisches »Leben« zu verwirklichen, das er als
»Draußensein« begriffen hat � dieses an sich antinomische Wort beziehungsweise
diese Wortpaarung steht in dem noch lyrisch verfaßten Teil des bereits angeführ-
ten letzten Gedichts (Komm du, du letzter, den ich anerkenne; 3/511).

Seinen Satz über sein eigenes stetes Wandeln (mit der vierfachen Wiederho-
lung der ersten Person in ihm) hat Rilke eigentlich zur Bestimmung jener »Ge-
stalt« verfaßt, die er »draußen [hier auch!], gültiger und dauernder bau[te]«74  � in
seinen vielen Schriften, deren Bereich von persönlichen Bekenntnissen bis zu
objektivierten oder auch entobjektivierten Konstellationen reicht, könnte man
kaum einen anderen, ähnlichen konzisen (gemeint ist: »offen-[g]eheimen«) Aus-
druck für die Wesensidentität von Leben und Werk finden. Kein ganzes Jahr
davor hat er die beiden Spätzyklen vollbracht. Gleich am Tage der Vollbringung
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der Duineser Elegien hat er in zwei Briefen jubelnd verkündet, daß sie »Zehn«
sind, und in einem viel späteren Brief mit Emphase sogar darauf bestanden, daß
die beiden Zyklen »von der gleichen Essenz erfüllt« sind.75  Seine Behauptung
und auch seine Emphase waren berechtigt. Das Werk hat immer durch seinen
ungemein organischen Charakter beeindruckt, manchmal hat man auch (obwohl
oder weil es so schwach anfing) Rilkes beliebtes und stetiges »Baum«-Motiv zum
Vergleich herangezogen. Spätestens von dem Stunden-Buch an hat Rilke sein
Werk in einer Anreihung von zur Vollkommenheit gebrachten poetischen Syste-
men aufgebaut, und von den Neuen Gedichten an sollte jede einzelne Gestalt eine
totale Welt vergegenwärtigen. In dem überschwenglichen Ton gefaßt, zu dem
Rilke oft neigte (diesmal aus Anlaß eines Gemäldes einer dilettierenden Gräfin,
die aber auch Adressatin seiner wichtigen Selbstdeutungen war): »Denken Sie an
den �Schlafenden Baum� [�] wie haben Sie da [�] immerfort beides in der Welt
erkannt und bejaht. [�] Alle die scheinbaren Gegenteile, die irgendwo in einem
Punkt zusammenkommen; die an einer Stelle die Hymne ihrer Hochzeit singen �
und diese Stelle ist � vor der Hand � unser Herz!«76

Indessen kann man nicht verkennen, daß die grundlegende Vorstellung der
verschiedenen, teils synchron, teils diachron entstandenen Systeme divergent bis
widersprüchlich ist. Greifen wir das Beispiel der Jahre 1903/1904 auf. Damals
war Rilke noch im Begriff, die 1899 angefangene dreiteilige Komposition des
Stunden-Buchs zu vollenden (die gänzlich auf das Prinzip des sakrosankten alle-
gorischen Zeichens und seiner italienisch gefärbten, göttlich-künstlerischen Welt-
schöpfung aufgebaut ist); er war dabei, die zweite Ausgabe des Erzählungsbandes
Geschichten vom lieben Gott vorzubereiten (der Band besteht aus dreizehn Para-
beln, die alle das Prinzip der eigenmächtig-zufälligen Zeichen Gottes und seiner
russisch gefärbten Weltschöpfung exemplifizieren); er hat viele Gedichte zur vier-
teiligen Komposition vom Buch der Bilder hervorgebracht (das mit jedem Teil
deutlicher in Richtung einer individuellen, stellenweise grotesken Allegorik ver-
schoben wurde); er hat die Briefreihe an Lou Andreas-Salomé verfaßt (in der er
durch lange Meditationen das Ideal des »Kunst-Ding[s]«, das heißt des neuen
Gedichts klar artikuliert hat); und er hat damals vier Gedichte, darunter zwei
legendäre, Der Panther und Orpheus. Eurydiké. Hermes verfaßt, die er erst 1907,
im ersten Teil der Neuen Gedichte veröffentlichte (der Doppelband ist auf das
Prinzip der Aufhebung oder eben »Verwandlung« jeglicher Allegorik zur Selbst-
transzendenz des Seienden aufgebaut). Es muß auch noch hinzugefügt werden,
daß er 1904 und genau in Rom, also gleichzeitig mit dem Verfassen des Orpheus.
Eurydiké. Hermes-Gedichts, die ersten Entwürfe zu den Aufzeichnungen des Mal-
te Laurids Brigge aufs Papier gebracht hat. Das Schöpfungsprinzip der Neuen
Gedichte und das Schöpfungsprinzip des Romans sind aber nicht nur divergent,
sondern thetisch konträr: Das erste behauptet das abgeschlossene Sein durch
jede einzelne, künstlerisch erschaffene »bis zum Rande voll[e] Figur« (Kindheit;
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2/511), das zweite bezeichnet das unabgeschlossene Nichts durch alle entleerten
Menschen- wie Erzählungsfiguren, die »weder Seiende, noch Schauspieler« (11/
921) sind, genau gesagt: nicht-sind. Ebenso könnte man aber das Jahr 1922
herausgreifen, als Rilke den Aphorismus über sein stets wandelnd sich wandeln-
des Ich verfaßt hat. Er stand jenseits der Vollbringung der zwei-einen Kompositi-
on der beiden Spätzyklen (deren essentielle Zusammengehörigkeit keineswegs
naheliegend ist); und in den folgenden Jahren hat er einerseits die leichten
Harmoniegestalten der französischsprachigen Lyrik gedichtet, andererseits auf-
grund des Prinzips der Musik zunehmend abstrakt-offene Wort-Konstellationen
hervorgebracht77  � bis zu dem letzten Wort des »Verzicht[s]«.

Rilke hat jede poetische Gestalt und letzten Endes die Gestalt der Poesie
selbst stetig zu ihrer Vollkommenheit hin komponiert; dies hat aber für ihn auch
so vieles bedeutet, daß er sie jeweils zu ihrer Unvollkommenheit, zu ihrer Alterna-
tive, zu ihrer »Bruchstelle« und »Rückseite«, mit noch stärkeren Worten, zu ihrem
»[H]ohl«-«Negative[n]«78  hin komponiert hat. In einer Briefstelle, wo er anschei-
nend über den Weg seiner Tochter, vielmehr aber über die Inspiration seiner
eigenen (biographischen wie schöpferischen) Person meditierte, hat er diesen
doppelt-einen Ansatz als allgemeingültiges Gesetz gefaßt: »(denn ich kam schließ-
lich doch nur aus der Klausur [�]) und wenn, was da gebrochen wird, auch nur
Strahlen sind [�] es kommt eben dann doch das verhängnisvolle Moment, da man
die neue gebrochene Richtung über das fremde Medium hinaus verlängert.«79  So
versteht man, weshalb Rilke, der selbst in den trockenen Perioden seiner Inspira-
tion nur schreibend leben konnte (wenn nichts anderes, dann hat er Briefe ge-
schrieben, zur Not denselben Brief in mehreren Exemplaren an verschiedene
Adressaten kopiert) und alle seine Texte von ziemlich früh an als poetische Schöp-
fungen im Hinblick auf die Nachwelt hervorgebracht hat, dennoch sehr sensibel
Rimbauds Bruch mit der Dichtung wahrgenommen hat: »Oder Rimbaud: / Ein-
mal mit dem ungestümen Herzen an der Sprache rütteln, daß sie göttlich �un-
brauchbar� werde für einen Augenblick � und dann fortgehen, nicht zurückschaun,
Kaufmann sein.«80  Diesen Gedanken hat er 1921, inmitten einer ziemlich un-
fruchtbaren Periode und innerhalb einer Reihe ähnlicher Meditationen über die
dichterische Arbeit aufgezeichnet, über die Reihe hat er den Titel Das Testament
gesetzt. Im Oktober 1925 aber, als er vage fühlen mußte, daß er wirklich bereits
vom Tode gezeichnet war, hat er zweimal in eine Art orphischer Urworte das
schöpferische Daimon seines Lebens-Werks gefaßt: »[�] und Anfang glänzt / an
allen Bruchstelln unseren Mißlingens [�]« (Jetzt wäre es Zeit; 3/185) und »Das
Tötliche [sic!] hat immer mitgedichtet: / Nur darum war der Sang so unerhört.«
(Briefwechsel mit Erika Mitterer; 3/315)81

»Äußerst« ist Rilkes Schöpfung, um sie mit einem modischen Kategorienpaar
zu begreifen, weder durch seine konstruktiven Aspekte (die ihn etwa neben George
oder Hofmannsthal, als Gesetzgeber der symbolistischen-neuklassizistischen Strö-
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mung gelten ließen), noch durch seine dekonstruktiven Aspekte (die ihn als ei-
nen der Propheten der Avantgarde und der Postmoderne gelten ließen) � son-
dern durch die stete Konfrontation und Einheit der beiden. So hat er aber Gestal-
ten und letzten Endes eine Gestalt erschaffen, die bis heute und vielleicht erst
recht heute eine Herausforderung bedeutet.82

Anmerkungen
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zweiteiligen Zyklus Sonette an Orpheus mit römischer Ziffer für den Teil angegeben.
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Wiesbaden und München, S. 196.
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durch Karl Altheim, Frankfurt/Main 1987.

  4 Jaime Ferrero Alemparte: Espana in Rilke, Madrid 1966, S. 18.
  5 Angespielt wird auf Novalis� Aphorismus: »Wir suchen überall das Unbedingte, und

finden immer nur Dinge.« In: Novalis: Werke, München 1981, S. 323. »Schwer«, »Schwere«
sind wichtige Termini von Rilkes Lyrik, besonders in der späten Periode.

  6 Brief vom 20. Februar 1914, in: Rainer Maria Rilke � Lou Andreas-Salomé: Briefwech-
sel, hg. von Ernst Pfeiffer, Frankfurt/Main 1979, S. 316. (Das Wort »Blütenstaub«
zitiert Rilke bekanntlich von Novalis.)

  7 Brief vom 12. April 1923 an Clara Rilke, zitiert nach Siegfried Mandel: Rilkes Readings
and Impressions from Buber to Alfred Schuler, in: Modern Austrian Literature, 15(1982),
S. 266.

  8 Brief vom 1. Juni 1923, in: Rainer Maria Rilke: Briefe an Gräfin Sizzo 1921�1926, hg.
von Ingeborg Schnack, Frankfurt/Main 1985, S. 67.

  9 Brief vom 13. November 1925 an Witold Hulewicz, in: Rilke, Briefe, Bd. 3, S. 899.
10 Gérard de Nerval: Lettre à Alexandre Dumas, in: �uvres, Paris 1960, Bd. 1, S. 158 f.

»Memorabilia« ist nicht Titel eines Werks, sondern Swedenborg hat seine Visionen so
bezeichnet. (»Sie sind nicht viel dunkler als Hegels Metaphysik oder die �Mémorables�
von Swedenborg, und sie würden auch ihren Charme durch jegliche Erklärung einbü-
ßen, wenn eine Erklärung überhaupt möglich wäre � geben Sie zumindest das Ver-
dienst des Ausdrucks zu.«)

11 El Desdichado, in: Ebd. S. 3.
12 Stéphane Mallarmé: Sur l�évolution littéraire, in: �uvres, Paris 1946, S. 869. (»Ein

Objekt zu nennen, heißt, drei Viertel des Vergnügens an einem Gedicht zu vernichten,
das darin besteht, daß man es nach und nach entdeckt: ahnen lassen, das ist der
Traum.«)
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13 L�Après-midi d�un faune, in: Ebd., S. 50 (»perpétuer«, »Réfléchissons«).
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Schriften.

18 Apollinaire: �uvres poétiques, Paris 1965, S. 44. Die deutsche Übersetzung ist von
Johannes Hübner.

19 Für das Syntagma siehe seinen Vortrag L�Esprit nouveau, in: �uvres II, S. 952. Man
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Céard, ebd. S. 1063.
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in: Disjecta. Miscellaneous Wrintings and a Dramatic Fragment, London 1983, S. 66 f.
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27 Brief vom 13. November 1925 an Witold Hulewicz, in: Briefe, Bd. 3, S. 899.
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von Borutin, Frankfurt/Main 1973, S. 313.
57 Brief vom 2. Februar 1921 an Joachim von Winterfeldt-Menkin, in: Rainer Maria
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lesen hätte können, vgl. S. 223, 67. Dann gestaltet aber die Übereinstimmung ein
seltenes Beispiel für das, was man �Wahlverwandschaft� nennt.
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Giorgio Agamben unter den Dichtern am häufigsten und am längsten auf Rilke.
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Knut Ebeling

Kants Tsunamis
Unterirdische Erdentzündungen, positives Wissen

Nur frühwarnsystembastelnde Optimisten glauben, daß die Auswirkungen der
jüngsten Flutwelle auf materielle Schäden begrenzt bleiben könnten. Mit jeder
neuen Nachrichtensendung, mit jedem neuen Tsunamiexperten erwischte uns
ebenso flutartig und begleitet von zahlreichen wissenschaftlichen Erklärungs-
mustern eine Welle religiöser Deutungsmuster der Katastrophe. Naturfürchtig
rollt sich jede Aufklärung in sich zusammen in Angst und Schrecken vor der
Strafe Gottes. Mit anderen Worten: Wie bei jeder Katastrophe hat man es mit
einem Wettlauf zwischen verschiedenen konkurrierenden Deutungsmodellen
zu tun. Was bei dem Dezember-Tsunami überrascht � und von allen Medien
fleißig kommentiert wurde �, war die Tatsache, daß biblische Deutungsmuster
erstmals die Nase vorn hatten. Die jüngsten Tsunamis spülten eine Welle von
biblischen Bildern und sintflutartigen Metaphern in die Wohnzimmer der nicht-
überschwemmten Welt: Die erste globale Naturkatastrophe des neuen Jahrtau-
sends war auch eine Rückkehr in ein wenn nicht biblisches, so doch religiös
konnotiertes Weltbeschreibungssystem.

Diese Beschreibungen werfen die Zivilisation weiter zurück als die materiel-
len Schäden � exakt ins Jahr 1755. Am 1. November erreichte jene legendäre
22 Fuß hohe Welle Lissabon; nur zwei Stunden später war sie schon in Irland.
Die schwerste Naturkatastrophe in der Geschichte Europas erschütterte die
Iberische Halbinsel und Nordafrika mit drei Erdstößen. Sie zerstörte Lissabon
und löste einen Tsunami aus, der zehntausende Menschen tötete und selbst in
Deutschland noch zu spüren war. Die erste in London eintreffende Nachricht
berichtete folgendes: »Das Handelshaus und der Königspalast sind vollständig
zerstört, die Warenhäuser der Überseehändler verloren, und, um die Zerstörung
der Stadt zu vervollständigen, wurde sie von schwefligen Eruptionen aus den
Gedärmen der Erde in Brand gesetzt. Mehr als die Hälfte der Gebäude sind
zerstört und ungefähr 100000 Menschen haben ihr Leben verloren. Der König
und seine Familie entkamen halbnackt aus dem Palast.«1

Als die gigantische Flutwelle 1755 Lissabon fast vollständig zerstörte, kam es
schon einmal zu einem tête-à-tête von naturwissenschaftlichen und biblischen
Deutungsmustern � nur in der umgekehrten Reihenfolge. Damals wurden erst-
mals genau diejenigen mechanischen und naturwissenschaftlichen Erklärun-
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gen zum Einsatz gebracht, die bei dem jüngsten Tsunami nicht mehr ausrei-
chend erschienen, um die Angst vor der Strafe Gottes zu bannen. Nach der
Einsicht in die Unbannbarkeit der Natur war dagegen zu beobachten, daß vor
allem die alten biblischen Muster entsichert wurden. Vor zweihundertfünfzig
Jahren lief es genau umgekehrt: Der Flutwelle folgte 1755 die erregte Welle
einer gesamteuropäischen Debatte über sie. Einer derjenigen, die sich in dieser
Debatte erstmals zu Wort meldeten (und damit gewissermaßen durch den Lis-
sabonner Tsunami aus seinem scholastischen Schlummer geweckt wurde), hieß
Immanuel Kant.

Kant hat sich nicht nur als Kulturwissenschaftler, sondern auch als Katastrophen-
theoretiker einen Namen gemacht � einen Namen, der nicht zufällig in die
Hände anderer Katastrophentheoretiker wie beispielsweise Walter Benjamin
gelangte. Der ließ in seinen Rundfunkbeiträgen die folgenden Worte senden:
»Niemand hat sich damals mit diesen merkwürdigen Vorgängen mehr beschäf-
tigt als der große deutsche Philosoph Kant [�]. Der war zu der Zeit, als das
Erdbeben stattfand, ein junger Mann von 24 Jahren, war weder vorher noch ist
er später je aus Königsberg, seiner Heimat, herausgekommen, aber mit einem
ungeheuren Eifer hat er alle Nachrichten, die er von diesem Erdbeben bekom-
men konnte, zusammengestellt, und eine kleine Schrift, die er darüber verfaßte,
ist eigentlich der Anfang der wissenschaftlichen Erdkunde in Deutschland ge-
wesen. Bestimmt der Erdbebenkunde.«2  Keine Frage � man muß schon
katastrophentheoretisch einigermaßen sattelfest sein, um auf den Gedanken zu
kommen, jene Kantschen Schriften in Erinnerung zu rufen, die mit Vorliebe
von Philosophen vergessen werden. Denn bei aller Publizität der Erschütterun-
gen, die Kants Denken ausgelöst hat, ist die Tatsache fast völlig in Vergessen-
heit geraten � und schon gar nicht im Kantjahr 2004 wurde an sie erinnert �,
daß tatsächliche Erschütterungen am Anfang dieses Denkens standen:3  Der
erste Gegenstand, der den jungen Kant zum Schreiben und zum Veröffentli-
chen dieses Schreibens brachte, war die legendäre »unterirdische Erdentzün-
dung«4  von Lissabon.

Offenbar besaß die Gewalt und die Erschütterung, die Kants Denken bedeu-
tete, materielle oder natürliche Vorläufer, die nicht aufhörten, den Welter-
schütterer in immer neue Beben zu versetzen. Allein der Ausschuß seiner
Erdbebentexte ab Mitte der fünfziger Jahre des 18. Jahrhunderts liest sich wie
die Verzeichnung eines Bebens in mehreren Schüben. Es kündigt sich in den
Texten vor den Lissabonner Katastrophen an, kommt dort zum völligen Aus-
bruch, um auch danach nicht stillzuhalten: Angefangen von der Untersuchung
der Frage, ob die Erde in ihrer Umdrehung eine Veränderung erlitten habe von
1754 � der erste Zeitschriftenartikel des Dreißigjährigen in den Wöchentlichen
Königsberger Frag- und Anzeigungsnachrichten �, über die Texte aus Anlaß des
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Lissabonner Bebens wie Von den Ursachen der Erderschütterung von 1756 oder
der zusammenfassenden Geschichte und Naturbeschreibung des Erdbebens, wel-
ches 1755 einen Teil der Erde erschüttert hat von 1756, bebt das Thema bei
Kant bis in die Nachbeben hinein wie Fortgesetzte Betrachtung der Erderschüt-
terung von 1756.

Die Lissabonner Erderschütterung war von solcher Vehemenz, daß nicht nur
dessen physische Erschütterungen in ganz Europa spürbar waren. Ebenso er-
schütternd wie das Beben waren dessen geistige Nachbeben. Kants Texte gehö-
ren in den Kontext einer gesamteuropäischen Erdbebendebatte, an der Alexan-
der von Humboldt und Kleist ebenso teilnahmen wie Rousseau und Voltaire. 5
Die Katastrophe von Lissabon war das erste europaweite Medienereignis. Nicht
in der Folge von Demokratie- oder Aufklärungsbewegungen, sondern in der
Folge des ersten gesamteuropäischen Erdbebens erschien zum ersten Mal jener
gemeinsame und gefährdete Raum, der nicht nur durch Ereignisse über, son-
dern auch durch Bewegungen unter der Erde bedroht werden konnte.

Ebenso wie sich heute die Zahlen von Toten und Spenden gegenseitig hoch-
schaukeln, überschlugen sich im 18. Jahrhundert die immer neuen Deutungen
der Katastrophe. Ebenso wie man sich heute mit dem »Verzeichniß der verheerten
Städte und unter ihrem Schutt begrabenen Einwohner« begnügt, wogten da-
mals die Spekulationen über die metaphysische Deutbarkeit der Katastrophe.
Man mag sich vorstellen, wie die jahrzehntelange Diskussion die Gelehrten
ebenso fesselte wie den modernen Menschen die Fernsehbilder von Tsunamis.
Die Stelle der klassischen Spekulation über die Theodizee hat indessen der
rasant steigende Kontostand der Spendenaktionen eingenommen, die nur al-
lein deshalb in unermeßliche Höhen zu steigen scheinen, um zu demonstrie-
ren, daß wenigstens die Menschen in die göttliche Leerstelle einzuspringen
vermögen, die die Katastrophe in Seelen und Erdspalten gelassen hat.

Im 18. Jahrhundert stand die Frage nach der metaphysischen Bedeutung
der Katastrophe im Vordergrund. Was hatte sie zu bedeuten? Zwar war die
öffentliche Meinung der Überzeugung, es müsse sich um eine Strafe Gottes
gehandelt haben � doch wen sollte sie treffen? In Portugal sagten die Jesuiten,
der König sei dafür bestraft worden, daß er die Protestanten in Lissabon tole-
rierte. Im protestantischen England hieß es dagegen, Portugal sei für die Inqui-
sition bestraft worden. Zwar wird das Erdbeben von Lissabon gemeinhin als
Ende des optimistischen Zeitalters der Aufklärung gedeutet, das in einer Art
Realitätsschock endete. Niemand anders als der Schiffbrüchige Candide, der
sich nach Lissabon retten kann, das sofort vom Erdbeben zerstört wird, wird
zum Emblem dieser Wendung, als er fragte: »Wenn das die beste aller Welten
ist, wie sehen dann erst die anderen aus?« Doch in der gleichen Bewegung, in
der der aufklärerische Optimismus ad acta gelegt wurde, traten überall in Euro-
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pa mechanische und physikalische Welterklärungsmodelle gegen biblische
Modelle an � ein Deutungswettkampf, der uns heute merkwürdig bekannt vor-
kommt, wo die Rede von der Sintflut packender erscheint als mechanische
Simulationen.

Diese Baisse der biblisch unterspülten naturwissenschaftlichen Schemata ist
Grund genug, um sich die Heraufkunft des aufgeklärten kulturtechnischen
Theorietypus noch einmal vor Augen zu führen, der durch die sintflutartige
Flut von Sintflut-Deutungen des jüngsten Tsunamis in Frage gestellt erscheint.
Tatsächlich nahm das geologische Wissen des 18. Jahrhunderts in den Händen
Kants bereits eine ungewöhnlich materielle und empirische Form an. In seinen
Erdbebentexten nimmt er die »Erdkugel« gleichsam in die Hand, er wiegt die
»Structur des Erdklumpens« (S. 110) in ihrer Materialität und Spezifizität aus.
In der Tat ist man angesichts dieser Texte versucht, den Übergang vom Deuten
zum Messen und von der Bedeutung zur Berechnung, den die heutigen Kultur-
wissenschaften vollziehen, bereits beim vorkritischen Kant anzusetzen. Es ver-
blüfft, wie konkret, anschaulich und unabstrakt hier vorgegangen wird � eine
Faszination, die sich die Philosophie und die Philosophen erspart haben mit
ihrer Entscheidung, Kants geologische und geographische Schriften aus dem
Kanon der Geschichte der Philosophie auszugemeinden.

In Texten wie der Frage, ob die Erde veralte, physikalisch erwogen von 1754
� dem zweiten überhaupt von Kant publizierten Artikel � ist eine Abkehr von
geistigen und geistlichen Erklärungsmodellen zu verzeichnen. Die »Erdkugel«
wird in den Händen des Universalgeologen zum materiellen Ensemble, zu ei-
nem Laboratorium, in dem verschiedene Katastrophenszenarien durchgespielt
werden können. Auf der Suche nach den Ursachen für jene »unterirdischen
Entzündungen« (S. 37) nimmt Kant verschiedene Möglichkeiten an, die er im
vernunftgemäßen Experiment nachstellt � beispielsweise jenes von der »ent-
zündeten und feurigen Erde« (S. 32), die beim Erdbeben ans Licht komme.
Oder jenes von den entzündeten Gasen im Erdinneren, die anhand eines Mini-
Erdbebens nachvollzogen werden.

Keines von Kants Experimenten � weder die naturhistorischen, noch die
späteren geschichtsphilosophischen � vermochte, das wußte er wohl, an das
Ausmaß der wirklichen Katastrophe heranzureichen. Die Erschütterung, die
dieses Beben nicht nur in der Erde, sondern ebenso in den Köpfen ihrer Ein-
wohner anrichtete, ist Legende. Wohl aber konnten durch die Einsicht der
Vernunft in die Ursachen der Entzündungen Vorkehrungen zu deren Vermei-
dung getroffen werden. In seinen Erdbebentexten errichtete Kant nichts ande-
res als ein Frühwarnsystem der Vernunft.

Dieses Frühwarnsystem wurde im 18. Jahrhundert in der Tat zuständig, denn
ebenso wie seine Zeitgenossen Voltaire und Rousseau sah Kant die Ursachen
der Katastrophe eher in der Kultur als in der »sich selbst überlassenen Natur«:
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Die Erdbeben wurden nach der Meinung der aufgeklärten Gelehrten nicht durch
die Verfehlung der göttlichen Vorsehung ausgelöst, sondern durch die eines
babylonischen Bauwesens, das im Lissabon des 18. Jahrhunderts diverse ein-
sturzgefährdete Hochbauten hervorgebracht hatte. Vor allem der Primitivismus
Rousseaus argwöhnte, daß das ganze Unheil nicht geschehen wäre, wenn der
Mensch nur brav in seiner Hundehütte geblieben wäre. Doch weil das Hochbau-
wesen namens Mensch selbst für den Zusammenbruch seiner einsturzgefährdeten
Ordnung verantwortlich gemacht werden konnte, konnten auch durch vernünf-
tige Reflexion kulturelle Umbaumaßnahmen zur Schadensbegrenzung einge-
leitet werden. In diesem Sinne sind Kants Erdbebentexte lange vor jedem Atom-
zeitalter auch als frühe Beispiele eines Denkens der Technikfolgenabschätzung
in einer Kultur der Mehrstöckigkeit zu betrachten.

Doch bevor man über Technikfolgen und Aufklärungsschübe verhandelt, hat
diese Debatte zunächst einmal den medialen Schauplatz geschaffen, auf dem
ein Medienereignis als solches inszeniert und eine Angst entfacht werden kann.
Innerhalb dieser Inszenierung kann man sich dann darüber streiten, ob das
Beben das Ereignis gewesen ist, in dessen Folge ein ganzes Wissen seiner bi-
blisch-scholastischen Ausrichtung ledig wurde. Denn genau dieser aufkläreri-
sche Effekt des Erdbebendenkens, diese Deutung des 18. Jahrhunderts, steht
mit dem neuen Tsunami in Frage. Naturgemäß ging man davon aus, daß das
Beben von Lissabon der Stadt nicht nur zu einer modernen, erdbebensicheren
Architektur verhalf, sondern daß es dem Denken der Moderne auch den ent-
scheidenden naturwissenschaftlichen Schub für eine ebenso moderne Archi-
tektur des Denkens gab. Heute sieht es jedoch so aus, als ob diese in ganz
Europa erdrutschartig auftretenden aufgeklärten Welterklärungsmodelle erneut
unterspült werden würden.

Mit der Spiegelbildlichkeit der Katastrophen hat der jüngste Tsunami nicht
zuletzt eine Konstellation von Erdentzündungen vor und nach der Aufklärung
produziert: Während zu Beginn der Moderne die biblischen Auslaufmodelle
von den leistungsfähigeren naturwissenschaftlichen Erlkönigen abgelöst wur-
den, treten sie nach dem vermeintlichen Ende dieser Moderne wieder mit vol-
ler Wucht aus dem Schatten Newtons. Genau derjenige empirisch geerdete
Theorietypus, der damals mit Hilfe von Kants Erdbebenreflexion das Licht der
erschütterten Welt erblickte � ein Meilenstein in Foucaults »Theorie einer Ge-
schichte des empirischen Wissens«6  �, steht mit der Tsunamiberichterstattung
des neuen Jahrtausends zur Disposition.

Die Alltäglichkeit der massenmedialen Katastrophenberichterstattung mag kaum
eine Ahnung davon zu vermitteln, was für ein erschütterndes Geschäft die
Erdbebenreflexion im 18. Jahrhundert gewesen sein mag: Was für ein aufrüt-
telnder Gegenstand � das Erdbeben! Kant und das Erdbeben � diese Konstel-
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lation ist von kaum zu überbietender Delikatesse: Der Transzendentalphilosoph,
dessen kopernikanische Wende ganze Welten erschütterte, beginnt ausgerech-
net mit diesen nicht welt-, aber wenigstens europaerschütternden Ereignissen
wenn schon nicht zu schreiben, so doch wenigstens zu publizieren. Offenbar
kann sich Kant erst nach der Erfahrung eines Bebens des Sichersten an die
Arbeit machen, auch die festesten Fundamente der Philosophie zu erschüttern.
Tatsächlich haben kopernikanische und tatsächliche Erschütterungen mehr
gemein, als man annehmen sollte.7  Erst ausgehend von der Erfahrung des Ab-
grunds � und der Abgründigkeit jedes irdischen Grundes � kann Kant daran
gehen, auch der Philosophie ihre rationalistischen Fundamente zu entreißen.

Welches Problem war es, das Kant in derartige Beben versetzte? Eine Frage,
die weniger eine geologische als eine kosmologische Antwort verlangt � und
eine Frage, die sich Kant bekanntlich in derselben Periode seiner Erdbeben-
texte in Allgemeine Naturgeschichte und Theorie des Himmels oder Versuch von
der Verfassung und dem mechanischen Ursprunge des ganzen Weltgebäudes,
nach Newtonschen Grundsätzen abgehandelt 1755 vorlegt. Kants Erdbeben-
denken ist gleichursprünglich mit seiner Verabschiedung der biblischen Inter-
pretation der Erdentstehung sowie der ptolomäischen Ideen. Beide finden sich
in dieser Abhandlung barocken Titels. Das Beben der Erde im Denken ist zu-
gleich die Stunde der Natur in der Geschichte, kurz: der Naturgeschichte, als
die der Text allgemein gelesen wird.8  Der im Titel der kosmologischen Abhand-
lung erwähnte Newton wurde bekanntlich von Kant als Erschütterung jenes
»ruhenden Bodens« aufgefaßt, infolge derer nach dem Himmel auch die Erde
in Bewegung kommen mußte: Wie waren die Erkenntnisse Newtons mit dem
philosophischen und kosmologischen Erkenntnisstand der Zeit zu vereinba-
ren? Mußte alle Philosophie neu geschrieben werden? Welche Angst war es, die
durch eine Newtonsche Philosophie kompensiert werden sollte? Aus heutiger
Perspektive erhält man den Eindruck, als ob mit dem Beben der Erde nicht nur
ungeahnte Naturgewalten, sondern ebenso unbekannte Deutungsmuster zum
Vorschein kamen � als ob nicht nur ganze Welten in Schutt und Asche gelegt
wurden, sondern mit und in ihnen auch deren Erklärungsweisen.

Mit der biblischen Überlieferung hatte die Welt ihren Plan verloren, der auf
andere Weisen repariert werden mußte � sei es durch die Reparationsbemühung
einer beginnenden Geschichtsphilosophie und ihrer eingebauten Theodizee,
sei es mit den geläufigen physiko-theologischen Weltbildern, die versuchten,
Gott inmitten der mechanistischen Modelle wieder zu entdecken.9  Plötzlich
mußte die Theodizee wenn nicht rekonstruiert, so doch zumindest reformuliert
werden. Wenn es die Möglichkeit einer Geschichte der Natur gibt, wie Kant
unisono mit dem Geologen Werner10  behauptete � die Antwort wird sein, daß
es wohl die Möglichkeit einer Geschichte des Universums gibt, nicht aber jene
einer Geschichte der lebenden Formen �, was hat dann ein derart erschüttern-
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des Ereignis in dieser Geschichte zu suchen? Wird eine solche Geschichte durch
ein solches Beben nicht ein für alle Mal aus der Bahn geworfen und vereitelt?11

Mit den »unterirdischen Erdentzündungen« (S. 37) beschäftigte sich Kant nicht
nur mit einem Gegenstand von unerhörter Gewalt, der die Fundamente des
theologischen Denkens erschütterte. Er umkreist auch einen Gegenstand, des-
sen menschenfeindliche Materialität kaum zu überbieten ist: mit einer Erde,
auf der unerhörte Gewalten herrschten � und mit einer Erde noch dazu, auf der
es trotz dieser Gewalten zu jenem Wunder namens Mensch, zu einem denken-
den und schreibenden Menschen gekommen war. Das Wunder des Schreibens
und der Schrift, dem Kant in seinen ersten Texten gern nachsann,12  verdient
hier nicht nur aus dem Grund eine eingehendere Betrachtung, weil Kant sich
ausgerechnet mit dem Schreiben über Erdbeben in seine erderschütternde
publizistisch-philosophische Karriere vorwagt. Das Schreiben über Erdbeben
ist auch deshalb extraordinärer als das Nachdenken, weil letzteres problemlos
noch während der Katastrophe möglich ist � das Schreiben aber nicht. Das
Schreiben verlangt ein Ensemble an Gegenständen (wie zum Beispiel eine ru-
hende Unterlage), das durch ein Erdbeben heillos durcheinandergewürfelt wird
� ja man kann sagen, das Erdbeben ist nicht nur eine Katastrophe für die
Zivilisation, es zerstört auch die Bedingung ihrer hervorragendsten Tätigkeit,
des Schreibens.

Kurz, mit dem außerphilosophischen Gegenstand des Erdbebens wird Kant
nicht nur die äußerlichste Bedingung des publizierenden Philosophierens vor
Augen geführt; mit der Anti-Schreibszene par excellence beginnt er auch quasi
auf der entgegengesetzten Seite des Werks. Er wird dieses Feld gewissermaßen
von hinten aufräumen. Der Angst vor dem Tsunami � der Kant mit diversen
geophysikalischen Bemerkungen zur Lage Königsbergs am Pregelflusse Herr zu
werden versucht � gesellt sich die andere Angst hinzu, am Schreiben gehindert
zu werden. Am Beginn von Kants Schreiben steht die Angst vor dem Verlust der
Möglichkeit dieses Schreibens � eine geradezu transzendentale Angst. Dement-
sprechend erschüttert ist auch seine Reaktion auf das Beben, die er noch im
gleichen Jahr im tsunamifernen und sicheren Königsberg verfaßt: »Ich fange
nunmehro von der Geschichte des letztern Erdbebens selber an«, heißt es in
Geschichte und Naturbeschreibung des Erdbebens, welches 1755 einen Teil der
Erde erschüttert hat. »Ich verstehe unter derselben keine Geschichte der Un-
glücksfälle, die die Menschen dadurch erlitten haben, kein Verzeichniß der
verheerten Städte und unter ihrem Schutt begrabenen Einwohner. Alles, was
die Einbildungskraft sich Schreckliches vorstellen kann, muß man zusammen
nehmen, um das Entsetzen sich einigermaßen vorzubilden, darin sich die Men-
schen befinden müssen, wenn die Erde unter ihren Füßen bewegt wird, wenn
alles um sie her einstürzt, wenn ein in seinem Grunde bewegtes Wasser das
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Unglück durch Überströmungen vollkommen macht, wenn die Furcht des To-
des, die Verzweifelung wegen des völligen Verlusts aller Güter, endlich der An-
blick anderer Elenden den standhaftesten Muth niederschlagen.« (S. 46 f.)

Kants Mut wurde jedoch nicht niedergeschlagen, sondern angestachelt. Aus-
gehend von dieser Beschreibung der schlimmsten anzunehmenden Katastro-
phe, dieses Super-Gaus in Sachen Weltvertrauen, beginnt er immer kühnere
Überlegungen anzustellen. Vermutlich lassen sich seine Beschreibungen der
äußersten Denkmöglichkeit auch deshalb als Metaphorisierungen eines Den-
kens lesen, welches das gleiche tödliche Geschäft verfolgte, die Erde unter den
Füßen der Menschen zu bewegen � nur daß diesmal nicht Gott, sondern Kant
am Pregelflusse der Beweger sein würde.

In der Tat läßt sich der Weg des Philosophen Kant auch als Weg von der
äußersten Erschütterung des werkhaften Philosophierens in dessen zunehmen-
de Sicherung lesen: Ausgehend von der äußersten Angst muß das Feld des
Denkens in seinen Werken sichergestellt werden: Philosophieren als Sicherung
des erschütterbaren Terrains des Geistes. Ganz ähnlich wie Hegel, der (wie man
seit Bataille13  weiß) erst in Reaktion auf die Erschütterung seines Denkens,
den Wahnsinn � jene »sich selbst klare Verwirrung« � zu philosophieren und
das System auszuarbeiten begann, setzt auch Kant mit einem Gegenstand an,
der das Schreiben, die Schrift, die gesamte Zivilisation gehalten über einem
menschenfeindlichen Abgrund erscheinen läßt. Hier erhält man den Eindruck,
daß Kant der rohen Materialität des Irdischen nie näherkommen sollte als mit
diesen Texten, in denen die machina mundi wütet wie in den kühnsten Träu-
men, die eine menschenlose Erde nurmehr als Container für haarsträubende
martialische und titanische Gewalten erscheinen lassen.

Mit dem Erdbeben entscheidet sich Kant jedoch nicht nur für den erschüt-
terndsten Gegenstand, den ein Denker überhaupt wählen konnte; er entschei-
det sich auch für das Unsichtbare und Verborgene. Unübersehbar stellen Kants
Erdbebentexte auch eine kontrollierende Geste vor der Angst vor dem Unvor-
hersehbaren und Unsichtbaren dar. Jede spekulative Reflexion � und spekula-
tiv waren Kants Texte bei aller Empirie dennoch � über die Ursachen der
Erderschütterung von 1756 stellte einen Vorstoß in unbekannte und verborge-
ne Erdtiefen dar: in Tiefen, deren wundersamer Horror gestern wie heute darin
besteht, daß sie plötzlich, wenn die Erde bebt, entdeckbar werden. In Katastro-
phen entbirgt die Erde, was ihre sicherheitversprechende Hülle ansonsten ver-
birgt. Für das Nachdenken über die Katastrophe heißt das, daß dem Denken
derjenige versicherungstechnische Schleier entrissen wird, der die Reflexion
ansonsten umspannt. Unüblicherweise denkt man, wenn man ausgehend von
Katastrophen denkt, die Erde einmal nicht ausgehend vom Menschen, sondern
den Menschen als zufälligen Appendix der Erde.
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Ganz ähnlich wie das Nachdenken über den Vulkanausbruch stellt die
Erdbebenreflexion nicht nur eine Herausforderung an die Phantasie dar, sozu-
sagen eine geistige Extremsportart. Das Nachdenken über die »Erdentzündungen«
stellt auch einen Vorstoß in Bereiche dar, in denen nicht nur die Gegenstände,
sondern auch deren Bedingungen zu verschwimmen beginnen � in denen sie
ebenso flüssig und dampfförmig werden, wie Kant sich das Innere der Erde
vorstellte. Daß dieser undurchsichtige Bereich dem Denken etwas Katastrophi-
sches zufügt, wird nicht nur in Erdbebentexten deutlich, sondern auch in der
Reflexion über eine andere, menschennähere Katastrophe, die jedoch zuweilen
ebensolche Erschütterungen auszulösen pflegt: den Sex. Man muß kein Psycho-
analytiker sein, um anzunehmen, daß die Eruptionen, von denen Kant berichtet
� berichtet natürlich aus Angst vor ihnen � eigentlich geschlechtlicher Natur
gewesen sein dürften. Hätte er nicht seinen eigenen Körper mit dem Schreiben
über Beben gemeint, so hätte er die Erde wohl kaum als Entzündung somatisiert.14

Welchen Horror das unabsehbare Unterirdische und verborgen Triebhafte
bei Kant ausgelöst haben mag, das zeigt der Vergleich der unter- mit seinen
oberirdischen Forschungen. Denn sein Wißbegehren bohrte sich nicht nur in
die Tiefen der Erde. Der Privatdozent war durchaus auch auf ihren Oberflächen
bewandert, wie seine überaus beliebten Vorlesungen zur Physischen Geogra-
phie belegen, die er ab seinem dritten Semester 1756/57 ganze 47 mal hielt.15

Wie die überlieferten Mitschriften zeigen, waren diese Vorlesungen zweifellos
auch aus dem Grund so beliebt, weil sie � im Gegensatz zur sonstigen Kantschen
Textproduktion � populärer verfuhren als die akademischen Schriften. Weil
Kant an seinen angstvoll-empirischen Anfängen anschauungsgestützter war, als
es jedem philosophischen Empiristen lieb sein konnte, markierte er nicht nur
den Anfang der »Erdbebenkunde«. Die Vorlesungen zur Physischen Geographie
machen ihn mit der Einführung des Lehrfaches in Königsberg auch zum Pionier
der »wissenschaftlichen Erdkunde in Deutschland«, wie Benjamin über den Äther
hatte verlauten lassen. Die Tatsache, daß sich Kant in die Tradition Homers, des
»Vaters der Geographie« einreiht, liegt jedoch unter dem Ruhm des transzenden-
talen Kant verschüttet wie unter einem Erdstoß. Dabei ist es von nebensächli-
chem Interesse, daß sich Kants Errungenschaften auf diesem Gebiet tatsächlich
nicht mit seinen philosophischen Erschütterungen messen lassen.16

Bedeutsamer für die Motivation eines Schreibens, das unter der Erde ansetzt,
um den Horror oberirdisch abklingen zu lassen, ist genau dieser Wechsel vom
unterirdisch-eruptiven Erdbeben zum oberirdischen und beruhigten Gegenstand
der Erdoberfläche. Denn im Übergang vom geologischen zum geographischen
Kant, vom Erdbeben zu den Erdbeschreibungen vollzieht sich die Bewegung ei-
nes Auftauchens von der Finsternis ans Licht. Mit dem Wechsel auf die Erdober-
fläche ist eine Bewegung der Positivierung verbunden, die mit der Frage nach
einer physiko-theologischen Erklärung der Welt auf der Erdoberfläche ansetzt.
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In seinen geographischen Texten weicht Kants leicht panischer und zugleich
um Fassung bewahrter Ton einer oberirdischen Erleichterung, die Beunruhi-
gung des Unsichtbaren dem Staunen über die Wunder der Sichtbarkeit. Späte-
stens mit Entwurf und Ankündigung der physischen Geographie von 1757 hatte
Kant nach den Lissabonner Erschütterungen wieder festen Boden unter den
Füßen. Diese Befestigung auf naturwissenschaftlicher Basis verbindet sich na-
türlich mit dem Namen Newton � und das in zweierlei Hinsicht: Einmal ist das
Physische von Kants Physischer Geographie natürlich als theoretische Physik
Newtons zu verstehen, die von Kant bekanntlich in Philosophie verwandelt
wurde; in diesem Zusammenhang ist jedoch zweitens daran zu erinnern, daß
auch Newton geographische Vorlesungen gehalten hatte. In diesem doppelten
Sinne erscheint eine neuzeitliche Physis als »Wochenbett der Erkenntnis«17 ,
wie ein späterer Kantleser schreiben wird � ein Körper und Korpus des Wis-
sens, das Kant über die Geographie schließlich auch zum Gegenstand des Men-
schen als Anthropologie führen wird.18

Es ist also nicht ganz ohne (physischen) Grund, wenn in dem Projekt einer
Physischen Geographie die Figur eines Reisenden in den Mittelpunkt tritt, »der
allenthalben das Merkwürdige, das Sonderbare und Schöne aufsucht« (S. 107).
Dieser Reisende in raumwissenschaftlichen Angelegenheiten, der die Physis
der Erde in derselben Bewegung entdeckt, in der er sich selbst als terra incognita
vermißt, vermag sich mit seiner »vernünftigen Neubegierde« seines Bodens ein-
fach dadurch zu versichern, daß er ihn in Augenschein nimmt: »die Natur-
beschaffenheit der Erdkugel und, was auf ihr befindlich ist: die Meere, das feste
Land, die Gebirge, Flüsse, den Luftkreis, den Menschen, die Thiere, Pflanzen
und Mineralien.«19  Vor dem Hintergrund der menschenfeindlichen Erdbe-
ben, die die heimatliche Betracht- und Begehbarkeit des Bodens in Frage
gestellt hatten, nimmt sich diese Möglichkeit wie ein wissenschaftliches Arka-
dien aus.

Dabei war es nicht Kant selbst, der reiste. Kant beschränkte sich darauf, in
der warmen Stube zu bleiben und die Reisen anderer zu verwerten, die an
seiner Statt das Reiserisiko auf sich genommen hatten. Kant kannte die fernen
Länder, über die er in seinen geographischen Vorlesungen informierte, ebenso-
wenig wie jene ekstatischen oder wahnsinnigen Gefühlszustände, über die er in
den anthropologischen Vorlesungen verhandelte � Leerstellen, die hier wie dort
durch eine bestimmte »Sprachpolitik«20  kompensiert wurden. Es waren weniger
»die neuen Reisen«21  als die neuen Reisebeschreibungen anderer, die Kant zur
Grundlage seines Wissens machte. Er kannte seine fernen Länder nur aus der
Zeitung. Bekanntlich gehörte die Reiseliteratur aus populärwissenschaftlichen
Zeitschriften wie die Göttingsche Sammlung neuer und merkwürdiger Reisen zu
Wasser und zu Lande oder das Hamburgische Magazin oder gesammelte Schriften
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zum Unterricht und Vergnügen aus der Naturwissenschaft und den angenehmen
Wissenschaften überhaupt zu Kants Lieblingslektüren.22

Kant ist also für seine geographischen Vorlesungen ebenso auf »Hülfsmittel«
(W, XII, 401) angewiesen, wie er für die anthropologischen Vorlesungen »Welt-
geschichte, Biographien, ja Schauspiele und Romane« (W, XII, 401) konsultie-
ren wird.23  Die unterhaltsame Lektüre von Romanen und Reiseberichten führ-
te jedoch nicht nur zu einer freizeitlichen Reisewissenschaft, die die Welt als
Naturkuriosum betrachtete und als deren Erbin heute die Kulturwissenschaft
erscheinen könnte. Ebenso wie bei dieser ist das Grundverfahren, das sowohl
hinter den geologischen als auch hinter den anthropologischen Vorlesungen
stand, das Sammeln.24  Und ebensowenig wie die Kulturwissenschaft hegte Kant
seine sonst so berühmten Bedenken über den Wissenschaftscharakter dieser
Exkursionen. Offenbar waren »beide Disziplinen, sowohl die Anthropologie wie
auch die physische Geographie [�] von vornherein auf einem außerphilosophi-
schen Territorium angesiedelt, so daß die exakte Bestimmung ihres Wissen-
schaftscharakters sich erübrigt.«25

Für diese Sorglosigkeit des sonst so seriösen Kant gab es einen triftigen
Grund: Hinter seiner hobbyhaften Sammelleidenschaft verbarg sich ein durch-
aus seriöses Projekt: die sprachliche Beschreibung der physisch vorliegenden
Welt. Ebenso wie man noch keine öffentlichen Darstellungsmittel für den nack-
ten Körper und seine unentdeckten Regionen hatte, verschlug es auch den
Erdentdeckern zunächst die Sprache. Ausgehend von Kants Vorlesungen zur
Physischen Geographie, deren Mitschriften noch Alexander von Humboldts
Kosmos erreicht haben dürften, ging es zunächst um eine sprachliche Erfassung
� und Konstruktion � der physischen Welt. Nicht nur das Wissen, auch die
Erde sollte in sprachlicher Form verfügbar gemacht werden, eingespeist und
ablegbar in Lexika, Atlanten und Enzyklopädien.

Diese noch ungestaltete Option geht davon aus, daß eine äußere, physische
Welt nicht nur existiert; was mit den Augen sichtbar ist, kann auch Gegenstand
der Sprache und ihrer Beschreibung werden. Die Landschaft ist als »Charakter
einer Gegend«26  dem Wissen und seiner Sprache ebenso zugänglich wie ein Mensch.
Neben dem praktischen Nutzen für Reisen und Handel wurde die Erde durch
das Projekt einer Physischen Geographie als Gegenstand des Wissens konstruiert.

Dieser konstruktive Zug der Erdbeschreibungen ist nicht ganz unwichtig;
schließlich darf man nicht vergessen, daß es im 18. Jahrhundert ebensowenig
um eine Abschilderung der Erdregionen ging wie bei jedem aktuellen Reise-
führer. Worum es in der Physischen Geographie eigentlich ging, war die
Eintrichterung und Codierung der bedrohlichen physischen Welt in eine Ord-
nung, die den Lesern und Hörern als die ihre erscheinen möge. In Kants Vorle-
sungen wurde nicht eine vorhandene Erde einfach abgeschildert und repräsen-
tiert; die Erde wurde in derselben Bewegung als Gegenstand des Wissens kon-
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struiert, in der man sie beschrieb. Es war eine spezifische Sprachlichkeit, die
die Erde zeitgleich mit dem »Menschenwesen« als Gegenstand des Wissens her-
vortrieb.27  Denn es war die Eigenheit eben dieses »Menschenwesens«, nicht nur
aus dem repräsentierbaren »natürlichen Wesen des Menschen« zu bestehen,
sondern auch aus dem »Gesetz seiner Möglichkeiten« und den »apriorischen
Grenzen seiner Erkenntnis«28  � kurz, aus sichtbaren und aus unsichtbaren
Dingen. Während sich die sichtbare Natur der Repräsentation anheimstellt,
sind deren Gesetze und Grenzen nur einer apriorischen Reflexion zugänglich:
eine Frage der Codierung.

Einfacher gesagt: Es geht Kant nicht um die Erde, sondern um die Karte.
Dem Projekt einer Physischen Geographie war es nicht um eine Repräsentation
des Irdischen in den geographischen Begriffen zu tun, sondern um deren wis-
senschaftliche � und das heißt im 18. Jahrhundert natürlich: verfügbar ma-
chende � Codierung. Der später wichtig werdende Unterschied zwischen
Transzendentalphilosophie und Fundamentalphilosophie (der für den späte-
ren Kantleser Foucault alles sein wird) läßt sich also als Differenz zwischen
Wirklichkeit und Karte, Repräsentation und Codierung beschreiben; Transzen-
dentalphilosophie betreiben wird also einfach heißen, Karten des Denkens zu
schreiben. Weil Navigation und Reflexion in der geographischen Exteriorität
des Geistes in eins fallen, geht es Kant darum, dem Schiff als Vehikel der
Philosophie »einen Piloten zu geben, der nach sicheren Principien der
Steuermannskunst, die aus der Kenntniß des Globus gezogen sind, mit einer
vollständigen Seekarte und einem Compaß versehen, das Schiff sicher führen
könne, wohin es ihm gut dünkt.« (AA, IV, 262)

Anmerkungen

  1 Mit den kulturgeschichtlichen Konsequenzen und Interpretationen des Lissabonner
Bebens vom 1.11.1755 beschäftigt sich Joachim Vahland: Von Erd- und anderen
Beben, in: Ulrich Schödlbauer, Joachim Vahland: Das Ende der Kritik, Berlin 1997.

  2 Walter Benjamin: Erdbeben von Lissabon, aus: Rundfunkgeschichten für Kinder, in:
Gesammelte Schriften, Bd. VII.1, hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppen-
häuser, Frankfurt/Main 1989, S. 222.

  3 Zum Verhältnis zwischen metaphorischen und tatsächlichen Erschütterungen vgl.
Stephan Günzel: Die philosophische Geographie Kants, in: Kant und die Berliner
Aufklärung. Akten des IX. Internationalen Kant-Kongresses, Bd. IV, Berlin�New York
2001, S. 534.

  4 Kant wird im Text zitiert nach der Ausgabe von Jürgen Zehbe: Immanuel Kant.
Geographische und andere naturwissenschaftliche Schriften, mit einer Einleitung
hg. von Jürgen Zehbe, Hamburg 1985. Auf diese Ausgabe beziehen sich die Seiten-
angaben im Text; hier S. 37.

  5 Vgl. zu dieser Debatte Vahland: Von Erd- und anderen Beben.
  6 Michel Foucault: Schriften. Dits et Ecrits, Frankfurt/Main 1954�1969, Bd. I, S. 989.



457 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

                       Kants Tsunamis

  7 Eine geophilosophische Interpretation der kopernikanischen Wende als Figur territo-
rialer Aneignung findet sich bei Günzel: Die philosophische Geographie Kants, S. 536.

  8 Vgl. dazu Friedrich Kaulbach: Der Zusammenhang zwischen Naturphilosophie und
Geschichtsphilosophie bei Kant, in: Kant-Studien, 56(1966) 3�4.

  9 Vgl. ebd., S. 436 f.
10 Vgl. Bernhard Fritscher: Hegel und die Geologie um 1800, in: Hegel und die Lebens-

wissenschaften, hg. von Olaf Breidbach, Berlin 2000.
11 Vahland: Von Erd- und anderen Beben, stellt die Frage, ob Kants Optimismus ange-

sichts des Erdbebens noch haltbar sei bzw. wie er ihn aufrecht erhält.
12 »Denn die Naturgeschichte ist um nichts jünger als die Welt selbst, wir können aber

für die Sicherheit unserer Nachrichten nicht einmal seit Entstehung der Schreibe-
kunst bürgen.« Immanuel Kants physische Geographie. Auf Verlangen des Verfassers
aus seiner Handschrift herausgegeben und zum Theil bearbeitet von D. Friedrich Theo-
dor Rink, 1802, in: Akademie Ausgabe, Berlin 1942, Bd. IX, S. 162. Im folgenden
abgekürzt als AA.

13 An einer Stelle seiner Introduction weist Alexandre Kojève auf eine Phase im Leben
Hegels hin, in der jener glaubte, »verrückt zu werden«. Alexandre Kojève: Introduction
à la lecture de Hegel. Leçons sur la Phénoménologie de l�Esprit professées de 1933 à
1939 à l�École des Hautes Études, réunies et publiées par Raymond Queneau, Paris
1947, S. 443.

14 Vgl zu einer somatischen und psychoanalytischen Kant-Lektüre Hartmut und Ger-
not Böhme: Das Andere der Vernunft. Zur Entwicklung von Rationalitätsstrukturen
am Beispiel Kants, Frankfurt/Main 1983.

15 Vgl. dazu Karl Hoheisel: Immanuel Kant und die Konzeption der Geographie am
Ende des achtzehnten Jahrhunderts, in: Wandlungen im geographischen Denken von
Aristoteles bis Kant, hg. von Manfred Büttner, Paderborn 1979, S. 263.

16 Hoheisel (ebd., S. 265) weist darauf hin, daß Kants Erkenntnisse auf diesem Gebiet
»weder einmalig noch erkennbar zukunftsweisend waren«.

17 Michel Foucault: Introduction à l�Anthropologie de Kant, unveröffentlichtes Typoskript,
Bibliothek der Sorbonne, Paris/Institut Mémoires de l�Edition contemporaine (IMEC)
� Centre Michel Foucault.

18 Vgl. dazu Foucault, ebd., S. 84; Andrea Hemminger: Kritik und Geschichte. Foucault
� ein Erbe Kants?, Berlin�Wien 2004, S. 54

19 Immanuel Kant: Entwurf eines Collegii der physischen Geographie, in: AA, II, 4.
20 Reinhard Brandt: Kritischer Kommentar zu Kants »Anthropologie in pragmatischer

Hinsicht« (1798), Hamburg 1999, S. 33.
21 Immanuel Kant: Werke, hg. von Wilhelm Weischedel, Frankfurt/Main 1969 ff., Bd.

XI, S. 65. Im folgenden abgekürzt als W.
22 Vgl. dazu Hoheisel: Immanuel Kant und die Konzeption der Geographie, S. 267.
23 Vgl. dazu Odo Marquardt: Zur Geschichte des philosophischen Begriffs �Anthropolo-

gie� seit dem Ende des achtzehnten Jahrhunderts, in: Collegium Philosophicum, Studi-
en. Joachim Ritter zum 60. Geburtstag, Basel�Stuttgart 1965, S. 213.

24 Vgl. dazu Brandt: Kritischer Kommentar zu Kants »Anthropologie in pragmatischer
Hinsicht«  S. 30.

25 Ebd., S. 31.
26 Josef Schmithüsen: Geschichte der geographischen Wissenschaften Mannheim 1970,

S. 67.
27 Zur Sprachlichkeit der Anthropologie vgl. Hemminger: , S. 50 f.
28 Foucault: Introduction à l�Anthropologie de Kant.











:HLPDUHU�%HLWUµJH����������

Herausgeber

Peter Engelmann (Wien)
gemeinsam mit Wendelin Schmidt�Dengler (Wien)
und Michael Franz (Berlin)

Wissenschaftlicher Beirat

Alexander W. Belobratow (St. Petersburg), Alexander von Bormann (Amster-
dam), Marino Freschi (Rom), Willi Goetschel (New York), Anselm Haverkamp
(Frankfurt/Oder, New York), Ursula Heukenkamp (Berlin), Vladimir Krysinski
(Montréal), Harro Müller (New York), Ritchie Robertson (Oxford), Klaus R. Scherpe
(Berlin), Gerald Stieg (Asnières), Rodney Symington (Victoria), David Wellbery
(Baltimore)

Autoren dieses Heftes

Briese, Olaf, Dr. habil. � Freie Universität, Institut für Religionswissenschaft,
Altensteinstraße 40, D�14195 Berlin
Caspari, Martina, Dr. � Lußackerweg 40, D�71384 Weinstadt
Herrmann, Hans-Christian von, Dr. � Ackerstraße 32, D�10115 Berlin
Hoffmann, Daniel, Prof. Dr. � Sybelstraße 17, D�40239 Düsseldorf
Kawa, Rainer, Dr. � Bremsstraße 33, D�44329 Dortmund
Kilcher, Andreas B., Prof. Dr. � Eberhard Karls Universität, Deutsches Seminar,
Wilhelmstraße 50, D�72074 Tübingen
Koch, Lars, Dr. � Rijksuniversiteit Groningen, Afdeling Duits, Oude Kijk in t�
Jatstraat 26, NL�9700 AS Groningen
Lauterwasser, Walter, Prof. Dr. � Schwarzwaldstraße 14, D�76337 Waldbronn
Lücke, Bärbel, Dr. � Bockhorster Weg 2, D�21682 Stade
Mahayni, Ziad, Dr. � Friedrich-Ebert-Platz 18, D�64289 Darmstadt
Reschke, Renate, Prof. Dr. � Schmollerstraße 9, D�12435 Berlin
Riedel, Volker, Prof. Dr. � Mellenseestraße 59, D�10319 Berlin
Schöning, Matthias, Dr. � Postfach 5560 D 164, D�78457 Konstanz
Wolf, Burkhardt, Dr. � Choriner Straße 29, D�10435 Berlin

Redaktionsschluß: 15. Juli 2005



5 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Kommunikation und Fiktion

Burkhardt Wolf  Mystische Blendung. Zu Gustav Theodor Fechners Selbst-
versuchen und seinem panpsychistischen System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olaf Briese  Ästhetische Erfahrung im Zeichen der Entsorgung der Kün-
ste. Ludwig Feuerbachs ambivalente Grenzverschiebung . . . . . . . . . . . . . .
Renate Reschke  Welche Geschichte für die Ästhetik? W�adys�aw
Tatarkiewicz und seine »sechs« Begriffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ziad Mahayni  Feuer, Wasser, Erde und Luft in der modernen Kunst.
Strategien der Darstellung des Elementaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lars Koch  Die Geburt des »Arbeiters« aus dem (Un-)Geiste des Krieges.
Ernst Jüngers Antwort auf die deutsche Krise der Moderne . . . . . . . . . . .
Andreas B. Kilcher  »Grandeur and Collapse of the German-Jewish
Symbiosis«. Hans Tramer und die jüdische Literaturwissenschaft des Leo
Baeck Instituts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Walter Lauterwasser  Das okkulte Schrifttum im 18. Jahrhundert. Ver-
such eines Überblicks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            Diskussion � Rezensionen

Daniel Hoffmann  Provokanter Denker des 20. Jahrhunderts. Aktuelle
Publikationen zu Rudolf Borchardt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hans-Christian von Herrmann  Knut Ebeling, Stefan Altekamp (Hg.):
Die Aktualität des Archäologischen in Wissenschaft, Medien und Künsten
Bärbel Lücke  Matthias N. Lorenz (Hg.): Narrative des Entsetzens. Künst-
lerische, mediale und intellektuelle Deutungen des 11. September 2001
Matthias Schöning  Anne Lipp: Meinungslenkung im Krieg. Kriegs-
erfahrungen deutscher Soldaten und ihre Deutung 1914�1918 . . . . . . .
Rainer Kawa  Liisa Saariluoma: Erzählstruktur und Bildungsroman.
Wielands »Geschichte des Agathon«, Goethes »Wilhelm Meisters Lehr-
jahre« . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Volker Riedel  Rüdiger Bernhardt: »Ich bestimme mich selbst«. Das trau-
rige Leben des glücklichen Peter Hille (1854�1904). . . . . . . . . . . . . . . . .
Martina Caspari  Geoffrey Westgate: Strategies under Surveillance.
Reading Irmtraud Morgner as a GDR Writer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jahresinhaltsverzeichnis 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Inhalt

485

508

523

535

547

562

588

612

620

622

627

629

632

635
637



485 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Mystische Blendung

Burkhardt Wolf

Mystische Blendung
Zu Gustav Theodor Fechners Selbstversuchen

und seinem panpsychistischen System

Wenn Alles sich verdunkelt,
Erloschen ist der Schein,
Der einsam noch gefunkelt
Vom letzten Sternelein;
O denk, daß eine Sonne
Lebendig doch noch geht,
Ein neuer Tag der Wonne
Dereinst bevor dir steht.

Ob�s hier sei oder drüben,
Bekümmere dich nicht;
Wenn Gott es will verschieben,
Zu zeigen dir sein Licht,
Gewiß, daß deine Augen,
Gewöhnt an Erden-Nacht,
Hienieden noch nicht taugen,
Zu schauen solche Pracht. [�]

Hab� Frieden drum, Gemüthe,
Ihr Augen weinet nicht,
Daß Gott schon vor der Blüte
Des Lebens Mark zerbricht.
All Alles bind zusammen,
Was giebt und gab dir Pein,
Und leg�s, woher�s mag stammen,
In Gottes Schoos hinein.1

I. Ein Bewußtsein höherer Beziehungen. � Es war Mitte des 19. Jahrhunderts nichts
Außergewöhnliches, daß ein Naturwissenschaftler nebenbei und »zur Unterhal-
tung« dichtete. Im Falle Gustav Theodor Fechners jedoch hatte diese Praktik
einen geradezu existentiellen Zweck: »Lyrische Gedichte« sollten, wie Fechner im
nachhinein erklärte, demjenigen eine neue Lebensperspektive geben, der seit
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seinen Selbstversuchen nicht mehr »offenen Auges« in der Welt zugegen, sondern
ihr geradezu abhanden gekommen war.2  Der Dichter dieser Verse war erblindet.
Sein Schreiben nahm eine doppelt reflexive Wendung, denn wovon es handeln
konnte, war nurmehr das Ende des natürlichen Sehens, und die Beobachtungen,
die es notierte, waren nur noch Beobachtungen seiner selbst. Daß Fechners See-
lenheil nicht mehr in der Anschauung sonnenbeschienener »Pracht«, sondern in
der psychophysischen Analyse und spekulativen Beseelung des »Scheins« inmit-
ten aller »Erdennacht« beschlossen sein sollte, ist freilich eine Interpretation, zu
der Fechner selbst in seiner »Krankheitsgeschichte« Anlaß gab. Wie es dort heißt,
war das entscheidende Ereignis der Lebenskrise � die fatale »Schwächung der
Augen« � »durch Versuche über subjective Farberscheinungen herbeigeführt [wor-
den], die ich mit großer Andauer fortsetzte, und wobei ich oft Veranlassung hatte,
durch gefärbte Gläser in die Sonne zu sehen. Sie äußerte sich besonders dadurch,
daß die Nachbilder heller Gegenstände sehr lange in meinen Augen blieben und
das Lichtchaos im Dunkel des geschlossenen Auges, was selbst bei gesunden
Augen nie ganz fehlt, sich sehr vermehrte. [�] Ich hatte eine gewisse Reihe Versu-
che vor, bei denen zahlreiche elektromagnetische Messungen nöthig waren. Theils
um die wahren Werthe der Elektrometerscala an dem dazu gebrauchten Elektro-
meter zu ermitteln, theils bei den Versuchen selbst war scharfes Hinblicken auf
die Scala durch ein enges Diopterloch nöthig. Diese Beobachtungen setzte ich
tagelang ununterbrochen fort, öfters bis in die Dämmerung. Hierdurch erhielt die
Kraft meines Auges den letzten Stoß. Es war im Jahr 1840. Lichtscheu und Unfä-
higkeit, das Auge zum Lesen und Schreiben zu gebrauchen, trat ein. [�] ich musste
mich immer mehr auf das Zimmer beschränken, der Gebrauch blauer Brillen
wurde nicht vertragen; bald konnte ich nur noch mit einer Binde vor den Augen
ausgehen, und (ich glaube etwa 1 ò Jahr nach Eintritt des Uebels) trat auch noch
ein beständiges Lichtflackern in den Augen hinzu.«3  Diverse Behandlungsmetho-
den versagten, und eine rein somatische Therapie mit Moxa, mit Brennkegeln,
die ihm im Dezember 1841 auf den Rücken gesetzt wurden, brandmarkte Fechner
nicht nur zeit seines Lebens, sondern verursachte zudem eine extreme Verdauungs-
schwäche und führte zu seiner fortgesetzten Abmagerung. »Endlich war ich nur
noch wie ein Skelet«, schreibt Fechner, »und musste mich vor Schwäche legen.
Mein Geist war dabei vollkommen frei.«4  Am Kulminationspunkt der körperli-
chen Krise stellt sich absolute Geistesgegenwart ein und erscheint das Selbst in
nie dagewesener Klarheit: Dies sind die pathologischen und erkenntnistheoreti-
schen Kehrseiten jener Selbstversuche und Selbstbeobachtungen, die der gewis-
senhafte Forscher mit Hilfe besonderer Schreibgeräte protokolliert, um sie ex
post als wissenschaftsgeschichtlich perspektivierte Krankheitsgeschichte zu Pa-
pier zu bringen.

Vielleicht könnte man behaupten, daß im Fall Fechner die humanwissen-
schaftliche Erkenntnisbeziehung modellhaft zum Vorschein kommt, modellhaft
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nämlich in ihrer, wie Michel Foucault sagt, doppelten Qualität, »gleichzeitig ge-
fährlich und gefährdet« zu sein, und in ihrer Eigenart, den Menschen als ihre
Möglichkeitsbedingung und ihren positiven Gegenstand auszuzeichnen, als »Subject
und Object der inneren Erfahrung zugleich«, wie es in den Elementen der Psycho-
physik (1860) heißt.5  Fechner entwickelte als erblindeter Selbstbeobachter nicht
nur eine Theorie über die Blindheit als solche, sondern über die an und für sich:
die Blindheit des Sehens für seine eigenen Möglichkeitsbedingungen, die eine
Blindheit des denkenden Ichs beim Denken seiner selbst vorstellt. Dem Auge,
das ohne Vermittlung oder prothetische Unterstützung sich selbst nicht erblicken
kann, kommt hierfür in doppelter Hinsicht eine Schlüsselfunktion zu. Denn was
sowohl dem anschaulichen als auch dem begrifflichen Denken undenkbar blei-
ben muß, obschon es erkannt werden soll, wird zu einem Gegenstand von Dich-
tung oder Experimentalwissenschaft.

Bereits 1838 und 1840 hatte Fechner in seiner Auseinandersetzung mit dem
Experimentalphysiker Joseph Plateau und in seinen Aufsätzen zu »subjektiven
Farben« und »Nachbildern«6  geltend gemacht, deren Sukzessivkontrast gehe auf
eine Ermüdung der Retina zurück. In dem wahrnehmungspsychologischen Streit,
bei dem sich bis zum Ende des Jahrhunderts Helmholtz und Hering als Expo-
nenten einer physikalistischen und einer neurophysiologischen Position gegen-
überstehen sollten, nahm er mithin von vornherein eine vermittelnde Stellung
ein. Schon damit war sein späteres Interesse für das Grenzgebiet zwischen Ästhe-
tik und naturwissenschaftlicher Anthropologie vorgezeichnet. Vor dem Hinter-
grund seiner persönlichen Erfahrung sollte Fechner künftig gerade bei Licht-
experimenten verstärkt auf die »Abweichung vom Gesetze« achten, auf die absolu-
te Schwelle, »wo das Auge sich geblendet fühlt«.7  Jenseits dieser Schwelle nämlich
war er nicht mehr auf Meßbarkeiten gestoßen, sondern auf irreguläre, anomale
Erscheinungen und letztlich auf das Feld der Transzendentalität oder � wie es
Fechner als Dichter und spekulativer Theoretiker verstand � auf die Transzen-
denz. Diesseits der Schwelle hingegen konnte er regelhafte Phänomene beobach-
ten und damit allmählich die psychophysischen Grundgesetze aufstellen.

Ausgehend vom Sehsinn, von dessen Pathologien und Beschränkungen ent-
wickelte Fechner zunächst die erkenntnistheoretischen Basistheoreme seines »psy-
chophysischen Parallelismus«: Erstens entspricht jedem psychischen Vorgang ein
physischer Vorgang, wobei es sich nicht um eine kausale, unter spezifischen Be-
dingungen gültige, sondern um eine funktionale, jederzeit gültige Beziehung han-
delt; physische Änderungen gehen immer mit psychischen einher und umge-
kehrt, weil beide nur unterschiedliche Erscheinungsweisen ein und desselben
sind. Zweitens stellt das »Geistige« die Selbsterscheinung materieller Vorgänge
dar, welche eine gewisse Intensitätsschwelle überschritten haben; das »Materiel-
le« ist hingegen die Form, in der allein geistige Vorgänge einem anderen Geistigen
erscheinen können. Schließlich verknüpft die »Seele« innerlich, was sich in der
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äußeren Erscheinung mannigfaltig ausbreitet; sie ist »das einheitliche Wesen, was
niemand als sich selbst erscheint, in uns wie andernwärts, wo immer ein solches
vorkommt, sich selber hell, für jedes äußere Auge finster, zum mindesten sinnli-
che Empfindungen in sich verknüpfend, über welche nach Maßgabe, als die See-
lenruhe höher steigt, das Bewußtsein höherer und höherer Beziehungen sich
aufbaut.«8

Im Prinzip kann sich jedes Wesen »fremderscheinen«, indem es seinen Körper
als äußerliche Manifestation eines Inneren wahrnimmt. Da sich jedoch Selbst-
wie Fremderscheinung beide über den Sehsinn vollziehen, ist das »äußere Auge«
die materielle Parallelerscheinung zum »Seele« genannten inneren Verknüpfungs-
punkt. Es läßt alles erscheinen, nur die Bedingung dieses Erscheinens nicht, es
sei denn im Moment ihrer Aufhebung. Dieses konstitutive Nichtsehen also rück-
te, sobald es von Fechner als solches gesehen wurde, seine künftige Theorie-
bildung mit einem Schlag in eine doppelte Perspektive: Die körperliche und
seelische Erscheinung sind in ihrer Parallelität für die psychophysische
Experimentalforschung nicht minder entscheidend als für deren Ergänzung durch
Fechners naturphilosophische Schriften (für »das Bewußtsein höherer und höhe-
rer Beziehungen«). Diese doppelte Perspektive auf ein und dieselbe Welt nennt
Fechner deren »Tagesansicht« im Gegensatz zu ihrer »Nachtansicht«. Unter letzte-
rer versteht er die Welt der bloßen Phänomene, des hellen, aber bloß äußerlichen
Lichts, die »Nacht der sinnlichen Erscheinung«9 . Die Tagesansicht indes durch-
dringt die Welt der reinen Sichtbarkeit, sie ist ein Sehen, das auch noch da
erkennt, wo es nichts mehr zu sehen gibt. Dieser Perspektive konnte Fechner
gerade durch seine Krankheitsgeschichte Evidenz verleihen: Gerade als der »licht-
scheu« Gewordene seine Krankenstatt als Dunkelkammer einrichtet, gerade als er
sich vor der Welt des Lichts und der natürlichen Sichtbarkeit mit einer Gesichts-
maske und Augenbinde schützt, wird er nach eigenem Bekunden hellsichtig. Oder,
um an die Rhetorik des Gottsuchenden in Fechners Krisendichtung anzuknüp-
fen: Unter Verzicht auf alle äußere Vermittlung erlebt er eine mystische »Innen-
offenbarung«.10

II. Mystik und Experimentalwissenschaft. � Mit Fechners Krankheitsbericht ist
eine psychisch und physisch prägnante Pathologie dokumentiert, die noch postum
zu zahlreichen Diagnosen veranlaßt hat. Der mit Fechner befreundete Leipziger
Nervenarzt Paul Julius Möbius etwa stellte 1894 eine »Akinesia Algera« fest, eine
schmerzhafte Bewegungs- und Empfindungsstörung ohne nachweisbare organi-
sche Grundlage, die gerade beim Denken, Lesen und Schreiben Schmerzen aus-
löse; der Psychoanalytiker Imre Hermann diagnostizierte 1925 einen Ödipus-
komplex nach Vaterverlust und übersteigertem Kinderwunsch, während Christi-
na und Harry Schröder, eine Medizinhistorikerin und ein klinischer Psychologe,
1991 eine »depressive Psychose mit hypomanischer bis manischer Nach-
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schwankung« erkannten.11  Der � nach Fechners Darstellung � völlig regellose
Verlauf der Krisis führte mithin zu einer Mannigfaltigkeit nachträglicher Diagno-
sen. Gemeinsam ist diesen dennoch, daß die Basissymptomatik in den Augen und
im Sehvermögen Fechners gesucht und daß keine reine Psychoreaktivität, keine
kausale Beziehung zu einem singulären Ereignis, vermutet wird.

Fechner selbst betrachtete sein Nervenleiden und sein Augenleiden als Kehr-
seiten ein und derselben Erkrankung. Den unvermittelten Prozeß seiner Heilung
indes beschrieb er als mystische Erfahrung: Zunächst hatte eine Unbekannte von
einem bekömmlichen Rezept für Fechner geträumt (von »sorgfältig von Fett be-
freitem und gewiegtem, stark gewürztem rohem Schinken, mit etwas Rheinwein
und Citronensaft befeuchtet«), das bei dem Appetitlosen tatsächlich anschlug und
seinen Körper wieder zu Kräften kommen ließ.12  Alsdann kam Fechner zu dem
Glauben, »mein jetziger abgeschiedener Zustand sei nur eine Art Puppen-Zu-
stand, aus dem ich verjüngt und mit neuen Kräften noch in diesem Leben hervor-
gehen könnte«.13  Im selben Zuge verbesserte sich seine Sehkraft, so daß er ver-
suchsweise mehr und mehr Licht in seine Dunkelkammer einlassen konnte: »Früher
setzte ich das Auge dem Lichte nur passiv oder selbst mit Furcht und Aengstlichkeit
aus, und der Reiz des Lichtes überwältigte dann ohne Weiteres das furchtsame
Organ. Bei den jetzigen Versuchen trat das Auge mit einer gewissen Desperation,
die alle Lebenskraft dahin trieb, dem Lichte entgegen, mit Energie und Span-
nung, und die Ausübung seiner Thätigkeit stärkte es jetzt.«14  Das Sehen partizi-
piert hier an jener Lebenskraft, die im Licht erscheint; es ist Ausdruck einer
geistigen Energie geworden, die der physischen des Lichts begegnet. Freilich ver-
hehlt Fechner nicht, daß die euphorische Auffassung dieses Heilungsprozesses
als ein wundersamer Erwerb neuer »Sehkraft« ihrerseits krankhafte Züge annahm.
»Die so rasche günstige Umwandlung, die in meinem physischen und psychi-
schen Lebensprocess eingetreten war, die Art, wie sie erfolgt war, versetzten mich
im Laufe des Octobers und theilweise Novembers [1843] in einen eigenthümlichen
überspannten Seelenzustand [�]. Gewiß ist, daß ich damals glaubte, von Gott
selbst zu außerordentlichen Dingen bestimmt und durch mein Leiden selbst dazu
vorbereitet zu sein, daß ich mich im Besitze außerordentlicher physischer und
psychischer Kräfte theils schon wähnte, theils auf dem Wege dazu zu sein glaubte,
daß mir die ganze Welt in einem andern Licht erschien, als früher und jetzt; die
Rätsel der Welt sich zu offenbaren schienen; mein früheres Dasein geradezu
erloschen und die jetzige Krisis eine neue Geburt zu sein schien.«15  Auch Fechners
Angehörige wähnten sich als Zeugen eines mystischen Ereignisses: Fechners Pfle-
gesohn J. E. Kuntze sah, »wenn auch keine geistliche, so doch eine geistige Wie-
dergeburt«, und seine Schwester fand Fechner »wie in einem Zustande des Entrückt-
seins [�] und erfüllt von ekstatischen Erregungen« vor.16  Dabei waren Fechners
Augen vom medizinischen Standpunkt her »ganz normal«, wie Möbius konstatier-
te, sie dienten »nur als Hülfsursache« eines zirkulären pathologischen Prozesses,
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den er als Autosuggestion beschrieb.17  Im Sinne einer derartigen Selbstaffektion
mußte schließlich Fechners krankhafter Wunsch entstanden sein, sich durch den
ungeschützten Blick in die Sonne gänzlich zu blenden.

So wie die mystische Erfahrung etymologisch auf das griechische myo oder
myeo zurückgeführt wurde, auf ein Schließen der Sinne und besonders des Au-
ges, in dessen Zuge allererst die »reine Schau« des Transzendenten möglich wer-
de, erschien Fechners vermeintliche Blendung als Ausdruck einer mystischen
Erleuchtung, Offenbarung und Neugeburt. Derlei Chiffren, denen in mystischen
Erfahrungsberichten traditionell nur eine »symbolische« oder gar »umschreiben-
de« Funktion zukommt, wurden bei Fechner zu Platzhaltern eines systematischen
Forschungsprogramms, zu dessen Errungenschaften zahlreiche Begriffsschöpfungen
und neue Aufschreibetechniken gehören sollten. Stellte die Lebenskrise für Fechner
auch fortan das entscheidende Bezugsdatum dar, so konnten im Rückblick den-
noch zahlreiche andere Gründungsereignisse apostrophiert werden. Bereits der
Zwanzigjährige hatte ein Offenbarungserlebnis, das sich im Falle der Okenschen
Naturphilosophie freilich noch auf eine »Weltanschauung« im allgemeinsten Sin-
ne beschränkte: »Ein neues Licht schien mir auf einmal die ganze Welt und
Wissenschaft von der Welt zu erleuchten«, schrieb Fechner im Rückblick, »ich
war wie geblendet davon.«18  Die für Fechners spätere Arbeiten wohl prägendere
Offenbarung datiert indes auf jenen Morgen und Wendepunkt innerhalb der
Krise zurück, da er nach seinen Sehversuchen hinaus in den Garten und dann
wieder zurück in seine Dunkelkammer trat: »Das Bild des Gartens begleitete
mich ins dämmrige Zimmer zurück; aber es ward im Dämmerlicht nur heller und
schöner und ich glaubte auf einmal ein inneres Licht als Quell der äußeren
Klarheit an den Blumen zu sehen, und Farben darin sich geistig auswirken zu
sehen, die nur durchschienen in das Äußere. Damals zweifelte ich nicht, daß ich
das eigene Seelenleuchten der Blumen sähe, und dachte in wunderlich verzück-
ter Stimmung; so sieht es in dem Garten aus, der hinter den Brettern dieser Welt
liegt.«19  Was »hinter den Brettern« dieser Welt liegt, ist nicht ein Ding an sich, zu
dem aus der verschlossenen Welt der Erscheinungen kein Weg führen könnte,
sondern vielmehr ein inneres Licht, dessen farbiges und lebendiges Leuchten
den Gedanken einer bloßen Gegenständlichkeit gar nicht erst aufkommen läßt.
Die angeführte Passage aus Nanna oder ueber das Seelenleben der Pflanzen (1848)
verknüpft Fechners Krankheitsgeschichte mit seinem späteren »panpsychischen«
System, das in Zend-Avesta (1851) wiederum mit einem ersten Entwurf zu Fechners
psychophysischem Forschungsprogramm flankiert werden sollte.20  Das Seelenle-
ben der Pflanzen und fortan des ganzen Kosmos konnte Fechner nach dieser
Logik nur erscheinen, weil sich sein Blick der Erscheinungswelt versagt hatte und
daher nach »innen«, in die »Tagesansicht« der Dinge umgeleitet wurde. Ganz so,
wie Fechner zufolge jede Wahrnehmungstheorie oder Ästhetik von jenem Null-
punkt unausgebildeter Anschauungsformen ausgehen muß, an dem wir alle wie
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»frisch operirte Blinde« zur Erscheinungswelt stehen,21  ist auch die höhere Natur-
erkenntnis zum dauernden Rückbezug auf die konstitutionelle Blindheit des Er-
kennenden gezwungen � oder eben zum fortwährenden Rekurs auf seine mysti-
schen Offenbarungen. Neben das »Gartenerlebnis« in Nanna, ohne das »dies Buch
schwerlich geschrieben worden wäre«,22  tritt in Fechners panpsychistischen Schrif-
ten deshalb ein sogenanntes »Bergerlebnis«, ein »Wasserlilienerlebnis«, ein Erleb-
nis im »Leipziger Rosental« und ein solches »in Saßnitz am Meere«. Der Verweis
auf das Lebensgeschichtliche hat Methode, ist doch Fechners »Naturbetrachtung«
auch der unsichtbaren, der »inneren, [�] bloß der Selbsterscheinung zugängli-
chen Seite«23  verpflichtet.

Fechners Parallelismus soll zweierlei Beschränkungen der alltäglichen und
wissenschaftlichen »Nachtansicht« aufheben: Hypostasen der Mannigfaltigkeit an
Erscheinungen wie das »Gedankending« einer Bewußtseinseinheit namens See-
le;24  und das transzendentalphilosophische Dogma, das »Ding an sich« (und die
Seele als ein solches) sei streng wissenschaftlicher Erkenntnis nicht zugänglich.
Fechners eigentümliche erkenntnistheoretische Position, die seinen naturwissen-
schaftlichen Arbeiten nicht weniger zugrunde liegt als seinen spekulativen Schrif-
ten, wurde deshalb beschrieben als die Verbindung eines radikalen Phänomen-
alismus mit einem naturwissenschaftlichen Realismus25  � eine Verbindung, die
verhindert, daß sich seine Erscheinungslehre in einer rein egologischen
Bewußtseinstheorie erschöpft. Fechner selbst beanspruchte für die Psychophysik
und den Panpsychismus, neben den Ansichten der Geistes- und Naturwissen-
schaften eine dritte, nämlich die doppelte Perspektive der Lebenswissenschaften
eröffnet zu haben: »Die Naturwissenschaft stellt sich consequent auf den äusseren
Standpunct der Betrachtung der Dinge, die Wissenschaft vom Geiste auf die in-
neren; die Ansichten des Lebens fussen auf dem Wechsel der Standpuncte, die
Naturphilosophie auf der Identität dessen, was doppelt auf doppeltem Standpuncte
erscheint«.26  Was im Zend-Avesta als »das lebendige Wort« zur Sprache kommt,
erhält in der psychophysischen Wissenschaft vom Menschen den »Ausgang und
den Stützpunkt« � das mystische Symbol ist zuletzt im mathematischen fundiert.

Biographisch gesehen, liegt der Ursprung von Fechners Erkenntnissystems des-
wegen in seinen Selbstversuchen mit Blendungsbildern, bei denen er � in der
Nachfolge Robert Boyles und Robert Darwins � den Zusammenhang zwischen
subjektiven Farberscheinungen und dem Ermüdungsgrad des menschlichen Au-
ges erkundet hatte.27  Aus der Blendungserfahrung sollte er zum einen schließen,
das Geistige sei nichts anderes als die Selbsterscheinung des Materiellen (erkenn-
bar an den psychischen Folgekosten seiner physiologischen Überreizung) und das
Materielle die Form, in der allein geistige Vorgänge einem anderen Geistigen
erscheinen können (was auch die Ausgangsbedingung aller Diagnosen beschreibt);
zum anderen aber brachte er die erstmalige und gleichsam noch blinde Aufstel-
lung der psychophysischen Grundformel in den mystischen Kontext seiner Blen-



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 492

Burkhardt Wolf

dung, auch wenn diese bereits ein ganzes Jahrzehnt zurücklag. Nach seiner Krise
hatte sich Fechner zunächst vorgenommen, »mich nicht zu bald und zu tief wie-
der in ernstere wissenschaftliche Thätigkeit einzulassen. Viel heilsamer wird es
mir sein, erst den äußeren und inneren geistigen Blick für die Außenwelt und den
lebendigen Verkehr der Menschen zu schärfen.«28  Doch mußte er bald erkennen,
daß der Entwurf eines panpsychistischen Systems und der innige »Glaube« an ein
solches noch keine wirkliche »Tagesansicht« eröffnen kann, werden hier doch die
ontologischen Repräsentationsbeziehungen als »ganz entzogen« gedacht und durch
»mystische Eigenschaften des Geistes« lediglich substituiert. Ein solch »innerer
Blick« war, im Gegensatz zu einer psychophysisch exakten Ansicht, noch geblen-
det und »wohnte« noch nicht »in dem Lichte« selbst.29

Aus »Intuition«, noch ohne gezielte Überprüfung im Experiment, stellte Fechner
dann den Satz auf: »die psychische Intensität ist der Logarithmus der zugehörigen
physischen Intensität, schreitet in arithmetischem Verhältnisse fort, wenn diese
in geometrischem.«30  Fechners Einsichten entstanden nach seinem eigenen Da-
fürhalten in einem spekulativ-mystischen Kontext, der seinerseits experimental-
logisch bedingt war. Der Anspruch, das »identisch gemeinsame Wesen des Kör-
pers und der Seele« zu erkennen, sollte zuletzt von einer »höchsten, allgemeinen
Bewußtseinseinheit« eingelöst werden;31  denn daß dieses Wesen nicht als sol-
ches, sondern »als die solidarische Wechselbedingtheit der Selbsterscheinungen
der Seele und der äußeren Erscheinungen des Körpers«, als Zusammenhang aller
Zusammenhänge, zu erfassen war, schien eine wissenschaftliche und zugleich
mystische Erkenntnisanstrengung zu erfordern. Jedenfalls war damit ein »Ver-
hältnis« bezeichnet, das die psychophysischen Forschungen auf den Weg brachte,
das es, wie Fechner sagte, ermögliche, »Aufgaben für den Schluß zu stellen, wo die
Beobachtung abbricht.«32

III. System der Wechselwirkungen. � Wie von Fechner selbst überliefert, erlebte er
am »22. Oct. 1850 Morgens im Bette« die entscheidende Erleuchtung in Sachen
Psychophysik, eine mathematische Inspiration, eine unmittelbare Eingebung, die
über das Feld der Anschauung bereits hinaus war. In einem »etwas unbestimmten
Gedankengang« kam Fechner schlagartig »darauf, den verhältnismässigen Zuwachs
der körperlichen Kraft, oder ab/b, wenn b die lebendige Kraft bedeutet, zum
Maße des Zuwachses der zugehörigen geistigen Intensität zu machen.«33  »Und
hiermit«, heißt es in seinen Tagebüchern, »war das Princip gefunden, mit dessen
Fortentwicklung ich mich jetzt beschäftige.«34  Daß Empfindungen nicht als sol-
che zu bestimmen sind, sondern für diese an Reizen Maß genommen werden
muß, dieses Problem löste Fechner durch Beobachtung der »ebenmerklichen
Unterschiede«, jener Fälle also, in denen Empfindungsunterschiede als gleich
empfunden werden. Das in den Naturwissenschaften übliche Verfahren, physisch
unterschiedliche Werte durch psychische Schätzungen (von Gleichheiten) zu
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messen, die dann statistisch bereinigt werden, erfährt hier eine Umkehr, so daß
von physischen Unterschieden auf psychische Werte zurückgeschlossen wird, auch
wenn diese nur approximativ und letztlich statistisch zu ermitteln sind.35

Wilhelm Wundt hielt Fechner deswegen zugute, »als der Erste exacte Metho-
den, exacte Principien der Messung und der experimentellen Beobachtung in die
Erforschung des geistigen Lebens eingeführt« und damit jene Verbindung von
Natur- und Geisteswissenschaften angebahnt zu haben, zu der Johann Friedrich
Herbarts Entwurf einer mathematisierten Psychologie noch nicht durchgedrun-
gen war.36  Herbart hatte versucht, das Quantum der Hemmung zu berechnen, das
die Überwindung einer Vorstellung durch eine andere kostet. Dabei stellte er
abstrakte Formeln auf, ohne zur experimentellen Bestätigung schreiten zu kön-
nen, hatte er doch den psychophysischen Zusammenhang nicht erkannt und mit-
hin auch keinen Ansatz zur Messung gefunden. Auch Fechner sah darin eine
mathematische Beziehung zwischen bloß imaginären Gebilden, wohingegen er
reale psychische Phänomene meßbar machen wollte. Nach Maßgabe des
Weberschen Gesetzes steht der ebenmerkliche Unterschied zweier Reize zur ab-
soluten Größe eines Standardreizes in konstantem Verhältnis � schon darin also
konnte Fechner eine Art naturwissenschaftlichen Nachweises für die objektive
Existenz der Außenwelt sehen.

Mit seinem nach und nach verfeinerten Versuchsaufbau favorisierte Fechner
trotz seiner vormaligen Erkrankung weiterhin das Selbstexperiment und stellte
erst allmählich Kontrollversuche mit »Gehülfen« an.37  Für den kontrollierten
Selbstversuch mußten die meßbare (die Empfindung) und beobachtbare Größe
(der Reiz) sowie die Meßapparatur (der Körper) operationalisiert werden. Die
Innerlichkeit wurde dabei nicht mehr, wie bei Herbart, hypostasiert, sondern als
Konstrukt im Sinne einer intervenierenden und quantifizierbaren Variablen an-
gesetzt, wobei die individuelle, situative und zeitliche Variabilität des Meßobjekts
namens Subjekt ebenso streng kontrolliert werden sollte wie die experimentelle
Beobachtung selbst. Da es nach Fechner aber »überhaupt keinen Weg, ein von
diesen Zufälligkeiten freies Mass zu erlangen«, gibt, sollte dieses Spiel des Zufalls
so oft wiederholt werden, »bis die grösseren Fractionen oder die Wiederholungen
derselben in dem betreffenden Resultate übereinstimmen«.38  Im Rahmen dieser
Versuchsplanung intervenieren mithin regelrecht persönlichkeitspsychologische
und individualgeschichtliche Merkmale, woher für Fechner auch die Bedeutung
der exakten Datierung psychophysischer Beobachtungen und Beobachtungs-
beobachtungen rührt.

Lebensgeschichtliche Singularitäten sollten in der statistisch exakten Erfas-
sung von Masseneinheiten aufgehen, deren Leitlinien Fechner zuletzt in seiner
»Kollektivmaßlehre« ausarbeitete. Ein Kollektivgegenstand ist dort definiert als
ein »Gegenstand, der aus unbestimmt vielen, nach Zufall variierenden Exempla-
ren besteht, die durch einen Art- oder Gattungsbegriff zusammengehalten wer-
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den.«39  Da nach Fechner diese Arten oder Gattungen je nach Beseeltheitsgrad
unterschiedlich starke Varianzen zutage fördern, gilt der Mensch als bevorzugter
Gegenstand der Kollektivmaßlehre. Die Zufallsschwankungen sind der mathema-
tische Ausdruck für seine Freiheit, die Fechner nicht als Korrelat menschlichen
Nicht-Wissens verstanden wissen wollte, sondern als objektive Indetermination �
als unbestimmt, aber nicht unberechenbar, weil eine mathematische Approxima-
tion an organische Formen und Entwicklungen möglich sei.

Wenn Fechner eine strenge Auffassung von Naturgesetzlichkeit mit der An-
nahme eines objektiven Zufalls verbindet und beider Zusammenwirken durch
einen strikt kontrollierten Empirismus und statistische Berechnungsverfahren zu
erfassen sucht, macht sich darin sein systemisches Verständnis von Natur geltend.
Natur gilt ihm als ein selbstorganisierendes System, das zwar physikalischen und
chemischen Gesetzesmäßigkeiten unterliegt, sich aber durch bezugsweise
Differenzierungsprozesse weiterentwickelt und stabilisiert. In Absetzung von Leibniz�
Monadologie, in der »die Einheit des Bewusstseins an die Einfachheit des Wesens
der Weltelemente« geknüpft sei, glaubte er »an einen wechselwirkenden Zusam-
menhang derselben« und nannte sein System »Synechologie«.40  Diese ist völlig
materialistisch angelegt, läßt dabei aber Emergenzprozessen (wie dem Entstehen
eines einheitlichen Bewußtseins) ebenso Raum wie einem quasi teleologischen
Finalismus, wodurch Ablaufgesetze und Tendenzgesetze zusammentreten.

In diesem Sinne grenzt sich Fechner von dem ab, was er die bloß naturwissen-
schaftliche oder auch rein metaphysische Nachtansicht der Natur nennt. Seine
Forschungsmaxime lautet, »den Namen der Metaphysik zur That zu erheben, d. h.
sie wirklich zu etwas nach der Physik, statt zu einem a priori oder Hinter der
Physik zu machen.«41  Gegen Kants »Nachtansicht«, die Transzendentallehre mit
ihren kategorischen Erkenntnisbeschränkungen, stellte er die Möglichkeit stati-
stischer Objektivierung.42  Gegen die Lehre vom »Ding an sich« führte er ins Feld,
dasjenige, »was nicht erscheint, noch erscheinen kann, noch dessen Dasein aus
den Erscheinungen als Regel erschlossen werden kann, die sich in der
Erscheinungswelt des Geistes und der Natur (in welchen Welten wir eingeschlos-
sen sind) bewähren lassen«, könne nichts weiter als Nichts sein.43  Und Kants
Behauptung, die Seele könne niemals ein Gegenstand exakter wissenschaftlicher
Erkenntnis werden, da sich Psychisches der Messung und Mathematisierung ent-
ziehe, hatte Fechner mit seinen Selbstversuchen von jeher zu widerlegen ver-
sucht. Wird bei Kant die Innerlichkeit entweder auf den Status einer bloßen
Erscheinung zurückgestuft oder aber auf die unbestimmbare, weil vorkategoriale
Selbstpräsenz des Gemüts zurückgedrängt, ist die Einheit in der Selbsterscheinung
für Fechner als innere Seite eines selbstorganisierenden körperlichen Systems
bestimmt, als dessen »Resultante« oder emergentes Produkt. Auch der Versuch
von Herbart, dem Nachfolger auf Kants Königsberger Lehrstuhl, aus den »Tatsa-
chen des Bewusstseins« eine mathematisierbare Psychologie zu entwickeln, ist
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daran gescheitert, daß er die Frage nach dem empirisch Nicht-Existenten durch
begriffliche Hypostasen und nicht durch den Blick auf das Ganze des wechselsei-
tigen und systemischen Zusammenhangs beantworten wollte.

Wie die Seele nun, psychophysisch gesprochen, weder lokalisierbar noch auf
eine bestimmte Substanz zu reduzieren ist, sondern im »solidarischen Zusam-
menwirken aller Theile und Thätigkeiten des Körpers in wechselseitiger Ergän-
zung«44  besteht, so ist auch das »Weltsystem« als beseelter Funktionszusammen-
hang zu verstehen. Diese »panpsychische« Kontinuität erstreckt sich vom Unter-
sten, den Elementarteilchen oder Atomen, bis hin zum Höchsten, den »Welt-
körpern« oder Planeten.45  »In die Psychologie des höhern Geistes gehen alle Ge-
setze des Verkehrs und der Geschichte der Menschheit ein«, heißt es in Zend-
Avesta, diese Gesetze »hängen aber mit den psychologischen Gesetzen in unsern
Geistern zusammen, wie auch in uns die psychologischen Gesetze der höhern
allgemeinen und der untern besondern Gebiete zusammenhängen.«46  Zu diesem
beseelten Gesamtsystem sind auch die Bewegungen des weltweiten Verkehrs und
nicht zuletzt sämtliche Maschinen zu rechnen.47  Die Telegrafie etwa stellt nicht
nur ein höheres Nervensystem dar, so daß die elektromagnetischen Wellen eben-
so wie die »lebendige Kraft« und »psychische Intensität« dem Energieerhaltungs-
satz unterliegen und in rein körperliche wie psychophysische Tätigkeit umzuset-
zen sind. In Fechners System erübrigen sich auch alle Fragen nach der Teilchen-
oder Wellennatur dieser Kräfte oder Intensitäten. Schließlich haben wir, wie
Fechner anmerkt, »lange genug in der Physik eben so zur Lehre vom Lichte
gestanden und stehen noch so zu der Lehre von der Elektricität. Denn was ist
Elektricität? Sagen wir einfach, wir wissen es nicht; und wie entwickelt ist doch
schon die Lehre von der Elektricität!«48

Von »der sichtbaren in die unsichtbare Welt« führen somit mehrere Wege.
Neben der experimentellen Beobachtung und der Aufstellung psychophysischer
Maßformeln sind hier auch besondere Analogieschlüsse vonnöten. Schließlich
beklagte Fechner eine konstitutive Unzulänglichkeit der quantitativ-naturwissen-
schaftlichen Bestimmung des Seelenlebens und seiner dynamischen, qualitati-
ven, irreversiblen und nicht wiederholbaren Dauer � womit der Panpsychist Fechner
eben jene Kritik vorwegnahm, die Henri Bergson später am Psychophysiker Fechner
üben sollte.49  Fechners vor diesem Hintergrund entwickelte »induktive Analogie«
ist nicht leer, weil sie voraussetzt, Dinge, die einander gleichen, seien auch auf
dieselbe Art verursacht. Er wollte sie dadurch erhärten, daß er jeden Schluß nach
ähnlichen und unähnlichen Merkmalen zerlegte und zudem unterschiedliche
Analogien miteinander »induktiv« kombinierte.50  Befand sich nun die gesamte
Welt, von den Atomen bis hin zu Gott, im Fechnerschen Zusammenhang einer
systematischen Wechselwirkung, konnte die Analogie zum romantischen Schlüs-
sel der Welterkenntnis und Weltoffenbarung werden.

Bei Fechner ist die Analogie naturwissenschaftlich und naturphilosophisch
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begründet, in Form der »unähnlichen Ähnlichkeit« ist sie aber auch ein »symbo-
lisches« Erkenntnismittel der mystischen Tradition. Mystische Symbole bedeuten
nichts, sie lassen vielmehr in einem »mystischen Augenblick« etwas sichtbar wer-
den, das jedwede Bedeutung überschreitet � sie sind, wie Scholem mit Creuzer sagt,
»ein Strahl, der unmittelbar aus dem dunklen Grund des Seins und Denkens in
unser Auge fällt und durch unser ganzes Wesen fährt«.51  So gesehen schlagen Sym-
bol und Analogie eine Brücke zwischen Fechners »mystischem Augenblick« und
seinem phänomenalistischen Empirismus. Obwohl Fechners »induktive Analogie«
seit Wilhelm Wundt immer wieder als Agglomerat beschränkter Induktionen kriti-
siert wurde, die unberechtigterweise zu Analogien gebündelt würden, und als An-
häufung bloßer Analogien, die dann zur spekulativen Induktion dienen würden,
hielt er an ihr als sicherster Verbindung zwischen anschaulichem Denken und
symbolischer Operation fest.52  In diesem Sinne führe die geometrische Konstrukti-
on von sichtbarer Peripherie und unsichtbarem Mittelpunkt den asymmetrisch
wechselseitigen Erscheinungszusammenhang des Parallelismus vor Augen; und zu-
gleich übertrage dieses Verfahren Etienne-Jules Mareys »Méthode graphique« von
der Sphäre äußerer Zeit- und Kräfteverhältnisse auf den Bereich des Geistigen.53

Was Fechners System der Wechselwirkungen erst möglich machte, war sein
dauerndes Interesse an einer wechselseitigen Erhellung von Mystik und Natur-
wissenschaft. Davon zeugt nicht nur die Komplementarität seiner metaphysischen
und experimentallogischen, panpsychischen und psychophysischen Entwürfe, die
sich auch in den wechselseitigen Bezugnahmen seiner grundverschiedenen Haupt-
schriften niederschlug (am prägnantesten zwischen Zend-Avesta und den Elemen-
ten). Es zeigt sich auch methodisch, insofern Fechners spekulative Versuche im-
mer den systematischen Rahmen dessen abzustecken versuchten, was die
experimentallogischen und mathematischen Arbeiten dann einlösen sollten; frei-
lich fand der Panpsychismus, wie Fechner selber sagte, erst in den geregelten
Versuchsanordnungen, den exakten Berechnungsverfahren und unterschiedlichen
Repräsentationsmodi der Psychophysik seinen Rückhalt. In diesem Sinne könnte
man sagen: Der Logarithmus ist die mathematische Fassung von Fechners Analo-
gie,54  und der mathematische Ausdruck der psychophysischen (und pan-
psychischen) Bewegung ist nichts anderes als ein Graph, als eine kontinuierliche
Kurve. Wird nämlich diese Bewegung als Oszillation verstanden und »nach dem
Fourierschen Satze durch eine Reihe periodischer Glieder plus einer Constante
dargestellt«55 , kann sie als Welle über und unter den psychophysischen Schwel-
len gezeichnet werden. Damit ist nicht nur eine ungebrochene Kontinuität des
Seelenlebens gestiftet, vielmehr begreift dieses in Gestalt von Ober- und Unter-
wellen auch Unorganisches, ja Technisches mit ein, solange es nur äußerlich als
Körper erscheint; und wenn Fechner Herbarts Begriff der Schwelle als x-Achse in
sein psychophysisches Koordinatensystem überträgt, umfaßt die Gesamtwelle auch
das, was »unbewusst« ist, sprich: Minuswerte auf der Empfindungsachse erhält.
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In kurvengraphischer Darstellung fungiert zuletzt »Gottes« Bewußtsein als eine
Hauptwelle, die sich über der Schwelle für das Bewußtsein vom Zusammenhang
aller Zusammenhänge befindet, zugleich aber kleinere Oberwellen mit kürzeren
Schwingungszeiten und einer höheren Bewußtseinsschwelle enthält. Zwischen
diesen einzelnen Wellen besteht eine Diskontinuität, insofern die Wellentäler
unterhalb der Bewußtseinsschwelle liegen, jene Hauptwelle aber stiftet eine un-
gebrochene Kontinuität des Seelenlebens, weshalb Fechner von einer Allseele
sprechen kann.56  Das Wellenschema gewährt die »Ansicht eines in der Natur
allgegenwärtigen bewußten Gottes«, und diese »Ansicht kann auf Grund der
Analogieen und Zusammenhänge, welche der im Menschen selbst sich schon
darbietende Stufenbau gewährt, weiter entwickelt und gestützt werden.«57  Unter
diesen Voraussetzungen kann Fechner um so nachdrücklicher behaupten: Die
Natur ist ein Symbol des Geistes, steht doch das beseelte Gesamtsystem der Erde
zu Gott wie der Leib des Menschen zu seiner Seele.58

Ethnologen wie Lucien Lévy-Bruhl hätten Fechners panpsychisches Erkenntnis-
system wohl noch weniger dem eines abergläubischen Europäers als dem »primi-
tiver Gesellschaften« mit ihrer immerwährenden Mystik zugeschlagen.59  Zeitge-
nössische Theoretiker des Okkultismus wie Carl du Prel konnten indes den
Experimentalpionier und Panpsychisten Fechner als einen der Ihrigen bezeich-
nen � schließlich forderten sie, den »in die Tiefe gehende[n] Fortschritt« durch
planmäßiges Experimentieren und systematisches Ermitteln unwissenschaftlicher
Tatsachen zu befördern.60  Was beiden entgehen mußte, war, daß sich im Phäno-
men moderner Mystik ein krisenhaftes Moment der zivilisierten Mentalität und
naturwissenschaftlichen Episteme selbst Ausdruck verschaffte. Fechners
Panpsychismus war eben nicht nur die Spätfolge einer individuellen Krankheits-
geschichte, die im Augenblick der Blendung ihren sinnfälligsten Ausdruck erhal-
ten hatte. Vielmehr war er das Symptom einer regelrechten Anschauungskrise, in
die eine naturwissenschaftlich betriebene Menschwissenschaft geraten war.
Fechners mystische und experimentallogische Seelenlehre steht genau an jener
Schwelle eines Neubeginns, den die Anthropologie mit ihrer Mathematisierung
und ihrem experimentellen Mediengebrauch aufnehmen sollte.

IV. Normal-Ästhetik. � Um die biographischen und experimentalwissenschaftli-
chen Entstehungsbedingungen von Fechners System zu resümieren, könnte man
allgemein behaupten, daß seine psychophysische Forschung den � mindestens
bis zu Kant � vermögensphilosophisch beschriebenen Bereich der Innerlichkeit
in ein Feld der Schwellen und Oszillationen, der Normalwerte und Abweichun-
gen aufgelöst hat. Fechners Programm der Mathematisierung bewirkte einen Ent-
zug von Anschaulichkeit, den er mit seinen Graphismen, Modellen und spekula-
tiven Begriffssystemen zu kompensieren suchte, um die Analyse menschlicher
Wahrnehmungs- und Empfindungsleistungen wieder einer synthetischen Einheit
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zuzuführen. Am sinnfälligsten wird diese innere Einheit in Fechners Kurve. Pro-
grammatisch aber liegt sie seinem gesamten Forschungs- und Schreibprojekt zu-
grunde, denn in all seinen Varianten steht es unter ein und demselben Imperativ:
dem der Kontinuität. Deshalb dehnte Fechner Quételets Anthropometrie auf psy-
chische Leistungen aus und machte sie nach der »Methode der mittleren Fehler«
meßbar, wodurch in einer Art Parallelaktion sowohl die »organische Maschine«
als auch das »Seelenleben« normierenden Berechnungsprozeduren unterzogen
werden konnte. Hatte bereits Quételet angeregt, jeder Mensch könne sich »eine
Tabelle bilden, die von der den mittleren Menschen betreffenden mehr oder
weniger abweichen und ihm dazu dienen würde, diejenigen Seiten seines Orga-
nismus, die mehr oder weniger von der Norm abweichen, und welche eine Scho-
nung nothwendig erheischen, kennen zu lernen«,61  so protokollierte Fechner mit
vorbildlicher Akribie die eigenen »Abnormitäten«, diesmal allerdings unter psy-
chophysischer und experimentell bewährter Perspektive. Und stellt der homme
moyen bei Quételet einen politischen und ästhetischen Idealtyp dar, legte Fechners
»Ästhetik von unten«, jene angewandte Psychophysik mit eigenen Schwellenwerten
und Toleranzspielräumen, eben jenen Typus zugrunde.

Mit Rekurs auf ältere statistische Entwürfe Bernoullis, Laplaces und Poissons
konzipierte Fechner seine »Ästhetik von unten« gleichsam moralstatistisch: »Phy-
sischen Gütern«, wie sie durch ästhetische Reize produziert werden, kommt allein
durch ihre Korrelation mit »moralischen Gütern«, mit gewissen moralischen
Empfindungen, ein Eigenwert zu.62  Das höchste Gut, dem diese moralischen
Empfindungen verpflichtet sind, bezeichnet den Endzweck allen Denkens und
Handelns, Dichtens und Strebens � es zielt auf einen Gleichgewichtszustand im
Sinne von Fechners synechologischem System. Deswegen wird mit der ästheti-
schen Norm nicht lediglich gemessen, »ob etwas unmittelbar gefällt oder missfällt,
Lust oder Unlust in der Gegenwart giebt, das ist die Thatsache des Geschmackes,
sondern ob es gut ist, dass es gefällt oder missfällt«63 . Durch diese Norm setzt
Fechner zugleich eine äußere und innere Schwelle, also einen Toleranzspielraum
ästhetischer Wahrnehmung an, mit dem ein Mindest- und Höchstmaß an Reiz-
intensität und Reizbarkeit sowie, wichtiger noch, Prinzipien der normalen ästhe-
tischen Beurteilung (etwa das der einheitlichen Verknüpfung, der Widerspruchs-
losigkeit, Klarheit) bestimmt werden. Die Ästhetik untersteht somit der Maxime,
»das[,] was durchschnittlich für Erwachsene von mittlerm und höherm Bildungs-
grade gilt, vor dem, was für das Kind und den rohen Menschen gilt, zu bevorzu-
gen.«64

Sie untersucht und reguliert in einer doppelten Perspektive sowohl den »di-
rekten« Faktor (die genannten Prinzipien) des ästhetischen Eindrucks als auch
seinen »assoziativen Faktor«, den Bereich der individuell-lebensgeschichtlichen
und »kulturellen« Indetermination. Auch hier steht Fechner vor dem Problem,
das jeweilige Gefallen und Mißfallen nicht direkt messen zu können, weshalb er
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auf massenstatistische Verfahren im Sinne seiner »Kollektivmaßlehre« ausweicht
und als Pionier einer Normal-Ästhetik erstmals psychologische Fragebögen zum
ästhetischen Urteil verteilt, um sie dann statistisch auszuwerten. Die ästhetische
Norm wird damit nach der Gaußschen Methode der mittleren Fehler korrigier-
bar, zugleich jedoch verfeinert Fechner die Gaußsche Normalkurve, indem er
verschiedene Formen einer asymmetrischen Fehlerverteilung beschreibt. Aus der
Konzeption eines bestimmten Kollektivgegenstandes sind also zunächst nur die
Exemplare auszuschließen, die den begrifflich-qualitativen Merkmalen widerspre-
chen. Innerhalb dieses Rahmens sind die quantitativen Abweichungen zu unter-
suchen, wobei es gerade Fechners Psychophysik ist, durch die einerseits die
Quantifizierbarkeit menschlicher Daseinsweisen vorangetrieben, andererseits aber
die Gaußsche Methode in einem »gliedernden« Verfahren ihrerseits differenziert
wird.65  Die Eingrenzung des normalisierbaren Feldes durch Stigmata, statistisch-
symbolische Zusatzmarken, fällt also � auch wenn hier »subjektiven Ermessen
immer ein gewisser Spielraum bleibt« und hier »überhaupt nur Approximationen
an die idealen Werte der Elemente erreichbar sind« � seit Fechner ungleich
differenzierter aus als noch etwa bei Quételet.

Eine abnorme Konstitution nach Art des »modernen Mystikers« wurde unter
Einfluß von Bénédict Auguste Morels Traité des dégénérescences physiques,
intellectuelles et morales de l�espèce humaine (1857) entweder (wie später von
Max Nordau) in die bestehende Typologie der Entartung eingereiht; oder aber sie
wurde im Rahmen einer energetisch konzipierten Krankheitslehre auf Störungen
der nervösen Homöostase bezogen, weshalb Fechner nach Möbius� Diagnose we-
niger als dégénéré denn als déséquilibré zu gelten hatte.66  Fechner selbst faßte
seine Krise nach Art einer tiefenpsychologischen Topik: »Es schied sich mein
Inneres gewissermaßen in zwei Theile, in mein Ich und in meine Gedanken«,
heißt es im Krankheitsbericht.67  Diese konstitutive Spaltung in ein Ich und unbe-
wußte Vorgänge sollte in der Praxis durch eine Art Physiotherapie besonders für
die lichtscheuen Augen und durch »moralische Uebungen« kompensiert werden68 ;
theoretisch aufgehoben indes sollte sie gerade in jener Doppelansicht oder
Erscheinungsparallelität werden, zu deren theoretischer Ausarbeitung die mysti-
sche Anomalie angeblich veranlaßt hatte. Fechner selbst bezog also seine abnor-
men mystischen Erfahrungen auf die Genese seines Denkens. »Man hat sich ge-
wundert,« schrieb er rückblickend in der Tagesansicht, »daß die erste Darstellung
der Tagesansicht im �Zendavesta� und die �Elemente der Psychophysik� denselben
Autor haben. Es sei zweierlei und im Autor selber eine Spalte. Aber sieht man
denn nicht, wenn die Entwicklungsprinzipien beider zusammenhängen und zu-
sammenstimmen.«69

Kommt in Fechners Tagebüchern und Gedichten mit dem mystischen Erleb-
nis immer auch der gezielte Selbstversuch zur Sprache, so extrapoliert der For-
schungsbericht die experimentalwissenschaftlichen Ergebnisse immer wieder zur
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mystischen Gesamtschau. Allemal beglaubigt Fechner eine Solidarität von
Experimentalerfahrung und Mystik, die schon in Thomas von Aquins klassischer
Bestimmung angelegt war: Mystik ist eine cognitio dei experimentalis, das ver-
suchsweise und durch Erfahrung gewonnene Wissen von Gott. So betrachtet, ge-
hen mystische Erfahrungen immer auf spezifische »Selbsttechniken« zurück: Die
großen Mystiker der Tradition haben nicht nur eine Gottlehre, sondern in erster
Linie eine Lebenslehre vertreten, sei es, daß sie dabei auf »körperliche« Ekstasen,
sei es, daß sie auf »geistige« Spekulation abstellten. Als Wissenschaftler wie Privat-
mann wird Fechner zu einem Exponenten dieser Tradition, wenn er unerschüt-
terlich darauf beharrt, im Zuge seiner psychophysischen Forschungen lieber an
sich selbst zu experimentieren, und wenn er seine autobiographischen Notizen
immer wieder auf das Experimentalsubjekt Fechner bezieht. Was ihn dabei als
typisch »modernen« Mystiker auszeichnet, ist die rekursive Erfahrung, die an die
Stelle eines Erlebnisses von Unmittelbarkeit tritt: Er vollzog � nach einer allge-
meineren Formulierung Walter Benjamins � die »wahre, schöpferische Überwin-
dung religiöser Erleuchtung« in einer »profanen Erleuchtung, einer materialisti-
schen, anthropologischen Inspiration«, die Psychisches nur in seiner Parallelität
zum Physischen und zudem die innere Erfahrung als Subjekt-Objekt erkennt.70

Daß diese profane Erleuchtung experimentell betrieben wurde und mithin
datiert war, daß sie von Fechner selbst zum (ersten) Anlaß einer erfahrungs-
wissenschaftlichen Neugründung erklärt wurde, ist wohl ein Hauptgrund für die
rituelle Verehrung (mit alljährlich begangenem »Fechner-Day«), die ihm bis heute
entgegengebracht wird. Die quasi religiöse Stiftungskompetenz, die Verquickung
von Lebensgeschichte und Thema sowie die biographische Objektivierung eines
regelrechten Passionswegs zugunsten einer neuen Erkenntnisweise � all diese
Versatzstücke wissenschaftshistorischer Hagiographie knüpfen direkt an Fechners
eigenen Krankheitsbericht und sein »System von Wechselwirkungen« an. Letzt-
lich brachte Fechner mit seiner Psychophysik so etwas wie Robert Musils »Welt-
sekretariat der Genauigkeit und Seele« auf den Weg, dessen experimentallogischen
Vorkämpfern es selbstverständlich sein sollte, »die Kühnheit ihrer Gedanken statt
auf ihre Maschinen auf sich selbst anzuwenden«.71  Fechner experimentierte nicht
mit Maschinen, sondern an sich selbst und mit Hilfe von optischen Medien und
Schreibtechniken.

Fechners Maßformel war ein Wechsel des Schreibverfahrens, der auf das »Pro-
blem einer wirklichen, nicht blos schematischen oder symbolischen, Repräsenta-
tion« psychophysischer Beziehungen antwortete.72  In logarithmischer Schreibwei-
se faßte er die »notwendige wesentliche Beziehung« zwischen Physischem und
Psychischem, zwischen körperlichen Zeichen und geistigem Sinn. Zum Einsatz
seines »geistigen Combinationsvermögens« war das Schreiben schlechterdings
notwendig, konnte Fechner doch »ohne schriftliche Unterlage« gar nicht erst den-
ken, was heißt: fixieren, vergleichen und auswählen. Aus demselben Grund hatte
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sich der Fechner des Jahres 1840 in seiner »Lichtscheu und Unfähigkeit, das
Auge zum Lesen und Schreiben zu gebrauchen«, auf eine besondere Art der Blin-
denschrift gestützt, nämlich auf eine Apparatur diesmal für einen Schreiber, der
erblindet ist � eine »Vorrichtung, welche ohne Gebrauch der Augen die Richtung
der Zeilen einzuhalten gestattete«.73

Im Zusammenspiel der Schreibtechniken, dort, wo sich konventionelle und
natürliche Schrift, das Asignifikante und das Unanschauliche, die Hand des Schrei-
bers und ihre Prothese begegnen, gewannen Fechners Psychophysik und
Panpsychismus Gestalt. Beide waren eben nicht nur Beschreibungen unmittelba-
rer mystischer Erfahrungen, die mittlerweile ohnehin zur Sache der Medien ge-
worden schienen � sei es elektrischer Medien wie der Telegrafie oder Telefonie,
sei es abnormer Medien in spiritistischen Zirkeln, an welchen Fechner wie Wundt
teilnahmen. Stellen diese Medien eine »instantane« Unmittelbarkeit her, ist da-
mit die Anthropologie für Fechner keineswegs passé, bleibt doch das »seelische«
Dazwischen oder der unauflösliche psychophysische Rest deren Domäne.74  Der
Ursprung und Abgrund von Psychophysik und Panpsychismus aber liegt im Feld
der Erscheinung: in Fechners Lichtexperimenten, die ihm das Risiko einer patho-
logischen Abweichung und zugleich die Notwendigkeit einer Normal-Ästhetik vor
Augen führten. Das Experiment mag nach Claude Bernards klassischer Formulie-
rung von 1865 eine »provozierte Beobachtung« sein, in seinen kritischen und epo-
chemachenden Momenten ist es eher ein Ereignis als eine sukzessive Entdeckung,
ein singuläres Zusammentreten unterschiedlicher Umstände, ein Zufall oder Un-
fall, der der Beobachtung einen gewissen Möglichkeitssinn eröffnet.75

Fechners Selbstversuche, bei denen »viele Umstände, theils Abnormitäten der
Constitution, der Organe, Zufälligkeiten aller Art die Schwelle heraufrücken kön-
nen«, ermöglichten eben jene »Innenoffenbarung«, jenen Zusammenfall von »Im-
manenz« und »Transzendenz« innerhalb eines »entselbsteten Ichs«, von dem noch
an der Jahrhundertwende die Phänomenologie der Mystik handeln sollte. Deren
»psychophysisches Individuum« war mit Fechner tatsächlich »an jenen furchtba-
ren �Abgrund�« gekommen, »in dem er bis zum Wahnsinn zu versinken drohte.«76

Nicht umsonst diente hier das Auge als Träger der Basissymptomatik, und nicht
umsonst entwickelte Fechner seine grundlegenden und spekulativen Theoreme
aus dem Begriff der Erscheinung. Das Auge nämlich verliert hier seine privilegier-
te Stellung im Sinne eines (cartesischen oder zentralperspektivischen) Erschei-
nungsursprungs, als solches wird es nun zum blinden Fleck. Organischer Träger
von Lebenskraft, wird es im »Augenblick« der Krise, der Schließung oder Blen-
dung jedoch selbst lichterzeugend. Diese innere Helle kann als Selbsterscheinung
oder als Erscheinung eines inneren Auges namens Seele gedeutet werden, das ein
(mystisches) Bewußtsein »höherer Erscheinungen« eröffnet; sie kann aber auch
als Intensität verstanden werden, die das Auge vom Rezeptor des Imaginären und
Symbolischen zum Medium oder Leiter einer kontinuierlichen Welle transfor-
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miert. Wie der Autor Fechner darzulegen nicht müde wurde, eröffnete der Ab-
grund der Anschauung zugleich ein neues Sehen.

Schutz vor diesem Abgrund gewähren indes ebensowenig Augenbinden wie
Gedichte, sondern allein die technischen Medien der künftigen Experimental-
wissenschaft. Hatte man von Kepler und Descartes bis zu Newton optische Medi-
en wie die camera obscura als einen Reizschutz verstanden, mit dem nicht nur
der direkte Blick in die Sonne, sondern auch das Delirium der Unvernunft und
des Irrsinns vermieden werden konnte,77  so war Fechner mit dem obstinaten
Blick durch das Diopterloch an den Abgrund des Wahnsinns gelangt. Denn was
er als »Photograph der Vorgänge«78  (Bernard) erfahren hatte, war ein Reales, das
sich im mathematischen Symbolismus bestenfalls anschreiben, im mystischen
Symbolismus aber nur metaphorisieren ließ. Für den inneren Blick auf die Nach-
bilder stand dem Psychophysiker � im Gegensatz etwa zum Astronomen Jules
Janssen � eben nicht die Fotoplatte als »Netzhaut des Wissenschaftlers« und
somit das technische Medium als »Remedium« bereit, als Mittel zur Rückkehr in
die Normalität.79  Das verbindet ihn mit Joseph Plateau, der im Zuge experimen-
teller Beobachtungen ebenfalls (und endgültig) erblindete. Was beide mit ihren
Nachbildern gesehen hatten � und Plateau mit seinem »Lebensrad« besonders
deutlich80  �, war nicht nur die Vergangenheit der Anschauung, sondern auch die
Zukunft der Lichtspiele.

»Was er erlebt� und sah auswendig«, heißt es in Fechners Gedicht Der geblen-
dete Vogel (1841), »Wird in ihm alles nun lebendig; / Es gähret in ihm von
Gesichten, / Die werden alle zu Gedichten.«81  Ist jedoch, wie noch zu Fechners
Lebzeiten, erst einmal der »Medienverbund von Film und Schreibmaschine« her-
gestellt und die Handschrift blinder Dichter damit technisch überholt, werden
poetische Seelen einander nicht mehr im Delirium lyrischer Verse erscheinen.
»In der Zeit der Wortkultur begann die Seele zu sprechen, aber sie wurde fast
unsichtbar dabei«, heißt es in Béla Balázs� Der sichtbare Mensch aus dem Jahre
1924. Den Filmtheoretiker erreichte indes erst reichlich verspätet die frohe Bot-
schaft, es werde mittlerweile »an einer neuen Erfindung, einer neuen Maschine
gearbeitet, die die Menschen wieder der visuellen Kultur entgegenführen und
ihnen ein neues Gesicht geben soll«.82  Was die psychophysischen Versuchsanord-
nungen des Experimentalmystikers Fechner schon Mitte des 19. Jahrhunderts
erkennbar gemacht haben, bringen Filmbilder lediglich zur allgemein unterhalt-
samen Ansicht: Sie »stellen innere Erlebnisse dar (nicht rationale Gedanken), die
auch dann unausgesprochen geblieben wären, wenn der Mensch alles, was mit
Worten gesagt werden kann, bereits gesagt hätte. Was hier ausgedrückt werden
soll, liegt tief in einer Schicht der Seele, die von Worten und Begriffen nicht
erreicht werden kann«.83  Es ist also nicht zuletzt der Film, der das Erbe des
mystischen Dichters und Experimentalwissenschaftlers Fechner angetreten hat �
zum Wohl der öffentlichen »Unterhaltung«.
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Ästhetische Erfahrung im Zeichen
der Entsorgung der Künste

Ludwig Feuerbachs ambivalente Grenzverschiebung

Philosophiegeschichte, das ist evident, ist mit den klassischen Säulen Theorie-
und Begriffsgeschichte eine bewährte Disziplin. Ergänzt durch relativ neue Zweige
wie Diskurs-, Institutionen-, Medien- oder Metapherngeschichte besteht ein
breites Spektrum philosophiegeschichtlicher Methodiken, das sich beständig
bereichert. Aber eine Nichtgeschichte der Philosophie? Was sollte sie leisten?
Sollte sie post festum attestieren, begründen und besiegeln, was nicht gesche-
hen konnte? Sollte sie a posteriori diagnostizieren, unter welchen Bedingungen
bestimmte Entwicklungen hätten eintreten können? Oder sollte sie im nachhin-
ein diktieren, was hätte eintreten müssen, aufgrund bedauerlicher ephemerer
Umstände aber nicht eintrat? In den Geschichtswissenschaften ist das methodi-
sche Bewußtsein für die Alternativen historischer Situationen gewachsen, für
die Möglichkeitsform von Geschichte, die aus eingetretenen und nichtein-
getretenen Ereignissen besteht. Es scheint legitim, auch Philosophie- bzw.
Ästhetikgeschichte auf diese Möglichkeitsformen hin zu befragen, ihre Nicht-
ereignisse und ihre Konjunktive des Negativen zu thematisieren, um daraus
wenn nicht Antworten so doch weiterführende Fragen zu ziehen.

Ludwig Feuerbachs philosophische Ästhetik ist ein solches Nichtereignis.
Feuerbach ist als Religionsphilosoph bekannt geworden, als Naturphilosoph
und als Moraltheoretiker, als Erkenntnistheoretiker, als Historiker der Philoso-
phie, als Exponent philosophischer Psychologie und Anthropologie, bedingt als
Rechts- oder Sozialtheoretiker. Ausführungen über Fragen von Ästhetik sind
jedoch nur äußerst spärlich über sein Werk verstreut. Gemessen an Vorgängern
wie Kant, Schelling, Hegel, Hegelianern oder anderen Zeitgenossen wie Scho-
penhauer, versagte sich Feuerbach nicht nur ästhetische Programmschriften,
sondern ästhetische Reflexionen fast völlig. Das ist um so überraschender, als
bei Rechts- wie Links-, Alt- wie Junghegelianern Kunst als Gradmesser der
Moderne in hohem Ansehen stand, sie gegen das Hegelsche Verdikt ihres En-
des gerettet werden sollte, und Ästhetik damit, nicht zuletzt in polemischer
Auseinandersetzung mit spätromantischen Strömungen, in den Rang einer phi-
losophischen Schlüsseldisziplin rückte. Dieser bemerkenswerte Umstand des
weitgehenden Fehlens Feuerbachscher ästhetischer Reflexionen scheint der
Forschung nicht sonderlich aufgefallen zu sein. Die vereinzelten Studien, die
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sich dennoch dieser Frage zuwenden, arbeiten an der stillschweigenden Nor-
malisierung dieses Ausnahmephänomens, und statt diese auffallende Leerstelle
zu thematisieren, wird sie mit der Rekonstruktion einer potentiellen Feuer-
bachschen Ästhetik und Kunsttheorie bzw. der von bestimmten Schülern bzw.
Anhängern theoretisch ausgefüllt und unreflektiert bagatellisiert.1

Die philosophische Provokation Feuerbachs, die in diesem Ausbleiben, die-
ser Absenz, dieser Leerstelle liegt, wird damit verwischt. Sie ist ernst zu neh-
men, und sie läßt sich nicht wegerklären, beispielsweise mit Feuerbachs per-
sönlichen oder theoretischen Präferenzen für andere Gebiete, weil damit das,
was der Erklärung bedarf, dem Schein nach in den Stand einer Erklärung ge-
setzt wird. Philosophische Grundsatzentscheidungen selbst begünstigten das,
was ich Feuerbachs philosophische Entsorgung der Kunst nennen möchte, und
dieser Aufsatz versucht, nach Umständen dieser Grundsatzentscheidung zu fra-
gen. Erstens werden in einer im engeren Sinn begriffsgeschichtlichen Analyse
die gravierenden Wandlungen in Feuerbachs Erfahrungsbegriff bis 1842/43
herausgearbeitet, und es wird thematisiert, daß von den theoretischen Vorlei-
stungen her sehr wohl Anschlüsse für Konzepte ästhetischer Erfahrung von
Kunst möglich gewesen wären,2  Feuerbach sie aber systematisch abschnitt. Zwei-
tens werden werkgeschichtlich-biographisch Feuerbachs wechselnde, tendenzi-
ell abweisende Bezüge zu Kunst und künstlerischen Produktionen erörtert. Aus
dieser Perspektive wird drittens nach seiner ambivalenten Aktualität für die
Disziplin Ästhetik gefragt, die sich, gefangen in der strangulierenden Doppelhe-
lix von Ästhetik und Kunst, ihrer Herkunft allmählich und unter Anstrengung
entwindet und damit neue Perspektiven einer Ästhetik von Nichtkunst erschließt.

1. Konzepte sinnlicher Erfahrung bis 1842/43

a) Mit Hegel hinter Hegel. � Innerhalb der Diskussionen um den Begriff Erfah-
rung, der sich um 1830 in Deutschland im Schnittfeld von Schellingianern,
Hegelianern, Herbartianern und unter dem Druck naturwissenschaftlicher
Herausforderungen verstärkte, bezog Feuerbach häufig wechselnde Positionen.
Er erprobte verschiedene Ansätze und Modelle, lehnte sich an verschiedene
historische oder zeitgeschichtliche Vorbilder an, verortete sich polemisch im
philosophischen Feld und rückte auch durch den Druck von Auffassungen, die
er weltanschaulich oder philosophisch von vornherein als inakzeptabel betrach-
tete, in bestimmte Richtungen, die er mitunter wieder wechselte. Dennoch zeich-
nen sich innerhalb seiner philosophischen Entwicklung, die nicht als geradli-
nig anzusehen ist, sondern sich unter Einfluß persönlicher, zeitgeschichtlicher
und theoretischer Vektoren ergab, bestimmte Linien ab. War ihm in den
zwanziger Jahren und darüber hinaus Erfahrung aufgrund dezidierter rationa-
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listischer Prämissen ein minderes und niederes Wahrnehmungs- bzw. Geistes-
vermögen, wandelte sich diese Position allmählich. Mitte der dreißiger Jahre
noch in einer Zweifrontenstellung � gegen die empirische Orientierung von
»positiver Philosophie« der Schellingianer sowie der »Historischen Schule«, für
einen teilweise an den Naturwissenschaften orientierten geläuterten Erfahrungs-
gebrauch �, ging Feuerbach schließlich auf sensualistische Positionen über, die
sich bis zur Vereinseitigung zuspitzen, und deren Vereinseitigungen, die vor
allem in Das Wesen des Christentums zum Ausdruck kommen, anschließend
behutsam korrigiert werden.

Feuerbachs erste philosophische Abhandlung, seine Dissertation De ratione,
una, universali, infinita, über die eine, allgemeine unendliche Vernunft, die er
von 1826 bis 1828 unter Hegelschem Einfluß schrieb und die er 1828 unter
anderem an Hegel und Schelling sandte, machte aus ihrer rationalistischen,
empiriekritischen Position keinen Hehl. Aus den davorliegenden Briefwech-
seln mit verschiedenen Personen erfahren wir vom Ringen des jungen Feuer-
bach mit der Heidelberger Universitätstheologie, der »lächerlichen Reichsarmee
der Vorstellungen, Gefühle, Einfälle, schönen Ideale und wie sonst noch dies
Lumpengesindel heißen mag«, und wie er sich statt dessen unter dem »schwe-
ren Kreuze des Begriffes« sieht.3  Schwärmerisch spricht er von der »seligklaren
Flut des Begriffes«, weil »der Begriff die absolut heilige Gerechtigkeit ist«,4  und
er will in Briefen an den Vater � den berühmten Rechtsgelehrten � die Zustim-
mung zu einem Universitätswechsel nach Berlin und schließlich für einen
Studienwechsel von der Theologie zur Philosophie, für das Studium bei Hegel,
erwirken. Die Dissertation, die Feuerbach gleich nach seinem Wechsel nach
Berlin zu seinem neuen wissenschaftlichen Idol Hegel begonnen haben muß
(und in Erlangen beendete), gibt solchen Überlegungen eine philosophisch ge-
schlossene Form. Bemerkenswert ist, daß der bei Hegel zweifellos latent vor-
handene Rationalismus zugespitzt wird. Vernunft wird auf Kosten anderen
Wahrnehmungs- und Denkvermögens dezidiert privilegiert. Vernunft und Den-
ken sind Feuerbach zufolge unmittelbare Medien der Vergesellschaftung, und
daran knüpft sich die Einheit von Denken, Allgemeinheit und Moralität. Die
menschliche Gattung, das Gattungsbewußtsein steht für Feuerbach im Vorder-
grund. Der gegenständliche Bezug des Denkens ist ihm kaum von Belang, wird
nur über die Sinne realisiert, die endlichen, besonderen, niederen Charakter
tragen. Nur der Geist, nur das Denken sind unendlich, oder in einer Formulie-
rung, die ich »rationalistischen Imperativ« nennen möchte: »Ich denke, also bin
ich alle Menschen.«5  Es geht weniger um Erkenntnis von Realitäten als um
selbstbezügliche Gattungskonstitution im Denken, um eine Art Projekt von
Weltethos auf Basis philosophischer Vernunft. Sie konzipiert eine universelle
Gattungseinheit auf Grundlage des Realprimats des Gedankens. Feuerbach steht
im Bann eines »objektiven und ursprünglichen Denken[s]«, das »notwendiger-
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weise selbst dem Bewußtsein vorausgeht«6  � eine rationalistisch-idealistische
Generalisierung, die sowohl in ihren erkenntnistheoretischen wie moralisch-
ethischen Implikationen in manchem an Kant erinnert, dessen Bedeutung für
Feuerbach, auch den der mittleren und späten Schaffensperiode, nicht zu un-
terschätzen ist. Diese Hingabe an die selbstbezügliche »seligklare Flut des Be-
griffes« droht in imperative Bestimmungslosigkeit umzuschlagen, wenn in ih-
rem Namen folgende imperative Formel erhoben wird: »Das Denken sei Urbild
deines gesamten Handelns. Dem Wesen oder Denken nach bist du nicht von
anderen unterschieden, also sollst du auch im Handeln und Leben, in dir selbst
als einzelnen Menschen so sein, wie du in Wirklichkeit deinem wahren Wesen
gemäß bist.«7  Später hat Feuerbach diese Vereinseitigung, diesen platonisch
changierenden Rationalismus, eigentlich auch Kantschen Einfluß, selbstkri-
tisch angemerkt.8

b) Evangelien der Sinne. � Nach einer Phase der Unentschiedenheit betreffs
der Potenzen von Erfahrung � bis Mitte und Ende der dreißiger Jahre ver-
schränkten sich bei Feuerbach der einstige Rationalismus und seine zeitge-
schichtlichen Polemiken gegen die erfahrungsgeleitete »positive Philosophie«
(Schelling, Weiße, Fichte) und die »Historische Schule« � dokumentierten Schrif-
ten der Jahre 1839 bis 1841 einen neu gewonnenen sensualistisch-materialisti-
schen Standpunkt.9  Die damit verbundene Widerspieglungstheorie beinhaltet
vielfältige Überlegungen zum Verhältnis von Empirischem und Theoretischem,
Sinnlichem und Rationalem, Allgemeinem, Besonderem und Einzelnem. Die
Hegel-Schrift Zur Kritik der Hegelschen Philosophie von 1839 bringt diese in
geschlossene Form. Sie erprobt den Gedanken des erkenntnistheoretischen
Primats des Objekts, und damit geht es wiederum um den »Dialog der Spekula-
tion und Empirie« um »rationelle Empirie«,10  um dialektische Synthesen also.
In dieser Schrift erhält der Anschauungsbegriff, der für Feuerbach nachhaltig
wichtig wird, erstmals kategorial breiten Raum. Feuerbach würdigt die Poten-
zen einer »empirisch-konkreten Verstandesanschauung«, »wirklicher Anschau-
ung«, »sinnlichen Anschauung«11  � in Verbindung mit der Würde des Abstrak-
ten12 . Das ist ein materialistisch-dialektisches Programm, durch das die Dialek-
tik von Allgemeinem und Besonderem ebenfalls methodisch präzisiert wird:
»Diese Methode besteht nämlich darin, daß sie das Hohe stets mit dem schein-
bar Gemeinen, [. . .] das Abstrakte mit dem Konkreten, das Spekulative mit dem
Empirischen, die Philosophie mit dem Leben verbindet, darin, daß sie das Allge-
meine im Besonderen darstellt«, heißt es zur selben Zeit.13  Der Akzentwandel
ist unverkennbar, wenn man sich die Realdominanz des Allgemeinen in Feuer-
bachs Dissertation oder noch aus den Vorlesungen der Erlanger Zeit oder das
dualistische Nebeneinander von Allgemeinem und Besonderem in der Leibniz-
Monographie vergegenwärtigt.



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 512

   Olaf Briese

Bemerkenswert ist schon ein gewisser sensualistischer Überhang, der bis zur
Leugnung des Realallgemeinen und auf nominalistische Positionen führen kann.
Theorie wird mehr oder weniger bloßes Mittel von Kommunikation, ist auf das
Verhältnis Mensch zu Mensch, sogar auf Sprachverhältnisse beschränkt.14  Das,
was einst � in der Dissertation � ihre Stärke ausmachte, wird nun als ihre
Schwäche decouvriert. Tatsächliche Erkenntnis, Forschung, werde lediglich durch
Sinne und Anschauung geleistet. Menschliche Erkenntnis beruhe � Zuspitzung
des Widerspieglungstheorems � auf menschlicher Passivität, denn das Subjekt�
Objekt-Verhältnis beschreibt Feuerbach als Passiv�Aktiv-Relation: »Das Ich ist
beleibt � heißt aber nichts anderes als: Das Ich ist nicht nur ein activum,
sondern auch passivum. Und es ist falsch, diese Passivität des Ich [. . .] als Akti-
vität darstellen zu wollen. Im Gegenteil: Das passivum des Ich ist das activum
des Objekts. Weil auch das Objekt tätig ist, leidet das Ich.«15  In Das Wesen des
Christentums von 1841 findet der sensualistisch-empiristische Überhang dieser
Jahre seinen wohl deutlichsten Ausdruck. An einer Stelle, die in einer späteren
Auflage des Werks 1849 getilgt wird, heißt es programmatisch, das Wesen des
Menschen sei die Einheit, von Willen, Herz und Vernunft, »Vernunft (in ihren
sinnlichen Formen: Einbildungskraft, Phantasie, Vorstellung, Meinung)«16 . Oder,
wie er später diesen Standpunkt pointiert zusammenfaßte: »Evangelien der Sin-
ne«17 .

c) Gallo-germanische Prinzipien. � Die Werke Feuerbachs, die zu seiner Zeit,
neben seinen religionsphilosophischen Schriften, die nachhaltigste philosophi-
sche Wirkung entfalteten, sind seine Vorläufige Thesen zur Reformation der
Philosophie und Grundsätze einer Philosophie der Zukunft von 1842/43. Mate-
rialistische Positionen erhalten � gleichzeitig mit der weiteren Orientierung auf
das »Prinzip des Sensualismus«18  � ihre Vertiefung. Dabei werden bestimmte
sensualistisch-empiristische Überhänge aus Das Wesen des Christentums korri-
giert. Das erklärt sich möglicherweise aus den Diskussionen und Rezensionen,
die die Schrift auslöste. So will Feuerbach die Leistungen des Herzens und die
Leistungen des Kopfs gezielt miteinander vermitteln,19  und das Prinzip Sen-
sualismus wird jetzt mit dem erkenntnistheoretisch konzipierten »gallo-germa-
nischen Prinzip«20  der Synthese von Anschauung und Denken, Herz und Kopf
verfochten. Sinnlichkeit, Anschauung und Emotion (das französische Element)
und Vernunft, Denken und Ratio (das deutsche Element) gehen eine produkti-
ve dialektische Synthese ein. Folgerichtig verwahrt sich Feuerbach dagegen,
daß seine Philosophie das Profane, das auf der platten Hand liegende reprodu-
ziert21 . Er konzipiert das »durch die Anschauung erweiterte und aufgeschlosse-
ne Denken«22 . Verstandes- und Vernunftpotentiale werden dadurch philoso-
phisch wieder aufgewertet. Damit findet Feuerbachs erkenntnistheoretischer
Standpunkt, dessen sensualistisch-materialistischer Charakter seit der Kritik
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an Hegel 1839 nie in Frage stand, seine ausgewogenste dialektische Fassung.
Allerdings wirkt eine sensualistische Tendenz weiterhin unverkennbar fort, zum
Beispiel wenn Anschauung als Wahrheitskriterium fungiert, oder wenn univer-
selle Sinnlichkeit als wahre Geistigkeit apostrophiert wird23 . War durchgängig
im bisherigen Schaffen Feuerbachs Sinnlichkeit mit Empirie gleichgesetzt wor-
den und Spekulation (Theorie) mit rationalen Bewußtseinsformen, so fallen
jetzt Erfahrung und Theorie in den Bereich der Sinnlichkeit selbst.24

Diese Entwicklung zusammengefaßt, läßt sich sagen, es gab bei Feuerbach
eine philosophische Suchbewegung betreffs »Erfahrung« über Jahre hinweg mit
sich verkehrenden Extremen: überschwenglicher Rationalismus, geläuterter Ra-
tionalismus, sensualistischer Materialismus, sensualistischer Überhang, der noch-
mals eine gewisse Korrektur erfährt, ohne ganz zu schwinden. Die Analyse ließe
sich für andere Werkphasen fortschreiben. Nur eines würde eine solche Analy-
se nicht erbringen: systematische und mehr als aperçuhafte Ausführungen zu
Fragen herkömmlicher Ästhetik � also zu Kunstreflexion �, die sich mit seinen
Erfahrungskonzepten in Verbindung bringen ließen. Erfahrung schlug bei Feuer-
bach keine Brücke zu Kunsterfahrung. Weder gab es jemals mehr als aphoristi-
sche Äußerungen zu Kunstphänomenen, noch ließen diese sich in irgendeine
Beziehung zu Erfahrungs- und Erfahrbarkeitsphänomenen setzen. Diese be-
merkenswerte Diagnose ruft nach Erklärungen. Deshalb ist nach Feuerbachs
distanziertem Verhältnis zu Kunst und Kunstprodukten, auch nach möglicher-
weise eigenen literarisch beeinflußten Produktionen zu fragen.

2. Abschiedsgesten: Feuerbach und die Künste

Im Prozeß der kulturellen Emanzipation des Bürgertums im 18. und frühen 19.
Jahrhundert nahm Kunst einen privilegierten Stellenwert ein. Der bürgerliche
und bildungsbürgerliche Wertehimmel zentrierte sich in nicht geringem Maß
um Kunst. Oper, Konzert, Theater, bildende Künste, Literatur wandelten sich
von höfischen zu bürgerlichen Institutionen, und sie wurden zunehmend Sache
eines öffentlichen Publikums. Kunst avancierte zu einem wesentlichen Ele-
ment von bürgerlicher Lebensinterpretation und des Lebens in einer Gesell-
schaft, deren starre Ständegrenzen allmählich durchlässiger wurden. In neuen,
tendenziell bürgerlichen Lebenspraktiken und Werthorizonten fungierte sie als
Emanzipations- und Identitätsvehikel, oftmals verwoben mit dem Anspruch auf
ganzheitliche, universale »Bildung«. Sie gerierte sich zunehmend autonom, zu-
nehmend pluralistisch und zunehmend bürgerlich25 .

Feuerbach � hineingeboren in eine traditionsreiche bildungsbürgerliche Fa-
milie26  �, hat an diesen Entwicklungen anfangs mehr oder weniger partizipiert.
Obwohl über ein hervorhebenswertes musisches Klima im Haus Feuerbach
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nichts bekannt ist, waren die Söhne über Familienleben und Gymnasialausbil-
dung zumindest mit Teilen des literarischen Erbes Europas vertraut. Klassische
Autoren gehörten zum Kanon des Griechisch-, Latein- und Geschichtsunter-
richts, und Autoren wie Klopstock, Schiller und Goethe kamen bei Feuerbach
hinzu. Seine frühe und anhaltende Begeisterung für Religion und Theologie
brachte zusätzlich barocke Autoren ins Blickfeld, aber der Horizont schien sich
nicht grundsätzlich erweitert zu haben: »Die Literatur, mit der sich der Gymna-
siast fast ausschließlich beschäftigte, war die Bibel.«27  Daß die Universitäts-
ausbildung in Heidelberg und Berlin grundsätzlich neue Horizonte eröffnet
hat, ist nicht bekannt. Malerei, Musik und Architektur blieben Feuerbach weit-
gehend fern. Körperliche Betätigung wie Reiten, Turnen und Wandern sowie
Naturgenuß standen burschenschaftlichen Präferenzen gemäß im Vordergrund
der Interessen. »An der Berliner Universität hat Feuerbach von 1824 bis 1826
laut Universitätsmatrikel sowie anderer Dokumente alle Vorlesungen Hegels
mit Ausnahme der Ästhetik gehört«28  � ein Befund, der schlaglichtartig ver-
deutlicht, daß Fragen von Kunst und Ästhetik den jungen Feuerbach nicht
sonderlich beschäftigten. Daran sollte sich auch später nichts ändern. Ob als
selbstgewollter dörflich-naturverbundener Einsiedler »in glücklicher ländlicher
Freiheit und Einsamkeit«29 , unter anderem auch als Bienenzüchter und Mitbe-
gründer und Leiter eines fränkischen Bienenzüchtervereins30 , oder als unbe-
wußt-bewußter Opponent gegen bildungsbürgerliche Moden: Neue künstleri-
sche Entwicklungen in Literatur, Malerei und Musik (Junges Deutschland, Düs-
seldorfer Malerschule, romantische Oper und andere) nahm Feuerbach zeitle-
bens nicht zur Kenntnis. Das hieß auch: In seinem Erfahrungskonzept � wie es
sich in wechselnden Phasen auch immer darstellte � waren Phänomene ästhe-
tischer Erfahrung von und in Kunst dezidiert ausgespart. »Erfahrung«, die, wie
bereits umrissen, eine der wichtigsten Stützen seiner neuen Anthropologie dar-
stellte, konnte sich nie als ästhetische Erfahrung von Kunst figurieren. Empiri-
sche Erfahrung, sinnliche Erfahrung oder anschauliche Erfahrung (Konzepte,
die in Feuerbachs Erfahrungsbegriff nicht klar terminologisch voneinander ge-
schieden sind) werden nie Erfahrung von und in Kunst. Ästhetischer Genuß31

(ästhetische Erfahrung kommt als terminologische Prägung bei Feuerbach nicht
vor) ist niemals an Kunst gekoppelt.

Mit Beginn der Erlanger Privatdozentur 1829 ergaben sich vorerst bestimm-
te theoretische Öffnungen. Durch den obligatorischen Zwang zu Universalität
für den angehenden Akademiker einerseits (der auch Kunst in den Kreis philo-
sophisch relevanter Gegenstände rückte) und mit den Veränderungen im medi-
al-philosophischen Feld andererseits (die literarische Klein- und Experimental-
formen bemerkenswert begünstigten), kam es bei Feuerbach sowohl zu gewis-
sen kunsttheoretischen Reflexionen als auch zu Versuchen der philosophischen
Artikulation in freieren literarischen Formen. Das war keine Novität. Schon seit
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der Zeit der Aufklärung war die konstitutive Rolle von Literatur für philosophi-
sche Entscheidungsfindungen unübersehbar � sei es auch nur in Form »philo-
sophischer« Romane und Novellen, welche das öffentliche Bewußtsein und da-
mit nicht zuletzt die akademische Philosophie stimulierten. Darüber hinaus
beförderten die Vertreter der Frühromantik eine neue Synthese von Philoso-
phie und Literatur.

In der Zeit um 1830 ging das Interesse an literarischer Einkleidung von
Philosophie und der Zug zu eigenen literarischen Arbeiten von den akademisch
gebundenen Philosophen selbst aus. Akademisch reputierte Philosophen gin-
gen unter die Literaten. Legte ein hegelianischer Theologe wie Konrad Philipp
Marheineke unter strikter Wahrung von Anonymität 1834 einen Trivialroman
wie Das Leben im Leichentuch. Enthüllung eines argen Geheimnisses vor, blieb
das zwar eine Besonderheit. Eher bevorzugten Hegelianer, ihre Geschichtsphi-
losophie in Dramenform aufzuarbeiten, wie Moritz Carrière, der 1838 und er-
neut 1849 sein Stück Die letzte Nacht der Girondisten veröffentlichte, oder wie
Karl Werder, dessen später publiziertes Trauerspiel Columbus 1842 in Berlin
uraufgeführt wurde. Hendrik Steffens publizierte auch in den dreißiger Jahren
Romane und Novellen, und zumindest war es üblich, als Fachphilosoph mit
philosophischen Gedichten oder Aphorismen in die Öffentlichkeit zu kommen.
Karl Rosenkranz trat sowohl mit Lyrik als auch mit Essayistik und Aphoristik
hervor, und ebenso bedienten sich etwa Karl Friedrich Göschel, Franz von Baader
oder Arthur Schopenhauer konzeptionell der aphoristischen Form. Mit diesem
medialen Konzept reihten sie sich in eine große Zahl von zumindest zeitweise
akademisch gebundenen Autoren ein, welche sich für philosophische Einfüh-
rungen und Propädeutiken der immer beliebter werdenden Brief-Form bedien-
ten.32

Feuerbach hatte teil an diesen Entwicklungen, insbesondere mit seinen Ge-
danken über Tod und Unsterblichkeit aus den Papieren eines Denkers, nebst
einem Anhang theologisch-satirischer Xenien, herausgegeben von einem seiner
Freunde (1830) und Abälard und Héloise oder Der Schriftsteller und der Mensch.
Eine Reihe humoristisch-philosophischer Aphorismen (1834). Diese Form-
experimente sind nicht zu unterschätzen. Die Schrift zur Unsterblichkeit moch-
te noch relativ traditionell Feuerbachs Rationalismus in eine andere, populäre
Sprache transformieren (und dadurch seinen Angriff auf pietistisch-romanti-
sche Positionen, das heißt gegen den Anspruch individueller Unsterblichkeit
nur verstärken). Ihre Reimverse und Xenien transformierten abstrakte Gehalte
in konkret-anschauliche Formen, ohne den inhaltlichen Boden von Lehrdichtung
zu verlassen.

Abälard und Héloise, einige Zeit später entstanden, unterscheidet sich da-
von jedoch deutlich. Mit subjektivem Gestus spricht der Schriftsteller, ein pro-
totypischer Vertreter der Gattung Mensch, die Leser mit seinen Aphorismen an.
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Essenz des Werks ist das Ideal einer universellen Vergesellschaftung, des Zu-
sammenfallens von Besonderem und Allgemeinem, von Individuum und Gat-
tung auf philosophisch-rationalistischer Grundlage, als dessen beispielhafte Ex-
ponenten Künstler bzw. Schriftsteller erscheinen. Der Philosoph schlüpft unter
die Maske des Künstlers, um ihn die ideale philosophische Existenz führen zu
lassen und ihn zum Medium rational-philosophischer Weltauslegung zu funk-
tionalisieren: »Weil ich von dem Schein des Lebens abstrahiere, glaubst Du, ich
abstrahiere auch von seinem Wesen? Ich werfe die Schale der Welt weg, um
desto besser ihren innern göttlichen Kern genießen zu können.«33  Die Eigen-
ständigkeit von Kunst im Gefüge kultureller Vermögen wird mit solchen und
anderen Aussagen kassiert. Der Schriftsteller, der Künstler � Ausweitung der
Kampfzone � erscheinen als verlängertes Sprachrohr des Theoretikers, der den
sinnlichen Schein und die konkreten Phänomene durchdringt, um abstrahie-
rend zu einem wie auch immer konfigurierten Wesen der Welt zu gelangen.
Zusammen mit anderen Erfahrungsformen werden ästhetische Erfahrung von
Kunst und in Kunst gleichermaßen deprivilegiert.

Dennoch gibt es in der Forschung Versuche, diese Schrift als »ästhetisch-
anthropische[n] Weg zur Einheit von Vernunft und Wirklichkeit« unter der
Prämisse einer Philosophie der Leiblichkeit zu bewerten.34  Das resultiert aus
der uneingestandenen teleologischen Lesart, spätere Ausarbeitungen Feuerbachs
früheren zu unterlegen, und das mündet in die Annahme, aus dieser Synthese
von Schriftsteller und vermeintlicher Leibesphilosophie ein ästhetisches Pro-
gramm zu extrahieren. Aber Leib und Sinnlichkeit befinden sich, auch wenn
hier ein Künstler, ein Schriftsteller als Protagonist philosophisch fingiert wird,
eindeutig unter der Kuratel des Prinzips Vernunft. Mit Bezug auf Ästhetik ist
diese Schrift eine verkappte Anti-Ästhetik, und eine genealogische � und nicht-
teleologische � Analyse dieser Aphorismen kann nur das berechtigte Fazit zie-
hen: »Durchgängig wird in dieser Schrift an dem Allgemeinheitswert der Ver-
nunft festgehalten« oder: Feuerbach versuche nachzuweisen, »daß die Vernunft
allmächtig und alleinherrschend ist, daß sie allein das Oberprinzip und der
Wegweiser für das Wirkliche ist, ja, daß die Sinnlichkeit ohne das Dasein dieser
allgemeinen Vernunft nicht existieren kann«.35  Das scheint eine angemessene-
re Lesart. Die Formexperimente Feuerbachs setzen nicht Literatur und Kunst
in ihre Rechte ein, sondern schlagen sie auf ihrem eigenen Gebiet. Eine strate-
gische Anverwandlung: Feuerbach besetzt genuin künstlerisches Terrain, um
gerade darauf einen überhöhten philosophischen Anspruch der Vernunft zu
proklamieren.

Zeitgleich zu diesen Anverwandlungen richtete Feuerbach � wie bereits er-
wähnt � auch seine philosophische Aufmerksamkeit auf Kunst. Damit extermi-
nierte er sie auf anderem Niveau. In den äußerst kurzen Abschnitten, die aus
den Vorlesungen der Erlanger Zeit 1829/32 dazu überliefert sind, integrierte er
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sie in andere Sphären, ohne daß er ihr einen eigenen Status zuerkannte: »Dem
Prinzip nach ist Kunst, ästhetisches und sinnliches Gefühl nicht verschieden«.
Kunst wird, relativ konventionell, auf eine sinnliche Basis zurückgeführt. Das
wäre nicht weiter bemerkenswert, gäbe das nicht die Basis, sie in einem näch-
sten Schritt reduktiv zur Filiation der Moral- bzw. Sozialinstanz Liebe zu trans-
formieren: »Liebe ist insofern Kunst, indem sie ein ästhetisches Gefühl ist«.
Und diese frühe sinnlich-anthropologische Verankerung von Kunst besiegelnd,
heißt es: »Wenn man daher nach dem Ursprung der Kunst im Menschen sucht
und ein subjektives Prinzip haben will, so braucht man nicht weit zu gehen; wie
die Sittlichkeit, so hat die Kunst ihren subjektiven Bedingungen und Anfängen
nach ihren, d.i. subjektiven Grund in der Liebe des M[enschen].«36  Kunst
wird nominell den Sphären Anthropologie und Ethik überstellt. Wo Feuer-
bach ihr eigene Qualitäten zugestand, konnte er, Hegels Diktum von Kunst
als sinnlichem Scheinen der Idee noch überbietend, geradezu triumphierend
ihre sinnliche Flüchtigkeit, Vergänglichkeit, ihr permanentes Verschwinden
attestieren.37

Feuerbachs Miß- oder Nichtzugang zu Kunst � ob antireligiöser, antimeta-
physischer oder antibürgerlicher Geste geschuldet � erwies sich als ausbaufä-
hig. Mit zunehmender Fokussierung auf Religionskritik wurden die Ansätze
einer Ästhetik der Kunst, die es immerhin in diesen Erlanger Vorlesungen ge-
geben hatte, vollends hinfällig. Mit forcierter Religionskritik erschien Kunst in
Feuerbachs Augen als ideales Vehikel von Religion. Die weltgeschichtliche Ent-
wicklung als solche sowie bestimmte zeitgeschichtliche Entwicklungen � die
romantische Verquickung von Kunst und idealisiertem Christentum im Modus
von Kunstreligion38  � waren ihm Beweis dieser unheilvollen Symbiose. Das
führte ihn dazu, daß seine rationalistisch-distanzierte Grundsatzentscheidung
bezüglich Kunst, ungeachtet neu gewonnener sensualistischer Prämissen,
religionskritisch reformuliert wurde. Kunst in allen ihren Facetten erwies sich
aus dieser Perspektive als bloße Filiale von Religion, und die im ersten Teil
dieser Arbeit geschilderte Apotheose von Erfahrung umschloß niemals Kunst-
erfahrung. In atemberaubender Reduktion wurde das Geschäft der Exekution
von Kunst vollendet.

Zwei Arbeiten der Jahre 1842 bzw. 1857 können diese Extermination ver-
deutlichen: Über den Marienkultus sowie Theogonie nach den Quellen des klas-
sischen, hebräischen und christlichen Altertums. In Feuerbachs polemischer Re-
zension Über den Marienkultus, die eine Gedicht- und Legendensammlung sei-
nes Freundes Georg Friedrich Daumer so kritisch aufnimmt, daß es zum Bruch
zwischen beiden kommen sollte, war es gerade die »rein ästhetische, rein poeti-
sche Tendenz«, die Feuerbachs höchstes Mißfallen hervorrief. Er deklarierte
umstandslos und über das singuläre Beispiel des Referenztexts hinausgehend
eine retrograde, religiös-theologische Absicht von Kunst, die im Modus von
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Literatur »mit der freien poetischen Tendenz in eins zusammenfällt«39 . Das
heißt: da, wo auch im Verhältnis von Kunst und Religion gravierende Differen-
zierungen zu berücksichtigen gewesen wären, arbeitet Feuerbach an ihrer
Entdifferenzierung, verhängt einen religionsaffinen Generalverdacht. Als Gebil-
deter unter ihren Verächtern schließt Feuerbach Religion und Kunst zusam-
men, um sie dem Verdikt entfremdeter Fiktionalität zu unterstellen. Gerade in
ihrer scheinbaren poetischen Interesselosigkeit sei Kunst in höchstem Maß
interessegeleitet, oder, wie es fünfzehn Jahre später sowohl mit metaphorisch
umkleidetem Ressentiment als auch mit anthropologischem Fundierungsversuch
in der Theogonie heißt, »Blume der Religion«: »Die Kunst ist eine ewige Jung-
frau; aber Lebensquell, Mutter wird die Jungfrau nur, wenn sie ihre Jungfrau-
schaft aufgibt, der Schande des Materialismus, der Not der Geburtswehen sich
unterwirft. Die Kunst ist die Blume der Religion, aber nicht die Blume, die
Frucht ist, wenigstens für den Menschen, der letzte Sinn der Pflanze.«40  Hegels
Diktum vom Ende der Kunst als dominierender Sozialinstanz für die Moder-
ne41  wird grandios überboten. Kunst hat keine Zukunft. Sie hatte nicht einmal
eine Vergangenheit. Schon immer � Antike, Mittelalter, Neuzeit � war sie religi-
ös affiziert, wird auch in Zukunft diesem latenten Sog nicht entgehen. Im Kon-
kurrenzkampf um kulturelle Deutungshoheit scheint die neue anthropologi-
sche Philosophie Religion und Kunst aus dem Feld zu schlagen: omnipotente
Leiberfahrung ohne die kleinste Nische für Erfahrungen von und in Künsten.

»Kunstwerk der Zukunft« (etwa im Sinn Richard Wagners, der in seiner
Programmschrift von 1849 erkennbar auch Feuerbachsche Einflüsse erkennen
ließ)? Keinesfalls. Einzig in der monologischen Leiberfahrung und der dialogi-
schen Ich�Du-Erfahrung der Liebe können sich ästhetische Potentiale entfal-
ten, nicht in und an der historisch-systematisch prekären Instanz Kunst. Fallen
alle sozialen Beziehungsgefüge � Ökonomie, Politik, Recht, Pädagogik, Moral
und andere � bei Feuerbach tendenziell im Zentrifugalprinzip des naturhaften
monologischen und dialektischen Leibs zusammen, unterliegt Kunst diesem
entdifferenzierenden Amalgam nicht. Im Projekt der neuen Anthropologie kommt
sie, als illegitimer Abkömmling von Religion, gar nicht vor. Ästhetische Erfah-
rung hat damit einen spezifischen Ort: Sie besteht dezidiert aus Leibes- und
Liebeserfahrung und sonst nichts.

3. Die antibildungsbürgerliche Lunte: Fragmente einer Ästhetik von Nichtkunst

An zwei Stellen seines Werks hat Feuerbach Kunst � und damit indirekt ästhe-
tischer Erfahrung von Kunst � tatsächlich eine wichtige Rolle im zukünftigen
menschlichen Emanzipationsprozeß attestiert: »Das entschiedene, zu Fleisch
und Blut gewordene Bewußtsein, daß das Menschliche das Göttliche, das End-
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liche das Unendliche, ist die Quelle einer neuen Poesie und Kunst, die an
Energie, Tiefe und Feuer alle bisherige übertreffen wird«, und, mit konkreterer
Fokussierung: »Kunst stellt die Wahrheit des Sinnlichen dar« 42 . Aber bei diesen
singulären thesenhaften Aussagen aus den Jahren 1842/43 bleibt es. In Feuer-
bachs anthropologisch fundiertem Gesellschaftsmodell kann ästhetische Erfah-
rung von Kunst � ob in Produktion oder Rezeption � im übermächtigen Sog
von Leibes- und Liebeserfahrung keine befreienden Potentiale entfalten. Die
eingangs umrissene Karriere von »Erfahrung« in Feuerbachs Entwicklung schloß
emanzipative Erfahrung von Künsten geradezu aus.

Kunst, Feuerbachs Logik zufolge bislang im menschheitsgeschichtlichen Pro-
zeß streng im Griff von Religion und Theologie, wird mit der Freilassung aus
dieser heidnisch-christlichen Gefangenschaft nichts anfangen können. Seinem
Konzept unmittelbarer leiblicher Selbsterfahrung zufolge wird sie notwendiger-
weise ein Emanzipationsverlierer. Das philosophisch mittlerweile eingebürgerte
Attribut »ästhetisch« bleibt geradezu programmatisch � Schwäche und Force
Feuerbachscher philosophischer Entwürfe, Selbstbeschränkung und Grenzer-
weiterung gleichermaßen � Sphären außerhalb der Kunst vorbehalten. Das »Licht
der ästhetischen Kultur der modernen Welt«43  klärt in Feuerbachs Augen zwar
die vermeintliche mittelalterliche Finsternis auf. Aber dieser Terminus »ästhe-
tisch« war und blieb programmatisch ein Kulturattribut ohne Bindung an Kün-
ste. Mit der späteren anthropologisch-materialistischen Wende unterlag er ei-
ner Tranformation und avancierte zu einem sinnenhaft fundierten Leib- und
Liebesattribut. Bezüge zum Sozialsystem Kunst und zu ästhetischer Erfahrung
von Kunst hätte dieser Terminus in beiden Fällen aufweisen können, wäre die-
ses nicht als obsoletes Refugium ehemaliger religiöser und neuer bildungs-
bürgerlicher Ansprüche von Feuerbach dezidiert hinwegphilosophiert worden.
So bleibt ästhetische Erfahrung bzw. korrekter: ästhetischer Genuß in ambiva-
lenter Weise auf den Bezirk der universal figurierten Leiblichkeit beschränkt.

Im Rahmen dieser sinnlich-anthropologischen Rahmenkonzeption und an-
knüpfend an aufklärerische ästhetische Theoriebildungen � Ästhetik als Diszi-
plin von Sinnesvermögen (Baumgarten44 ) �, rückte Ästhetik an einer Stelle bei
Feuerbach verbal sogar in den Rang einer philosophischen Basisdisziplin. Sie
war gebunden, und zwar ausschließlich gebunden, an menschliche Empfindungs-
und Wahrnehmungsleistungen (ohne daß das Sozialsystem Kunst, anders als
bei Baumgarten, daran partizipierte): »die theoretische Anschauung ist ursprüng-
lich die ästhetische, die Ästhetik die prima philosophia«45 . In dieser Logik war
� bei Feuerbachs sporadischen Äußerungen sollte man besser sagen: wäre �
Ästhetik die grundlegende Philosophie, prima philosophia, aber auch die grund-
legend reduktive Philosophie, die in ihrer Verklärung unvermittelter Leiblich-
keit eine Ästhetik der Kunst letztlich gegenstandslos macht. Daß Feuerbachs
Versuch von 1843, elementare Leibesgenüsse mit »höherem ästhetischem Ge-
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fühl«46  zu synthetisieren, in einem kurzen Nachlaßfragment nach wenigen Sät-
zen abbricht, ist bezeichnender Ausdruck dieser theoretischen Extermination.

Zusammengefaßt: Ästhetik ist dezidierte Ästhetik von Nichtkunst, die Kunst
nicht nur nicht einschließt, sondern, und hierin besteht der unbefriedigende
Teil von Feuerbachs Werk, sie eingestanden und uneingestanden für hinfällig
erklärt. »Erfahrung«, eine wichtige Säule in Feuerbachs Anthropologie und
Sinnlichkeitskonzept, kann sich definitiv nicht als Erfahrung von und in Kunst
konstituieren. Dennoch hat Feuerbach mit dieser ambivalenten Schwund-
philosophie eine Lunte gelegt, die noch immer glimmt. Ihre permanente Explo-
sivkraft für heutige ästhetische Diskussionen liegt auf der Hand. Denn seine
Ästhetik präfiguriert gewollt oder ungewollt heutige ästhetische Schismen. Äs-
thetik als philosophische Disziplin steckt in einem gravierenden Dilemma. Ist
sie Ästhetik von Kunst oder Nichtkunst? Oder von beidem? Und warum hat
Kunst dann trotzdem � seit der nominellen Etablierung dieser Separatdisziplin
Ästhetik im 18. Jahrhundert � einen ästhetisch so privilegierten Status? Eine
Reihe neuerer Natur-, Leibes-, Religions- oder Alltagsästhetiken versucht, mit
diesem ab ovo gegebenen Privileg zu brechen. Engagiert arbeiten sie daran, auf
Basis ästhetisch-anthropologischer Wahrnehmungs- und Erfahrungskonzepte
Kunst deprivilegierend in eine Reihe mit anderen Weisen ästhetischen Weltzu-
gangs zu stellen. Diese Ästhetiken denken, wo sie nicht zur Posse gerinnen,
subversiv gegen die verengende institutionalisierte Verklammerung von Ästhe-
tik und Kunst an, ringen um eine konsequente Ästhetik, die sich von der zwang-
haften Fixierung auf Kunst � diesem antrainierten unbedingten wissenschaftli-
chen Reflex � emanzipiert (ohne Kunst in irgendwelche Schranken zu weisen).
Daß im Gegensatz dazu der institutionalisierte Mainstream weiterhin und gera-
dezu selbstvergessen fragwürdige Besitztümer verteidigt und jene verengende
institutionalisierte Symbiose von Ästhetik und Kunst verfestigt, zementiert je-
nes Schisma, das ästhetische Diskussionen noch lange prägen wird.

Ästhetik war und ist solange in einem Dilemma, ehe die ebenso exklusiv-
bildungsbürgerliche wie strangulierende Doppelhelix von Ästhetik und Kunst
nicht grundsätzlich aufgelöst wird. Das wird durch keine dezisionistische Ent-
scheidung und keine noch so überzeugenden theoretischen Entwürfe geleistet
werden, sondern, work in progress, durch die historische Tendenz, die die Gren-
ze von Kunst und Nichtkunst akzelerierend verwischt und Künste selbst, die
neuzeitlichen Monstra, die permanent gegen diesen monströsen Rahmen rebel-
lieren, ihre bildungsbürgerlichen Relikte verlieren.
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Renate Reschke

Welche Geschichte für die Ästhetik?
W�adys�aw Tatarkiewicz und seine »sechs« Begriffe1

I. Große Geschichten der Ästhetik sind selten geworden. Ihr Anliegen, dem äs-
thetischen Denken durch die Jahrhunderte zu folgen, der Genese und inneren
Logik ihrer Begriffe zu vertrauen und deren Dynamik, Vielschichtigkeit und oft
Ambivalenz(en) zu rekonstruieren, ist spätestens seit dem ausgehenden 20. Jahr-
hundert in philosophisch-ästhetischen und kulturwissenschaftlichen Diskur-
sen nicht mehr en vogue. Die Gründe sind so verschieden wie unterschiedlich
transparent, das Resultat ist eine weitgehende Abstinenz gegenüber umgreifenden
historischen Darstellungen und ein weitgehender Verzicht auf disziplin-
geschichtliche Gesamtentwürfe, jedenfalls im traditionellen Sinne. W�adys�aw
Tatarkiewiczs große Geschichte der Ästhetik in drei Bänden (von der Antike bis
zur Neuzeit) aus den Jahren 1962�1966 (dt. 1979�19872 ) gehört schon in die
Kategorie solcher Raritäten, der selten gewordenen Unternehmungen, den hi-
storischen Horizont europäischer Geistesgeschichte im Feld ästhetischer Vor-
stellungen, Ideen und Begriffe auszuschreiben. Die Geschichte der sechs Begrif-
fe wirkt noch viel mehr wie ein geistiger Dinosaurier in der gegenwärtigen Diskurs-
landschaft. In ihr ist viel bewahrt und vollendet von dem, was genuine Geistes-
geschichte im 20. Jahrhundert mit ihren Wurzeln, die im 19. Jahrhundert lie-
gen, hervorgebracht hat. Die Stringenz ihres Begriffsvertrauens und das Unge-
brochen-Enzyklopädische des historischen Wissens gehören zu dem, was
W�adys�aw Tatarkiewicz vielleicht als einer der letzten, oder der letzte bedeu-
tende, europäische Denker von Rang in Sachen Philosophie und Kunst noch
einmal eindrucksvoll � mit aller Reichweite und allen Grenzen � demonstriert
hat.

Die europäische Dimension war ihm wichtig. Sie ist es auch in der hier zu
würdigenden Geschichte der sechs Begriffe. Europäisch denken, Europa denken
von seiner Kunst und Philosophie her, es aus der Reflexion seiner ästhetischen
Begriffe zu imaginieren, dies war Tatarkiewczs Hauptanliegen: »die gesamte
europäische3  Ästhetik darzustellen«, ihre »in den verschiedenen Epochen gelten-
den Anschauungen« und »deren Wesen, Entwicklung und gegenseitige Bezie-
hungen in systematischer Form darzulegen«4 : Zudem von Osten, vom europäi-
schen Osten, von Polen her, mit dem berechtigten Anspruch der Teilhabe an
den europäischen Diskursen. Den Akzent auf das Gesamteuropäische zu legen,
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darin lag nicht nur Kritik an solchen Ästhetik-Geschichten des 19. Jahrhun-
derts mit epochenbeschränkenden oder länderspezifischen Perspektiven (unter
anderen Bernard Bosanquet, Friedrich Theodor Vischer, Robert Zimmermann),
darin lag zugleich die für Tatarkiewicz normative Zentrierung des europäischen
Gedankens um sein historisches Fundament in der antiken Kultur und ihrer
Geistesgeschichte als Ursprung aller wesentlichen Mythen und Ideen, Begriffe
und Theorien. Das noch immer Vertraut-Unvertraute der Antike gab ihm die
Möglichkeit und die Garantie europäischer Identitätsfindung in einem gemein-
samen geistigen Ursprung. Die sechs Begriffe Kunst, Schönheit, Form, Kreativi-
tät, Mimesis, ästhetisches Erlebnis waren ihm, da alle im antiken Denken ent-
standen oder präsent, in diesem Sinne genuin europäische Begriffe, will heißen,
aus dem Kontext des europäischen Geistes verständlich, ihn prägend, durch
ihn Veränderungen unterworfen und in diesen Veränderungen als europäische
kenntlich bleibend. Was noch vor einigen Jahren leicht mit naheliegenden Ar-
gumenten als europazentristisch kritisiert worden wäre, klingt heute weit weni-
ger anachronistisch oder obsolet und gewinnt eine unerwartete Aktualität, wenn
man bedenkt, wie sehr das Nicht-mehr-Selbstverständliche der griechisch-römi-
schen Herkunft Europas erneut zum Gegenstand historischer, kultureller, kultur-
wissenschaftlicher Diskurse geworden ist.5  Eingedenk des Faktums, daß alles
Griechische und Römische selbst in einer spezifischen Dialektik des Eigenen
und Fremden zu sehen ist, gewinnt der Gedanke des europäischen Funda-
ments auch für das ästhetische Denken und die Geschichtlichkeit seiner Be-
griffe wieder an Bedeutung.

II. »Man könnte mich fragen, weshalb ich, da ich mich mit der Ästhetik beschäf-
tige, die meiste Zeit ihrer Geschichte widmete«, steht in Tatarkiewiczs Notizen
zur Autobiographie zu lesen.6  Zuerst beantwortet er die rhetorische Frage mit
der Vermutung: »Vielleicht aus Flucht vor der Verpflichtung, eigene Anschau-
ungen anzusprechen«, dann mit der Begründung: »Eine Intention meines Schrei-
bens war, das Bild dieser Welt zu vereinfachen, vor allem die Welt der Tätigkeit
des Menschen und seiner Schöpfungen, und sie durch Vereinfachung über-
sichtlicher und verständlicher zu machen [. . .] Ich wollte mir auf der Grundlage
der Geschichte darüber klarwerden, welche Möglichkeiten diese Welt bietet,
die Welt der Ideen und die Welt der Kunst« und schließlich spricht er von der
»Zweifelderwirtschaft«7 : »[. . .] die Kunst lehrt einen zu schauen, die Philoso-
phie dagegen zu ordnen und zu verallgemeinern. Vielleicht verdanke ich diesen
beiden Beschäftigungen, daß ich, zwischen dem Konkreten und dem Abstrak-
ten, zwischen der aktuellen Gegenwart und der Vergangenheit das Gleichge-
wicht bewahren kann.«8  In diesen Facetten ist seine Methode, ist sein konzep-
tioneller Zugang zum Geschichtlichen der Ästhetik formuliert. Weitgehender
Verzicht auf eine eigene ästhetische Theorie, ordnende begriffliche und katego-
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riale Vereinfachung (Verwesentlichung und Verständlichkeit), historische Lo-
gik und Grenzgängertum zwischen Ideen- und Kunstwelt bestimmen sowohl
die Geschichte der Ästhetik von der Antike bis in die Neuzeit, als auch die
Geschichte der sechs Begriffe. Beide verbindet eine einheitliche Absicht: Die
quellentextlich möglichst vollständige Präsentation und zugleich die (Re)Kon-
struktion ästhetischen Denkens. An den sechs Begriffen wird weiter- das heißt
bis in die Moderne des 20. Jahrhunderts geführt, was im dritten Band der
Geschichte der Ästhetik am Beginn der Neuzeit mit Gian Vincenzo Gravina und
Giambattista Vico endete.9  Tatarkiewicz hat den Sechs-Begriffe-Band selbst als
»Ergänzung und Abschluß«, als quasi vierten Band seiner großen Geschichte
angesehen.10  Die Differenz beider liegt weniger im Material als in der Perspek-
tive. Will die Geschichte der Ästhetik »eine von Menschen, Schriftstellern und
Künstlern [sein], die sich in früheren Jahrhunderten über das Schöne und die
Kunst, die Form und die Kreativität geäußert haben«, so soll es im Begriffe-
Band um Begriffsgeschichte pur, um die »Geschichte der ästhetischen Proble-
me, Begriffe und Theorien« gehen.11

Geschichte der Ästhetik versteht Tatarkiewicz doppelt: »Sie ist einerseits die
Geschichte der Entdeckungen und Fortschritte im ästhetischen Denken, ande-
rerseits die Geschichte der Rezeption dieser Entdeckungen in der Allgemein-
heit und im Laufe der Jahrhunderte.«12  So verstanden, thematisiert sie Konti-
nuität und Diskontinuität im Nachdenken über Kunst und Schönheit, trennt
sie Originalität und Epigonentum von Ideen und Begriffen und weist sich selbst
aus als konstitutiven Bestandteil von Ästhetik, als deren historische Dimension.
Die Materialfülle zu bändigen, ist das große Anliegen von Tatarkiewicz. »Bändi-
gung« heißt für ihn Vereinfachung, Konzentration, Zusammenfassung, um die
»größte Ordnung und Übersichtlichkeit« zu erreichen. Diese ist zu erreichen,
wenn man die »Vielfalt der Erscheinungen« in große Gruppen »nach allgemein-
sten Kategorien einteilt«.13  Geschichte der Ästhetik folgt dem Vermögen des
Menschen, sich die Welt geistig zu ordnen und zu erklären. Für die Geschichte
europäischer Kultur konstatiert er eine erstaunliche Beständigkeit und Lang-
zeitwirkung der allgemeinsten Kategorien des Seins, des Handelns, des Wollens
und des Denkens seit der Antike. Ihre Klassifikationsmuster und Strukturierungs-
felder auf dem Gebiet des Ästhetischen haben sich im geschichtlichen Wandel
bewährt, wie die Begriffe des Schönen und der Kunst seiner Meinung nach
zeigen. Ihrer wortgebundenen Resistenz verdanken sie ihre fortgesetzte Wir-
kung. Der für ästhetische Begriffe und Namen charakteristischen Mehrdeutig-
keit sucht der Ästhetiker zu begegnen, indem er Klassen von Elementen und
Strukturen bildet, mit denen er operieren kann, um »die Kunst oder das Schö-
ne oder das Gefallen an der Kunst und dem Schönen zu erklären«.14  Der Ästhe-
tik-Historiker folgt ihrem sich vollziehenden Bedeutungswandel, der oft über
Jahrhunderte kaum wahrnehmbar abläuft, ehe eine innovative Veränderung
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sichtbar wird. Er befindet sich nach Tatarkiewicz in der Situation eines bestän-
digen Kampfes mit Synonymen und Homonymen, denen er die latenten
Bedeutungszusammenhänge entwinden muß. Er sieht sich bei den Begriffen
dem gegenüber, das Ludwig Wittgenstein als bloße »Familienähnlichkeit« be-
zeichnet hat, der mit Vorsicht zu begegnen ist, und vergleicht sich mit dem
Förster, »der Pfade durch das Dickicht des Waldes schlagen oder sie zumindest
begradigen muß«.15

Was er findet, ist eine Informations- und Datenfülle, bei der er vor der Ent-
scheidung für die Totalität des Materials oder seiner begründeten Auswahl steht.
Wollte Tatarkiewicz in seiner Geschichte eine »möglichst vollständige Quellen-
textsammlung« und »möglichst viele Informationen aus der alten Ästhetik [. . .]
vermitteln«16 , so geht es in der Begriffe-Geschichte dezidiert um Auswahl und
systematisierende historisch-darstellende Analyse. Das Argument, in Richtung
auf die Neuzeit und Moderne vergrößere sich das Angebot der Theorien und
Begriffe in einem Maße, das zum selektiven Umgang zwinge, überzeugt dabei
allerdings wenig. So, als ob es der Begründung bedürfte, daß Selektivität zur
Methode gehört. Differente Diskursgebundenheit des Materials und der Frage-
stellung arbeiten stets auswählenden Analysen zu. Viel mehr verstört den Histo-
riker die Tatsache der Gleichzeitigkeit gegensätzlicher Denkansätze. Hinsicht-
lich der Kunst wird die sich zerfasernde Vielfalt ihres Begriffes konstatiert, die
Tatarkiewicz, seiner Methode gemäß, vereinfachend und erklärend in die gei-
stesgeschichtliche Differenz zur Antike stellt: »Der antike Kunstbegriff war klar
und deutlich, aber er entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen. Der
neuzeitliche Begriff entspricht diesen Bedürfnissen eher, aber er ist nicht klar
und deutlich. Der erstere ist nur noch ein historischer Begriff, der letztere,
scheinbar aktuell, bedarf der Korrektur.«17  Die Auseinandersetzung um den
Begriff der Kunst in der Moderne wird denn auch zur Achillesferse jeder Ästhe-
tik im 20. Jahrhundert. Dieses Jahrhundert bleibt, trotz gegenteiliger Ankündi-
gung, nicht nur quantitativ ein Desiderat im Konzept von Tatarkiewicz. Phäno-
menologische und psychologische Ästhetik finden zwar Eingang mit ihren Stich-
worten von Einfühlung und Erlebnis als Zeugen irreversibler Entfernung von
Kunst- und Schönheits-Ästhetik; moderne Kunst und Künstler haben zwar ih-
ren Part durch bildliche Illustration und Registrierung ihrer Werke und den
wiederholten Hinweis auf die Unübersichtlichkeit modernder Kunst und Theorie-
bildung und letztlich auf die Undefinierbarkeit dessen, was Kunst sei. Hinter
solchem Resümee steht aber insgesamt ein traditionelles Kunstverständnis, das
dem antiken bis neuzeitlichen näher scheint und sich verpflichtet fühlt als
moderner Kunst- und Diskursrealität.

Mit beeindruckend umgreifender Geisteskraft entwirft Tatarkiewicz � apart
fast zeitgleich mit Theodor W. Adornos fundamentaler Infragestellung moder-
ner Kunst, seiner Diagnose des hoffnungslos Veralteten philosophischer Ästhe-
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tik und dem Vorwurf ihrer Verfangen- und Verfallenheit im und ans Denk-
systematische(n) tradierter Philosophie18  � (s)eine Geschichte der Ästhetik als
die ihrer (philosophischen) Begriffe. Der lange Atem der Geschichte, den er
gelegentlich der Entstehung des Begriffes der schönen Künste und seiner Aus-
differenzierung (»die Aussonderung der schönen Künste nahm zwei Jahrtau-
sende in Anspruch, und die Einteilung der schönen Künste begann in Wirk-
lichkeit erst im 18. Jahrhundert«19 ) hervorhebt, ist es, der die Faszination ge-
genüber der geschichtlichen Ableitung ästhetischen Denkens für ihn begrün-
det. So ist es nicht verwunderlich, daß für Tatarkiewicz die Zeit bis zur Aufklä-
rung sein ausführlichstes Interesse einnimmt. Alle Begriffe, die zum Instru-
mentarium moderner Ästhetik(en) gehören, findet er meist seit der Antike vor,
wenn auch mit beträchtlichen Bedeutungsverschiebungen und Sachverhalts-
änderungen. Der Name bleibt oft, der Begriff (ver)ändert sich. Dem nachzuspü-
ren, in den Veränderungen widersprüchlich die Kontinuität des Denkens zu
entdecken, sie zum Kriterium der Darstellung zu machen, darin liegt das me-
thodische Potential des Tatarkiewiczschen Ansatzes. In die Kontinuität ist ihre
Historizität ein(be)geschlossen. Die historische Signatur der Ästhetik, den Zeit-
index ihrer Theorien im Raum ihrer Begriffe geltend zu machen, gehört für den
polnischen Ästhetik-Historiker zu ihrem genuinen Selbstverständnis. Sie kann
als deren konkrete Selbstinterpretationsleistung verstanden werden. Ihre Be-
deutung liegt darin, Differenzen so sichtbar zu machen, daß sie es trotzdem
erlauben, eine Kontinuität zu behaupten. Mit dem letztlichen Beharren auf den
Vorrang der Kontinuität gegenüber der Diskontinuität insistiert Tatarkiewicz
auf ein Theorieverständnis, das den Anspruch auf die Konsistenz ihrer Themen
aus der Überzeugung eines historischen geistigen Ursprunges bezieht und gel-
tend macht, daß der historische Blick nicht anders kann, als sich auf der Zeit-
achse zu bewegen, die Chronologie und Linearität in sich ein- und zusammen-
schließt. Ein Konzept, das in gegenwärtigen Diskursen nicht (mehr) mehrheits-
fähig ist, das aber in der Konsequenz seiner Darstellungskraft Grund zur
epilogischen, das heißt zur erwägenden Teilnahme und Diskussion gibt. Es geht
Tatarkiewicz keineswegs um eine einseitig verstandene Zeitabfolge der Begriffe
und ihrer Inhalte, es geht auch nicht um die Abstinenz gegenüber modernen
Fragestellungen, sondern hinter der Ausdrücklichkeit und oft redundanten Aus-
führlichkeit verbirgt sich eine Skepsis gegen das Überwältigtwerden durchs Ge-
genwärtige und das Verständnis des historischen Denkens als eines, das Histo-
risches als Historisches kenntlich machen und lassen will.

III. Tatarkiewiczs Begriffsgeschichte ist eine hermetisch geistesgeschichtliche.
Auch da, wo Kunstbeispiele und Kunsterfahrung aufgerufen werden, sind diese
eher als ideelle Reflexion und Referenz denn als Realität präsent. Das aus-
schließliche Aufeinanderbezogensein der Begriffe ist genuin selbstreferentiell,
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verzichtet wesentlich auf äußere, das heißt gesellschaftliche, politische, kultu-
relle Kontexte und Parameter. So beeindruckend das ausgebreitete historische
Panorama der Begriffe ist, ihre repetierende Deskription gibt zwar � und dies
nur teilweise � die eingeschriebenen Inhalte und die interne Logik ihrer Ent-
wicklung preis, nicht aber ihre Dynamik und Dialektik nach innen und außen.
Die geschichtliche Realität bleibt ebenso ausgespart wie die kulturellen Kon-
flikte. Nicht, daß sie nicht genannt würden oder im Bewußtsein wären, sondern
ihre Substanz findet sich nicht in der Darstellung der Begriffe. Ihr Aufsuchen
in der begrifflichen Infrastruktur ist Tatarkiewiczs Sache nicht. Er versagt sich
der Dialektik von Begriff und Realität, von Reflexion und historischer
Konkretheit und rekurriert mit Beharrlichkeit auf die binnen- und quellen-
theoretische Variabilität und sieht darin das eigentliche movens oder agens
seiner Begriffshistorie. Nur in wenigen Ausnahmefällen ragt Kulturell-Gesell-
schaftliches in die Argumentation. Um beispielsweise zu erklären, warum in der
Renaissance und im Barock ein Gefühl für die Besonderheit der schönen Kün-
ste aufkam, heißt es: »Man kann [. . .] gesellschaftliche Ursachen angeben: Die
gesellschaftliche Stellung der Architektur, der Malerei, der Bildhauerei, aber
auch der Musik und der Dichtung änderte sich, und zwar so sehr, daß ihre
Unterscheidung, ihre Aussonderung zu einer ganz natürlichen Sache wurde.«20

Ein solcher Hinweis ist allerdings weder Erklärung noch Analyse. Was in die
Begriffe an Realität arretiert ist, die widersprüchliche Mehrschichtigkeit ihrer
affirmativen und utopischen, ihrer sachbezogenen und machtintensiven Mo-
mente, was sie aufgenommen und was durch die Art der Aufnahme erfaßt, was
marginalisiert und verdrängt oder verschwiegen wurde, dies alles erschließt sich
nicht in bloßer Begriffsgeschichte. Ihre Kontextualisierung nicht nur in den
Diskursen, denen sie sich verdanken, sondern auch die Kontextualisierung der
Bedingungen dieser Diskurse wäre dazu erforderlich. So konzentriert oder re-
duziert sich Geschichte der Ästhetik auf die Geschichte ihrer Leitgedanken.21

Und es entstehen für Tatarkiewicz Fragen, die eigentlich keine sind oder sein
müßten. Etwa, warum die Griechen keinen auf die Künste bezogenen Kunst-
begriff besaßen, und auch, warum das Mittelalter nicht bereit war, die Dichtung
unter die Künste zu rechnen, oder warum Charles Batteux�s Einteilung der
Künste in schöne und mechanische Mitte des 18. Jahrhunderts auf fruchtbaren
geistigen Boden fiel, angenommen wurde und seitdem als wichtigstes
Klassifikationsereignis der Ästhetik gelten kann, oder warum erst Mitte des 17.
Jahrhunderts der fiktive Wert der Poesie und die Erfindungskraft der Dichter
wirklich thematisiert wurde, und die nichtssagend enttäuschende Antwort gege-
ben wird, es habe sich vorher niemand gewagt: »Bis sich schließlich jemand
fand, der es tat.«22  Und last but not least, wenn die Frage, warum die moderne
Ästhetik weitgehend auf den Begriff des Schönen verzichtet, mit einem Vorwurf
beantwortet wird, daß es leichter sei, auf schwierige Begriffe zu verzichten, als
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sie zu verbessern.23  Das Warum wird in keinem Fall, dies ist methodisch konsti-
tutiv, auf die soziokulturellen Bedingungen zurückgerechnet. Was Tatarkiewicz
in seinem Buch Vom Glück oder in seinen Aristoteles-Studien über das mensch-
liche Glück und dessen mentale und kulturelle Bedingheit geschrieben hat,
hätte, in Korrespondenz zu ästhetischen Fragen und Begriffen gesetzt, in eine
Richtung geführt, die seit dem frühen 20. Jahrhundert virulent ist. Tatarkiewiczs
Interesse an den Begriffen in ihrem immer Geistig-Gleichen, das in aller Verän-
derung kenntlich bleibt, trifft sich kaum mit der seit Fritz Mauthner selbstver-
ständlichen Überlegung, die fast zeitgleich formuliert worden ist, in jedem Be-
griff sei eine ganze »Monographie zur Geschichte der Menschheit« eingelagert.24

Die Schnittstelle zwischen Epoche und Ästhetik ist nach Mauthner so in die
Sprachstruktur der Begriffe eingesenkt, daß es ausdrücklicher Dechiffrierungs-
arbeit bedarf, und daß eine Geschichte der Ästhetik immer eine Decodierung
der in die Begriffe eingegangenen Kulturkonstruktionen ist.

Dies zu leisten ist Aufgabe jeder Geschichte der Ästhetik. Ästhetische Begrif-
fe haben die Kultur einer Epoche in ihr kulturelles Mark gesogen. Ihre Konno-
tationen machen sie zu Vehikeln des kulturellen Gedächtnisses; sie zu ent-
schlüsseln heißt, Spuren zu verfolgen, Schneisen in das Dickicht zu legen (um
noch einmal das Förster-Gleichnis als Selbstbild Tatarkiewiczs zu bemühen)
und sie in der (Re)Konstruktion zum Sprechen zu bringen. Dies ist das Aufga-
benfeld des Historikers. Indem er ihre scheinbare (oder wirkliche) Hermetik
aufbricht, holt er im Akt der Deutung dialektisch zerstörend und bewahrend
zugleich jenes Wirkliche in die Gegenwart, mit dem der rechnet, der sowohl um
die Vertrautheit des Geschichtlichen als um seine Fremdheit weiß. Die erin-
nernde Rekonstruktionsarbeit ist kein bloß subjektiver Akt, vielmehr handelt
es sich um einen diskursbezogenen Prozeß ideeller Anverwandlung überliefer-
ter Begriffe und Erfahrungen, die in ihnen gespeichert sind, ans Gegenwärtige,
so daß die Reinterpretation des vormals Gedachten zugleich Verständnis des
Vergangenen und des Gegenwärtigen wird. Mit der Konzentration auf die Se-
mantik der Begriffe dechiffriert Geschichte der Ästhetik die Spuren von Ge-
sellschaften, Kulturen, Wissen und Kunst und gibt ihnen ihre Inhalte und
Signaturen verändert zurück. Sie macht ihre historische Dimension selbst zu
einer ästhetischen Kategorie und liefert eine Art hermeneutischer Scharf-
stellung des durch Vergessen und Überlieferung trübe gewordenen Kolorits
der Begriffe. Auf diese Weise bleibt die Nähe und Differenz der Epochen
transparent, erhält das von Tatarkiewicz geforderte Bewußthalten der signa
temporis der Begriffe eine epochale kulturelle Dimension und entkräftet jede
Naivität, man könnte wirklich begreifen, wie in der Vergangenheit gedacht
wurde. Die Geschichte der sechs Begriffe kommt nicht an diese Modernität
der Methode heran.
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IV. Was Friedrich Nietzsche in ambivalenter Wertung als monumentalische
und antiquarische Historie bezeichnet hat25 , in einer bemerkenswerten Weise
zwischen diesen sich paradox bedingenden Umgangsweisen mit Historischem,
in der Spannung zwischen Größe und Provinzialität, zwischen Bewahrung und
Klein(lich)keit ist Tatarkiewczs Begriffsgeschichte angesiedelt. Er setzt metho-
disch und konzeptionell ganz auf die Kraft der Begriffe und die ihrer Geschich-
te. Die gewählten sechs Begriffe gehören aus seiner Sicht zu den jede Ästhetik-
Geschichte konstituierenden Leitbegriffen. Die großen Ästhetik-Geschichten des
19. Jahrhunderts haben wesentlich aus der Perspektive des Schönen ihre Kom-
pendien erstellt und der Ästhetik zugleich einen ihrer Hauptbegriffe suggeriert
und eingeschrieben und nicht nur dessen vermeintliche Unverzichtbarkeit de-
monstriert, sondern an die Unauflösbarkeit des Zusammenhanges von Ästhetik
und Schönheitsbegriff das Selbstverständnis der ganzen Wissenschaftsdisziplin
gebunden. Auch im 20. Jahrhundert wurden geschichtliche Darstellungen um
Begriffe zentriert. So haben wesentliche geschichtliche Studien sich auf das
Schöne und die Kunst, auf den schönen Schein oder das Erhabene, bzw. auf
den doppelten Ursprung der Ästhetik im Erhabenen und Schönen konzentriert.
Aber auch Mimesis, Sinnlichkeit/Wahrnehmung (Aisthesis), ästhetische Situa-
tion/ästhetisches Erlebnis sind bis zum Jahrhundertende als Sonden in die
Geschichte ihrer Theorie(n) eingesetzt worden. Auch Tatarkiewiczs Sechs-Be-
griffe-Geschichte findet im Spektrum und Kontext solcher Darstellungen ihren
Ort und Part.

Dem Kunst- und dem Schönheitsbegriff gehören 300 Seiten Aufmerksam-
keit, den vier anderen zusammen knapp 200 Seiten. Dieser quantitativen
Separierung und Gewichtung entspricht die inhaltliche. Hat die Geschichte der
Ästhetik mit diesen beiden Begriffen das ganze Feld von der Antike bis zur
Neuzeit erschöpfend auszuschreiten geglaubt, so hat die zeitliche Ausweitung
des Beobachtungsfeldes bis in die Moderne das Einbeziehen weiterer Grundbe-
griffe zwar nötig gemacht, um aber in den meisten Fällen zu konstatieren, daß
sie von ihren Anfängen her älteren Datums sind, als moderne Theorien es glau-
ben machen möchten, und daß ihre offensichtlichen oder unterschwelligen
Bindungen an Kunst und Schönheit ihnen ihre Inhalte strukturieren. Die Auf-
weitung des Spektrums ist in den seltensten Fällen eine wirkliche. Der Form-,
Mimesis- und Kreativitätsbegriff sowie der vom ästhetischen Erlebnis haben
eine Vergangenheit, die ihre modernen Theorien zwar nicht in den Schatten,
aber in die Relativität des Historischen stellen. Tatarkiewicz recherchiert
buchstabengenau und klassifiziert ihre Untergruppen bis ins Detail. Er ruft
prominente und wenig bekannte Vertreter der Ästhetik in den unterschiedli-
chen Epochen auf, läßt sie zu Wort kommen, um das Auf und Ab der Konjunk-
turen ästhetischer Begriffe zu bezeugen. Die Kunstvorstellungen der Antike,
genauer ihr techné-Begriff in Differenz zu den einzelnen Künsten, seine beweg-
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te und widersprüchliche Tradierung bis in die Renaissance, der radikale Neu-
ansatz, den die Neuzeit mit der Aufklärung und klassischen Moderne zu verant-
worten hat und seine schließliche Infragestellung im 20. Jahrhundert mit den
Überlagerungen durch psychologische Interessen und durch den Einbruch in-
dustrieller und medialer Bereiche in den tradierten Kunstbegriff werden bis in
die entlegensten Winkel der Theorieangebote verfolgt. Im 19. Jahrhundert war,
so Tatarkiewicz, der Kunstbegriff ins Wanken gekommen. Fotographie, Industrie-
architektur und Tanzmusik, später der Film, widerstreben ihrer Einverleibung
in die seit Batteux geltenden Kunstkriterien. So objektiv er dies als gegebene
Tatsachen zu deuten sucht, so sehr ist die Irritation zu bemerken und die nicht
eingestandene Hilfloskeit, aus der sich zu retten sich nur der Verzicht auf die
Definition der Kunst oder der beruhigende Blick in die Geschichte anbietet:
»Wir leben in einer Zeit, die nach Neuheit sucht: Wird diese Suche niemals en-
den? Die Geschichte lehrt, daß sich alles ändert; man darf annehmen, daß auch
das heute so lebhafte Bedürfnis nach Veränderungen früher oder später vergehen
wird. [. . .] Wir befinden uns auf unebenem Gelände, wir wissen nicht, was uns
bevorsteht. Es drängt sich ein Vergleich auf: Wenn ein Fluß auf Unebenheiten
und Felsblöcke trifft, bildet er Wirbel aus und ändert dann sein Bett. Es kommt
aber auch vor, daß er in die alte Richtung zurückkehrt und gerade weiterfließt.«26

Methodische Verstörung äußerst sich hier als historische Gelassenheit.
Mit dem Schönheitsbegriff verhält es sich vergleichbar. Die von Tatarkiewicz

als Große Theorie bezeichnete Tendenz, das Schöne als Proportion der Teile zu
definieren27 , der sich alle namhaften Vertreter des antiken, des mittelalterli-
chen und des neuzeitlichen Denkens entweder zustimmend oder kritisch ver-
pflichtet sahen und die bis ins 18. Jahrhundert zentrale Bedeutung besessen
hat, habe ihre mehrfachen Krisen zwar überstanden, für die Moderne jedoch
dominiere der Zweifel an ihrer unangefochtenen Geltung. Tatarkiewicz sieht
den Begriff in der Dialektik zwischen Objektivismus und Subjektivismus (Pla-
ton versus Hume und vice versa) in den Jahrhunderten seit der Antike und in
der Moderne zuerst parzelliert und schließlich von dem des Ästhetischen über-
formt und verdrängt. Einer der Gründe dafür liegt in dem, was Carsten Zelle
den doppelten Ursprung der Ästhetik im Schönen und Erhabenen, das heißt in
der seit der Aufklärung sich vollziehenden Dualität bzw. Duplizität des Ästheti-
schen, genannt hat.28  Auch Tatarkiewicz widmet seine Aufmerksamkeit diesem
Prozeß und registriert seit dem 18. Jahrhundert den englischen Einfluß des
Erhabenen auf das kontinental-ästhetische Denken. Für ihn ist dies aber eine
Ausdifferenzierung des Schönen, eine Bereicherung seines kategorialen Gefü-
ges, nicht seine Konkurrenz. Das Mißtrauen gegenüber dem Schönen in gegen-
wärtigen Diskursen sieht er zwar als Erschütterung, aber als eine die Ästhetik
im ganzen nur temporär beunruhigende. � Zum Formbegriff und zu dem der
Mimesis wäre viel sagen. In der Tatarkiewiczschen Version ihrer Geschichte
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gehören sie zum unveräußerlichen Bestand ästhetischer Grundbegriffe. Er brei-
tet das ganze Spektrum ihrer Beständigkeiten und ihres Wandels seit (späte-
stens) Aristoteles aus, um auch für die Moderne deren Unverzichtbarkeit zu
postulieren. Kreativität schließlich und ästhetisches Erlebnis sieht er als Spät-
formen theoretischer Reflexion in der Moderne. Nicht, daß nicht über künstle-
rische Kreativität, über eine ars activa oder über eine vita contemplativa in
früheren Jahrhunderten (Aristoteles, Thomas von Aquin) nachgedacht worden
ist, oder sie zum theoretischen Repertoire ästhetischen Denkens gehörte. Aber
noch dem felix aestheticus Alexander Gottlieb Baumgartens zum Beispiel fehlte
Entscheidendes, das Moment der psychologischen Begründung. Tatarkiewcz sieht
hier mit Recht ein Merkmal und genuines Metier der Moderne. Der Trend der
Ästhetik zur Psychologie hält für ihn seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert
unvermindert an und strukturiert seitdem alle wesentliche ästhetische Reflexi-
on. Für ihn eine Tendenz, die ihr Signum allen Versuchen eingeprägt hat, die
moderne Ästhetik zu fundamentieren. Ästhetik lebt, so Tatarkiewicz, von der
Lebendigkeit ihrer Begriffe. Ihre Begriffsgeschichte mit einem Friedhof zu verglei-
chen, hält er daher nicht für opportun. Vielmehr sei sie eine Art »Reparaturwerk-
statt: manche Teile werden repariert, andere entfernt und durch neue ersetzt«. 29

Die Geschichte der sechs Begriffe ist allerdings kaum eine Reparaturwerkstatt in
diesem Sinne. Sie ist eine Sammlung und ein Nebeneinander der Begriffe, für
deren Vernetzung die grundlegenden Linien nicht immer transparent sind, und
deren interne Verbundenheit allein in ihrer Historie zu finden ist.

V. Was bleibt abschließend zu sagen? Tatarkiewicz beendet seine Begriffs-
geschichte mit dem Hinweis auf den Titel seines Buches und einem Resümee
der Motive ästhetischer Begriffs- und Theoriebildung. Er habe bewußt, obwohl
es eine Geschichte ästhetischer Grundbegriffe sei, auf das Attribut »ästhetisch«
verzichtet, da dieses erst spät und nur für einen relativ kurzen Zeitraum seine
Position für eine Geschichte der abgehandelten Begriffe reklamieren kann. Die
»Geschichte europäischer Reflexion über das Schöne und die Kunst, das Schöp-
ferische und die Form [habe es] über die längste Zeit nicht gekannt«.30  Damit
formuliert er ein Problem genereller Art, dem, von wann ab es Sinn macht, von
einer Geschichte der Ästhetik zu sprechen. Er hat sich entschieden: Er akzep-
tiert die Zeit-Differenz zwischen der Existenz eines Phänomens und seiner be-
grifflichen Reflexion ebenso wie die Pluralität und die Gegensätzlichkeit seiner
inhaltlichen Bestimmungen. Er hat sich entschieden, der Existenz der »ästheti-
schen« Phänomene den Vorrang zu geben und seine Geschichte mit dem Er-
scheinen ihrer Existenz beginnen zu lassen. Die Realität ist lange vor ihrer
begrifflichen Definition.

Diesen Definitionen korrespondieren Motive der Reflexion, denen Tatarkie-
wicz in Dankbarkeit, wie er sagt31 , die Namen derer gegeben hat, die sich dau-
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erhaft mit ihnen verbinden. Von den Pythagoräern (Maß, Zahl, Harmonie), den
Orphikern und den Sophisten, Platon (das Schöne als Idee) und Aristoteles,
Plotin und Pseudo-Dionysios, Alighieri Dante und Francesco Petrarca (Kunst
als Fiktion), Leone Battista Alberti und Michelangelo Buonarotti, Jean Racine
und Emmanuele Tesauro (Kunst als Metapher), Jean Baptiste Dubos und
Giambattista Vico (poetische Wahrheit), Georg Wilhelm Friedrich Hegel (Kunst-
dialektik) und Karl Marx (gesellschaftliche Fundamentierung der Kunst), Theo-
dor Lipps (Emphatie) und Guillaume Apollinaire (Kunst-Grenzsprengung).
Charles Le Corbusier gibt den Namen für das letzte Motiv, das der, an die
soziale Existenz angepaßten, Form. Wie immer man zu diesen die Geschichte
der Ästhetik prägenden Motiven steht, zweierlei fällt auf. Zum einen nimmt ihre
Zahl in Richtung der Moderne kontinuierlich und dramatisch ab. Anders for-
muliert: Alle wesentlichen, durchgängigen Motive der Ästhetik findet der Histo-
riker im antiken Denken und durch dieses dauerhaft besetzt und ausgeschrie-
ben. Zum anderen ist die Liste der Motive aus einem einzigen Grund erstellt,
um ihre »Fülle und ihre allmähliche Entstehung vor Augen zu führen« und um
»Anstoß« zu sein zu »vollständigeren, systematischeren Versuchen, die ästheti-
schen Begriffe, Ideen und Theorien zusammenzustellen«.32  In diesem letztlichen
Credo des Ästhetik-Historikers faßt sich sein Selbstverständnis und das seines
Buches zusammen: Geschichte der Ästhetik ist die Zusammenstellung histori-
scher Begriffe und Theorien unter der Optik ihrer internen Systematisierung, ist
vor allem Beobachtung und Darstellung von Langzeitprozessen, an denen der
Ursprung und die Allmählichkeit mehr interessieren als jede Widersprüchlich-
keit und jede Diskontinuitätserfahrung. Eingedenk der Tatsache, daß auch die
Geschichte der Ästhetik ihre Geschichte hat, gehört dieses Angebot Tatarkiewiczs
zu den bemerkenswerten europäischen Angeboten aus dem 20. Jahrhundert.
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Feuer, Wasser, Erde und Luft
in der modernen Kunst

Strategien der Darstellung des Elementaren

Einleitung. � Zu Ende ihrer Kulturgeschichte von Feuer, Wasser, Erde und Luft
diagnostizieren die Brüder Gernot und Hartmut Böhme eine »Wiederkehr der
Elemente«1  in der gegenwärtigen Alltagswelt. In kaum einem Bereich jedoch ist
diese »Wiederkehr« so deutlich zu erkennen wie in der modernen Kunst seit
Beginn der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts. Im Zuge der Emanzipation des
Stoffs von der Form und den damit einhergehenden Materialuntersuchungen der
Avantgarde2  und vor dem Hintergrund von Umweltzerstörung und Natur-
entfremdung wurden Feuer, Wasser, Erde und Luft zu bedeutenden Themen der
Kunst. Von der Earth-Art bis zur Air-Art, von den Wasserarbeiten Klaus Rinkes,
der Lichtkunst James Turells, den Feuerzeichnungen von Jannis Kounellis bis zu
den Steinskulpturen von Ulrich Rückriem, um nur einige Beispiele zu nennen,
erweitern die vier Elemente das Repertoire der Kunst und werden in eigenen
Ausstellungen thematisiert3 . Wenn hierbei von einer »Wiederkehr« gesprochen
wird, so darf nicht übersehen werden, daß die Elemente in der späten Moderne
gewissermaßen nackt und vollkommen entsemantisiert präsentiert werden, wäh-
rend sie in der frühen Neuzeit, etwa in den Kupferstichen von Antonius Wierinx
(um 1552�1624) oder Jan van de Velde (1593�1641) über den Umweg einer
allegorischen und ikonologiegeschichtlich zu deutenden Weise dargestellt wur-
den. Die »Wiederkehr der Elemente« in der Kunst ist daher nicht unbedingt als
Fortführung einer zwischenzeitlich in Vergessenheit geratenen Tradition zu ver-
stehen, sondern vielmehr als Wiederaufnahme eines alten Motivs auf vollkom-
men neue Weise.

Die Frage, der im folgenden nachgegangen werden soll, ist die, ob bzw. wann
die Thematisierung von Feuer, Wasser, Erde und Luft in der modernen Kunst in
einer Weise erfolgt, in der diese Phänomene zugleich als Elemente präsentiert
und erfahren werden.

Um diese Frage beantworten zu können, muß zunächst geklärt werden, was
unter dem Begriff Element verstanden werden soll. Im vollen Bewußtsein, daß
auch andere Definitionen möglich sind, möchte ich mich auf ein phänomenologi-
sches Elementverständnis konzentrieren. Eine solche Vorgehensweise scheint nicht
zuletzt dadurch gerechtfertigt, daß die Kunst, von der hier die Rede sein soll, an
dem Wie des Erscheinens in besonderem Maße interessiert ist. Daher soll zu-
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nächst der Begriff Element aus phänomenologischer Perspektive charakterisiert
werden, bevor im Anschluß ein paradigmatischer Vergleich zwischen Werken
Ulrich Rückriems und Walter de Marias Aufschluß darüber geben wird, welche
künstlerische Strategie nötig ist, um Feuer, Wasser, Erde oder Luft nicht bloß als
nackte Materialien, sondern als Elemente aufscheinen zu lassen. In einem ab-
schließenden Fazit werden die Konsequenzen aus diesem Vergleich gezogen und
daraus resultierende Probleme aufgezeigt.

Der Elementbegriff aus phänomenologischer Perspektive4. � Als Element bezeich-
ne ich ein natürlich Erscheinendes, das in besonderer, durch unübertreffliche
Größe und Gewalt ausgezeichneter Macht entgegentritt und dessen numinose
Wirkmächtigkeit den Betrachter mit dem Gefühl der eigenen Bedeutungslosig-
keit versieht. Zu solcher Allmacht scheinen nur Feuer, Wasser, Erde und Luft (als
weitgefaßte Phänomenfelder verstanden) aufsteigen zu können. Dabei ist jedoch
zu berücksichtigen, daß diese alltäglich auf mannigfache Weisen erfahrbaren
Phänomene durch eine Differenz von ihren elementaren Erscheinungsformen
getrennt sind. Um dem Elementaren im Phänomenalen nachzuspüren, ist es sinn-
voll zu fragen, wann beziehungsweise wodurch Feuer, Wasser, Erde und Luft als
Elemente in Erscheinung treten. Dies ist der Fall im sprichwörtlichen »Toben«
bzw., wie Kant sich ausdrückt, »Krachen der Elemente«5 . In der Konfrontation
mit den Naturgewalten wie Erdbeben, Flutkatastrophen, Vulkanausbrüchen oder
heftigen Gewittern avancieren die Elemente zu einer Sphäre eigener, jenseitig
anmutender Art. Das Jenseitige liegt dabei in ihrer völligen Unbeherrschbarkeit
und der daraus resultierenden potentiellen Zerstörung alles Diesseitigen. Als Ele-
mente liegen Feuer, Wasser, Erde und Luft auch noch in Zeiten vorangeschritte-
ner technischer Naturbeherrschung jenseits der Einflußsphäre des Menschen. Als
das unvergleichlich Größere und Mächtigere stellen sie alles Seiende in Frage
und werfen den Menschen auf seine nackte Kreatürlichkeit zurück. In dieser
Übermacht überwältigen und isolieren sie das betroffene Subjekt und sprengen
damit die kantische Kategorie des Dynamisch-Erhabenen6 . Diese erweist sich als
nicht ausreichend, um die Erfahrung des Elementaren zu fassen, da sie eine
vollständige rationale Distanzierung und Unterwerfung des Wahrgenommenen
durch ein intelligibles Vernunftsubjekt vorsieht. Genau dies jedoch ist in der
Erfahrung des wahrhaft Elementaren nicht möglich. Treffender als durch das
Dynamisch-Erhabene kann das Elementare daher mit der Kategorie des
Numinosen beschrieben werden. Nach Rudolf Otto ist die Erfahrung des
Numinosen die einer »schlechthinnige[n] Übergewalt«, einer »Übermacht« und
»Alles-bedingendheit«7 . Sie unterscheidet sich gerade dadurch vom Erhabenen,
daß sie dem Subjekt nicht die Möglichkeit gibt, sich durch einen Akt der Bewußt-
werdung über das Mächtige zu erheben. Die Reaktionen auf das Numinose sind
dementsprechend Gefühle der »schlechthinnigen Abhängigkeit«8  und »Nichtig-
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keit«9 . Es wirft das Subjekt auf seine unbedeutende Kreatürlichkeit zurück und
verdammt es zur »Ohnmacht gegenüber der Übermacht«10 . Goethe liegt daher
ganz richtig, wenn er in Hinblick auf das unkontrollierbare und eigenmächtige
Walten der Elemente von »ungezügelten, gesetzlosen Wesen«11  spricht, die jeden
Unterwerfungsversuch vereiteln.

Doch das Elementare bricht nicht nur in der Gewalt von Naturkatastrophen
auf, sondern auch in Form vergleichsweise statischer, jedoch endlos ausgedehnter
Stofflandschaften wie Meer, Himmel oder weiter Ebenen. Und wie Feuer, Wasser,
Erde und Luft als Elemente die kantische Kategorie des Dynamisch-Erhabenen
durchstoßen, so durchstoßen sie in diesen Erscheinungen auch dessen Kategorie
des Mathematisch-Erhabenen12 . Die unendliche Weite der Elementlandschaften
wirft das wahrnehmende Subjekt auf seine eigene Winzigkeit zurück. Im Anblick
des absolut Großen stellt sich im Betrachter das für die numinose Erfahrung
charakteristische Bewußtsein der eigenen Nichtigkeit ein. Diese Ausstrahlung der
Elementlandschaften steht nicht unverbunden neben der der Elementkatastrophen.
Es darf vielmehr vermutet werden, daß der numinose Schauer, der die Betrach-
tung der Elementlandschaften begleitet, auch durch die in der Erscheinung sich
andeutende Potenz zu dynamischer Gewalt hervorgerufen wird, denn das absolut
Große ist, in Aufruhr gebracht, auch das absolut Gewaltige und Zerstörerische.

An dieser Charakterisierung des Elementaren als das potentiell Numinose sol-
len im folgenden Arbeiten von Ulrich Rückriem gemessen und anschließend mit
solchen Walter de Marias verglichen werden.

Ulrich Rückriem. � Die Arbeiten des gelernten Steinmetz Ulrich Rückriem leisten
seit den späten sechziger Jahren einen wesentlichen Beitrag zur ästhetischen
Aufwertung des natürlichen Materials. Anders als in der klassischen Skulptur
dient ihm der Stein nicht als bloßes Rohmaterial, das es nach ideellen Vorgaben
zu formen und gestalten gilt. Der Stein wird bei Rückriem vielmehr selbst zum
Thema. Das Material stellt sich selbst aus und wird nicht »durch die Form ver-
tilgt«13 , wie es Schiller in den Briefen zur ästhetischen Erziehung von der Skulptur
verlangte. Doch nicht nur das Material, sondern auch der Herstellungsprozeß
geht als konstituierender Faktor unmittelbar und jederzeit sichtbar in die Werke
Rückriems mit ein. Dies wird sich in Hinblick auf die hier diskutierte Frage nach
der Möglichkeit einer Kunst mit den Elementen als folgenreich erweisen. Zu-
nächst seien Rückriems künstlerische Absichten und Strategien anhand ausge-
wählter Werke demonstriert.

Den Arbeiten Rückriems liegt ein dialektisches Konzept zugrunde, in dem das
Natürliche und das Technische miteinander konkurrieren. In diesem Konzept be-
dingen sich beide Seiten gegenseitig, indem das Natürlich-archaische des Materials
die technischen Eingriffe verstärkt hervortreten läßt und umgekehrt. Rückriem
selbst hat drei Thesen verfaßt, die seiner künstlerischen Arbeit zugrunde liegen:
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»1. Das Material, seine Form, seine Eigenschaften und Ausmaße beeinflussen
und begrenzen meine bildnerische Tätigkeit.
2. Arbeitsprozesse müssen ablesbar sein und dürfen nicht von nachfolgenden
verwischt werden.
3. Die von mir am Material vorgenommenen Bearbeitungen bestimmt das Objekt
und dessen Beziehung zum neuen Standort.«14

Dies bedeutet, daß nicht nur das reine Material zur Sprache kommen soll, wie
es der Fall wäre, wenn der Stein als »objét trouvé« ausgestellt würde, noch soll das
Material durch die technische Bearbeitung vollkommen in den Hintergrund ge-
drängt werden. Rückriem scheint eine Art Dialog vorzuschweben, in dem der
Stein und dessen technische Bearbeitung miteinander kommunizieren. In die-
sem dialektischen Prozeß konkurrieren natürlich entstandene Absplitterungen
mit den Schnitten, Bohrungen und Spaltungen, die mittels Steinkreissäge, Preß-
luftbohrer oder Steinseil erzeugt wurden. Diese greifen in den Worten von Fried-
rich Meschede »fast schmerzhaft« ein, »um eine Kunstform zu erzwingen«.15

Meschede, der sich intensiv mit der Arbeit Rückriems beschäftigt und dessen
Werkverzeichnis ausgearbeitet hat, erkennt sechs künstlerische Strategien, die
von Rückriem verfolgt und von denen einige kurz beschrieben werden sollen16 .

Eine einfache Strategie setzt sich zum Ziel, eine geometrische »Grundform«,
etwa einen Quader, Würfel oder Kegel, herauszuarbeiten, die der zuvor ausge-
wählte Block als größtmögliches Volumen enthält. Ein Beispiel hierfür ist die
Skulptur Basaltlava, Grundform herausgearbeitet (1969), in der ein Stück Qua-
der aus einem ansonsten naturbelassenen Stein herausgehauen ist17 . Durch diese
Vorgehensweise wird eine ästhetisch ambivalente Situation geschaffen. Einerseits
läßt die Konfrontation des naturbelassenen Materials mit dem maschinell erzeug-
ten Ausschnitt die Macht der Technik zutage treten. Das natürlich Gegebene
erscheint dabei als etwas Unvollkommenes, das erst durch den Primat der Tech-
nik seiner Bestimmung zugeführt wird. Gleichzeitig tritt anhand der dem Stein
zugefügten Verletzungen gleichsam negativ dessen ganz eigene Materialität zuta-
ge. Die Spuren des gewaltsamen Eingriffs enthüllen zugleich die Sperrigkeit des
Materials. Sie lassen einen Widerstand sichtbar werden, den der Stein den techni-
schen Werkzeugen entgegensetzt, der in den verfehlten Bohrungen oder natürli-
chen Splitterungen aufbricht und der so ungeachtet der massiven Bearbeitung
einen nie zu vertilgenden Rest Unverfügbarkeit zu Bewußtsein bringt18 .

Die Fragilität dieser ambivalenten Situation wird an einer Variation dieser
Strategie deutlich, in der Rückriem geometrische Grundformen entgegen der Gestalt
des vorgegebenen Blocks herausschneidet19 . In Dolomit gespalten und geschnitten
(1978) schneidet er beispielsweise aus einem tendenziell rautenförmigen Stein-
block einen rechteckigen Quader heraus20 . Anstatt also eine durch das Material
vorgegebene Grundform herauszuarbeiten, wird in dieser von Meschede als »Form-
umwandlung« bezeichneten Strategie das natürlich Vorgegebene vom technischen
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Gestaltungswillen übergangen und in eine Gestalt transformiert, die nun noch
mehr vom Künstler und der Technik bestimmt ist.

Auch andere Strategien wie der »vertikale Schnitt«, die »horizontale Spaltung«
und die Kombination von beiden (»horizontale Spaltung / vertikaler Schnitt«)
konfrontieren auf ähnliche, das Natürliche verletzende Weise Material und Tech-
nik. So etwa der Aachener Blaustein (1969), in dem die ansonsten wuchtige und
massive Erscheinung des Felsens durch einen präzisen Schnitt mit der Stein-
kreissäge gebrochen wird21 . Zwar bleibt auch an diesen Werken, gewissermaßen
als Negativ, die eigenwillig sich sperrende Materialität des Steines sichtbar, je-
doch um so schwächer, je dominanter der technische Eingriff ist.

In Dolomit, geschnitten, gespalten     (1968/69), an dem über die gewaltsame Spal-
tung mittels Steinkreissäge hinaus die zerfurchte Außenhaut des Steines abgetra-
gen wurde22 , kippt schließlich das dialektische Spiel zwischen Naturbelassenheit
und technischer Bearbeitung fast vollständig zugunsten der Technik. Es bleiben
nur noch vier streng geometrische und aufeinander gestapelte Blöcke übrig, die
wie technisch gegossene Betonklötze wirken. Durch den Abschliff der rauhen
Außenhaut verliert der Stein seine individuelle Sprache und wird zu einem seriell
produzierbaren Artefakt. Mit Adorno könnte man hierbei vom Verlust des Nicht-
identischen durch ein Zuviel an technischer Bearbeitung sprechen. Und genau
dieses Zuviel an technischer Bearbeitung verhindert auch, so mein Fazit, ein
Durchbrechen des Numinos-Elementaren an der Skulptur.

Das Material wird von Rückriem durch den Arbeitsprozeß gezeichnet. Die
Spuren dieses Prozesses erscheinen als Frakturen und Narben, die zwar das Ur-
wüchsig-Natürliche des Materials hervorheben können, jedoch auch dem Steiner-
nen den elementaren Charakter nehmen. Anstelle der Erfahrung einer Über-
macht scheint das Material in bis dahin unerkannter Fragilität und Verletzlich-
keit auf. Verletzlichkeit jedoch steht in diametralem Gegensatz zur Allmacht, durch
die das Elementare ausgezeichnet ist. Rückriems Skulpturen machen den Stein
und seine Eigenschaften sichtbar, doch sie lassen ihn nicht als Element in Er-
scheinung treten.

Walter de Maria. � Einen vollkommen anderen Umgang mit dem Stein bezie-
hungsweise der Erde, aber auch mit Feuer, Wasser und Luft entwickelte Walter
de Maria im Laufe der sechziger Jahre. Von der Minimal Art herkommend, avan-
cierte er zum Pionier der Land Art. In den endlosen Wüsten von Nevada, Arizona
und New Mexico fand er den perfekten Anti-Ort zu den kulturell überzüchteten
Galerien New Yorks, in denen die Kunst in die übermächtige Maschinerie einer
alles verwaltenden Kulturindustrie eingespannt schien. Doch die Wahl der Wüste
als Ort für eine neue Kunst ist nicht nur Ausdruck einer kritischen Absetzung von
der Galeriekunst, sondern auch Zeichen einer romantischen Kehrtwendung zum
gigantisch Natürlichen und zum Elementaren. Die Wüste ist Paradigma des Er-
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habenen und Numinosen, sie ist Raum der Einsamkeit und der Zurückgeworfenheit
auf die nackte Kreatur.

Noch bevor de Maria sein erstes Land Art Projekt realisieren konnte, und
lange bevor der Begriff Land beziehungsweise Earth Art geprägt wurde, verfaßte
er ein kurzes Manifest mit dem markanten Titel On The Importance Of Natural
Disasters, das richtungweisend für seine späteren Arbeiten ist:

»ON THE IMPORTANCE OF NATURAL DISASTERS

I think natural disasters have been looked upon in the wrong way.
Newspapers always say they are bad. A shame.
I like natural disasters and I think that they may be the highest form of art
possible to experience.
For one thing they are impersonal.
I don�t think art can stand up to nature.
Put the best object you know next to the grand canyon, niagra falls, the red woods.
The big things always win.
Now just think of a flood, forest fire, tornado, earth quake, typhoon, sand storm.
Think of the breaking of the ice jams. Crunch.
If all of the people who go to museums could just feel an earthquake.
Not to mention the sky and the ocean.
But it is in the unpredictable disasters that the highest forms are realized.
They are rare and we should be thankful for them.«23

Deutlich an diesem Manifest ist die Anknüpfung an eine naiv-romantische Tradi-
tion und an die Landschaftserfahrung des 19. Jahrhunderts, wie sie unter ande-
rem in den Werken William Turners dargestellt ist24 . Das Natürliche wird von de
Maria über das Künstliche gestellt und dennoch in einer geradezu paradoxen
Erweiterung des Kunstbegriffs als Produzent der größtmöglichen »Kunstwerke«
(»highest form of art«) bezeichnet, neben denen alles Menschengeschaffene ver-
blassen muß. Seine Beispiele sind den elementaren Naturkatastrophen und end-
losen Weiten entnommen: Überschwemmungen, Waldbrände, Erdbeben und
Tornados markieren genauso wie der Ozean, der Himmel, der Grand Canyon und
die anderen Beispiele de Marias die klassischen Topoi des Erhabenen und
Numinosen, auf die auch Kant25  und die Romantik immer wieder zurückgriffen.
Und genau hierin, in der für künstlich geschaffene Werke unerreichbaren Erhaben-
heit beziehungsweise Numinosität liegt für Walter de Maria der besondere ästheti-
sche Wert von Naturkatastrophen. Ihr Walten soll nicht als Schrecken verurteilt,
sondern in Dankbarkeit erfahren werden. Eine Dankbarkeit, so läßt sich vermuten,
für das Erscheinen des ganz Anderen und unendlich Größeren, das dem Mensch
seinen eigenen Rang zuweist. Der zu Ende des Textes artikulierte Wunsch, jeden
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Kunstbesucher mit dieser Erfahrung zu konfrontieren, öffnet den Weg zu den gi-
gantischen Land Art Projekten, an deren Verwirklichung de Maria in der Folgezeit
arbeitete. Das berühmteste dieser Projekte, das Lightning Field, ist nichts geringeres
als der Versuch, Naturkatastrophen zwar nicht zu erzeugen, wohl aber anzuziehen,
ihrem Sich-Ausbreiten ein offenes, empfangendes Feld zu bereiten.

Das Lightning Field wurde 1977 in einer gewitterreichen Gegend im Bundes-
staat New Mexico errichtet. Es besteht aus 400 maßgefertigten, spitz zulaufenden
Edelstahlstäben, die in einem rechteckigen Feld mit einer Kantenlänge von einer
Meile x einem Kilometer mit jeweils 220 Fuß Abstand aufgestellt sind26 . Doch
dieses für sich genommen minimalistisch anmutende Gitter ist nicht schon das
eigentliche Werk, an dem de Maria gelegen ist, sondern nur das Setting für ein
sich von selbst inszenierendes Ereignis, nämlich das Ereignis der vom Lightning
Field angezogenen einschlagenden Blitze. Walter de Maria schafft mit dem Lightning
Field weniger ein Kunstwerk, als eine Situation, einen Erlebnisraum, in dem eine
intensive Erfahrung möglich wird, und zwar die numinose Erfahrung elementarer
Naturgewalt. Patrick Werkner nennt daher das Lightning Field eine Anlage zur
Erfahrung einer »Himmels-Performance«27 . Berücksichtigt man, daß es sich um
ein Zusammenspiel von Ebene, Himmel, Gewitter mit Blitz, Sturm und Regen
handelt, könnte noch treffender von einer Elementen-Performance gesprochen
werden. Erst das Hereinbrechen der Naturgewalt vollendet dabei durch die numi-
nos-elementare Kraftentfaltung das »Kunstwerk« � wobei der Begriff »Kunstwerk«
hier nur eingeschränkt und provisorisch verwendet werden soll. Daß dies die
eigentliche Intention ist, belegt nicht nur die Aussage de Marias, daß eine hohe
Gewitteraktivität den Ausschlag für die Wahl des Ortes gegeben hat28 , sondern
auch die einzige von de Maria autorisierte Fotoserie, in der der Schwerpunkt
deutlich auf dem Erlebnis einschlagender Blitze liegt29 .

De Maria bestimmte aber nicht nur, wie das Lightning Field fotografisch abge-
bildet und dargestellt, sondern auch wie es eigenleiblich aufgesucht und erfahren
werden soll. Der Besuch des Lightning Fields ist nur durch das Dia Center for the
Arts möglich, das das Werk verwaltet, und nur nach einem von Walter de Maria
vorgegebenen Modus30 : Wer das Lightning Field sehen möchte, wird in einer Gruppe
von maximal fünf Personen hingefahren und dort für mindestens 20 Stunden
ausgesetzt. Zur Übernachtung und Verpflegung steht ein karg ausgestattetes Block-
haus bereit. Diese Vorgehensweise soll eine möglichst rücksichtslose, unmittelba-
re und individuelle Konfrontation mit dem Erfahrungsraum gewährleisten, denn,
wie de Maria am Ende eines kurzen Essays zum Lightning Field schreibt: »Isolati-
on is the essence of Land Art«31 . Isolation ist auch Voraussetzung und Resultat der
Erfahrung des Elementaren. Das Gefühl des Zurückgeworfen-Seins auf sich selbst
in der Erfahrung des Gigantischen und Numinosen versucht de Maria zu gewähr-
leisten, indem er durch seine Vorgaben verhindert, daß das Lightning Field zu
einer Touristenattraktion mit Massenführungen degradiert wird. Das Aussetzen
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durch einen Fahrer des Dia Center for the Arts wird so zu einem symbolischen
Akt des Ausgeliefert-Werdens an die elementaren Kräfte.

De Maria betont ferner, daß die Erfahrung, an der ihm gelegen ist, im Lightning
Field stattfindet32 . Die Besucher werden daher aufgefordert, das Lightning Field
zu begehen, sich und die anderen Besucher in ihm zu verlieren und dabei die
aufgeladene Atmosphäre eigenleiblich zu spüren. Man betritt einen mit elementa-
rer Energie aufgeladenen Raum, der durch die tatsächliche Lebensgefahr, die er
in sich birgt, der distanzierten und in jeder Hinsicht ungefährlichen Haltung
beim Abschreiten von Kunstwerken in einem Museum denkbar fern ist. Es gilt
nämlich zu bedenken, daß, wer immer das »Kunstwerk« im Ereignis der einschla-
genden Blitze erlebt, sich tatsächlich in Lebensgefahr begibt. Die Bedrohung ist
unmittelbar und wird nicht, wie Kant es für die Erfahrung des Erhabenen be-
schreibt, über den Umweg eines distanzierten und sich intellektuell überlegen
wissenden Vernunftsubjekts zurückgenommen. Der Mensch steht im numinos-
elementaren Raum und spürt dessen Allmacht am eigenen Leibe, der jeden Mo-
ment vernichtet werden kann. Jeder Besucher muß daher auch eine Haftungser-
klärung unterschreiben, mit der er de Maria und das Dia Center for the Arts von
jeder Verantwortung für Verletzung oder Tod freispricht. Diese zuvor zu leistende
Unterschrift kann als Teil der Erfahrung des »Kunstwerks« angesehen werden, in-
dem sie von vornherein den Besucher mit einer Gefühlsmischung aus Angst, Re-
spekt und ambivalenter Erwartung ausstattet. Es zeigt sich hieran, wie an dem
gesamten Konzept des Lightning Fields, daß de Maria tatsächlich die Elemente her-
vortreten lassen will. Feuer, Wasser, Erde und Luft werden hier nicht als Materiali-
en der Kunst präsentiert, sondern als aufscheinende Numen inszeniert. Dies hat
weitreichende Konsequenzen für die Form der Kunst, an der hier gearbeitet wird.

Es ist schon darauf hingewiesen worden, daß der Begriff »Kunst-werk« für das
Lightning Field nur bedingt sinnvoll und überhaupt nur im Zuge der radikalen
Erweiterung des Kunstbegriffs durch die Avantgarde zu verstehen ist. Das Unbe-
hagen an dieser Bezeichnung nährt sich an beiden Teilen des Wortes, da das
Lightning Field strenggenommen weder den Charakter des Künstlichen noch den
eines geschaffenen und bleibenden Werkes trägt. Die Arbeit des Künstlers, das
Aufstellen von 400 wie Blitzableiter fungierende Stäbe, ist nicht mehr als eine
Vorbereitung beziehungsweise Begünstigung eines Ereignisses, etwas überspitzt
formuliert: vergleichbar der Grundierung einer Leinwand. Kunst nimmt hier den
Charakter eines Happenings an, eines Happenings jedoch, und das ist entschei-
dend, in dem sich elementare Natur von selbst ereignet. Der Künstler bescheidet
sich auf die Schaffung eines stimulierenden Raumes, in dem sich das »Toben«
und »Krachen« der Elemente ereignen kann. Das Happening vollzieht sich also
durch etwas der Kunst Jenseitiges, nämlich durch das Hereinbrechen eines Nicht-
Gemachten und Nicht-Machbaren. Und genau dieser Freiraum, in dem etwas von
selbst geschehen kann, ist nötig für die Inszenierung des Numinosen und Ele-
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mentaren. Dieses kann mit Mitteln der Kunst nicht dargestellt werden, sondern
erscheint gerade dadurch, daß es alles Künstliche transzendiert.

Schluß. � Der beispielhafte Vergleich zwischen Walter de Marias Lightning Field
und den Skulpturen Ulrich Rückriems hat gezeigt, daß es sehr verschiedene Stra-
tegien gibt, mit Feuer, Wasser, Erde oder Luft künstlerisch umzugehen. Bei ge-
nauerer Betrachtung wird jedoch deutlich, daß diese Strategien gewissermaßen
auf einer Linie im Sinne einer Steigerung und Radikalisierung zu verstehen sind.

Im Verhältnis zur klassischen Skulptur, in der das Material vollständig »durch
die Form vertilgt« wird (Schiller), setzt Rückriem dem künstlerischen Gestaltungs-
willen ganz bewußt eine Grenze, durch die das Material und die zugefügten Ar-
beitsprozesse sichtbar bleiben. Durch diese Bescheidung des Künstlers wird dem
Material eine Sprache gegeben, durch die das Andere und Unverfügbare des Stei-
nernen sichtbar wird. Diese Erkenntnis wird jedoch gleichsam negativ an den
technischen Einschnitten, Verletzungen und Kerbungen gewonnen, die das
Unverfügbare als ein Zurückbleibendes, Sich-Entziehendes erscheinen lassen. Die
im Material sich zeigende Unbeherrschbarkeit erscheint vergleichsweise harmlos
und domestiziert. Ein Durchbrechen des Numinos-Elementaren wird durch diese
Vorgehensweise unmöglich gemacht.

Anders Walter de Maria, der sich noch weiter vom Konzept der klassischen
Skulptur entfernt und die Zurücknahme des Künstlers weiter radikalisiert. Der
künstlerische Akt beschränkt sich bei de Maria allein darauf, einem sich von
selbst Ereignenden einen Raum zu schaffen und in der Erwartung auf das selb-
ständige Hereinbrechen eines Nicht-Gemachten und Nicht-Machbaren. Kunst
wird durch diese Steigerung an den Rand ihrer Auflösung geführt, indem sie sich
erst durch ein ihr Transzendentes erfüllt. Doch genau diese paradoxale Vorge-
hensweise ist nötig, wenn Feuer, Wasser, Erde oder Luft als Elemente dargestellt
werden sollen, denn nur dann können sie in der für die numinose Aura entschei-
denden selbsttätigen Übermacht erfahren werden.

Wenn hiermit gesagt ist, daß die Kunst Rückriems keine Kunst mit den Ele-
menten ist, so ist damit kein Qualitätsurteil ausgesprochen. Schließlich ist auch
die Intention Rückriems eine andere. Die Absicht dieser Untersuchung besteht
vielmehr darin, eine bessere Differenzierung der mannigfaltigen Weisen zu er-
möglichen, in denen Feuer, Wasser, Erde und Luft eine »Wiederkehr« in der
modernen Kunst erleben. Diese scheint sich im wesentlichen auf zwei Weisen zu
vollziehen: Als »Materialkunst« und als »Elementenkunst«.

Erstere stellt das Material aus und macht dessen Eigenschaften sichtbar. Cha-
rakteristisch hierfür ist die vergleichsweise hohe Passivität, mit der Feuer, Wasser,
Erde und Luft zur Darstellung gebracht werden. Auch in diesem Bereich hat
Walter de Maria pionierhafte Arbeit geleistet. Seine berühmten Earthrooms prä-
sentieren nichts als die nackte Erde, deren Seinsweise in der entfremdeten Umge-
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bung des Museums (bzw. der Galerie) verstärkt hervortritt33 . Auch noch da, wo die
Eigenschaften des Materials, wie in den beschriebenen Skulpturen Rückriems, in
Form eines Widerstreits mit dem Gemachten hervorgehoben werden, setzt sich
das Material gleichsam passiv zur Wehr: im eigenwilligen Abbruch, in einer unge-
wollten Splitterung oder der Verweigerung einer paßgenauen Verkantung.

Zur Elementenkunst steigert sich die Präsentation von Feuer, Wasser, Erde und
Luft da, wo sie in unhintergehbarer Allmacht aufbrechen und eine Situation � sei es
durch absolute Dynamik34  oder absolute Größe35  � aktiv bestimmen. Der Wider-
streit mit dem Gemachten wird hierbei zweifelsfrei zugunsten des Elementaren
entschieden. Dies kann nur gelingen, wo sich Kunst auf die Vorbereitung eines
durch sie selbst nicht Machbaren beschränkt und sich erst im Hereinbrechen des
Anderen vollendet. Elementenkunst ist daher anders als Materialkunst ephemerer
Natur. Sie scheint kairos-artig auf im absoluten Moment und demonstriert dem
Betrachter dessen eigene Nichtigkeit und Kontingenz36 . Die Lektion der Material-
kunst ist Erkenntnis über die Beschaffenheit des Seienden, die der Elementen-
kunst ist Demut.
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Natur hineingesehen. Was er als Bild gestaltete, war sodann kein Abbild mehr. Nicht
die Formen der Dinge und nicht die Komposition des Bildes, sondern einzig der
Charakter der Bewegung der Elemente führte zu dieser Bildgestalt.«

25 »Kühne überhangende gleichsam drohende Felsen, am Himmel sich auftürmende
Donnerwolken, mit Blitzen und Krachen einherziehend, Vulkane in ihrer ganzen
zerstörenden Gewalt, Orkane mit ihrer zurückgelassenen Verwüstung, der grenzen-
lose Ozean in Empörung gesetzt, ein hoher Wasserfall eines mächtigen Flusses u. d.
gl. machen unser Vermögen zu widerstehen, in Vergleichung mit ihrer Macht, zur
unbedeutenden Kleinigkeit.« Kant: Kritik der Urteilskraft, B 104. Zur Auswahl und
Herkunft der Beispiele in der Analytik des Erhabenen vgl. Gernot Böhme: Kants
Kritik der Urteilskraft in neuer Sicht, Frankfurt/Main 1999, S. 83�107 und 123�
127.

26 Abbildungen sind zu sehen in jedem Buch zur Land Art und ferner in Walter de
Maria: Lightning Field, in: Artforum, (New York ) April 1980, S. 52�59.

27 Werkner: Land Art USA, S. 99.
28 de Maria: Lightning Field, S. 52�59: »Desirable qualities of the location included

flatness, high lightning activity and isolation.«
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29 Werkner: Land Art USA, S. 102.
30 Vgl. ebd., S. 100 f.
31 de Maria: Lightning Field, S. 58.
32 »The primary experience takes place within the Lightning Field [�] viewing the

Lightning Field from the air is of no value.« (de Maria: Lightning Field, S. 52�59).
33 So etwa in der Galerie Heiner Friedrich in München 1968.
34 Auch andere Künstler inszenieren die Elemente über ihr dynamisch-zerstörerisches

Potential. So zum Beispiel Robert Smithson in dessen Happening Partially Buried
Woodshed von 1970: Eine Holzhütte wurde solange mit Erde überschüttet, bis sie
unter der Last des Elements zusammenbrach. Dieses Happening kann als Demon-
stration der Übermacht des Elementaren über das Menschengeschaffene gelesen
werden. Das Zusammenbrechen des Gemachten unter der Last der Erde und dessen
allmähliches Versinken und Aufgehen darin führt die Begrenztheit des Zivilisatori-
schen (versinnbildlicht in der Zuflucht des Menschen, dem Haus) in der Konfronta-
tion mit dem Elementaren vor. In einem Interview von 1973 verglich Smithson
dieses Happening mit den Auswirkungen eines Vulkanausbruchs. Vgl. Anne Hoormann:
Schutt � Erde. Zivilisatorische Katastrophen und geologische Prozesse. Zu den Pionier-
werken der Land Art, in: Hartmut Böhme (Hg.): Die Elemente in der Kunst, Themen-
heft PARAGRANA, 5/1996, S. 226 f. Smithson teilte die Katastrophenbegeisterung
de Marias. In Hinblick auf mögliche Erdbeben in Alaska, Vulkanausbrüche auf Is-
land, den langsamen Verfall Venedigs oder der vorhersehbaren Verwüstung Kalifor-
niens durch bevorstehende Brüche entlang der San-Andreas-Falte sprach er von
einer »Hoffnung auf Desaster« (vgl. Werkner: Land Art USA, S. 77).

35 Auch ohne ihr zerstörerisches Potential hervorzuheben, können Feuer, Wasser, Erde
und Luft als Elemente inszeniert werden, und zwar überall dort, wo ihre vergleichs-
lose Größe in besonderer Weise sichtbar gemacht wird. Beispiele hierfür lassen sich
unter anderem bei Walter de Maria und bei Michael Heizer finden: Ein unvollendet
gebliebener Entwurf de Marias (Walls in the Desert) sah zwei übermannshohe Wän-
de von je einer Meile Länge vor, die parallel zueinander durch die Wüste verlaufen
sollten. Der Betrachter sollte den Weg abschreiten, wobei das durch die hohen Mau-
ern hervorgerufene klaustrophobische Gefühl mit dem Anblick der unendlichen
Tiefe des reinen Himmels und mit der Erfahrung der grenzenlosen Weite der Wüste
am Ausgang des »Tunnels« kontrastiert würde. Das Werk sollte auf diese Weise den
Himmel als numinosen Raum inszenieren, dessen befreiende Weite durch die been-
genden Mauern hervorgehoben würde. Auf vergleichbare Weise ging Michael Heizer
in seinem Werk Munich Depression vor: An einem Ort außerhalb Münchens hob er
einen Erdkegel von 5 m Tiefe und 33 m Durchmesser aus, wobei der tiefste Punkt so
bemessen war, daß man von ihm aus die Umgebung nicht mehr wahrnehmen konnte,
sondern einzig und allein den elementaren Raum aus Erde und Himmel. Die
klaustrophobische Enge, in der sich der Betrachter am tiefsten Punkt des Erdlochs
befindet, läßt die unendliche Weite des Himmels mit verstärkter Gewalt hervortreten.

36 Vgl. hierzu Dieter Mersch: Ereignis und Aura. Untersuchungen zu einer Ästhetik des
Performativen, Frankfurt/Main 2002, S. 137: »Das Erhabene ereignet sich in einem
�kurzen Augenblick� rauschhafter Ankunft. Erfahrbar nur in der Plötzlichkeit einer
Transition, schließt es ein ganzes Kaleidoskop verwandter Bezüge ein: Der kairos als
Umschlagspunkt, die Katastrophe im literalen Sinn einer �entscheidenden Wende�,
die aufbrechende Nichtigkeit und schließlich die Erfahrung von Kontingenz.«
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Lars Koch

Die Geburt des »Arbeiters«
aus dem (Un-)Geiste des Krieges

Ernst Jüngers Antwort auf die deutsche Krise der Moderne

»Unsere Väter hatten vielleicht noch die Zeit, sich zu beschäftigen mit den Idea-
len einer objektiven Wissenschaft und einer Kunst, die um ihrer selbst willen
besteht. Wir dagegen befinden uns ganz eindeutig in einer Lage, in der nicht
dieses oder jenes, sondern in der die Totalität unseres Lebens in Frage steht.«1  �
Diese Zeilen, die eine tiefe historische Kluft behaupten, welche die gefährliche
Gegenwart der Moderne von der sekurierten Welt der Väter trennt, stammen aus
dem 1932 veröffentlichten Buch Der Arbeiter. Gestalt und Herrschaft. Ihr Verfas-
ser, der ehemalige Frontkämpfer und Autor Ernst Jünger, zieht in dieser � in
Kreisen der sogenannten »Konservativen Revolution«2  � diskursiv einflußreichen
Schrift eine vorläufige Bilanz seiner nunmehr über zehn Jahre währenden Aus-
einandersetzung mit der Frage nach den Lebensbedingungen in der von ihm mit
einer »mit Blut gespeisten Turbine«3  gleichgesetzten Moderne. Ihren Ausgangs-
punkt bei der Beschreibung und Analyse moderner Lebensverhältnisse nehmen
Jüngers Überlegungen in dem mehr als dreihundert Seiten umfassenden Essay
im Ersten Weltkrieg, jener epochalen »Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts«4  mit
ihrem für das deutsche Selbstverständnis so verheerenden Ausgang.5  Dieser Krieg
wurde in Jüngers wie auch in vielen anderen deutschsprachigen Texten der nach-
wilhelminischen Ära � zu denken ist hier zum Beispiel an Thomas Manns Der
Zauberberg, an Robert Musils Der Mann ohne Eigenschaften oder auch an Os-
wald Spenglers Der Untergang des Abendlandes � als eine tiefgreifende Schwellen-
erfahrung gedeutet, die das lange 19. Jahrhundert vom nun angebrochenen 20.
Jahrhundert trenne und die gezeigt habe, daß das in den letzen beiden Jahrzehn-
ten von soziokulturellen und politischen Umwälzungen schwer gezeichnete Euro-
pa in ein neues, postliberales Zeitalter eingetreten sei. »Dem Zustand, den der
Krieg hinterlassen hat,« so Jüngers Resümee in der Endphase der Weimarer Re-
publik, »ist ein seltsamer Gegensatz eigentümlich zwischen der Lage des Men-
schen und den Mitteln, über die er verfügt. Man hat sich daran gewöhnt, in
Erscheinungen wie der Arbeitslosigkeit, der Wohnungsnot, dem Versagen der
Industrie und Wirtschaft eine Art von Naturereignis zu sehen. Diese Erscheinun-
gen sind jedoch nichts anderes als Symptome für den Verfall der liberalen Ord-
nung.« (S. 293)

Entstanden vor dem soziokulturellen Hintergrund jener »Krisenjahre der Klas-
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sischen Moderne«6 , die bestimmt waren durch die kollektive Erfahrung von Krieg
und Revolution, Inflation und wirtschaftlicher Depression, artikuliert sich in Jün-
gers Arbeiter ein für die mentale Verfaßtheit der Weimarer Republik insgesamt
typisches Gefühl permanenter existentieller Gefährdung, das sich in einer gene-
rellen Brutalisierung der Diskurse, einem neuen, wahrnehmungsscharfen Begriffs-
realismus und einem massiven, von Nietzsches Nihilismus-Diagnose inspirierten
Amoralismus bemerkbar machte. Die zwanziger Jahre erscheinen in der Wahr-
nehmung der Zeitgenossen � so die retrospektive Beurteilung des Kultur-
wissenschaftlers Helmut Lethen � als »ein Augenblick tiefwirkender Desorganisa-
tion. Vertraute Orientierungsmuster der wilhelminischen Gesellschaft haben kei-
ne Geltung mehr. Drei Nachkriegsjahre mit immer wieder aufflackerndem Bür-
gerkrieg und die Erfahrung der Inflation werden in einer Phase der Stabilisierung
von Wirtschaft und Politik aufgefangen, deren provisorischer Charakter den Zeit-
genossen von beinahe allen Parteien eingeschärft wird. Unter der radikalen Intel-
ligenz hat die Demokratie wenig Freunde. Man trifft auf viele Zeugnisse des Be-
wußtseins, zwischen Kriegen zu leben.«7  Spuren eines dergestalt orientierungslos
gewordenen und eines aussagekräftigen Erfahrungsraums verlustiggegangenen
Zeitbewußtseins8  finden sich auch in Jüngers als »metaphysisch gesichert und
geschichtsphilosophisch fundiert«9  auftretendem Arbeiter-Essay. Dem im Ersten
Weltkrieg und in den gesellschaftlichen Verwerfungen der Nachkriegsjahre end-
gültig manifest gewordenen Einbruch der Kontingenz10  in den Lebensraum der
Moderne � paradigmatisches Beispiel für Jünger waren die gewaltigen Material-
schlachten an der französischen Somme mit ihrer für den einzelnen Soldaten
ungeheuren, keiner einzelnen Ursache mehr klar zuzuordnenden Zerstörungs-
kraft � und den hieraus resultierenden Deutungsambiguitäten versucht der Autor
der Stahlgewitter hier in einem neuen, visionären Ordnungsmodell habhaft zu
werden. Zwar vermag auch er nach der augenscheinlichen Entwertung aller bis-
her gültigen normativen Maßstäbe und dem Zusammenbruch des tradierten sym-
bolischen Ensembles geschichtliche Zeit nicht mehr in den für das 19. Jahrhun-
dert tonangebenden Beschreibungskategorien der evolutiven Weiterentwicklung
und des sukzessiven Fortschritts zu deuten11 , sondern sieht sich zur Konturierung
eines seinem impliziten »Hunger nach Ganzheit«12  entsprechenden Erwartungs-
horizonts auf die temporalen Strukturbegriffe des Bruchs, der krisenhaften Wand-
lung und der apokalyptischen Erneuerung verwiesen.13  Nichtsdestotrotz bemüht
sich Jünger darum, dem rasanten technischen und gesellschaftlichen Moderni-
sierungsschub der letzten zwanzig Jahre � von dem es in einem zeitgleichen Text
Walter Benjamins heißt, nie seien »Erfahrungen gründlicher Lügen gestraft wor-
den«14  als in diesem Zeitraum � in der Konstruktion einer neuen Teleologie
intellektuell gerecht zu werden und so der in seiner brutalen Faktizität kaum
vermittelbaren Beschleunigung der historischen Dynamik doch einen hintergrün-
digen Sinn einzuschreiben. Schon 1926 betont Jünger in einem Beitrag für die
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nationalrevolutionäre Zeitung Die Standarte die Notwendigkeit eines solchen,
auf Synthese angelegten Vermittlungsversuchs: »Wir müssen an einen höheren
Sinn glauben als den, den wir dem Geschehen zu geben im Stande sind, und an
eine höhere Bestimmung, innerhalb derer sich das, was wir zu bestimmen wäh-
nen, vollzieht. Sonst wird uns der Grund, auf dem wir stehen, mit einem Ruck
unter den Füßen fortgerissen und wir taumeln in einer sinnlosen, chaotischen,
zufälligen Welt.«15

Genau unter dieser Perspektive entwirft Jünger dann sechs Jahre später in
seinem vorläufigen opus magnum das komplexitätsreduzierende Modell einer zu-
künftigen und � das ist mit Blick auf die metaphysische Obdachlosigkeit der
Zeitgenossen in der Weimarer Republik von besonderer Wirkungsrelevanz16  �
zukunftsgewissen sozialen Ordnung, in der alle disparaten Einzelerscheinungen
einer funktional differenzierten Gesellschaft, wie sie sich auch in Deutschland in
der Hochphase der Industrialisierung durchgesetzt hatte, unter einem neuen ar-
chimedischen Punkt � eben jener Herrschaft der transzendental verorteten »Ge-
stalt des Arbeiters« � uniform integriert und hierarchisch aufgehoben sind. Schon
im Vorwort des Essays heißt es dazu programmatisch: »Der Plan dieses Buches
besteht darin, die Gestalt des Arbeiters sichtbar zu machen jenseits der Theorien,
jenseits der Parteiungen, jenseits der Vorurteile als eine wirkende Größe, die
bereits mächtig in die Geschichte eingegriffen hat und die Formen einer verän-
derten Welt gebieterisch bestimmt.« (S. 9) Jünger formuliert die »Gestalt des Ar-
beiters« somit als eine »dynamische Totalität, die hinter der Vielfalt der Erschei-
nungen prägend am Werke ist«17 . Als eine dem eigentlichen geschichtlichen Ver-
lauf übergeordnete und die sich in einem fundamentalen Wandel befindliche
Welt strukturierende Kategorie garantiert sie eine sinnhafte Ordnung der Dinge,
die sich im Fortgang des Textes � aus der Situation des Krieges abgeleitet � in
einer totalen Amalgamierung von Gesellschaft, Wirtschaft und technischem Ap-
parat konkretisiert. Mit großem rhetorischem Aufwand, der die gesellschaftlichen
Zeitbeben in ihrer Negation um so intensiver spürbar macht, stellt Jünger in
diesem Sinne die Ahistorizität seiner hintergründigen Gestalt-Konzeption heraus:
»Die Geschichte bringt keine Gestalten hervor, sondern diese ändert sich mit der
Gestalt.« (S. 79) Das Auftreten der neuen »Gestalt des Arbeiters« in der Geschich-
te bringt eine völlige Umgestaltung des kulturellen Koordinatensystems mit sich
und zeitigt als »Einbruch elementarer Kräfte in den bürgerlichen Raum« (S. 46)
einschneidende Konsequenzen für die bürgerliche Gesellschaft. War das vom
bürgerlichen Individualismus bestimmte 19. Jahrhundert noch geleitet von der
naiven Sehnsucht nach einem »idealen Zustand der Sicherheit« (S. 49), so haben
� laut Jünger � die durch das Dominantwerden der Technik verursachten Gewalt-
exzesse des Ersten Weltkriegs unverrückbar vor Augen geführt, daß das bürgerli-
che Sekuritätsstreben auf Sand gebaut und mit seinem Scheitern die bürgerliche
Ära insgesamt zu Ende sei. Die Technik, als das »wirksamste, das unbestreitbarste



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 550

     Lars Koch

Mittel der totalen Revolution« (S. 162), sei durch den Bürger, der den ihr inne-
wohnenden Machtcharakter immer verkannt und sie einzig als Mittel der Daseins-
sicherung betrachtet habe, nicht mehr länger zu kontrollieren. Die Welt ist an
einen unumgänglichen Wendepunkt gelangt und wird nun Augenzeuge der fun-
damentalen »Verschiedenartigkeit zweier Zeitalter, von denen ein werdendes ein
untergehendes verschlingt« (S. 151). Der Gegenwart weist Jünger daher bloßen
Übergangscharakter zu, in ihr werden die bürgerlichen Fundamente der alten
Zeit gewaltsam durch die Strukturen der kommenden ersetzt: »Diese Zeit gleicht
einem wüsten Gelände zwischen Schützengräben, über das man die lebendige
Energie hinüber tragen muß, aber nicht einem Haus, in dem man daran denken
könnte, sich einzurichten.«18  All das, was vor dem Ersten Weltkrieg als Baustein
eines kulturellen Gedächtnisses19  zum deutschen Selbstverständnis integral bei-
getragen hatte, scheint in Jüngers Sichtweise durch die »Flutmarken der Mobili-
sation« (S. 91), denen man nun täglich ansichtig werden könne, völlig entwertet.
Summarisch stellt er 1932 fest: »Der Ausbruch des Weltkriegs setzt einen breiten,
roten Schlußstrich unter diese Zeit.« (S. 53)

Gespeist wird Jüngers emphatische Ablehnung des bürgerlichen Zeitalters da-
bei vor allem aus seiner im Krieg gewonnenen Erkenntnis um die Inadäquanz des
restaurativen kultur- und zivilisationskritischen Diskurses, wie er in etwa seit den
achtziger Jahren des 19. Jahrhunderts im deutschen Bildungsbürgertum als Re-
aktion auf die rapide Fortentwicklung der modernen Industriegesellschaft formu-
liert wurde.20  Im Mittelpunkt dieses kulturkritischen Diskurses standen in erster
Linie normative Umwälzungen, also all das, was Max Weber später als die �Ent-
zauberung der Welt� bezeichnen sollte. Man beklagte, daß das gesellschaftliche
Zusammenleben seit Beginn der Industrialisierung der Einwirkung mächtiger
Zentrifugalkräfte ausgesetzt war, daß tradierte Wertmaßstäbe zunehmend unter-
höhlt wurden, daß soziale Beziehungen ihre Haltbarkeit einbüßten und daß ein
metaphysisch verbürgter Sinn des Ganzen nach dem �Tode Gottes�21  aufgrund der
durch den okzidentalen Rationalismus hervorgerufenen »Daseinsarmut im Wissens-
reichtum«22  schon lange nicht mehr ausfindig zu machen war. Max Nordau etwa
stellte in diesem Sinne 1884 mit Blick auf die wilhelminische Gesellschaft kul-
turpessimistisch fest, daß eine »tiefe Verstimmung und Zerrissenheit« zu beob-
achten sei, »die unabhängig von nationaler und Parteienzugehörigkeit, ohne Rück-
sicht auf politische Grenzen und gesellschaftliche Stellung jeder Vollmensch, der
auf der Höhe der zeitgenössischen Kultur steht, in seinem Gemüthe«23  empfin-
den müsse. Der hier pejorativ beschriebene soziokulturelle Wandel ging mit ein-
dringlichen Übermächtigungs- und Verlustängsten einher. Er wurde neben Nordau
auch von anderen modernitätskritischen Denkern � zu nennen wären beispiels-
weise Houston Stewart Chamberlain, Paul de Lagarde oder auch Julius Langbehn24

� beobachtet und als krisenhafter Prozeß der Transformation einer alten, �tradi-
tionellen� Kultur des Miteinanders in eine neue, �moderne� Form des sozialen
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Zusammenlebens gedeutet, den es, wenn nicht aufzuhalten, so doch zumindest in
seinen fatalen kulturellen Auswirkungen anzuklagen gelte.

Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs schien 1914 die Stunde derjenigen
gebildeten Deutschen gekommen, die in typisch kulturkritischer Manier die wil-
helminische Ära als die Geschichte eines gesamtgesellschaftlichen moralischen
und kulturellen Niedergangs gedeutet hatten und sich � wie etwa der zeitgenössi-
sche Bismarck-Biograf Erich Marcks � vom Kriege nun den Beginn »einer neuen
Beseelung, einer inneren Bereicherung und Verdeutschung des neuen Deutsch-
tums«25  erhofften. Hatte sich ihre Haltung gegenüber der (kulturellen) Moderne
bisher vornehmlich als defensive Verlustrechnung artikuliert, so sahen sie jetzt
die Möglichkeit, das Heft � vor allem agitatorisch � in die Hand zu nehmen und
so der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Kaiserreichs eine an-
dere Richtung einzuschreiben. Der Krieg wurde seines realpolitischen Entstehungs-
zusammenhangs entkleidet und in einer enormen diskursiven Aufladung zum
»Krieg der Geister«26  stilisiert. Auf diese Weise von der normativen Vorstellung
einer � dem politischen Kaiserreich vorausliegenden und es in seiner wahren
Bestimmung fundamental prägenden � deutschen Kulturnation geschichtsphi-
losophisch unterlegt, wurde er in einer kaum zu überschauenden Zahl von Pam-
phleten, Reden und Gedichten als eine �kulturelle Katharsis� gefeiert, die in der
Tradition des Krieges von 1870/71 stehend zeigen sollte27 , daß die �deutsche
Kultur� gegenüber der verhaßten (kulturellen) Moderne, die man räumlich und
geistesgeschichtlich mit der �westlichen Zivilisation� identifizierte, letztlich doch
überlegen sei.28  Man glaubte daran, in einer nationalen Kraftanstrengung die
Schraube der Zeit zurückdrehen zu können: Wo nunmehr Gesellschaft war, sollte
� wenn auch in Form der �Ideen von 1914�29  zeitgemäß aktualisiert � wieder
Gemeinschaft werden.30

Vier verlustreiche Jahre später stand mit der Unterzeichnung des Friedensab-
kommens von Versailles das deutsche Kaiserreich und mit ihm das bis dato im
öffentlichen Raum weitgehend deutungshegemonial agierende Bildungsbürgertum
vor einem normativen Scherbenhaufen. Der Krieg war verloren, der propagierte
�deutsche Aufbruch� hatte sich in einen �deutschen Zusammenbruch� verwandelt,
die Werte der westlichen Kriegsparteien hatten über die deutsche Kriegsideologie
triumphiert. Neun Millionen Menschen und unter ihnen auch zwei Millionen
deutsche Soldaten waren � zumindest aus deutscher Perspektive � sinnlos gestor-
ben31  und eine ganze Generation Entwurzelter kehrte zurück in ein tieferschüt-
tertes Land. Ein Land, das sich im Innern den politischen Strukturen der Sieger-
staaten angepaßt hatte und das die einstigen Kriegshelden nunmehr vor allem als
gesellschaftspolitische Belastung empfand.

Die einschneidende Erfahrung des desillusionierenden Kriegsausgangs und
die mit dieser sozioökonomischen und vor allem auch mentalen Katastrophe
einhergehende Notwendigkeit neuer Sinnstiftungsangebote spiegelt sich im Den-
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ken Jüngers in besonderer Weise wider. Zwar knüpft er in der Ablehnung des
westlichen Wertekanons an die idealistische Kulturkritik von vor 1914 an. Voller
Stolz stellt er im Arbeiter fest: »Nein, der Deutsche war kein guter Bürger, und er
war es dort am wenigsten, wo er am stärksten war. Überall, wo am tiefsten und
kühnsten gedacht, am lebendigsten gefühlt, am unerbittlichsten geschlagen wur-
de, ist der Aufruhr gegen die Werte unverkennbar, die die große Unabhängig-
keitserklärung der Vernunft auf ihr Schild erhob.« (S. 13) Dennoch schien in
seiner Wahrnehmung durch das deutsche Schicksal der letzten zwei Jahrzehnte
bewiesen, daß die romantische Geisteshaltung, die in der »geistigen Mobilma-
chung« der Deutschen während des Krieges eine enorme diskursive Strahlkraft
entwickelt hatte32 , angesichts der technisierten Lebensbedingungen in der Mo-
derne endgültig nicht mehr zeitgemäß war. Ähnlich wie sein Freund Carl Schmitt,
der 1925 einen Abgesang auf die Politische Romantik33  verfaßt hatte, lehnt auch
Jünger den von der traditionellen Kulturkritik vertretenen Wertekanon � Indivi-
dualität, Bildung, Harmonie � strikt ab. Die Vorkommnisse bei den militär-
strategisch zweifelhaften Kämpfen um den belgischen Ort Langemar(c)k etwa, die
während des Krieges von der deutschen Propaganda in emotional stark aufgela-
dener Weise als ein Paradebeispiel für Idealismus und Opferbereitschaft gefeiert
wurden und die auch im semantischen Bestand der Nachkriegsjahre einen festen
Platz einnahmen34 , kommentiert er in der Rückschau so: »Wir sehen hier einen
klassischen Angriff zusammenbrechen, ungeachtet der Stärke des Willens zur
Macht, der die Individuen beseelt, und der moralischen und geistigen Werte,
durch die sie ausgezeichnet sind. Freier Wille, Bildung, Begeisterung und der
Rausch der Todesverachtung reichen nicht zu, die Schwerkraft der wenigen hun-
dert Meter zu überwinden, auf denen der Zauber des mechanischen Todes re-
giert. So ergibt sich das einzigartige, wahrhaftig gespenstige Bild eines Sterbens
im Raume der reinen Idee, eines Unterganges, bei dem, wie in einem bösen
Traum, selbst die absolute Anstrengung des Willens einen dämonischen Wider-
stand nicht zu zwingen vermag.« (S. 104) Die moderne Kriegstechnik mit ihrem
»Herz und Nerven mordende[n] Gepräge«35 , wie sie sich in den Materialschlach-
ten der Westfront vor Jüngers Augen offenbart hatte36 , läßt keinen Platz mehr für
das von einer »Dialektik des Herzens«37  bestimmte Heldentum klassischer Aus-
prägung, wie es in der Weimarer Republik an der von Jünger kritisierten »Front
der Restauration« (S. 164) weiter propagiert wurde. Die romantische Vorstellung
des 19. Jahrhunderts, die im Krieg einzig das »Große, Starke Feierliche«, die
»männliche Tat, ein fröhliches Schützenfest«38  sah, sei � so stellt Jünger 1929 in
dem Text Das abenteuerliche Herz fest � während der Jahre 1914�1918 »in Grund
und Boden geschossen«39  worden. An die Stelle individualisierter Darstellungs-
weisen des Kriegserlebnisses, wie sie noch bis 1918 in zahlreichen Kriegs-
beschreibungen � so zum Beispiel in der soldatischen Hauptfigur Ernst Wurche
in dem als traditionelle Bildungsgeschichte40  gestalteten Roman Wanderer zwi-
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schen beiden Welten. Ein Kriegserlebnis von Walter Flex � massenwirksam tra-
diert wurden41 , tritt bei Jünger daher nun das »literarische Bild eines entperso-
nalisierten und industrialisierten Krieges«42 : »Seit der Erfindung des Schießpul-
vers hat der Satz von der Auswahl der Tüchtigsten für den Einzelnen immer mehr
an Bedeutung verloren. [. . .] Bei diesem Zusammenprall werden nicht mehr wie
zur Zeit der blanken Waffe die Fähigkeiten des Einzelnen, sondern die der gro-
ßen Organismen gegeneinander abgewogen. Produktion, Stand der Technik, Che-
mie, Schulwesen und Eisenbahnnetze: das sind die Kräfte, die unsichtbar hinter
den Rauchwolken der Materialschlacht sich gegenüberstehen.«43

Die sich im Langemarck-Mythos ausdrückende, rückwärtsgewandte Indienst-
nahme des Krieges als Medium einer mit traditionellen Wertvorstellungen des
19. Jahrhunderts ausgestaltete Gegenmoderne ist Jüngers Sache demnach nicht.44

Im Gegenteil gibt er sich davon überzeugt, daß nur eine forcierte Fortführung der
Entindividualisierungstendenzen des Krieges und die hieraus resultierende, end-
gültige Preisgabe des nunmehr »unrettbaren Ichs« (Ernst Mach) die Möglichkeit
biete, dem totalen Arbeitscharakter der bellizistisch interpretierten Moderne ge-
recht zu werden. Da Jünger in den Materialschlachten dieses »prosaischsten aller
Kriege«45  die »Signatur des technisch-industriellen Zeitalters«46  zu erkennen ver-
meint, richtet sich sein Fokus denn auch nicht mehr auf die heldische Tat des
einzelnen, die er in den Stahlgewittern der Moderne ad absurdum geführt sieht.
Jüngers »Anthropologie des Krieges«47  ist vielmehr zentriert um das Bild des
namenlosen Soldaten, der � beispielsweise bei den äußerst verlustreichen Kämp-
fen um die Festungsanlage Verdun � in der Blutturbine des Krieges seiner Indivi-
dualität entkleidet als Rohmaterial verschlissen wurde und ihm nun als Matrix
für den Entwurf seines neuen gesellschaftlichen Paradigmas dient. Die industria-
lisierte Kriegsführung � angesichts derer jeder »Versuch, sie noch mit einer indi-
viduellen, etwa romantisch oder idealistisch gefärbten Sphäre in Einklang zu brin-
gen« (S. 111), zum Scheitern verurteilt ist � sieht in der Kampfkraft des Soldaten
keinen »individuellen, sondern einen [rein] funktionellen Wert« (S. 106). Auf-
grund des Wissens um die »Vernichtungsmöglichkeit« der »technischen Macht-
mittel« (S. 200) sieht Jünger die Tugend des Kämpfers daher von einem militär-
strategischen Standpunkt aus betrachtet nicht mehr in seiner personalen Opfer-
bereitschaft begründet, sondern in einer »der Logik der Maschinenwelt«48  gemä-
ßen Überzeugung, daß der einzelne Soldat »ersetzbar ist und daß hinter jedem
Gefallenen bereits die Ablösung in Reserve steht« (S. 153). Der einzelne � so
Jüngers lakonisches Fazit � »fällt nicht mehr, sondern fällt nur noch aus« (S. 111).
Die im bildungsbürgerlichen Vorkriegsdiskurs vernehmbare Klage um die »Tra-
gödie der Kultur«49 , die eine Überhandnahme des objektiven Geistes befürchtete
und nach der Lage des Individuums in der technisierten Welt fragte, hat ange-
sichts dieser Kriegsrealität � so Jünger im Wäldchen 125 � gänzlich an Legitimi-
tät eingebüßt: »Aber wo bleibt denn hier der Mensch?. . . So fragte einmal der
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gebildete Deutsche, dem Weimar größere Bedeutung als Essen besitzt, und dann
der Soldat, der die heroischen Instinkte unter der Form verschüttet werden sieht. . .
Aber was kümmert eine solche Fragestellung uns, das kommende Geschlecht?«50

Nicht mehr Soldaten mit den weltanschaulichen Eigenschaften eines Ernst Wurche
� zu diesem Ergebnis kommt Peter Sloterdijk mit Blick auf den diskursiven
Bedeutungswandel des Heldentums in der Kriegsliteratur der zwanziger Jahre �
geben in konservativ-nationalrevolutionärer Perspektive ein den Anforderungen
der Moderne gemäßes »Ideal des neuen Menschen«51  ab. Vielmehr sind unter
dem Eindruck des industrialisierten Massensterbens nun Menschen gefragt, die
aufgewachsen sind »in den Zentren der modernen Industrie«52 : »Der Weltkrieg
hatte das Denken der Ideologen, die den Krieger verherrlichen wollten, unter-
wandert. Als sein eigentliches Subjekt erwies sich nicht der feldgraue Held, son-
dern die große militärische Maschinerie. Tausendfältig haben die Überlebenden
dieser Erfahrung Ausdruck gegeben. Sie bilden den harten Kern im modernen
Unbehagen an Subjekt�Objekt-Denkweisen. Das Einzelsubjekt erscheint jetzt
unübersehbar als das Erfaßte, Eingezogene, Verfügbare � Subjekt im ursprüngli-
chen Wortsinn von Unterworfenem. Der Krieg speit das neue Subjekt der Zeit
aus: die �Front�, das Volk in Waffen; dies wird zum Mega-Subjekt des vom Krieg
gezeichneten Denkens. [. . .] Die Zeit schien den großen Kollektiven zu gehören;
der individualistische Schleier der bürgerlichen Kultur zerfiel.«53

Vor diesem diskursiven Hintergrund, dessen traditionsentwertende Strahlkraft
sich auch in anderen Epochendiagnosen in der Endphase der zwanziger Jahre �
zu denken ist etwa an Brechts Die Maßnahme (1930), oder an Bechers Der große
Plan (1930)54  � findet, erklärt Jünger 1929: »Es gilt nunmehr energisch in die
Welt des zwanzigsten Jahrhunderts einzutreten, in ihre trockenere und gefährli-
chere Luft, und von ihren andersartigen Mitteln Gebrauch zu machen.«55  Jünger
fordert einen Verzicht auf jegliche Formen kulturkritischen Lamentos, wie sie
auch nach 1918 vor allem in Kreisen der bürgerlichen Jugendbewegung und der
völkischen Gruppierungen weiter zu finden waren. Gegen die aus seiner Sicht
handlungshemmende Verteidigung einer �deutschen Kultur�, die � um das
Deutungsmuster »Bildung« zentriert � seit 1800 wesentlich zum normativen
Selbstverständnis des deutschen Bürgertums beigetragen56  und während des Krie-
ges als ein wichtiger semantischer Baustein des »deutschen Sonderbewußtseins«57

fungiert hatte, propagiert er eine illusionslose Erkenntnis der eigenen Lage. Da
die radikale Technisierung der Lebenswelt ohnehin nicht aufzuhalten sei und es
»keinen Ausweg, kein Seitwärts oder Rückwärts« in vormoderne Gesellschafts-
gefilde mehr gebe, empfiehlt Jünger, »die Wucht und die Geschwindigkeit der
Prozesse zu steigern, in denen wir begriffen sind« (S. 203). Mentale Grundlage
hierfür sei die Ausprägung eines scharfen und in seiner Ausweglosigkeit geradezu
»heroischen Realismus« (S. 37), aus dem dann eine bedingungslose Bejahung der
kollektivistischen Tendenzen der Gegenwart resultieren solle: »Werfen wir uns
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hinein in diese Zeit, die ihre verborgenen Schönheiten besitzt und ihre eigenarti-
gen und faszinierenden Kräfte wie jede andere, und versuchen wir, ganz die zu
werden, die wir sind. Das ist ein besserer Dienst an der Nation als jene Romantik
eines abgelegenen Raumes und einer verflossenen Zeit, die den größten Aufga-
ben, die uns bevorstehen, nicht gewachsen sind.«58  Um den neuen Anforderun-
gen in der Moderne unter der Maßgabe einer »totalen Mobilmachung« aller Arbeits-
und Lebensprozesse gerecht zu werden, wie Jünger sie in dem gleichnamigen
Essay 1930 skizziert hatte, sei ein »neues Menschentum« (S. 169) erforderlich,
das »ein eisiges Hirn über glühendem Herzen trägt«59  und in einer Haltung akti-
ver Bejahung seinen Teil zur unumkehrbaren Zerstörung des »Absicherungs-
system[s] des Bürgers«60  und der sich hieraus ergebenden, fulminanten Beschleu-
nigung der Modernisierung beiträgt. Dieser neue Menschenschlag habe sich in
den Frontsoldaten des Ersten Weltkriegs bereits angekündigt: »Diese Gestalt ist
nicht mehr die des begeisterten Jünglings, der 1914 vor Ypern mit Gesang in die
Schlacht zog, wie schön sie auch sein möge, und auch nicht die des einsamen
Kämpfers der Materialschlacht, der ohne zu zerbrechen, aber machtlos die äuße-
ren Gewalten über sich ergehen lassen mußte. Sie ist vielmehr die des kampfer-
probten Mannes, der die ganze Schwere seiner großen Aufgabe bereits an sich
erfahren hat und sich als Herr der äußeren Machtmittel erweist, um seine Erfah-
rungen zu verwirklichen.«61  Durch die jenseits jeglicher Verklärung angesiedelte
»Wirklichkeit des Kampfes« (S. 53), der mehr einem arbeitsteiligen »Werkvor-
gang« (S. 153) als einer hergebrachten Kampfsituation glich, sei der kollektivi-
stisch organisierte Kriegsarbeiter schon damals zum »Träger einer echten Gestalt«
(S. 36) geschmiedet worden und gehöre nun zu jener Avantgarde, die dann als
aktiver »Typus des Arbeiters« (S. 116), im gesellschaftlichen Raum des Nachkriegs
angesiedelt, die endgültige Ersetzung des bürgerlichen Individuums vollzieht.
Herausragendes Merkmal dieses den Schützengräben des Stellungskriegs
entstiegenen Typus, der sich allein schon aufgrund seiner Physiognomie62  � sei-
nem »ernste[n] Gesicht unter dem Stahlhelm«63  � als unverwechselbar erweist, ist
sein dem traditionellen kulturkritischen Diskurs völlig zuwiderlaufendes und von
einer »metallischen Kälte« (S. 112) geprägtes Verhältnis zur Technik. Diese be-
greift er nicht mehr als Gefahrenquelle existentieller Entfremdung, sie ist ihm
vielmehr der unhintergehbare Ausdruck des der Moderne gemäßen »Willens zur
Macht«: »Und so sehe ich ein neues, führendes Geschlecht in Europa auftauchen,
ein Geschlecht, furchtlos und fabelhaft, ohne Blutscheu und rücksichtslos, ge-
wohnt, Furchtbares zu erdulden und Furchtbares zu tun und das Höchste an
seine Ziele zu setzen. Ein Geschlecht, das Maschinen baut und Maschinen trotzt,
dem Maschinen nicht totes Eisen sind, sondern Organe der Macht, die es mit
kaltem Verstand und heißem Blut beherrscht.«64  Für den »Typus des Arbeiters« �
da ist Jünger ganz Kind des neusachlichen Jahrzehnts65  � hat die Technik jegli-
che Bedrohlichkeit verloren. Sie ist ihm unproblematisch geworden, eben weil sie
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die »Art und Weise« ist, »in der die Gestalt des Arbeiters die Welt mobilisiert« (S.
150). Angepaßt an die technisierte Landschaft der Moderne, »innerhalb derer das
bürgerliche Bildungsideal nur noch eine unerhörte Steigerung des Leidens her-
vorzurufen vermag« (S. 278), habe der neue Typus eine kulturelle »Gepäck-
erleichterung« vollzogen, »die man sich gar nicht gründlich und umfassend genug
vorstellen kann« (S. 207). In den hergebrachten Kulturwerten sieht Jünger daher
nichts anderes mehr »als eine der letzten Oasen der bürgerlichen Sicherheit« (S.
208). An die Stelle der »konservativen Fassaden vergangener Zeiten«, an die »der
Jahrhundertfeiern von Klassikern« und an die jener »Sorgen, die das Thema der
[bürgerlichen] Romane und Theaterstücke bilden«, treten im anbrechenden Zeit-
alter des »Arbeiters« die »Tugenden der Armut, der Arbeit und der Tapferkeit, die
heute das sichtbare Zeichen einer weit tieferen Bildung darstellen, als sie sich das
bürgerliche Bildungsideal träumen läßt.« (S. 199)

Da es in der Moderne für Jünger nichts mehr gibt, »was nicht als Arbeit begrif-
fen wird« (S. 65), und da damit im Arbeiter-Essay »organische und mechanische
Welt [. . .] zur Deckung« (S. 148) gelangen, bekommt die Technik einen notwendi-
gerweise totalen Charakter zugewiesen. Die Technik � von Jünger verstanden als
»Beherrschung der Sprache, die im Arbeitsraume gültig ist« (S. 156) � ist nicht
neutral, ohne weiterführende Konsequenzen von jedermann für alle beliebige
Zwecke zu gebrauchen. All jene menschlichen Existenzformen, die sich ihr zu
entziehen versuchen � »der Bürger, der Christ, der Nationalist« (S. 150)66  � sind
in Jüngers Ordnungsentwurf dem unweigerlichen Untergang anheimgegeben. Die-
jenigen hingegen, die sich im Umgang mit der Technik bewähren, bezahlen dafür
mit dem Verlust ihrer Individualität: »Für sie zu sein impliziert den Willen, sich
selbst in den Typus des Arbeiters umzuschmelzen; sich gegen sie zu stellen impli-
ziert, sich von ihr vernichten zu lassen.«67  Noch ist das technische Potential der
Zukunft nur zu erahnen, doch schon jetzt hat sie ihre »humanitäre Maske«68

abgelegt und vermittelt dem geübten Auge in den gewalttätigen Disharmonien
der jetzigen Zeiterscheinungen eine Vorstellung ihrer sukzessiven Perfektionie-
rung. Die Technik wird allmählich an Eindeutigkeit und Bestimmtheit gewinnen.
Ihre heiße Dynamik, die jetzt noch den »embryonalen Charakter« der »Über-
gangslandschaft« (S. 172) bestimmt, wird dann, wenn der technische Level der
Lebenswelt voll und ganz den Anforderungen der Gestalt des Arbeiters entspricht,
der � an Max Webers perhorreszierende Beschreibung eines »Gehäuse[s] jener
Hörigkeit der Zukunft«69  erinnernden � Kälte einer rein funktionalen Stabilität
und Homogenität weichen: »Die Phase der Zerstörung wird abgelöst durch eine
wirkliche und sichtbare Ordnung, wenn jene Rasse zur Herrschaft gelangt, die die
neue Sprache [der Technik] nicht im Sinne des bloßen Verstandes, des Fort-
schritts, des Nutzens, der Bequemlichkeit, sondern als Elementarsprache zu spre-
chen versteht. Dies wird in demselben Maße der Fall sein, in dem das Gesicht des
Arbeiters seine heroischen Züge enthüllt.« (S. 162) Am Ende dieses supranationa-
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len Vorgangs, nach dem »Abschluß der totalen Mobilmachung, in der wir begrif-
fen sind« (S. 170), steht die in Jüngers Arbeiter entworfene »Planlandschaft« (S.
289) eines totalen Arbeitsstaats, in der der Mensch, seiner subjektiven Identität
entkleidet und als »organische Konstruktion« (S. 176) ohne Wenn und Aber in
das funktionale Gesamtsystem integriert, nach dem ihm strukturell vorgegebenen
Arbeitsplan lebt: »Das Ziel, in dem sich die Anstrengungen treffen, besteht in der
planetarischen als dem höchsten Symbol der neuen Gestalt. Hier allein ruht der
Maßstab einer übergeordneten Sicherheit, der alle kriegerischen und friedlichen
Arbeitsgänge übergreift.« (S. 306)70

Der Umstand, daß � wie Jens-Fietje Dwars vor einigen Jahren in den Weima-
rer Beiträgen nachgewiesen hat � die auf diese Weise propagierte Rückbindung
der gesellschaftlich ausdifferenzierten Teilsysteme an die Gestalt des Arbeiters
letztlich keinen wirklichen sozio-politischen Lösungsvorschlag für den Umgang
mit den Erosionserscheinungen der Weimarer Spätphase darstellt, sondern die
offenen Fragen der Zeit alleine durch die Strategie einer »Perspektiven-
verschiebung«71  invisibilisiert, ist für die literaturhistorische Bewertung der Jün-
gerschen Vision im Sinne eines Beitrags zu der bis zum heutigen Tage andauern-
den Modernisierungsdebatte durchaus von zentraler Bedeutung. Für die zeitge-
nössische, sich vor allem aus intellektuellen Kreisen des akademischen Nach-
wuchses speisende und an der eigenen sozialen Lage verzweifelnde Leserschaft
hingegen war vor allem von Interesse72 , daß Der Arbeiter in Form einer
symptomalen � und eben nicht soziologisch strukturalen � Beweisführung zu
Einsichten in den notwendigen Charakter des Ist-Zustandes gelangt und auf die-
se Weise ein fest umrissenes und zugleich auch die Welt wieder verfestigendes
Deutungsangebot bereitstellt. Die dauerhafte »Zuverlässigkeit und Gleichartigkeit
des Bestandes«73  in einer statischen, mit sich selbst identischen Welt ohne Wi-
dersprüche, in der »Freiheit und Gehorsam«74  ein und dasselbe sind � diese von
Jünger in einem Vorgang »regressiver Modernisierung«75  festgeschriebene Vision
einer gewaltsamen Einebnung aller gesellschaftlichen und kulturellen Friktionen
macht angesichts einer aus den Fugen geratenen Welt in der Zeit zwischen den
Kriegen die intellektuelle Attraktivität seines, in einer Sprache des Unbeding-
ten76  gehaltenen, Buches aus.
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»Grandeur and Collapse
of the German-Jewish Symbiosis«

Hans Tramer und die jüdische Literaturwissenschaft des Leo Baeck Instituts

Der elegische Blick. � »Gewiß ist die Zerstörung der deutschen Judenheit, die
wir staunend an uns selber miterleben, wir Zeitgenossen des Frühjahres 1933 �
gewiß ist die Unterdrückung, Beschmutzung, wirtschaftliche Vernichtung eines
schöpferischen Bestandteiles der deutschen Bevölkerung [�].«1  Mit dieser Ge-
wißheit machte sich Arnold Zweig unmittelbar nach dem Reichstagsbrand �
schon auf der Flucht über die Schweiz und Frankreich nach Palästina � daran,
eine Bilanz der deutschen Judenheit zu ziehen, so der 1934 in Amsterdam er-
schienene Essay, in dem er die Leistung der deutschen Juden in Wirtschaft,
Technik und vor allem in Wissenschaft und Kultur aufzeigte. Zweigs Perspekti-
ve ist symptomatisch für die Selbstwahrnehmung der unmittelbar betroffenen
deutschen Juden angesichts des Jahres 1933. Sie ist geleitet von zwei Elemen-
ten: erstens dem rasch sich einstellenden Bewußtsein eines endgültigen Endes
des jüdischen kulturellen Lebens in Deutschland nach der Machtergreifung
der Nazis 1933, wie Zweig auch im ernüchternden Satz »Die Sache der deut-
schen Juden [. . .] ist rund, abgeschlossen darstellbar«2  unterstreicht; zweitens �
und von diesem Standpunkt aus gesehen � der Aufgabe eines erinnernden
Rückblicks auf die 150 Jahre zwischen Aufklärung und Weimarer Republik als
einer denkbar kreativen Phase jüdischer Geschichte in der Diaspora.

Ebenfalls 1933 machte sich auch der damalige Leiter des jüdischen Verlags
Siegmund Kaznelson in einem monumentalen »Sammelwerk« Juden im deut-
schen Kulturbereich, von ihm selbst als »Schlußbilanz des deutschen Juden-
tums« bezeichnet, daran, die vor seinen Augen untergehende Welt des deut-
schen Judentums in einem enzyklopädischen Großentwurf auf über tausend
Seiten zusammenzufassen. Dies geschah, wie er in der Vorbemerkung 1934
schrieb, ohne jede apologetische Tendenz, sondern in einer »rein wissenschaft-
lichen Darstellung«: »Dieses Sammelwerk unternimmt den Versuch eines histo-
rischen Rückblicks auf den Anteil, den deutsche Juden am wissenschaftlichen,
künstlerischen, politischen, wirtschaftlichen, kurz: am kulturellen und sozialen
Leben des deutschen Sprachgebiets bis zum Jahre 1933 genommen haben. [�]
Nichts anderes als ein der geschichtlichen Wirklichkeit möglichst entsprechen-
des Bild soll das Ergebnis dieser Arbeit sein, die sich angesichts der Fülle des
Stoffes, der etwa hundertfünfzig Jahre umfassenden Zeitspanne, die hier zur
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Behandlung gelangt, und der vielen Schaffensgebiete, auf denen deutsche Ju-
den wirkten, aber auch infolge vielfach mangelnder Vorarbeiten als überaus
mühselig erwies.«3

Die von Zweig und Kaznelson eingenommene Perspektive von 1933 liest
sich wie eine Vorwegnahme der Programmatik des 1955 gegründeten Leo Baeck
Instituts (LBI). Nicht zufällig war es auch Robert Weltsch, der, inzwischen er-
ster Direktor des Londoner LBI, Kaznelsons »Schlußbilanz des deutschen Ju-
dentums« in einer zweiten Auflage mit einem Vorwort 1959 edierte, nachdem
die Zensur der jungen Nazibehörden das Erscheinen 1934 verunmöglichte. Was
Zweig und Kaznelson schon angesichts des absehbaren kulturellen und gesell-
schaftlichen Endes der deutschen Juden formulierten, verdeutlichte Weltsch
nach 1945 angesichts des Tatsache und Bewußtsein gewordenen physischen
Endes der deutschen Juden, indem auch er die beiden historischen Thesen
formulierte: 1. die 150jährige Geschichte der Juden in Deutschland kam 1933
zu einem endgültigen Ende; 2. diese Zeitspanne gehört zu den fruchtbarsten
der jüdischen Diasporageschichte überhaupt. Die erste These unterstreicht
Weltsch folgendermaßen: »Im Jahr 1933 hat für die Juden ihr Zusammenleben
mit dem deutschen Volk und alles, was sich daraus ergab, jäh aufgehört. Dieser
Abschluß einer Epoche gibt dem vorliegenden Buch einen Sinn, der vielleicht
tiefer ist als die ursprüngliche, im Jahre 1933 entstandene Absicht, den natio-
nalsozialistischen Verleumdungen einen Spiegel der Wahrheit vorzuhalten.«4

Mit der Formulierung »Abschluß einer Epoche« folgt Weltsch Leo Baeck,
dessen programmatischer Befund End of an Epoch 1956 das erste Yearbook
eröffnete. Die zweite These der Fruchtbarkeit jener Epoche des Zusammenwir-
kens von Juden und Deutschen beschreibt Weltsch ebenfalls in Anlehnung an
Leo Baeck sowie zunächst mit einem Zitat Max Warburgs, der betonte, daß
»�nirgendwo in neuerer Zeit das kulturelle Zusammenwirken von Juden und
Nichtjuden so fruchtbar war und so positive Resultate gezeitigt hat wie im
Deutschland des neunzehnten und beginnenden zwanzigsten Jahrhunderts.�
Diese Ansicht Warburgs«, so fährt Weltsch bestätigend fort, »deckt sich mit der
oft ausgesprochenen Anschauung des Mannes, der in schwerster Zeit der Füh-
rer der deutschen Juden wurde, des verstorbenen Dr. Leo Baeck, der darauf
hinzuweisen pflegte, daß es in der jüdischen Geschichte drei Perioden geglück-
ter Kultur-Assimilation gab, und zwar in der hellenistischen Zeit des Altertums,
in der spanisch-arabischen Periode des Mittelalters, und in der deutschen libe-
ralen Ära der Neuzeit.«5  Angesichts der Auslöschung der deutschen Juden � so
Weltsch, indem er schließlich die beiden historischen Thesen verknüpft � muß
es deshalb geradezu als eine »Ironie der Geschichte erscheinen«, daß »die deut-
sche Kulturwelt der Klassiker, der Aufklärung und Toleranz, der Romantik,
Philosophie und Musik der erste und eigentliche Partner der Juden« auf ihrem
Wege in die Moderne war.6  Mit dieser denkbar weit zugespitzten Ironie des
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deutsch-jüdischen Verhältnisses vor Augen, in der Fruchtbarkeit und Massen-
mord jäh nebeneinander stehen, blicken die überlebenden, exilierten deutschen
Juden 1945 auf ihre eigene Geschichte zurück; und in diesem elegischen Rück-
blick finden sie zu einer »geschichtlichen Aufgabe«.

Das enzyklopädische Projekt und die Stellung der Literatur. � Dies ist die Per-
spektive, die die historische Arbeit des LBI bei seiner Gründung leitete, indem
es sich � getragen vom Auftrag kultureller Erinnerung � die Erforschung jener
abgeschlossenen »Geschichte des deutschen Judentums in seinen letzten hun-
dertfünfzig Jahren«, die Nachzeichnung »des Bildes des unwiederbringlich da-
hingegangenen deutschen Judentums«, zur »geschichtlichen Aufgabe« machte.
Das Fernziel dieses Unternehmens bestand in einer »künftigen Gesamt-
darstellung« förmlich als endgültiges, enzyklopädisches Monument der deut-
schen Juden. So jedenfalls formulierten die Gründungsväter des LBI, Robert
Weltsch und Siegfried Moses im ersten Jahrgang des Yearbook of the Leo Baeck
Institute (1956) und Hans Tramer in der ersten Nummer des von ihm heraus-
gegebenen Bulletins für die Mitglieder der Gesellschaft der Freunde des Leo
Baeck Institute (1957), ihre »geschichtliche Aufgabe«.7

Dieses »encyclopaedic project« (Moses)8  nun sollte gleichsam nach dem »Sy-
stem des Teilbaus« geschrieben werden, um Kafkas Erzählung Beim Bau der
chinesischen Mauer zu zitieren, in dem ein monumentales Bauwerk zur Abwehr
der »Nordvölker« in Teilbaustücken errichtet werden soll.9  Vergleichbar damit
sehen Weltsch, Moses und Tramer um 1955 die Notwendigkeit einer »gewissen
Gliederung der verschiedenen Fachgebiete«, der Segmentierung in »Einzel-
forschungen und monographische Darstellungen auf den verschiedensten Ge-
bieten«, indem zum einen »Material« gesammelt und zum anderen »ideen-
geschichtliche Linien« aufgezeigt werden sollten.10  Kaznelson löste dies mit
seinem »Sammelwerk« in einem klassisch-enzyklopädischen Modell, indem er
gleichsam die Fakultäten abschritt und die Künste und Wissenschaften einzeln
darstellte, von Literatur, Musik, Theater, Film etc. über Philosophie, Geschichts-
wissenschaft, Naturwissenschaften, Politik und Wirtschaft bis hin zu Militär,
Gesellschaft, Sport und Spiel. Das weitaus umfangreicher angelegte, universal-
geschichtliche Projekt des LBI, das nicht nur ein tausendseitiges »Sammel-
werk« sondern allein zu seiner Vorbereitung zwei wissenschaftliche Zeitschrif-
ten sowie eigene Schriftenreihen für Quelleneditionen und Monographien vor-
sah,11  erwies sich dagegen um 1955 in der Systematik anders, nämlich über
den Begriff der Geschichte strukturiert. Die programmatischen Texte der ersten
Publikationen machen deutlich, daß die wissenschaftliche Perspektive des LBI
eine historiographische sein sollte. Das Feld der Wissenschaften und Künste,
namentlich dasjenige der Literatur, wurde dabei gänzlich unter diese historio-
graphische Perspektive subsumiert: »The subject of the research and publication
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work of the institute is the history of German Jewry � if one uses the term
�history� in that extensive interpretation which it has more and more acquired
in the course of recent decades. It includes, apart from external events, the
inner development in the fields of philosophy, religion, science, economy, and
art.«12

Wenn nun in dem vorliegenden Beitrag die Erforschung der deutsch-jüdi-
schen Literatur innerhalb des historiographischen Großprojekts des LBI unter-
sucht werden soll, dann, weil sie im historischen Bewußtsein nach 1945 einen
zunehmend wichtigen Stellenwert erhielt. Die Literatur nämlich erwies sich als
jenes Phänomen, das die »kulturelle Leistung« der Juden im deutschen Sprach-
raum und damit ihre Partizipation an der deutschen Kultur überhaupt gerade-
zu paradigmatisch repräsentiert und dabei nicht zufällig von jüdischer wie von
deutscher Seite seit dem 19. Jahrhundert am umstrittensten debattiert wur-
de.13  Kein Zufall ist deshalb auch, daß schon in Kaznelsons Sammelwerk Juden
im deutschen Kulturbereich die Literatur den ersten Stellenwert erhielt. Der
Band setzt ein mit Arthur Eloessers siebzigseitiger Geschichte der deutsch-
jüdischen Literatur von Moses Mendelssohn bis zur »Generation um 1933«,
einer bis dahin noch nicht geleisteten Vollständigkeit in der Darstellung jenes
so produktiven Beitrags zur deutschen Kultur. Darüber hinaus edierte Kaznelson
ebenfalls 1959 eine eigene Anthologie deutsch-jüdischer Lyrik, Jüdisches Schick-
sal in deutschen Gedichten. Eine abschließende Anthologie (1959), mit der sich
die Juden, nach seiner einleitenden Erklärung, förmlich testamentarisch vom
deutschen Sprachraum verabschieden sollten: »Diese Sammlung wird als �ab-
schließend� bezeichnet, [. . .] weil nach menschlichem Ermessen die deutsch-
sprachige Dichtung jüdischen Inhalts mit unsrer oder vielleicht der nächsten
Generation zu Ende geht. So ist diese Anthologie ein Mahnruf, ein Vermächtnis
[. . .] des untergegangenen deutschen Judentums an die Überlebenden.«14  Zu-
mindest für Kaznelsons Wissenschaft des deutschen Judentums im Angesicht
des Holocaust war damit klar, daß beim Rückblick auf die kulturelle Leistung
der deutschen Juden vor 1933 zuerst und essentiell die Literatur darzustellen
ist, denn in ihr hatten sich die deutschen Juden die größten � und um so
dramatischer enttäuschten � Hoffnungen auf Integration gemacht.

Die Frage ist nun, welchen Stellenwert die Literatur im historiographischen
Großprojekt des LBI erhielt. Überblickt man die programmatischen Texte sei-
ner Gründerzeit nach 1955, zeigt sich wie angesprochen, daß die Literatur als
eigener Bereich im Rahmen jenes Großprojektes nur punktuell angesprochen
wurde. Im »outline of a programme« von Siegfried Moses (1956) besaß sie nur
marginalen Stellenwert. Gemeinsam mit den Wissenschaften und Künsten fin-
det sie sich unter der Rubrik »the problem of the cultural symbiosis«.15  Wenn
somit vom »Grossen«, vom »Schöpferischen«, von der »jüdischen Leistung« der
deutschen Juden gesprochen wurde,16  dann primär aus einer historischen Per-
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spektive, die auf Politik, Gesellschaft und Wirtschaft ausgerichtet ist und an
kulturellen Phänomenen, wenn sie denn zur Diskussion gelangen, vor allem das
»Problem der kulturellen Symbiose« analysieren will. Dabei ging es in diesen
Anfängen bezeichnenderweise weniger um fiktionale Texte wie Romane, Dra-
men und Gedichte, sondern in erster Linie, wie Hans Tramer wiederholt forder-
te, um dokumentarische, geschichtsbezogene Texte wie Memoirenwerke, Auto-
biographien und Briefe.17  Denn diese ließen sich als individuelle und gelebte
Zeugnisse jener verlorenen Zeit und damit als historische »Dokumente« lesen
und dergestalt in das enzyklopädische Erinnerungsmonument der deutschen
Juden integrieren. Auf diese Weise wurde die Literatur zwar nicht ignoriert,
aber doch historiographisch funktionalisiert. In diesem dokumentarischen Cha-
rakter freilich erwies sie sich als symptomatisch für das problematische kultu-
relle Unternehmen der deutschen Juden: die Assimilation.

Hans Tramer und das Bulletin. � Den Blick darauf gewendet zu haben, ist nun
in erster Linie das Verdienst des bereits mehrfach genannten Hans Tramer.
Denn weniger in Robert Weltschs Yearbook, sondern vor allem in Tramers
Bulletin (und dort über ein Drittel aus seiner Feder) gelangte neben Politik und
Gesellschaft insbesondere auch die Literatur in den historiographischen Blick
des LBI. Eine Voraussetzung dafür war nicht zuletzt auch, daß das in Israel
erscheinende Bulletin � anders als das in London herausgegebene, englisch-
sprachige Yearbook � die deutsche Sprache wählte, um damit, wie Tramer im
ersten Heft begründete, »eine möglichst große Leserschaft« der noch deutsch-
sprechenden Juden in Israel und in aller Welt anzusprechen.18  Während sich
im Yearbook nur vereinzelte Beiträge zur Literatur finden, nehmen sie im Bulletin
einen in quantitativer und qualitativer Hinsicht beachtlichen Stellenwert ein.
Dies eben ist wesentlich die Leistung des Bulletin-Herausgebers und Vizepräsi-
denten des Dachverbandes des LBI Hans Tramer, der dieses Periodicum von
1957 bis 1978 mit 54 Heften gut zwanzig Jahre leitete und damit entscheidend
prägte.

Nicht erst im Bulletin formulierte Tramer Beiträge zur Literatur. Zwar absol-
vierte der am 17. September 1905 in Bunzlau in Schlesien Geborene 1928�32
am jüdisch-theologischen Seminar in Breslau ein Rabbinerstudium und war
für kurze Zeit, das heißt bis zu seiner Auswanderung nach Palästina 1933, als
liberaler Prediger in Berlin tätig.19  Dennoch entwickelte Tramer schon zu die-
ser Zeit ein ausgesprochenes Interesse für Literatur, dies nicht in akademischer
oder journalistischer Absicht, sondern aus einem gelebten Umgang mit ihr, und
zwar zunächst in den Cafés Berlins und Prags, seit den späteren dreißiger Jah-
ren auch in den literarischen Kreisen in Tel Aviv unter den aus Mitteleuropa
bzw. Deutschland stammenden deutschsprachigen Einwanderern. Arnold Paucker
beschreibt dies folgendermaßen: »[�] seine [Tramers] große Liebe für die Litera-
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tur hat sich in den Kaffeehäusern von Wien und Prag entwickelt. Seine Kennt-
nisse der modernen deutschen Literatur, vor allem der Lyrik, waren phänome-
nal. Ich kenne keinen ausgebildeten Germanisten, der sich mit ihm vergleichen
könnte. Aus dem 1957 erstmals erschienenen Bulletin hat er eine literaturwis-
senschaftliche Zeitschrift geschaffen.«20  Doch nicht erst im Bulletin (also seit
1957) schrieb Tramer über Literatur, sondern seit seiner Einwanderung nach
Palästina 1933, wo er sich in den folgenden Jahren zu einer führenden Figur
unter den deutschsprachigen Einwanderern entwickelte. Er arbeitete rund vier-
zig Jahre lang als Generalsekretär des Verbandes der deutschsprachigen Ein-
wanderer aus Europa (des 1943 gegründeten Irgun Olei Merkas Europa, wel-
cher aus der 1932 gegründeten Hitachduth Olei Germania hervorgegangen ist)
und redigierte zeitgleich das dazugehörende Mitteilungsblatt, das sogenannte
MB (erschienen seit 1932, geleitet zuerst von Theodor Zlocisti),21  das zwar pri-
mär praktische Fragen der Einwanderung ansprechen sollte, dennoch auch Raum
für literarische und kulturelle Themen bot, zu denen sich Tramer ebenso wie
Schriftsteller äußerten. Schließlich war Tramer auch gemeinsam mit Eli Rot-
schild in der verlegerischen Leitung des Bitaon-Verlags tätig, der das Mittei-
lungsblatt und später auch das Bulletin herausgab.22

1939 nun erschien in dem soeben von Berlin nach Tel Aviv übersiedelten
Verlag von Joachim Goldstein Tramers Essay Die Verantwortung des Dichters
als Heft Nr. 1 der Schriftenreihe »Fragen der Zeit«, herausgegeben ebenfalls von
Tramer. Diese programmatische Schrift dokumentiert nicht nur allgemein
Tramers kulturelle, publizistische Arbeit im Jischuw, sondern auch sehr kon-
kret seine Perspektive auf die Literatur, genauer auf die »jüdischen Dichter«,
die inzwischen aus Deutschland und, spätestens seit 1938, aus Österreich ein-
gewandert waren, darunter etwa Max Brod, Gerson Stern, Josef Kastein, Arnold
Zweig, Werner Kraft, Mosche Ya�akov Ben-Gavriêl (Eugen Hoeflich), Manfred
Sturmann, Ludwig Strauss, Sammy Gronemann, Schalom Ben-Chorin und Else
Lasker-Schüler. In Tel Aviv und Jerusalem bildeten sie bald Gruppierungen; in
Tel Aviv steht an erster Stelle der Salon von Nadia und Ernst Taussig, einem
Schwager Max Brods, der 1940 aus Prag einwanderte.23  In dem Kreis traf sich
seit 1941 die kulturelle Elite der deutschsprachigen Einwanderer zu Vortrags-
und Diskussionsabenden: Zu den regelmäßig Vortragenden gehörten Max Brod,
Sammy Gronemann, Schalom Ben-Chorin und Margot Klausner, gelegentlich
referierten unter vielen anderen Felix Weltsch, Leo Perutz und Arnold Zweig.
Der mit diesen gut bekannte Hans Tramer referierte zwar wohl nie, gehörte aber
zweifellos zu den Gästen dieser Veranstaltungen.24  Ungefähr dieselben Schrift-
steller versammelten sich zudem auch in deutschsprachigen, in Tel Aviv ge-
druckten Anthologien, zum Beispiel in Die Ernte. Ein Sammelheft jüdischer
Dichtung (1936), herausgegeben von Adolf Chajes, oder Menora. Eine Auswahl
literarischen Schaffens in Erez-Israel (1941), herausgegeben von Gerson Stern
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und Schalom Ben-Chorin. Einige dieser Autoren konnte Tramer auch für seine
Schriftenreihe »Fragen der Zeit« im Verlag Joachim Goldstein gewinnen. 1939
erschienen in demselben Verlag Max Brods Das Diesseitswunder, von Schalom
Ben-Chorin ein Versuch über die jüdische Glaubenslage der Gegenwart, 1940
von Hans Simon Wir Juden, weitere Beiträge von Josef Kastein und Felix Weltsch
waren angekündigt. Tramers enge Beziehung zu deutschsprachigen Literaten-
kreisen des Jischuw um 1940 betätigt sich nicht zuletzt auch darin, daß er sich
selbst als belletristischer Autor versuchte: 1940 erschien von ihm im Tel Aviver
Verlag Matara, in dem er eine weitere »Schriftenfolge« edierte,25  die Erzählung
Michal. Liebe und Leid einer Königin. Mit dieser biblischen Erzählung über das
unglückliche Leben von Sauls Tochter Michal, deren Liebe zum werdenden
König David im ödipalen Spiel der Familienmächte und im politischen Spiel
der Kriege zerrieben wird, konnte sich Tramer allerdings als Schriftsteller kaum
etablieren. Immerhin wird aber deutlich, daß und wie er hier einen dezidiert
jüdischen Stoff aufgreift und damit hier � sowie auch in weiteren, kurzen Prosa-
stücken26  � eine Forderung erfüllt, die er selbst für die jüdischen Schriftsteller
aufstellte.

In der Tat: wenn Tramer kurz vorher in seinem Essay Die Verantwortung des
Dichters insbesondere die deutsch-jüdischen Schriftsteller vor der Aufgabe sah,
zu aktuellen Fragen Stellung zu beziehen, dann verlangte er von ihnen, eine
jüdische Perspektive einzunehmen. Der jüdische Dichter muß ihm zufolg bei-
des sein: »Dichter und Jude«.27  Das ist nicht beiläufig gesagt, sondern als eine
Absage an diejenigen deutsch-jüdischen Schriftsteller gedacht, die sich von ih-
rem Judentum distanzierten und die Literatur und die Sprache � die Partizipa-
tion an der deutschen Kultur überhaupt � als Vehikel von Integration und
Assimilation begriffen. Tramers Beispiel dafür ist hier und, wie sich noch zeigen
wird, auch an anderen Orten »der deutsch-jüdische Dichter Rudolf Borchardt«,
dessen Maxime einer »Vereinigung durch den Feind hindurch« ihm zum Stein
des Anstoßes wird.28

Gegen dieses assimilatorische Bestreben, deutsch zu werden, fordert nun
Tramer vom deutsch-jüdischen Schriftsteller einen dezidiert jüdischen Stand-
punkt: »Erst dann, wenn sein Judesein mit zu den selbstverständlichen Voraus-
setzungen seines Sprechens gehört, wird das �etwas Unvollständige� nicht mehr
zu spüren sein, das, wie es Romain Rolland, ein Nichtjude, einmal ausgedrückt
hat, �den bedeutendsten jüdischen Geistern unsrer Zeit� deshalb anhaftet, �weil
ein gewisser Mangel an innerem Kern an ihnen bemerkbar ist.«29  In dieser
Vorstellung eines Schreibens aus einer dezidiert jüdischen Perspektive trifft
sich Tramer mit den tendenziell nationaljüdischen Literaturtheoretikern von
Moritz Goldstein bis Max Brod. Wie Brod bereits 1914 in seinem Aufsatz Der
jüdische Dichter deutscher Zunge forderte, sollten die deutsch-jüdischen Schrift-
steller über den Umweg der deutschen Sprache nationale »Einheit fühlen«, in-
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dem sie genuin jüdische Inhalte � etwa die »nationale Begeisterung«, »die my-
stische Versenkung in die Tiefen des Judentums« und schließlich »den ganzen
Juden« � zum »dichterischen Problem« und »dichterischen Stoff« erheben, dies
aber in deutscher Sprache formulieren, gleichsam zur Einübung »nationaler
Sprachwerte«.30  Nicht zufällig führte Tramer schon in seinem Essay von 1939
als mustergültiges Beispiel eines »jüdischen Dichters« in deutscher Sprache
neben Namen wie Zweig, Beer-Hoffmann, Roth, Wolfskehl und Herzl insbeson-
dere Max Brod an, der etwa in dem Roman Die Frau, die nicht enttäuscht (1933)
� gemäß Schalom Ben-Chorin »ein zionistischer Tendenzroman«31  � in der
Figur Justus Spiras beispielhaft das »Schicksal dieses jüdischen Dichters« als
»Sinnbild für alle geistigen, jüdischen Menschen unserer Zeit« zeichnete.32

Kernpunkt ist dabei Brods Konzept der »Distanz-Liebe«, das die nachhaltige
Bindung des zionistischen Schriftstellers an die deutsche Kultur meint und
damit präzise die kulturelle Ambivalenz jener Generation beschreibt, der auch
Tramer und die Begründer des LBI angehören.

Die Tendenz dieses programmatischen Aufsatzes von 1939 leitet nun auch
jenen Beitrag, mit dem Tramer im zweiten Heft des Bulletin (Februar 1958) so
etwas wie ein Programm zur Analyse nicht nur der Geschichte, sondern auch
der Literatur der deutschen Juden vorlegte: Über deutsch-jüdisches Dichtertum.
Zur Morphologie des jüdischen Bekenntnisses. Die Anerkennung der program-
matischen Bedeutung des Aufsatzes zeigt sich auch daran, daß er erneut in dem
von Robert Weltsch herausgegebenen Sammelband Deutsches Judentum. Auf-
stieg und Krise (1963) erschien, in dem repräsentative »Monographien« des LBI
aus den ersten Jahren vorgestellt wurden. Ausgangslage war die Aufwertung der
Literatur zum Organ der deutsch-jüdischen Geschichte schlechthin: »Zum Ver-
mächtnis unserer Generation und zu dem unserer Verantwortung Aufgegebe-
nen gehört auch das, was im jüdischen Dichter deutscher Sprache Wirklichkeit
geworden war. Was bewußt und was unbewußt in ihm vorging, was Gestalt,
Worte wurde, � es ist Zeugnis und Besitz jener Verbindung, zu der sich für
knapp fünfzehn Jahrzehnte deutscher und jüdischer Geist zusammenfanden.«33

Die Rede von einem Zusammenfinden von deutschem und jüdischem »Geist«
suggeriert zunächst eine im Medium der Literatur gelungene kulturelle Sym-
biose. Dagegen macht Tramer allerdings unmittelbar deutlich, daß dies bloß
»ein kurzer, wenn auch intensiver und schließlich eben tragisch endender Traum
von der Verschmelzung des Judentums mit dem deutschen Geist« war.34  Die
Rede vom »Traum« nimmt Gershom Scholems weitaus bekannter gewordenen
Verweis der deutsch-jüdischen Symbiose in den Bereich des »Mythos« vorweg �
Scholems kontroverser Beitrag Wider den Mythos vom deutsch-jüdischen Ge-
spräch erschien nicht zufällig ebenfalls im Bulletin (Heft 27, 1964).

In diesem zugleich elegischen und kritischen Rückblick auf den mißglück-
ten Versuch kultureller Integration wies Tramer 1957 entschiedener noch als
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in seinem Essay von 1939 die assimilatorische Verlockung der kulturellen Inte-
gration zurück, indem er sie als »Verwirrung« und »Verkennung« disqualifizier-
te und dagegen vom deutschsprachigen Dichter die Artikulation eines »jüdi-
schen Bekenntnisses« verlangte. Er stellte damit gegen die assimilatorische
Interpretation der deutsch-jüdischen Kultur, die sich nach der Auslöschung der
deutschen Juden als denkbar »tragischer Irrtum« herausstellte, eine national-
jüdische Interpretation, die auf eine kulturelle, jüdische Selbstfindung im Sin-
ne des Kulturzionismus abzielte.

In Tramers »Morphologie des jüdischen Bekenntnisses« im Medium der Li-
teratur gibt es damit zwei Muster. Verleugnung � die Praxis des Gros der deut-
schen Juden bis 1933 � und Bekenntnis � die spätestens nach 1933 geforderte
Rückkehr zum Judentum. Die kulturpolitische Logik dieser Argumentation ist
offensichtlich. Angesichts ihres katastrophalen Scheiterns leistete sie einen zwie-
spältigen Blick auf die 150 Jahre der deutsch-jüdischen Moderne. Dabei ge-
langte sie zu einer gewichtigen These über die Ursache der Katastrophe. Das
katastrophale Ende dieser noch so glanzvollen Kultur war gerade in jenem
Moment prädisponiert, der ihren Aufstieg und Erfolg zunächst garantierte: in
ihrer kulturellen Hybris. Dagegen läßt sich konsequenterweise auch die Alter-
native einer erfolgversprechenden jüdischen Moderne aufstellen. In der Logik
von Tramers Argumentation liegt sie in einer nationalen und kulturellen Re-
naissance des Judentums, die das gefährliche Wagnis kultureller Entzweiung
zugunsten einer neuen Eindeutigkeit abbricht.

Mit diesem historischen und kulturellen Interpretationsmuster vor Augen,
stellt sich nun die Frage nach den Beispielen, mit denen Tramer arbeitet. Auch
hier greift Tramer auf seinen Aufsatz von 1939 zurück. Die Namen, die in Die
Verantwortung des Dichters fallen � Rudolf Borchardt, Karl Wolfskehl und
Max Brod � stehen auch im Aufsatz Über deutsch-jüdisches Dichtertum im Zen-
trum einer allerdings nun weitaus ausführlicheren Darstellung.

Borchardt und Wolfskehl als Antipoden deutsch-jüdischer Literatenexistenz. �
Wenn Tramer als Paradebeispiel für die auf tragische Weise irregeleitete »Kul-
tur-Assimilation« erneut Rudolf Borchardt, den sich in seinen Dichtungen zu
einem preußischen Nationalismus versteigenden Freund Hofmannsthals an-
führte, dann nun sehr viel genauer begründet. Zunächst macht er deutlich, daß
er sich bei seiner massiven Borchardt-Kritik an Willy Haas anlehnt, der bereits
1922 in Gustav Krojankers Sammelband Juden in der deutschen Literatur mit
Borchardts assimilatorischem »Bemühen, in das germanische Wesen einzudrin-
gen«, »vom jüdischen Standpunkt aus sehr scharf ins Gericht« ging.35  Dies zu
tun sieht sich nun Tramer angesichts des Holocaust erst recht befähigt und
genötigt. An Borchardt will er offensichtlich geradezu ein Exempel statuieren,
wenn er erklärt, damit letztlich nur »Material zum Problem als solchem zu



571 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

           Hans Tramer und die jüdische Literaturwissenschaft des LBI

sammeln«, das heißt zum Problem der Assimilation, für das die deutsch-jüdi-
sche Literatur eben besonders markante Beispiele wie Borchardt aufweist: »An
ihm, dem Juden, nicht etwa Halbjuden und selbst nicht einmal getauften Ju-
den [Borchardt], läßt sich, wie kaum an jemandem anderen dieses Formats,
zeigen, wie weit Mimikry, Indifferenz, ja bewußte Verleugnung des Judeseins
gehen kann. Was an jüdischem Erbgut vorhanden war [�], wird abgestritten,
abgeleugnet, mit Wille unterdrückt. [�] Es ist eine traurige Beharrlichkeit, mit
der Rudolf Borchardt, trotz Haft und Entführung durch die Gestapo, auf sei-
nem Deutschtum und zwar ausschließlichem Deutschtum besteht.«36  Als Beleg
für Borchardts kompromißloses »Bemühen, in das germanische Wesen einzu-
dringen«, zitiert Tramer eine von Max Rychner überlieferte, geradezu ödipal
abwehrende Reaktion Borchardts auf den Versuch eines jüdischen Altphilolo-
gen, ihn an sein Judentum zu erinnern und als Jude anzusprechen. Diesem
antwortete Borchardt gereizt: »Wer, wie ich, den Strom deutscher Musik durch
sein Innerstes fluten ließ, wer, wie ich, alles, was die Größten dieses Landes
gedacht haben, noch einmal mit ihnen vereint dachte, wer, wie ich, vom Geist
dieser Sprache beseelt und ausgezeichnet ist durch Teilhabe an ihrem Geist die
Zeiten zurück bis zu ihrem Ursprung; in mir selber ein Ursprung, mein Dichter-
tum; wer das derart, wie ich, an sich erfuhr, soll und darf nicht mehr ein Jude
genannt werden. Halten Sie sich daran!«37

Symptomatisch demonstriert Tramer am Beispiel Borchardts die Hybris und
Verblendung der deutschen, kulturschaffenden Juden, deren Hoffnung auf In-
tegration die eigene, jüdische Kultur mit einer bis zum Selbsthaß gesteigerten
Aggression verleugnen und die deutsche Kultur ebenso naiv annehmen und
zelebrieren ließ. Gemäß Tramers tendenziell nationaljüdischer Didaktik ist es
genau dieses gefährliche Begehren, nicht sich selbst, sondern ein anderer zu
sein, das die deutschen Juden ins Verderben stürzte.

Als Gegenbeispiel zu Borchardts Hybris wurde Karl Wolfskehl in Szene ge-
setzt, der engste Gefährte Stefan Georges, der auf seiner jahrzehntelangen Su-
che nach dem gemeinsamen Urgrund einer römisch-jüdisch-deutschen Existenz
von der nationalsozialistischen Verfolgung überrascht wurde und bereits 1933
zuerst ins italienische, später ins neuseeländische Exil ging. Die exemplarische
Rolle Wolfskehls zeigt sich daran, daß sich ihm nicht nur Tramer, sondern eine
ganze Reihe von Beiträgen sowohl im Yearbook, als auch im Bulletin widme-
ten.38  An Wolfskehl und dem Phänomen der Juden im George-Kreis ließ sich
modellhaft zeigen, daß die deutsch-jüdische Kultur-Symbiose in diesem spezi-
ellen Fall jenes sogenannten »Geheimen Deutschland« zumindest zeitweise auch
ohne Selbstaufgabe des Judentums funktionieren konnte. Ebenso galt für Tramer
Wolfskehl als Musterbeispiel eines deutsch-jüdischen Schriftstellers, dessen
Schreiben »aus beiden Wurzeln«, der deutschen und gleichermaßen der jüdi-
schen, quoll.39  »In ihm [Wolfskehl] klingt von Anfang an neben und durch den
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Sang des Deutschen und für die Deutschen die jüdische Seite.«40  Auf dieser
Grundlage zeigte sich Wolfskehl auch problembewußt genug, um 1933 � seit
dem Lyrik-Band Die Stimme spricht � auf dem Idealtypus deutsch-jüdischer
Kultur-Symbiose, wie der George-Kreis erscheinen mochte, nicht zu beharren,
sondern diese in einer schicksalshaften Rückwendung zum Judentum aufzu-
kündigen. Die »Lieder« dieses Bandes, so Tramer, »sind endgültige Einung mit
den Ahnen, Heimkehr zum alten Volke, Bestätigung, Neubekenntnis des Glau-
bens.«41

Neben Wolfskehl und dem George-Kreis treten im Yearbook und vor allem
im Bulletin (das heißt vornehmlich bei Tramer selbst) zwei weitere Fallbeispiele
eines nicht nur deutschen, sondern auch bewußt jüdischen Schreibens auf:
erstens die jüdischen Autoren des Expressionismus, zweitens die Prager deutsch-
jüdische Literatur. Zwar finden sich in beiden Zeitschriften darüber hinaus
auch noch weitere Beispiele, unter anderen Joseph Roth, zu dem das New
Yorker LBI im Dezember 1970 eine Tagung abhielt (publiziert im Yearbook
von 1973), Heinrich Heine, Stefan Zweig, Arthur Schnitzler, Ernst Toller und
Lion Feuchtwanger, an denen in der Regel Aspects of the Judaic Element oder
The Jewish Context erörtert werden, wie zwei charakteristische Titel lauten.42

Diese Frage nach »jüdischen Elementen« und »jüdischen Kontexten« wird je-
doch im Yearbook wie auch im Bulletin mit auffallender Häufigkeit an den
beiden Fallbeispielen des Expressionismus und der Prager deutsch-jüdischen
Literatur gestellt. Für beide verfaßte wiederum Tramer selbst wegweisende Bei-
träge.

Der Expressionismus als Medium des Zionismus. � Bereits im zweiten Jahrgang
des Bulletin (1958) publizierte Tramer einen grundlegenden Beitrag zur Rolle
der jüdischen Autoren im Expressionismus. Schon der Untertitel macht die
Perspektive deutlich: Bemerkungen zum Anteil der Juden an einer Kunstepoche.
Angeregt war der Beitrag offensichtlich von einigen unmittelbar zuvor erschie-
nenen Anthologien (Gottfried Benn, Kasimir Edschmid und insbesondere Karl
Ottens Ahnung und Aufbruch von 1957) sowie Monographien (Heinrich
Neumayer) zum Expressionismus. Tramer verfolgte hier ein ähnliches Ziel wie
in seinem Beitrag zur »Morphologie des jüdischen Bekenntnisses«. Was für die
150 Jahre der deutsch-jüdischen Literatur bis 1933 im allgemeinen gilt, zeigte
er insbesondere am Expressionismus: Wie kaum eine andere literarische und
künstlerische Bewegung in Deutschland war diese maßgeblich von Juden ge-
prägt.

Für dieses Phänomen gab Tramer eine strukturelle, »morphologische« Be-
gründung: das Muster des Vater-Sohn-Konflikts. Präzise in diesem für den Ex-
pressionismus grundlegenden soziokulturellen Dispositiv erkannten sich nach
Tramer die jüdischen Intellektuellen einer jüngeren Moderne seit ca. 1910.
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Ihre im wilhelminischen Deutschland reüssierenden Väter waren noch geleitet
vom optimistischen, bürgerlichen Liberalismus und forderten deshalb eine kom-
promißlose Assimilation, während sie das Beharren auf dem Judentum nicht
nur als vormodernen Rückschritt, sondern auch als eine den Antisemitismus
heraufbeschwörende Gefahr sahen. Ihre Söhne aber � die expressionistische
Jugend � stellten sich gegen diese Generation assimilierter, deutschtreuer Vä-
ter. Sie provozierten mit einem neuen, jüdischen Selbstbewußtsein, das sich
politisch entweder in einem revolutionären Diaspora-Kosmopolitismus oder aber
� und hierauf legt Tramer den Akzent � in einem ebenso revolutionär gedach-
ten Zionismus wiedererkannte, deren Vertreter seit den dreißiger Jahren in
Palästina waren, beispielsweise Max Brod, Ludwig Strauss, Arnold Zweig, Else
Lasker-Schüler.43 Spätestens hier wird klar, weshalb der Expressionismus für
Tramer in diesem und weiteren Aufsätzen44 zum bevorzugten Untersuchungs-
gegenstand avancieren konnte: Er erscheint bei ihm als jungjüdische Morgen-
dämmerung nach der Verirrung der Assimilation, oder schärfer formuliert: als
antibürgerliche, revolutionäre Absage an das verfehlte Programm der deutsch-
jüdischen Symbiose: »Im Grunde waren sie [=die jungen jüdischen Autoren um
1910] in der gleichen Lage [wie die Expressionisten, A.K.]: das Vater-Sohn-Pro-
blem bestand auch für sie und vielleicht sogar in einer doppelten und dreifa-
chen Hinsicht. Auch ihre Väter gehörten zu den satten Bürgern, zugleich aber
waren sie Vertreter einer völlig entseelten, assimilatorisch-verwässerten Religions-
idee oder Anhänger einer starren Gesetzesreligion, die in vielen Fällen den
Konflikt nur verschärfte. Daß die Umgestaltung der gesellschaftlichen und poli-
tischen Verhältnisse auch ein Fortschritt für das jüdische Schicksal darstellen
müßte, davon waren sie überzeugt. Es liegt auf derselben Linie, wenn einige der
jüdischen Expressionisten jener Jahre (Max Brod, Ludwig Strauss, Arnold Zweig)
aus den gleichen Gründen der Opposition gegen Vaterhaus, Gesellschaft und
politische Engstirnigkeit die zionistische Konsequenz zogen.«45

Dieser Interpretation des Expressionismus als einer anti-assimilatorischen,
potentiell linkszionistischen Bewegung folgt bei Tramer eine vorwiegend quan-
titative Aufzählung der einschlägigen jüdischen Schriftsteller und Künstler in
allen möglichen Gattungen und Sparten, von der Lyrik bis zum Verlagswesen,
und mit einem Schwerpunkt bei den Dichtern Arno Nadel, Else Lasker-Schüler,
Alfred Wolfenstein, Albert Ehrenstein, Paul Adler, Ludwig Rubiner, Leo Greiner
und Mynona. Vergleichbar mit dem früheren expressionistischen Schriftsteller
Karl Otten, der 1957 eine Anthologie expressionistischer und 1959 sowie 1962
zwei Anthologien deutsch-jüdischer Literatur edierte,46  hebt Tramer dabei her-
vor, daß von den »51« expressionistischen Autoren »21« jüdische waren, um
damit die Bedeutung des Expressionismus für die Juden nur schon zu quanti-
fizieren.

Solche Quantifizierung birgt freilich auch und vor allem eine qualitative



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 574

Andreas B. Kilcher

Aussage: Sie bezeugt nicht bloß eine tendenziell zionistische Perspektive auf
jene Generation jungjüdischer, antibürgerlicher und antiassimilatorischer Au-
toren im Horizont der nationaljüdischen Renaissance. Sie dokumentiert � schein-
bar widersprüchlich � zugleich auch eine zweite, komplementäre Interpretati-
on, wonach die jüdischen Expressionisten als »letzte Vertreter einer einstmals
großen Schar«47  jüdischer Dichter in deutscher Sprache gelten, oder deutlicher
formuliert: als letzte Generation des deutschen Judentums vor seinem Unter-
gang, zu der Tramer namentlich auch Jakob Wassermann zählte.48  Damit doku-
mentiert die expressionistische Generation beides: Untergang und Übergang �
Untergang des deutschen Judentums und Übergang zu einem nationaljüdischen
Judentum außerhalb von Deutschland. Sie repräsentiert die letzte Blüte und
zugleich das nahe Ende des kulturellen Miteinanders von Juden und Deut-
schen. Nach dieser von beiden gemeinsam getragenen künstlerisch-politischen
Bewegung trennten sich die Wege.

Prag als Herzkammer deutsch-jüdischer Modernität. � Das Fallbeispiel der Pra-
ger deutsch-jüdischen Literatur ist mit demjenigen des Expressionismus struk-
turell vergleichbar und bestätigt die bisherigen Beobachtungen. Und wie schon
bei den vorangegangenen Beispielen (Wolfskehl, Expressionismus) besteht of-
fensichtlich auch hierbei ein gewisser Konsens, denn nicht nur Tramer, son-
dern auch zahlreiche andere Beiträger im Bulletin und im Yearbook, die teil-
weise selbst aus dem Prager Kreis stammen, widmen der Prager Literatur be-
sondere Aufmerksamkeit.49  Tramer nun verfaßte dazu einen seiner längsten
Aufsätze, der zuerst 1961 in deutscher Sprache in der Festschrift zum siebzigsten
Geburtstag des aus Prag stammenden Robert Weltsch erschien, kurz darauf in
englischer Sprache im Yearbook (1964). Die Bedeutung dieses Aufsatzes zeigt
sich nicht zuletzt auch daran, daß sich sogar Max Brod in seiner abschließen-
den Gesamtdarstellung Der Prager Kreis (1966) auf Tramers Aufsatz beruft.50

Die Wertung Prags nun als wichtiges Zentrum jüdischer Kultur im deutsch-
sprachigen Raum ist für das LBI schon dadurch naheliegend, daß nicht wenige
seiner Begründer in leitender Funktion selbst aus Prag stammen, angefangen
von Robert Weltsch, dem Leiter des Londoner LBI, über Hugo Bergmann, der
im Jerusalemer LBI seit 1959 eine leitende Funktion hatte, bis hin zu einigen
mit dem LBI verbundenen Beiträgern seiner Periodica wie Felix Weltsch, Max
Brod oder Hans Kohn. Im LBI lebte damit zumindest zu einem Teil die Prager
jüdische Moderne weiter, genauer: die zionistische Moderne, waren doch alle
der genannten in ihrer Prager Zeit führende Mitglieder des zionistischen
Studentenvereins Bar Kochba sowie Redakteure und Autoren der jüdischen
Wochenschrift Die Selbstwehr. Prag mit seinen jüdischen Intellektuellen und
Institutionen gehört insofern mit zur Genealogie des LBI. Auch dieser Umstand
legt es nahe, daß sich dem LBI das inzwischen judenlose Prag im Rückblick als
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eines der wichtigsten Zentren des deutschen Judentums in der Moderne dar-
stellte.51

Wenn nun Tramer, der seinerseits wiederholt in Prag war,52  in seinem für
Robert Weltsch geschriebenen Essay Die Dreivölkerstadt Prag über das Neben-
einander von deutscher, tschechischer und jüdischer Kultur schrieb, dann ent-
faltet er ähnlich wie im Fall des Expressionismus eine doppelte Perspektive:
Zunächst skizziert er Prag � bei allen nationalen Spannungen � nicht nur als
einen Ort des Zusammenlebens dreier Kulturen, sondern auch und genauer
noch als eine Stadt, in der die Juden geradezu musterhaft die deutsche Kultur
repräsentierten. »Diese Bevölkerungszusammensetzung«, so Tramer, gab »den
Juden eine besondere Stellung als Träger der deutschen Kultur inmitten einer
so überwiegend tschechischen Mehrheit.«53  Geographisch wie politisch außer-
halb Deutschlands gelegen und kulturell am Rande des deutschsprachigen
Europa, erscheint damit das Prag der Moderne um 1900 als ein in mancher
Hinsicht gelungenes Experiment deutsch-jüdischer Kultursymbiose; Tramer
spricht geradezu von der jüdischen »Idylle des deutschen Prag«.54  Diese Idylle
ist freilich, wie angesprochen, trügerisch: Auf der einen Seite ermöglicht sie ein
interkulturelles Zusammenleben, auf der anderen Seite aber signalisiert Tramer
schon bei der Nennung einiger charakteristischer Beispiele die Kehrseite sol-
cher Bereitschaft zur Integration. Als Beispiel dafür porträtiert er zunächst die
Gruppe deutsch-jüdischer Kulturschaffender in der Schriftstellervereinigung
Concordia, darunter ihren Vorsitzenden Alfred Klaar, den Redakteur der kon-
servativen Prager Zeitung Bohemia, sowie ihren erklärtermaßen antizionistischen
Sekretär Heinrich Teweles, der Dramaturg und Direktor des Prager Neuen Deut-
schen Theaters war und 1925 ein Buch über Goethe und die Juden publizierte;
schließlich die beiden Schriftsteller Friedrich Adler und Hugo Salus, die Tramer
mit Max Brods Worten als »extreme Assimilanten« charakterisierte.55  Die jüdi-
schen Kulturschaffenden der Concordia repräsentieren damit � positiv gesehen
� einen Vorposten deutscher Kultur am östlichen Rand des deutschsprachigen
Europa.

Schon der polemische Titel »extreme Assimilanten« macht deutlich, daß
Tramer die Autoren der Concordia bzw. ihre Haltung nicht gutheißen konnte,
sondern (wie Brod) letztlich als zukunftslos und illusorisch kritisierte. Diese
und zahlreiche weitere jüdische Kulturschaffende im »Prager Dunstkreis« gel-
ten ihm, ähnlich wie zuvor Borchardt, als Beispiele für das zum Scheitern ver-
urteilte Assimilationsbegehren der deutschen Juden, die die gesellschaftliche
Integration in ihrer artistischen Existenz als Künstler, qua Literatur, anstreb-
ten. Doch spätestens mit der von deutscher Seite erhobenen Legitimationsfrage,
die auf den Usurpationsvorwurf zielte (die Juden »verwalten« mit der deutschen
Kultur ein Feld, das ihnen nicht zusteht, wie der völkische Vorwurf lautete, auf
den 1912 Moritz Goldstein mit seinem berühmten Aufsatz Deutsch-jüdischer
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Parnaß reagierte56 ), wurde deutlich, daß dieses Modell scheitern mußte: »Im
�Prager Dunstkreis�, wie ein Roman des Prager Dichters Oskar Wiener über-
schrieben ist, lebten, entwickelten sich eine wirklich ungemein erstaunliche
Anzahl von Talenten, Juden in ihrer ganz überwiegenden Mehrzahl, die, wenn
auch dem Dunstkreis verhaftet, ihren Lebensinhalt vor allem in ihrer künstleri-
schen Berufung erblickten. Sie waren Juden, blieben es auch meistens, [�],
sahen das aber lediglich als ihre Herkunft an und fühlten sich im übrigen
lediglich als Künstler, als Wegbereiter einer neuen Zukunft, als Künder einer
liberalen, fortschrittlichen Welt, in der auch dem Juden ungehemmte Wirkungs-
möglichkeiten offenstanden. Gewiß, eine kurze Zeitspanne schien es, als wäre
gerade auf künstlerischem Gebiete die Illusion zulässig [�]. Sehr bald aber,
nicht erst durch den berühmten Aufsatz von Moritz Goldstein im �Kunstwart�,
wurde doch die von Zweifeln nicht freie Legitimität des Juden speziell in der
deutschen Kunstwelt wieder allenthalben spürbar. [�] War schon die Stellung
der Juden innerhalb der Prager deutschen Kulturschicht eigenartig genug, so
war doch die Massierung der jüdischen deutschen Kulturträger in jedem Falle
auffallend und ins Auge springend.«57

Die Zukunft gehört damit nach Tramer auch in Prag nicht etwa den jüdi-
schen Apologeten der deutschen Kultur, sondern vielmehr der angesprochenen,
zweiten Gruppe der deutsch-jüdischen Prager. Prag nämlich beherbergt nicht
nur die Concordia, sondern ist auch der Ort eines länger schon präsenten, um
1900 jedoch erstarkenden, kulturellen wie nationalen jüdischen Selbstbewußt-
seins. Für diese Gruppe gilt nach Tramer: Hier, wo die »Grenzen klar gezogen«
waren, »wußte [man], wo man hingehörte«.58  An einer solchen jüdischen
Positionsfindung arbeiteten namentlich die zionistischen Institutionen wie die
Studentenvereinigung Bar Kochba und die Selbstwehr. Mit Blick darauf er-
scheint nun Prag nicht mehr als eine hervorragende »jüdische Kolonie« deut-
scher Kultur in der Diaspora, sondern vielmehr als eine Keimzelle der neuer-
stehenden jüdischen Kultur, wenn nicht gar des werdenden zionistischen Staa-
tes: »Wenn Prag aber auch in jüdischer Hinsicht einen besonderen Platz und
eine ausgezeichnete Stellung beanspruchen darf, so ist das der außerordentli-
chen Bereicherung zu verdanken, die der zionistischen Bewegung durch eine
relativ kleine Anzahl von Menschen zuteil wurde, die sich in Prag zusammenge-
funden haben. [�] Deutlicher als sonstwo empfanden wohl diese jungen Men-
schen, die ja sozusagen inmitten der Auseinandersetzung zwischen deutscher
und tschechischer Kultur, deutscher und tschechischer Nationalität standen,
hier in Prag, daß sie als Juden ebenfalls etwas Eigenes hatten oder jedenfalls
haben sollten.«59  Unter diesen »jungen Menschen« hebt Tramer eine Reihe von
Namen hervor, die, wie angesprochen, später nicht nur führende, zionistische
Intellektuelle im Jischuw, sondern auch leitende Mitarbeiter des LBI wurden.
Als erstes nennt Tramer Hugo Bergmann, den er als einen der wichtigsten
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Initiatoren des Zionismus in Prag porträtiert. Bergmann und einige leitende
Mitglieder des Bar Kochba (Hugo Hermann, Hans Kohn) waren es auch, wie
Tramer hervorhebt, die Martin Buber wiederholt zu Vorträgen nach Prag einlu-
den, welche dann bekanntlich 1911 unter dem Titel Drei Reden über das Ju-
dentum publiziert wurden und mit zu Bubers wirkungsmächtigsten zionisti-
schen Appellen zählen. An ihre Seite stellte Tramer den 1913 vom Bar Kochba
herausgegebenen Sammelband Vom Judentum, in dem die Prager Zionisten
federführend Bubers Projekt einer kulturellen Renaissance des Judentums
aufgriffen und weiterführten.60  Neben Bergmann, Hermann und Kohn führte
Tramer auch Siegmund Kaznelson und Felix Weltsch an, und schließlich als
bedeutendste Vertreter der Prager Zionisten Max Brod und Robert Weltsch. Sie
gelten ihm geradezu als Idealtypen eines nicht nur theoretischen, sondern auch
praktischen, ethischen Zionismus: Gegen ein »zionistisches Mönchstum« stellen
sie, wie Tramer an anderer Stelle formulierte, emphatisch die »jüdische Wirk-
lichkeit«.61

Franz Kafka als Identifikationsfigur des LBI. � Unter den Prager jüdischen
Schriftstellern fehlt bisher ein Name, der mit manchen der bisher genannten
aufs engste verbunden ist: der Schulfreund von Hugo Bergmann und enge Stu-
dien- und Lebensfreund von Felix Weltsch und Max Brod: Franz Kafka. Wenn
Kafka in Tramers Aufsatz Die Dreivölkerstadt Prag zwar wiederholt genannt,
dennoch nicht genauer dargestellt wird, so liegt das wohl daran, daß sich Kafka
kaum in eines der beiden Muster deutsch-jüdischer Literatur � das assimilato-
rische und das zionistische � einordnen läßt. Vielmehr ließe sich an Kafka
beides zeigen, Goetheverehrung und Herzllektüre, Nationalität wie Territoriali-
tät verweigernden Kosmopolitismus auf der einen und Ansätze zum Zionismus
auf der anderen Seite. Nicht zufällig entfaltete sich deshalb ein »Streit um Kaf-
ka und das Judentum«, zum Beispiel zwischen Walter Benjamin und Gershom
Scholem oder zwischen Hans-Joachim Schoeps und Max Brod,62  und erneut
1999 widmete sich eine vom LBI mitveranstaltete Kafka-Tagung in Israel dem
Thema Kafka, Zionism, and Beyond.63  Wie aber liest Tramer, und wie interpre-
tieren weitere Kafka-Beiträge in den Periodica des LBI64  das Phänomen Kafka
und das Judentum?

Was Tramer in seinem Aufsatz über Prag überging, holte er zumindest an-
satzweise in einem größeren Aufsatz über die Jüdische Renaissance im 19. und
20. Jahrhundert (1970) nach, der im wesentlichen die Geschichte des zionisti-
schen Gedankens von Moses Hess bis Leo Baeck nachzeichnet. Hier fehlt selbst-
verständlich der Prager Beitrag nicht, nun aber auch nicht Kafka, zu dem Tramer
zunächst in einer bemerkenswert unsicheren Geste übergeht, um dann aber
doch zu einem deutlichen Bild zu gelangen: »Ja, und dann lebte noch Franz
Kafka (1883�1924) in Prag. Über ihn und sein Judentum, seiner Erfassung
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einer jüdischen Erneuerung, seine Haltung zur praktischen Zionsarbeit, ja ei-
nes neuen Lebens in Palästina, seine Bemühungen um die hebräische Sprache
ist so viel in seinem Werk zu lesen, ist so viel schon geschrieben und gerade
auch von seinen engsten Freunden Max Brod und Felix Weltsch bezeugt wor-
den, daß wir hier nur auf ihn hinweisen wollen. Daß er aber in dieser Betrach-
tung über den jüdischen Renaissance-Gedanken nicht fehlen darf, steht außer
Frage. Wie Kafka alles, was mit dem jüdischen Erneuerungsgedanken zusam-
menhing, mit brennendem Interesse verfolgte, ist erst wieder durch die Publi-
kation der Briefe an Felice (1967) deutlich in Erscheinung getreten.«65  Die
Tendenz von Tramers Kafka-Interpretation ist damit klar vorgegeben: Sie folgt
denjenigen, die Kafka im Horizont des Judentums und der »jüdischen Renais-
sance« lesen, und damit Gershom Scholem und vor allem Max Brod. In einer
Fußnote zu der eben zitierten Passage verweist Tramer nicht zufällig an erster
Stelle auf Brods Buch Franz Kafkas Glauben und Lehre. Mit einem Anhang:
»Religiöser Humor bei Franz Kafka« von Felix Weltsch (1948).66  Dieses Buch
war in Tramers Besitz � sein Handexemplar mit dem Besitzvermerk »Hans
Tramer 1948« und mit zahlreichen Unterstreichungen und Annotationen liegt
mir vor; sie sind aufschlußreich für Tramers Blick auf Kafka.67  Symptomatisch
für diesen Kampf um bzw. für Kafkas Judentum sind etwa die Annotationen auf
Seite 41: Hier schreibt Brod, von Tramer durchgehend unterstrichen, gegen
Pierre Klossowskis Interpretation von Kafkas Tagebüchern68 : »Die durch keine
Realität gestützte Erfindung Klossowskis, Kafka habe die jüdische Gemein-
schaft mit ihrer väterlichen Tradition zurückgewiesen [�], ist der Grundfehler
seiner tendenziös-katholischen Darstellung.« Gegen Klossowski hält Brod des-
halb auf derselben Seite: »Nie hat Kafka ein solches Bedürfnis empfunden, die
jüdische Gemeinde zu verlassen. Im Gegenteil: die Bande, die ihn anfangs an
diese Gemeinschaft fesselten, waren schwach, waren konventionell, � aber Kaf-
ka hat in seinem weiteren Leben diese Bande zur jüdischen Gemeinschaft im-
mer fester und fester geknüpft; er hat das Scheinjudentum, zu dem ihn der
Vater erzog oder auch nicht erzog, durch einen von Jahr zu Jahr echteren lebens-
vollen Zusammenhang mit dem wirklichen Judentum ersetzt.« An den Rand
dieses Satzes schreibt Tramer bestätigend: »richtig!«.69  Tramers Handexemplar
von Brods Kafka-Buch bestätigt diese Tendenz an zahlreichen weiteren Stellen.
Unterstrichen ist etwa der apodiktische Satz: »In die Reihe der Erneuerer jüdi-
schen Glaubens unserer Tage gehört Franz Kafka« (S. 62), ebenso findet sich am
Ende des Buches eine ganze Seite mit Tramers Exzerpten, etwa zu S. 63 das
Kafka-Zitat: »Zionismus letzter Zipfel des jüd. Gebetsmantels«, oder zu S. 81/82:
»Kafka als Erneuerer der altjüdischen Religiosität«.

Für eine solche Lektüre Kafkas als Erneuerer des Judentums konnte sich
Tramer mit Brod nicht nur auf diesen einen, sondern auch auf einen zweiten
der in Israel lebenden und schreibenden Kafka-Freunde berufen, auf Felix
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Weltsch. An keiner geringeren Stelle als im ersten Jahrgang des Yearbook findet
sich Weltschs Aufsatz The Rise and Fall of the Jewish-German Symbiosis: The
Case of Franz Kafka (1956); Tramer wird diesen Aufsatz zweifellos gekannt
haben. Weltsch zeigt hier Kafka in demselben Licht, in dem Tramer später die
Prager zionistische Jugend porträtieren wird: als einen jener jüdischen Söhne,
die sich gegen die Assimilation ihrer Eltern dem beinahe verlorengegangenen
Judentum wieder zuwandten. Programmatisch beginnt der Aufsatz: »The aim of
this essay is to show how Jewish consciousness revived in a certain Jew, gradually,
spontaneously, as though flowing from some underground source. This took
place in a city in the heart of Europe at a place where German literature and art
were thriving and when the most intensive assimilation of the Jews to German
culture was the order of the day. The city is Prague, the period is the first
quarter of the century, the man is Franz Kafka«.70  Ebenso klar schließt der
Aufsatz mit der Feststellung, daß Kafka von einem negativen zu einem positiven
Judentum gefunden habe, von Assimilation zu Zionismus und von bloß einem
»Eckpfeiler des Geschichtsbewußtseins«71 , nämlich Sprache, zu dreien, nämlich
Sprache, Abstammung, Religion: »Kafka�s path led from assimilation to Zionism,
from a historical consciousness limited to language to a full historical
consciousness. Two things he demonstrated in his life and work: the grandeur
and the collapse of the German-Jewish symbiosis.«72

Felix Weltschs Quintessenz für Kafkas Werk, wonach sich an ihm beispiel-
haft die Größe und der Zusammenbruch der deutsch-jüdischen Symbiose er-
weise, kann als Maxime für die Literaturwissenschaft des LBI überhaupt gelten.
Sie zeigt an Kafka ebenso wie an Wolfskehl oder dem Expressionismus die
beiden scheinbar widersprüchlichen Thesen: Auf der einen Seite ging es darum
� ob rein historiographisch oder mit apologetischer Tendenz �, den außeror-
dentlichen Beitrag der Juden zur deutschen Kultur aufzuzeigen und zu erin-
nern. Auf der anderen Seite aber sollte demonstriert werden, daß eben dieser
Beitrag zur deutschen Kultur vom gefährlichen Begehren der Integration und
damit von der Hybris der Selbstaufgabe getragen war. Konsequenterweise kann
der Ausweg aus der Hybris der Assimilation immer nur ein zionistischer sein:
die Rückkehr des Judentums zu sich selbst. Die Literaturwissenschaft des LBI
in den gut zwanzig Jahren der Ära Tramer (1956�1979) will ebendiese Tendenz
stark machen und die deutsch-jüdischen Autoren von Heine über Wolfskehl bis
Kafka und Brod in einer doppelten Rolle zeigen: als bedeutende, deutsche
Autoren, die die deutsche Literatur der Moderne wesentlich bereichert haben,
um dann aber, nicht nur angesichts des Antisemitismus, zum Judentum als
ihrer genuinen Quelle (nach Weltsch: Sprache, Herkunft, Abstammung) zurück-
zufinden. So wurden aus großen deutschen Autoren große jüdische Autoren.
Diese doppelte Perspektive ist charakteristisch für die historiographische Ar-
beit des LBI, die bis in die siebziger Jahre dem Erinnerungsauftrag angesichts
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des Holocaust treu blieb. Konsequenterweise enthielt sie auch eine Erklärung
des Holocaust, die die Assimilation mit ihrem Phantasma der Symbiose für jene
Katastrophe mitverantwortlich macht (in geradezu kanonischer Form noch in
Scholems Beitrag über den Mythos der deutsch-jüdischen Symbiose) und po-
stulierte, daß dem einzig ein nationales und kulturelles jüdisches Selbstbe-
wußtsein entgegenzuhalten ist.

Das Bulletin nach Tramer. � Dieses wissenschaftliche Ethos und seine kultur-
politische Tendenz leitet die Periodica des LBI in den ersten zwanzig Jahren,
bzw. genauer das Bulletin bis zu Tramers Tod im Januar 1979 (Hefte 1 bis 54).
Dies wirft abschließend die Frage auf, wie sich die Literaturwissenschaft des
Bulletins nach der Ära Tramer weiterentwickelt. Ein Blick auf die jüngere Phase
des Bulletins von 1979 bis zu seiner Einstellung im Jahr 1991 macht deutlich,
daß hier zwar kein grundlegender Wandel im Konzept vollzogen wurde.
Konzeptuell nämlich geht es nach wie vor darum, die jüdische Komponente
deutsch-jüdischer Literatur und Kultur herauszuarbeiten. Dennoch werden ei-
nige wesentliche Veränderungen in den Voraussetzungen und deshalb auch
einige gewichtige Verlagerungen in Schwerpunkten und Perspektiven erkenn-
bar.

Die Voraussetzungen der wissenschaftlichen Arbeit haben sich zunächst da-
hingehend verändert, daß ihre Beiträger selbst immer weniger jener Generation
angehören, die das LBI selbst erforscht, nämlich die letzte Generation der deutsch-
jüdischen Geschichte zwischen 1900 und 1933. Felix Weltsch ist 1964 gestor-
ben, Max Brod 1968, Hugo Bergmann 1975, Hans Tramer 1979, Robert Weltsch
1983. In der Tat war dies eine Generation, die die Geschichte, über die sie
schrieb, selbst mitgestaltete und das Ende des deutschen Judentums selbst
miterlebte. Für die wissenschaftliche Arbeit hatte dies entscheidende Konse-
quenzen. Sie war getragen vom elegischen Ethos der Erinnerung des großen
Beitrags der Juden in der deutschen Kultur, methodologisch ausgerichtet auf
die Sammlung von Briefen, Memoiren und Autobiographien und dabei histo-
risch klar begrenzt auf die unwiderruflich abgeschlossenen 150 Jahre deutsch-
jüdischer Geschichte bis zum Jahr 1933, das, so formulierte es auch Hans
Tramer in einem grundlegenden Brief zum Geschichtsbegriff des LBI gegen-
über Gershom Scholem, für die Juden � insbesondere »für uns Zionisten« � »zu
einem echten Schibboleth geworden ist« und »das Ende, der Einsturz einer
fehlerhaften Konstruktion« bedeutet.73  Mit diesen Prämissen gelangten nament-
lich die Gründungsväter des Jerusalemer LBI � weniger entschieden diejenigen
des Londoner und New Yorker LBI � zur Erkenntnis, daß die deutsch-jüdische
Symbiose ein Mythos, mehr noch: eine tödliche Illusion war und die Zukunft
des Judentums einzig in der Wiedererlangung eines kulturellen wie nationalen,
jüdischen Selbstbewußtseins liegen kann.
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Diese Prämissen nun verändern sich um 1980: Die neuen Autoren sind zum
großen Teil nicht mehr Zeitzeugen, sondern gehören einer zweiten Generation
von Holocaust-Überlebenden an, wenn sie vom Holocaust überhaupt betroffen
waren. Auch dies hat � freilich nicht nur für das LBI � Konsequenzen für die
historiographische bzw. literaturhistorische Arbeit: 1. Das Ethos der Erinnerung
weicht zunehmend einer nüchterneren Forschung; gleichzeitig treten autobio-
graphische Zeugnisse gegenüber literarischen Quellen zurück. 2. Die Begren-
zung auf die Zeit bis 1933 wird überschritten, und zwar nicht nur auf die Zeit
des Holocaust, sondern auch auf die deutsch-jüdische Nachkriegsliteratur. Dem-
entsprechend finden sich im Bulletin nach 1980 keine Beiträge mehr zu Karl
Wolfskehl und zum George-Kreis sowie nur noch vereinzelte Beiträge zum Ex-
pressionismus und � abgesehen von der Kafka-Konferenz in Jerusalem (1999)74

� zu Prag/Kafka, dafür aber Beiträge zum einen zu Kriegs- und Nachkriegsau-
toren wie Gertrud Kolmar, Paul Celan, Nelly Sachs und Peter Szondi, sowie
zum anderen Beiträge zu nichtjüdischen Wahrnehmungen von Juden. 3. Seit
Tramers Tod setzt eine Pluralisierung von Ansätzen ein. Hatte Tramer gut ein
Drittel der Beiträge zur deutsch-jüdischen Literatur des Bulletin verfaßt und
damit ihre Interpretation maßgeblich bestimmt, schrieb nach 1980 eine größe-
re Anzahl von Autoren mit unterschiedlichen Perspektiven, weshalb sich ein
einheitliches Konzept kaum mehr erkennen läßt.

Ein Blick auf die 35 Hefte dieser letzten 12 Jahre des Bulletins (1979�
1991), herausgegeben meist von Joseph Walk in Verbindung mit wechselnden
Partnern, zeigt, daß die Beiträge zur deutsch-jüdischen Literatur quantitativ
zunehmen und qualitativ bei aller Pluralisierung der Ansätze und Perspektiven
dennoch von einer gemeinsamen Tendenz geleitet sind, die an diejenige von
Tramers Arbeiten durchaus anschließen kann: Sie untersuchen die deutsch-
jüdische Literatur auf jüdische Aspekte hin. Symptomatisch dafür sind die bei-
den 1986 erschienenen Aufsätze von Itta Shedletzky (zeitweise Mitherausgebe-
rin des Bulletins) und Gershon Shaked (Professor für hebräische und verglei-
chende Literaturwissenschaft an der Hebrew University). Beiden geht es, wenn
auch aus unterschiedlichen Perspektiven, um die Frage nach der literarischen
Repräsentation jüdischer Inhalte. Shaked diskutiert dies anhand der Frage Wie
jüdisch ist ein jüdisch-deutscher Roman? am Beispiel von Joseph Roths Hiob-
Roman. Die Frage nach »Kriterien für jüdische Literatur in deutscher Sprache«,
die Felix Weltsch 1956 am Beispiel Kafkas noch mit der ethnisch angelegten
Trias »Sprache, Abstammung, Religion« beantwortete, löst Shaked mit einem
Bündel soziokultureller Eigenschaften, die er � literaturtheoretisch von Roland
Barthes »kulturellem Kode« her argumentierend � als »Soziosemiotik« bezeich-
net. Es ist dies »eine Zeichenreihe« im Medium der Literatur, »die nur nach
dem Kode einer bestimmten sozialen Gruppe entschlüsselt werden kann«,75

das heißt in diesem Fall nach dem soziokulturellen »Kode« des Judentums. So
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liest Shaked anhand von sprachlichen, thematischen und kulturellen Kodes
sowie den diese transportierenden literarischen Traditionen Roths Hiob-Ro-
man als einen Text, der eine »jüdische Welt« symbolisiert. Er weist ihn damit als
einen »jüdischen Roman« aus, das heißt als einen Text, der aufgrund seiner
Soziosemiotik weniger »deutsch« als »jüdisch« lesbar wird. Während Shaked auf
diese Weise eine Art Phänomenologie feststehender und tradierbarer Elemente
jüdischer Kultur in der Literatur aufstellt, rekonstruiert Itta Shedletzky die
historische Debatte um die »jüdische Belletristik« in Zeitschriften vom 19. bis
ins frühe 20. Jahrhundert. Dabei beobachtet sie einen Wandel im »Konzept des
�Jüdischen�«, genauer: eine »zunehmende Abstrahierung des �Jüdischen in der
Literatur� [�] von konkreten jüdischen Inhalten«, das heißt eine »zunehmende
Entfremdung von der jüdischen Tradition« bis hin zur bloßen »Erörterung äs-
thetischer Fragen«.76  Shedletzky demonstriert damit die Verfallsgeschichte der
Assimilation an der Selbstreflexion der jüdischen Literatur, die von positiven,
»jüdischen Inhalten« ausging und bei formalen, ästhetischen Fragen endete.
Wie repräsentativ diese beiden allgemeiner angelegten, Jerusalemer Beiträge
des Bulletins zur deutsch-jüdischen Literatur sind, bleibt freilich schwer zu
sagen. Deutlich wird aber, daß sie sich letztlich nicht weit von der bisherigen
Tendenz des Jerusalemer LBI wegbewegen: auf der einen Seite � ex negativo �
die Analyse der Assimilation als eines Verlustes des Judentums (Shedletzky),
auf der anderen Seite die Frage nach einer positiven Symbolisierung jüdischer
kultureller Identität und Lebenswelt in der Literatur (Shaked).

Ingesamt waren mit den zahlreichen Beiträgen zur deutsch-jüdischen Litera-
tur des LBI � getragen zunächst von einer älteren, vorwiegend in Israel leben-
den Generation von Zeitzeugen, später von einer jüngeren Generation � ent-
scheidende Anstöße für die Ende der achtziger Jahre auch in Deutschland ein-
setzende literaturwissenschaftliche Erforschung der deutsch-jüdischen Litera-
tur gegeben. Dabei wird aber auch deutlich, daß die tendenziell nationaljüdisch
motivierte, zuweilen auch apologetische »Heimholung« deutsch-jüdischer Auto-
ren der älteren Generation ihren wissenschaftlichen Preis hat. Bereits 1939
beklagte sich Walter Benjamin gegenüber Gershom Scholem über diese Ten-
denz, indem er sich gegen eine Überarbeitung des von ihm für die Encyclopaedia
Judaica (1930) geschriebenen Lexikonartikels Juden in der deutschen Kultur
durch Benno Jacob wandte, die den Ansprüchen einer »erbaulichen und apolo-
getischen Judaistik« genügen sollte. Benjamin kritisierte generell, »daß alles,
was man über die �Juden in der deutschen Literatur� bis dato lesen konnte, von
eben dieser Strömung sich treiben ließ«.77  Angesichts des Holocaust erwiesen
sich solche »Heimholungen« deutsch-jüdischer Schriftsteller in das Judentum
als ein naheliegendes Muster, wie auch exemplarisch Werner Krafts Else Lasker-
Schüler-Interpretation von 1951 zeigen kann, um auch ein Beispiel außerhalb
des LBI zu nennen: »Else Lasker-Schülers dichterische Persönlichkeit wurzelt
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in einer beispiellos sicheren monotheistischen Glaubensgewißheit, die sie dem
Judentum verdankt.«78  Die Beiträge Tramers und anderer Autoren (vor allem)
des (Jerusalemer) LBI sind in unterschiedlichem Maße von einer vergleichba-
ren Tendenz geleitet, wenn namentlich Tramer recht rigide zwischen »jüdischem
Bekenntnis« und »Verleugnung« unterscheidet.

Die in den achtziger Jahren neueinsetzende Forschung steht damit vor der
Aufgabe, diese angesichts des Holocaust ebenso legitime wie nachvollziehbare
Kritik der Assimilation und Einforderung eines (national)jüdischen Standpunktes
nun ihrerseits zu historisieren. In dieser distanzierteren Haltung zum Gegen-
stand ging es nicht mehr darum, die deutsch-jüdischen Autoren nach »jüdi-
schen Bekenntnissen« zu befragen und ins Judentum zurückzuholen. Die lite-
raturwissenschaftliche Erforschung der deutsch-jüdischen Literatur, wie sie in-
zwischen auch in Mitteleuropa etabliert ist, richtet das Interesse vielmehr auf
die Art und Weise, wie diese Texte an den vielstimmigen und kontroversen
Debatten der jüdischen Moderne partizipierten. Während also die Literaturwis-
senschaft des Jerusalemer LBI darum bemüht war, Eindeutigkeiten herzustel-
len, Bekenntnisse zu erfragen und Kriterien des »jüdischen Wesens« in der
Literatur wie Herkunft, Substanz, Stoffe, Motive, Sprache, Stil etc. zu bestim-
men, ist einer neuen, auch diskursanalytischen Erforschung der deutsch-jüdi-
schen Literatur in Mitteleuropa vielmehr daran gelegen, solche Konstituierungs-
prozesse selbst zu analysieren und die Vieldeutigkeit jüdischer Kultur in der
Moderne sichtbar zu machen. Im Zentrum steht nun die komplexe Frage, mit
welchen Argumenten in verschiedenen historischen Diskursen bzw. auch bei
einzelnen Schreibenden und in einzelnen Texten der vieldeutige, interkulturelle
Raum der deutsch-jüdischen Literatur konstruiert und interpretiert wurde.79
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Das okkulte Schrifttum im 18. Jahrhundert
Versuch eines Überblicks

1. Abklärungen. � Auf der Grundlage einer Textauswahl von 110 Werken der
einschlägigen Literatur wird versucht, das okkulte Schrifttum des 18. Jahrhun-
derts zu ordnen und die einzelnen Genres, die sich herausstellen lassen, durch
exemplarisch zu verstehende Texte zu charakterisieren. Eine Ausnahme bilden
die alchemistischen und theosophischen Veröffentlichungen, die lediglich erwähnt
werden.

Die ältere Bezeichnung »okkult«, das »Okkulte«, wird beibehalten und den
Begriffen »Esoterik« und »esoterisch« vorgezogen. »Okkultismus«, zu sehr an die
entsprechenden Bestrebungen des 19. Jahrhunderts gebunden, wird nur in die-
sem spezifischen Sinne gebraucht. »Esoterik bzw. esoterisch« haben sich zwar als
Begriffe in der neueren Aufklärungsforschung eingebürgert � man vergleiche dazu
die Veröffentlichungen der letzten Jahre1  �, doch erscheinen mir diese neuen
Bezeichnungen noch schwammiger als die alten. Sie lassen gegenwärtig die
heterogensten Elemente im Begriffsfeld zu. Ein Ausweg wird gesucht, indem man
� wie in einem Ausstellungskatalog 2 � die Begriffe ganz eng auf geheime Gesell-
schaften einschränkt, so wie auch in den genannten Beiträgen der Germanistik
das Schwergewicht auf Logen und geheimen Verbünden liegt. Das Dilemma be-
schreibt Antoine Faivre3  und sucht festen Boden zu gewinnen, indem er »Esote-
rik« als »Denkform« mit vier, bzw. sechs »Komponenten« beschreibt und auf in-
haltliche Abgrenzungen verzichtet. Diese Komponenten sind auch auf den Begriff
»okkult« anwendbar. Sie sind Definitionen wie der folgenden: »Okkultismus ist
das Sammelwort für die Fülle der geheimnisvollen Kräfte und Beziehungen, die
im Bereich der Seele, im Haushalt der Natur und zwischen diesen beiden wir-
ken«4  insofern überlegen, als sie das Wesen des »Geheimnisvollen« und »Dunk-
len« mit begrifflich faßbaren Sachverhalten beschreiben.

Anstelle weiterer Definitionsversuche ein Beispiel (Bericht von Gabriel Nau-
däus): »Als ich zu PAVIA lebte, und mit der Arzeney daselbst Versuche getan, und
ungefähr an meine Hände sah, erblickte ich an der Wurzel meines Goldfingers an
der rechten Hand die Gestalt eines blutigen Schwerts. Ich wurde alsbald von
einem großen Schrecken gerührt. Des Abends kam ein Bothe mit einem Brif von
meinem Schwiegersohn, daß mein Sohn in Verhaft genommen worden wäre, und
daß ich des folgenden Tags nach Mayland kommen sollte. Das Zeichen nahm 35



589 :HLPDUHU�%HLWUµJH����������

            Das okkulte Schrifttum des 18. Jahrhunderts

Tage zu, und begab sich hinaufwärts, und siehe, des letzten Tages reichte es bis an
die Spitze meines Fingers, und sah so roth wie ein flammendes Schwert aus. Ich,
der ich mich dergleichen nicht vermuthete, ob ich schon bekümmert, und nicht
recht bey mir selbst war, wusste fast nicht was ich thun oder lassen, sagen oder
denken sollte. Um Mitternacht wurde mein Sohn enthauptet; am Morgen war das
Zeichen schon ziemlich vergangen, und in Zeit von zween Tägen verschwand es
gänzlich.«5  Es geht hier um den Bereich der sogenannten Omina. Zwei Vorgänge
laufen scheinbar unabhängig voneinander ab: die Verurteilung und Hinrichtung
des Sohnes, von der der Vater zunächst nichts weiß, und die Entstehung eines
Hautausschlages in der Form eines Schwertes beim Vater. Sie sind auf eine nicht
erklärbare Weise miteinander koordiniert. Die Form der Hautveränderung deu-
tet auf die Gefährdung des Sohnes, die zunehmende Rötung und die Wanderung
zur Fingerspitze auf die Zuspitzung seiner Situation. Ist das unheimliche Phäno-
men dort angelangt, ist auch die Gefahr auf die »Spitze« getrieben � der Sohn
wird hingerichtet. Nach vollzogener Hinrichtung verschwindet das Omen.

Die beiden Vorgänge laufen in Form der »analogia« ab, was Faivres Kompo-
nente der »Entsprechung« gleichkäme. Die Begriffe beschreiben, sie erklären nicht.
Der Charakter der Beziehung ist nach unserem heutigen logisch-naturwissen-
schaftlichen Denken nicht erklärbar. Man kann sie als »okkult« bezeichnen. Dem
Vater ist der Zusammenhang zunächst nicht erkennbar, aber ahnungsweise er-
füllt ihn die Erscheinung mit Schrecken. Schrecken, zumindest Befremden und
Unverständnis begleiten das Erscheinen des Okkulten. Vorgänge und Phänome-
ne, die dem rationalen Denken völlig heterogen erscheinen, werden durch eine
unerkennbare, unerklärbare Beziehung miteinander verknüpft. Das logisch-kau-
sale Modell versagt, denn es herrscht kein zeitliches Nacheinander wie bei der
Kausalität, sondern ein Nebeneinander, der Synchronizität und einer Teilhabe,
wie sie etwa Lévy-Bruhl vorgestellt hat6 . Das okkulte Weltbild sieht diese Bezie-
hungen als Konstanten im Erleben einer verborgenen Welt, über die der Mensch
nur bedingt verfügt und die ein Gefühl der Doppelbödigkeit unserer »Realität«
hervorrufen. Daß diese verborgene Welt allerlei körperlose Wesen beherbergt,
trägt nicht zur Beruhigung bei. Sie treten unter Umständen in unerwünschte
Beziehungen zum Menschen, sie partizipieren offenbar an unserer Welt und wi-
dersprechen der Vorstellung einer Abgeschlossenheit der Wesen.

Der Mensch aber hat mit diesen Kräften und Wesen Erfahrungen gemacht.
Auch wenn er sie nicht versteht, kann er sie zu nutzen versuchen. Das ist Aufgabe
der Magie. Sie setzt die Kräfte als magia diabolica in Gestalt böser Dämonen, in
Gestalt der »weißen Magie« oder der »magia naturalis« in Form der natürlichen
Kräfte der Natur ein. � Ein Beispiel: Man formt aus Wachs eine Puppe, einer
bestimmten Person durch Utensilien, zum Beispiel aus deren Haar, zugeordnet,
sticht mit einer Nadel ins »Herz« der Puppe und tötet so auf magische Weise die
Person, der die Prozedur gilt. � Das ist nicht »Schnee von gestern«! Ulla von
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Bernus (Der schwarze Pfad, 1984) behauptet von sich: »Ich töte, wenn Satan es
befiehlt« � nicht durch Messer und Gift, sondern durch konzentrierte geistige
Kräfte. Für das Tötungsritual erforderlich: Foto, Name, Handschrift des Opfers,
Anrufung des Todesengels Osrael � im 20. Jahrhundert!7

Für den modernen Menschen ist dies alles schwer zu verdauen. Hier ein Ab-
lauf � um noch einmal auf Naudäus zurückzukommen �: Verurteilung, Hinrich-
tung, da eine Hautentzündung, der Zusammenhang nicht faßbar, Hier und Dort
als räumliche Distanz offenbar aufgehoben, die zeitlichen Dimensionen unwich-
tig, also kein üblicher Kausalzusammenhang. Die Gesetze unserer Realität gelten
nicht, die Sinneserfahrungen und die »normalen« Denkgewohnheiten scheinen
außer Kraft gesetzt zu sein.

Soviel vorläufig! Weitere Explikationen werden sich im Folgenden ergeben.

2. Die Omnipräsenz des Okkulten im 18. Jahrhundert. � Es ist auffällig, wie perma-
nent und penetrant in der hier zu behandelnden Literatur das Weiterleben bzw.
das Wiedererwachen (etwa in den neunziger Jahren) und die Allgegenwart des
Okkulten beklagt wird. Auch wenn Eberhard in seinen Vermischten Abhandlun-
gen aus der Naturlehre, Arzneigelahrtheit und Moral8  das Ende des Aberglau-
bens verkündigt, muß er quasi im gleichen Atemzug einräumen, daß immer wie-
der Verteidiger des Totgesagten aufstünden. Und Semler stellt angesichts der
Wunderkuren Gaßners und der angeblichen Kunststücke Schröpfers fest, daß
sich im letzten Drittel des Jahrhunderts in puncto Aberglauben nichts geändert
habe.9  Magie sei, so Johann S. Halle, als »eckelhaftes und plumpes Gespenst«
noch im Jahre 1784 zugange10 , und Adelung meint, es sei 1785 an der Zeit,
einmal einen Überblick über die »menschliche Narrheit« � die weitgehend mit
dem Aberglauben identisch ist � zu geben. Was er dann auch in 8 Bänden ausgie-
big tut.11  Zerrenner sieht die Ursachen der vergeblichen Bemühungen im Wider-
stand frömmlerischer Kreise, die in der Aufklärung eine Zerstörung der Religion
sähen, in schlechten Schulen mit unfähigen Schulmännern, konservativen Geist-
lichen und in den Dunkelmännern, die Interesse an der Gefangenschaft der Mas-
sen in Unkenntnis und Aberglauben hätten, zum Beispiel auch die Großen zwecks
Führung ihrer Untertanen.12  � Der Hofmedikus Marcard schreibt an Lavater: »In
Deutschland treibt man alle, von allen Vernünftigen seit langer Zeit verlachten,
übernatürlichen Künste und so genannten höheren Wissenschaften: das heißt:
man citirt Geister, macht Gold, Universaltincturen, zaubert den Mond herab, reißt
die Welt aus ihrer Achse [. . .].«13

Daß die Germanistik bis vor kurzem die okkulte Literatur der Aufklärung
praktisch nicht zur Kenntnis nahm, verstellte ihr den Blick auf die tatsächliche
Verbreitung und Macht des Aberglaubens und der okkulten Tradition, die unge-
brochen aus der Vergangenheit, mehr oder weniger verborgen, das Jahrhundert
durchlief und sich ihm anpaßte. Das hat sich in einigen Forschungsrichtungen
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geändert. Bereits Rolf Christian Zimmermann hat in seiner großen Arbeit Das
Weltbild des jungen Goethe. Studien zur hermetischen Tradition des deutschen 18.
Jahrhunderts (1969) wertvolle Einblicke in diesen Bereich geliefert. Monika
Neugebauer-Wölk hat in ihren Arbeiten gefragt, inwieweit das Esoterische in die
Jahrhundertforschung aufzunehmen sei, ob die Gleichsetzung Aufklärung = Ratio-
nalismus zu halten ist und ob das Aufklärungsdenken selbst esoterische Elemente
zunehmend integriert habe.14  Das wird von verschiedenen Forschern vorwiegend
an den Geheimgesellschaften untersucht, dann auch an Dichtungen der Zeit, zum
Beispiel an Brockes� Irdischem Vergnügen15 . Der Gegenstand unserer Untersuchung
zeigt aber, daß die Integration des Okkulten in das Denken der Aufklärung ihre
Grenzen hatte und die Spannung Aufklärung�Esoterik durchaus erhalten blieb.
Ein großer Teil der anzuführenden Werke ist Kontrovers- und Kampfliteratur.

3. Tradierungswege. � Das okkulte Traditionsgut wird durch verschiedene, litera-
rische und nicht-literarische Träger weitergereicht.

Da ist zum einen der Aberglaube des Alltags, der in der mündlichen Weiterga-
be und Praktizierung lebt. Einen frühen Versuch, dieses Feld zu bearbeiten, machte
J. G. Schmidt in seiner Gestriegelten Rockenphilosophia Oder Auffrichtige Unter-
suchung derer Von vielen super-klugen Weibern hochgehaltenen Aberglauben
(Chemnitz 1705/06). Kritisch-ironisch untersucht er »Glaubenssätze« wie »So eine
Frau oder Magd auff der Gassen oder Straßen ihr Strumpf-Band verliert / ist�s ein
Zeichen / daß der Mann oder der Freyer nicht treu ist«.

Der Anciennität wegen wäre in schriftlicher Tradierung die gehobene Literatur
naturphilosophischen Inhalts zu nennen, die aus der Naturphilosophie des 15.�
17. Jahrhunderts stammt und den Begriff der »Magia naturalis« weitergibt. Aus
diesem Bestand soll die Aurea catena Homeri Kirchwegers vorgestellt werden. In
diese Linie gehören auch Werke alchemistischer Provenienz. Theosophische Werke
werden, wie schon gesagt, nicht behandelt.

Die Arbeit der Tradierung besorgen oft umfangreiche Scharteken, die man als
»Sammelwerke« bezeichnen kann. Hier werden all die Geschichten von Geisterer-
scheinungen, Kobolden, Klopfgeistern, von Zaubereien und Verhexungen, Weis-
sagungen, Werwölfen und zweifelhaften Rezepten zusammengetragen. Obwohl
die beigegebenen Kommentare der Herausgeber kritisch aufklärend sind, geht
von diesem Ausleuchten des okkulten Untergrunds doch eine gewisse Faszination
auf den Verfasser und nicht minder auf den Leser über. Da diese Sammlungen
neben dem »Nutzen« der Aufklärung auch zur »angenehmen Unterhaltung« gele-
sen werden dürfen, ist nicht sicher, ob sie nicht entgegen ihrer Absicht zur Stabi-
lisierung des Aberglaubens beigetragen haben. � Eine Variante dieses Typs ist das
Lehr- und Anweisungsbuch. Als Beispiel diene J. G. Jobs anonym erschienene
Anleitung zu denen Curiösen Wissenschaften (Frankfurt/Main�Leipzig 1717), in
dem gezeigt wird, wie man die mantischen Künste einzusetzen habe, um Progno-
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stika, also Vorhersagen machen zu können. Besprochen werden unter anderem
Physiognomia, Astrologie, Chiromantie und Traumdeutung, letztere versehen mit
einem Verzeichnis von Traumbildern und ihrer Auslegung: »Ein Galgen, daran
gehenket werden, bedeutet Ehre«(!?) Diese Bücher reichen zum Teil in die Haus-
väterliteratur des 17. Jahrhunderts zurück, wo wie bei dem berühmten Werk des
J. B. Porta Magia naturalis16  magische Praktiken fröhlich mit landwirtschaftli-
chen Ratschlägen vereint sind.

Eine weitere Spielart ist die Sammlung, in der das pädagogische Anliegen vor-
herrscht und die für das einfache Volk gedacht ist � amüsant und leicht zu lesen
wie H. L. Fischers Buch vom Aberglauben (1790) oder J. H. Helmuths Volks-
naturlehre (1792), das sogar in Schulen eingeführt wurde.

Eine ganz eigene Sparte bilden die Zauberbücher, die nicht behandelt werden.
Mit abenteuerlichen Druckvermerken wie »Passau 1407« (!) oder »Im Vatican sub
Julio II Pontifex 1520« sind sie fast durchweg im »aufgeklärtesten« Jahrhundert
entstanden. Es war ein lukratives Geschäft, diese Faustschen Höllenzwänge,
Herpentils Magie, die Clavicula Salomonis und Romanusbüchlein.17  Horst druckt
eine Anzeige aus dem Jahr 1797 ab, in der einige dieser Werke angeboten wer-
den. Dr. Fausts Mirakel- und Wunderbuch soll 50 Reichstaler kosten, das
Heptameron seu Elementa Magiae (eine kabbalistische »Fundamental-Praxis«)
samt magischem Zirkel 100 Taler.18

Im Vordergrund der vorliegenden Untersuchung stehen Werke, die auf der
Ebene einer wissenschaftlich-philosophischen Diskussion mit den anstehenden
okkulten Problemen sich auseinandersetzen und das Material sammeln. Was im
dumpfen Aberglauben an okkulten Gehalten verborgen ist, soll auf den Begriff
gebracht und im Rahmen reflektierenden Denkens gedeutet werden. In eine sich
allmählich entwickelnde Anthropologie soll das Okkulte in das Bild vom Men-
schen eingebaut werden. Die Zahl der meist kontrovers diskutierenden Veröffent-
lichungen ist kaum zu überschauen.

In den folgenden Kapiteln werden 3 Gruppierungen gebildet: die Sammel-
werke (4.); Titel mit dem Anspruch auf wissenschaftlich-begriffliche Darstellung
(5.); Schriften in der naturphilosophischen Tradition (6.).

4. Sammelwerke. � Gegenstand sind okkulte Ereignisse oder Erscheinungen. Ge-
nerell ist festzustellen, daß es sich weitgehend um überliefertes Material handelt,
teilweise bis in die Antike zurückzuverfolgen. So erscheint die Erzählung vom
ermordeten, seinen Freund im Traum um Hilfe bittenden Wanderer schon in
Ciceros De Divinatione. Okkultes Erzählgut lebt vom Weitererzählen � mündlich
oder schriftlich. Der Antrieb ist die Faszination, die vom Okkulten ausgeht. Im 18.
Jahrhundert kommen zweifellos konservatorische Interessen hinzu19 . Der Bestand
ist gesamteuropäisch. Deshalb werden hier Übersetzungen aus dem Englischen und
Französischen gleichrangig mit dem deutschen Schrifttum behandelt. Thematisch
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gesehen, sind es immer wiederkehrende Handlungsmuster und Akteure, die in der
Erzählergegenwart aktualisiert und zeitgemäß ausgefüllt werden.

Als Beispiel sei genannt das Hineinzaubern von Gegenständen in den Körper
(häufig von Nadeln) bei Verhexungen oder das Erscheinen von Kobolden und
Poltergeistern20 .

Diese Sammelwerke sind im 18. Jahrhundert keine originalen Erscheinungen
� original sind die Intentionen des Sammlers und die Deutung der Phänomene.
Vorausgegangen sind Werke wie Jean Bodins De magorum daemnonomania. Vom
außgelassenem Wütigen Teuffelsheer (übersetzt von J. Fischart, 1581) oder des N.
Remigius Daemonolatria libri tres (Lyon 1595, übersetzt 1598) �300 Erzählun-
gen von der Macht des Teufels, die der Verfasser in 800 Hexenprozessen genau
kennengelernt haben will. Eine eindrucksvolle Liste antiker Quellen ist dem Text
angehängt. Die Werke betonen, daß die erzählten Begebenheiten nicht »naturaliter«
oder »physikaliter« gedeutet werden könnten, also nicht den Gesetzen des Natür-
lichen unterworfen sind, sondern als übernatürlich zu verstehen sind. Bodin be-
tont ausdrücklich, daß Erklärungsbasis nur die Teufelslehre sein könne, und alle
anderen Ansätze durch »Incongruität« diskreditiert seien. Die Natur kann nur
insoweit ins Spiel gebracht werden, als man das Über-natürliche als deren Be-
standteil akzeptiert und Physik diese Natur eben »physikaliter« nicht ganz erfas-
sen kann. Man vergleiche dazu seine Auseinandersetzung im 5. Buch mit J. Weyers
De praestigiis daemonum (1569).

Dieses Argument entzieht das Okkulte der Gerichtsbarkeit der Vernunft. Es
hält sich bis weit ins 18. Jahrhundert hinein und wird nur allmählich abgebaut �
ein Entwicklungsvorgang unter anderen, faßbar vor allem in den Bemühungen
um eine Festlegung des Begriffes »natürliche Magie«. Schon vorher sucht man in
dieser Sache festen Boden zu finden. Bereits 1589 bemüht sich J. G. Porta in der
Magia naturalis, Magie als »würkenden Theil« der in der Naturlehre gewonnenen
Erkenntnisse aus dem Raum des Übernatürlichen herauszulösen.

Die genannten Schriften sind Kontroversschriften. Sie argumentieren pro oder
kontra, meist im Blick auf die Rolle des Teufels bei allen okkulten Erscheinungen
und dessen »Zulassung« durch Gott. Eine historische Perspektive findet sich nicht.
Im 18. Jahrhundert verlagert sich das Argumentationsgefüge, wobei ältere Deutungs-
muster noch immer auftauchen (zum Beispiel Rolle des Teufels). Ziel ist � wie
schon angedeutet � das Okkulte in einem anthropologischen Rahmen zu sehen.

Ganz durch eine theologische Sichtweise bestimmt ist das erste Werk, das vorge-
stellt werden soll: Bartholomäum Anhorns (Pfarrer in der Schweiz) Magiologia.
Christliche Warnung für dem Aberglauben und Zauberey [. . .] (Bern 1674). Das
Erscheinungsdatum belegt die Kontinuität dieser Sammelwerke, der seitenlange,
echt barocke Titel zeigt eine ebensolche enzyklopädische Tendenz: vom Weissa-
gen bis zur »Alchymey« ist alles zu finden, was irgendwie Aberglaube im Sinne des
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Verfassers ist. Die Intention ist klar: Es soll vor Aberglaube und Magie gewarnt
werden (»[. . .] Der fürwitzigen Welt zum Ekel/ Schewsal und Underweisung«), weil
man dadurch in eine gefährliche Nähe zum Bösen gerät. In zahllosen Verstellun-
gen erscheint der Teufel in Magie und Zauberei. Erasmus Francisci bringt das
schon im Buchtitel zum Ausdruck: Der höllische Proteus oder Tausendkünstige
Versteller [. . .] (1690).

Die theologisch-religiöse Einbettung des Themas ist zunächst auch für das 18.
Jahrhundert Tradition und der Boden, auf dem die neueren Sammelwerke basie-
ren. Psychologische, medizinische, soziologische oder historische Gesichtspunkte
tauchen vorerst nur sporadisch auf. Aberglaube ist ein Glaubensproblem. Anhorn
konfrontiert folglich seine Kommentare immer mit der Heiligen Schrift, aber
auch mit der gottgewollten, also ebenfalls religiös verstandenen Ordnung in der
Natur. In einer Erzählung berichtet der Verfasser, wie ein junges Mädchen von
einem alten Weib verhext wird, ein schwarzer Hund »assistiert«, ein Messer ver-
schwindet und wird nach einiger Zeit unter großen Qualen aus dem Arm des
Mädchens herausgezogen. Ein altes Motiv mit allen okkulten »Beigaben«!

Die schmale, ausschließlich theologische Argumentationsbasis erweitert sich
in der 1. Jahrhunderthälfte zunehmend. Schon der Titel eines Buches von Jo-
hann Beaumont zeigt die neuen Ansätze: Historisch- Physiologisch- und Theologi-
scher Tractat von Geistern, Erscheinungen, Hexereyen und andern Zauber-Händeln
(1721). Der Verfasser, der den Geisterglauben entschieden verteidigt, verweist in
ausführlichen philosophiegeschichtlichen Exkursen in die Antike auf die histori-
sche Dimension � nicht ohne Absicht: Was über viele Jahrhunderte hinweg ge-
glaubt und bezeugt wurde, kann nicht bloße Phantasie sein. Diese Begründung
wird in der Folgezeit zum Stereotyp werden. � Die zweite Berufungsinstanz ist die
Erfahrung. Der Verfasser greift immer wieder auf Selbsterlebtes (er hat einiges
erlebt!) und die Berichte zuverlässiger Zeugen zurück. Bekannt ist der Bericht
von Dr. Donne, der aus der Ferne die Gefährdung seiner Frau erahnt und nach-
träglich bestätigt wird.21  � Es liegt nahe, daß die Erfahrung vor allem bei den
Verteidigern des Okkulten geschätzt wird.

In der Diskussion des Geisterglaubens ist die Ausweitung der Deutungskategorien
besonders anschaulich zu machen. Geradezu ein Gemeinplatz wird der psychologi-
sche Aspekt eines unstillbaren Verlangens nach dem Wunderbaren, also dem Au-
ßergewöhnlichen und Nichterklärbaren. Es ist ein Grundelement der menschli-
chen Psyche. Solange Welt und Natur ungeklärte Phänomene aufweisen, wird die-
se Neigung immer neue Nahrung finden. In der Erweiterung der Naturerkenntnis
liegt also eine Hoffnung auf den Abbau des Aberglaubens. Deshalb ist es notwen-
dig, die Erkennntnis der Naturgesetze und die Errungenschaften der »Naturlehre«
unter die Leute zu bringen. Aus diesem Bedürfnis entwickelte sich dann eine popu-
läre, pädagogisch motivierte Spielart von Kompendien: allgemein verständliche Auf-
klärungsbücher, die Aufklärung in Beziehung auf den Aberglauben unters Volk
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bringen sollen. Als Beispiele wurden genannt: (Heinrich L. Fischer): Das Buch vom
Aberglauben (1790) und Johann H. Helmuth: Volksnaturlehre zur Dämpfung des
Aberglaubens (1792). Den Erzählungen von okkulten Ereignissen folgt stets eine
natürliche Erklärung oder die Aufdeckung eines Betrugs.

Zurückgeführt wird der Hang zum Okkulten auf Unaufgeklärtheit, Unkennt-
nis und Denkfaulheit. Zur psychologischen Komponente der Wundergläubigkeit
kommen zeitkritische und soziologische Deutungskategorien: Es sind vor allem
die Unterschichten, deren Ammenmärchen in der frühkindlichen (Nicht-)Erzie-
hung das Übel unausrottbar machen. Später hat man diese soziale Arroganz auf-
gegeben. In dieser pädagogischen Begründung stoßen wir auf ein Argument, auf
das schon Thomasius in seinen Theses inaugurales de crimine magiae (1701,
dtsch. 1704 ) hinweist, nämlich auf die Rolle der »Autoritäten«, das heißt der
Autoritätsgläubigkeit und der Traditionsabhängigkeit.

Neben den psychologischen, pädagogischen, soziologischen und historischen
Gesichtspunkten in den Kommentaren der Sammelwerke verschwinden die älteren
theologischen Gedankengänge zwar nicht ganz, aber sie treten in den Hintergrund.

Die Unsicherheit gegenüber dem gesamten Komplex ist in der 1. Jahrhundert-
hälfte noch groß. Das läßt sich sehr schön ablesen an einem Periodikum, betitelt
Monathliche Unterredungen, bzw. (später) Unterredungen Von dem Reich der Gei-
ster[. . .] (1731�1741), herausgegeben von Otto von Graben zum Stein. Daß sich
ein Periodikum so lange halten konnte, beweist ein verbreitetes Interesse. In
einem Zwiegespräch tauschen ein Befürworter und ein Zweifler ihre Argumente
zu den wiedergegebenen Erzählungen aus. Bunt gemischt stehen nebeneinander
theologische Fragen, zum Beispiel ob der Teufel einen Pakt mit einem Menschen
schließen kann oder ob Geister einen Leib annehmen können. Die Existenz von
Geistern überhaupt wird nicht problematisiert. Noch immer gilt die Heilige Schrift
als Orientierung. Was den Teufelsglauben angeht, hat man den Eindruck, als ob
B. Bekkers Bezauberte Welt (1693) nie erschienen wäre und Thomasius sich zur
Paktfrage ebenfalls nicht geäußert hätte. Der Befürworter erinnert sich zwar an
letzteren, meint aber, der würde heute aus seinem Jenseits wohl anders reden.
Die historischen Zeugnisse sind einerseits nicht zu verwerfen, andererseits müsse
man aber doch manches auf Rechnung der Einbildungskraft setzen, besonders
bei den »melancholischen Gemütern«. (Melancholie und Geisterglaube werden
durchweg verknüpft.) Die Naturlehre hat vieles aufgeklärt, was zuvor als wunder-
bar angesehen wurde, doch ist sie noch nicht so weit fortgeschritten, um endgül-
tige Klarheit schaffen zu können. � Paracelsus ist neben Bodin vielzitierter Ge-
währsmann. Das Resümee im Blick auf die okkulten Phänome ist bescheiden-
vorsichtig: »[. . .] man kann es nicht schlechterdings verwerfen.«22

Ein zweites Periodikum dürfte einen Höhepunkt und ein Musterexemplar die-
ser Sammelwerke darstellen: Tharsanders, d.i. Georg W.Wegners Schau-Platz Vie-
ler Ungereimten Meynungen und Erzählungen (1736�1742). Das Werk hat gera-



:HLPDUHU�%HLWUµJH���������� 596

  Walter Lauterwasser

dezu enzyklopädische Tendenzen. Schon der 1. Band bietet 80 Stichwörter von
»Tagewählen« bis »Wunderzeichen«; alle 3 Bände haben zusammen 2260 Seiten.
Man kann daran erkennen, daß es dem Verfasser darum geht, einen umfassenden
Überblick über den okkulten Bestand zu geben, geboten in beispielhaften Erzäh-
lungen mit kritischen Kommentaren. Der tradierte Erzählbestand läßt sich hier
überblicken. Ziel: Zwei »Ungeheuer« sollen bekämpft werden � Leichtgläubigkeit
und Aberglaube. � Sehr aufschlußreich das Schlußkapitel »Vom Würken eines
Geistes bei der Sympathie und Antipathie« (XXIV. Stück, 11. und 12. Kapitel).
»Sympathie« bzw. »Antipathie« sind zentrale Begriffe, die ein mehr oder weniger
wichtiger Bestandteil in der okkulten Gedankenwelt sind. Sie gehören in das
System neuplatonischer Philosophie, die vereinfacht, gleichsam abgetragen auf
wenige Grundelemente, in all diesen Sammelwerken den gedanklichen Unter-
grund bilden � gleichgültig, ob bestritten oder anerkannt. Bekanntlich sind es die
Vorstellung einer absteigenden Stufenleiter vom Ur-Einen über zahlreiche Mittel-
wesen (Emanationslehre), was den Kern dieser Philosophie ausmacht. Die Nähe
zu diesem System zeigt sich etwa darin, daß Otto von Graben zum Stein in seinen
Monathlichen Unterredungen die Existenz von Geistern mit dieser Stufenleiter
und den auf ihr existierenden »Mittelwesen« begründet. Die Allbeseelung des
Kosmos als neuplatonische Idee ist verbunden mit der Idee eines Weltgeistes (im
Anschluß an Paracelsus auch »Astral-Geist«). Wegner definiert: »Man versteht durch
den Welt- oder Astral-Geist ein geistliches Wesen, welches sich durch alle körper-
liche Dinge ausbreitet, und die würkende Ursach ihrer Bewegung, auch alles
dessen, was in und mit ihnen vorgehet, seyn soll.«23  In ihm liegen die Impulse für
das magische Anziehen bzw. Abstoßen, also der Sympathie und Antipathie. J. G.
Job formuliert so: »Es haben fast alle Corpora Physica, aus ihren verborgenen
Eigenschaften (das sind die ma. Occultae qualitates!), entweder eine innerliche
Liebe und Bewegung gegen einander, so man Sympathiam [. . .] nennet; oder ha-
ben eine natürliche Feindschaft gegen einander, welches Antipathia benahmt
wird.«24 . Diese verborgenen, aber greifbaren Kräfte wirken ebenso unter den Pla-
neten wie im Menschen, den Pflanzen oder Tieren. Sie wirken »oben« wie »unten«
und zwischen ihnen, also zum Beispiel zwischen Planet und Mensch (günstige-
ungünstige Konstellationen). Die ganze Mikro-Makrokosmos-Lehre lebt aus die-
sen Vorstellungen einer »Entsprechung«25  � wie oben, so unten, wie unten, so
oben � verbunden durch Sympathie oder das Gegenteil. Ohne dieses Gedanken-
gefüge ist die okkulte Literatur des 18. Jahrhunderts nicht zu verstehen, sie gibt
es aus der Naturphilosophie des 15.�17. Jahrhunderts weiter.

In umfangreichen Listen konkretisiert man diese Beziehungen: Der Saturn hat
eine besondere Beziehung zu Kamel, Bär, Schwein, Esel, bei den Tieren stehen
Fuchs und Schlange positiv, Adler und Schildkröte negativ zueinander, Katze und
Baldrian lieben sich usw.26  Aus diesen Gegebenheiten werden die Möglichkeiten
magischer Heilungen abgeleitet.
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Es ist nun aufschlußreich, wie Wegner sich zu dieser Philosophie äußert. Er
tut es eindeutig: Die Emanationslehre nennt er »die abscheuliche Lehre von dem
Ausfluß aller Dinge, aus Gott«, die Reduzierung der Welt als »extensione und
separatione partis a toto«, und die Materialisierung des ausfließenden göttlichen
Wesens in Materie (»verdickelt und materiell gemacht«) empfindet er als veraltet
und indiskutabel; das Mikro-Makrokosmos-Modell ist ihm ein »nichtsheißendes
Gewäsche«, nur da, um die Phantasie zu beschäftigen. Vertreter dieser Lehren
werden immer negativ apostrophiert: Paracelsus, Agrippa, Porphyrius (»ein übler
Nekromant«), Böhme (»der berüchtigte Schuster«) usw. Wenn Wegner die occultae
qualitates, also die »verborgenen Eigenschaften«, verwirft, zögert er beim Magne-
ten zwar kurz, meint dann aber doch, das sei nur eine Frage der Zeit, bis man
auch dieses Phänomen natürlich erklärt habe. Was heute noch wie ein Wunder
erscheint, kann morgen schon als natürlich und den Naturgesetzen unterworfen
entzaubert sein. Der Verfasser beruft sich auf die neuesten Entdeckungen, zitiert
Naturkundige seiner Zeit. Magie wird »entmythologisiert«. Sie »ist nichts anderes
als ein Theil der practischen Natur-Lehre und Mathematic, welche in Ansehung
derer, die sie verstehen, eine Magie oder geheime Wissenschaft zu seyn aufhört.
Daher wird die Magie zwar denenjenigen eine geheime Wissenschaft seyn, die die
Kräfte der Natur nicht wissen, andern aber bleibt sie ein Stück der Natur-Lehre
oder Mathematic.«27

Dieser Kampf gegen den Neuplatonismus und was in seinem Gefolge steht, ist
kennzeichnend für die Haltung vieler Verfasser der Sammelwerke. Abwehr prägt
den Charakter der Kommentare und Einleitungen. Naturlehre (d. h. Physik),
Mathematik, Seelenkunde, kritische Sichtung der Tradition, Erfahrung und Lo-
gik werden das okkulte Gebäude zum Einsturz bringen. Gelegentlich schwankt
der Verfasser: Die Heilige Schrift bezeugt schließlich die Existenz von Geistern
und Dämonen. Letztlich werden sie als »Konkurrenten« Gottes aber doch in Frage
gestellt, Stellen aus der Schrift werden ausgesprochen rationalistisch entwertet.

45 Jahre später wird Johann Christoph Adelung noch einmal gegen den Neu-
platonismus und Co. zu Felde ziehen. Hier nur wenige Zitate: Bei der Darstellung
des Paracelsus in seiner Geschichte der menschlichen Narrheit (1785�1789 in 7
bzw. 8 Bänden) sagt er im Blick auf die Emanationslehre: »Die unterste Welt
Asiah (= Materie) ist die gröbste und dümmste, weil sie am weitesten von den
Lichtstrahlen Gottes entfernt, und die Grundsuppe der drey obern (= das Eine �
nous � Weltseele) ist; freilich wohl, sonst würde sie nicht mit Chaldäern (Magier),
Kabbalisten, Juden und ähnlichen Strohköpfen bevölkert seyn.«28  Diese Lehre
habe »den menschlichen Verstand in Asien und Europa von den frühesten Zeiten
an bis auf den Aristoteles, zum Besten gehalten«29 . Der Neuplatonismus ist zwar
eindeutig überholt, aber als Brutstätte des Aberglaubens noch immer fruchtbar.
Seine Bekämpfung ist Bekämpfung des Aberglaubens und des Kabbalismus und
ähnlicher Überlieferungen.
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Wie schon angedeutet, transportieren die hier vorgestellten Sammelwerke, oft
im Anschluß an ältere Werke, dieses bekämpfte Traditionsgut weiter. In den kri-
tischen Kommentaren und natürlich im akademischen Schrifttum spiegelt sich
die Auseinandersetzung mit einem als überholt betrachteten Weltbild. So gese-
hen, wird die intensive Beschäftigung mit dem okkulten Material verständlich.
Erschwert wird diese Auseinandersetzung durch das Faszinosum, das offenbar
dem Logisch-Klaren zu widerstehen vermag.30  � Die alten Begriffe werden noch
lange gebraucht. Pope spricht noch von der »Wunderkette«, die oben und unten
zusammenhält, aber er meint bereits eine ganz konkrete Stufung natürlicher Kräfte,
zum Beispiel die Abstufung der Sehschärfe bei den Lebewesen.31

In der 2. Jahrhunderthälfte läßt sich � am leichtesten am Begriff der »magia
naturalis« abzulesen � eine deutliche Veränderung der Sammelwerke feststellen.
Tharsander-Wegner bringt in dem gegebenen Zitat32  ja schon zum Ausdruck, daß
Magia nichts sei als ein Teil der »practischen Natur-Lehre«, das heißt bloßer
Einsatz erkannter, logisch-kausal gefaßter Naturzusammenhänge und damit ei-
gentlich gegenstandslos � ein leerer Begriff oder ein werbewirksamer Buchtitel.
Das läßt sich an mehreren Werken der letzten Jahrzehnte ablesen.

Johann S. Halle gibt 1784 ein vielbändiges Werk heraus, betitelt Magie, oder
die Zauberkräfte der Natur, noch einmal fortgesetzt als Fortgesetzte Magie, oder
die Zauberkräfte der Natur (1790 ff.). Aufschlußreich der weitere Titel: [. . .] so auf
den Nutzen und die Belustigung angewandt werden. Aus den bedrohlichen, un-
heimlichen Kräften des Okkulten sind »Zauberkräfte« zum nützlichen Gebrauch
und Tricks zur Unterhaltung geworden. Die Natur ist entdämonisiert. Im Stil
einer modernen Hausväterliteratur werden Kenntnisse und Versuche aus dem
Gebiet der Elektrizität, Chemie, Optik, Mechanik und der Ökonomie zusammen-
gestellt und deren Nutzen aufgewiesen. Das reicht vom Herstellen von Weinessig
über die Sprachwerkzeuge des Orang Utan und die Steigerung von Ernteerträgen
bis zum neuen Blitzableiter, dem Einimpfen der Kinderblattern und der ersten
Bevölkerungsstatistik. Das Werk repräsentiert den gesamten Wissensbestand der
Physik, der entstehenden Chemie, der Mechanik usw. in populär-verständlicher
Darstellung am Ende des Jahrhunderts.

Versuch und Erfahrung geben der Vernunft Raum, ihre analysierende und
systematisierende Energie zu entfalten. Wo die alte »Magie« gelegentlich noch
auftaucht, da ist sie »eckelhaft und plump«, eine modrige Bezeichnung »für weiter
nichts als eine höhere Physik«. Eventuell kann man damit die noch unerklärten
Phänomene innerhalb der Wissenschaften bezeichnen oder die frappanten Effek-
te technischer Versuche. Die Natur ist aus dem magischen Weltbild herausgelöst.

Daß solche Gestalten wie der Pater Gaßner ausgerechnet jetzt auftauchen und
Swedenborg wieder gelesen wird, ist ärgerlich. Man tut sie ab mit Bemerkungen
wie »schwärmerischer Sachwalter des ganzen Teufelssistem« (Gaßner) oder der
»neue Postmeister zwischen der Geisterwelt und der Planetenwelt« (Swedenborg,
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ein Einsiedler mit überspannter Einbildungskraft). Daß das alte magische Welt-
bild noch nicht zum alten Plunder gerechnet werden kann und die Vernichtung
des Aberglaubens durch Ausbreitung von Kenntnissen nicht so einfach ist, zeigen
die nach und nach folgenden Bände an den Auseinandersetzungen mit Neuer-
scheinungen, die den alten Aberglauben frisch-fröhlich weiterschleppen. Dazu
gehört auch Karl v. Eckartshausen (»er kaschiert sorgfältig!«), natürlich Gaßner,
»offensichtlich und plump«, Cagliostro »mit bekannter Schläue« � »Welche Phä-
nomene in der zweiten Hälfte unseres aufgeklärten Jahrhunderts«, klagt der er-
nüchterte Verfasser.33 � In der wissenschaftlichen Literatur wird uns diese Klage
noch des öfteren begegnen.

Einige Werke dieser späten Sammlungen seien noch zitiert: Johann N. Martius�
Unterricht in der natürlichen Magie oder zu allerhand belustigenden und nützli-
chen Kunststücken (1782). Das Werk war in erster Auflage 1712 erschienen und
wurde nun von Johann Chr. Wiegleb im Sinne des neuen Trends total umgearbei-
tet. Der Verleger begründet diese Umarbeitung mit dem vollkommenen Unwert
des alten Werks. � Johann Chr. Wiegleb veröffentlicht dann eigenständig eine
Natürliche Magie, aus allerhand belustigenden und nützlichen Kunststük-ken be-
stehend (1779�1805 in 20 Bänden). Vom gleichen Verfasser stammt eine
Onomatiologia curiosa artificiosa et magica (in 2. Aufl. 1798), ein »natürliches
Zauberbuch, in welchem vieles Nützliche und Angenehme aus der Naturgeschichte,
Naturlehre und natürlichen Magie [. . .] vorgetragen worden« (Titel). Die »natürli-
che Magie« als einstiges Bemühen, der Natur ihre geheimnisvollen Kräfte abzuge-
winnen und einzusetzen, ist überflüssig geworden; die neu entstehende Naturleh-
re etc. kann das inzwischen besser. Ausbreitung ihrer Erkenntnisse ist noch im-
mer das beste Mittel gegen den Aberglauben. Wieglebs Werk ist zum Nachschla-
gewerk geworden, alphabetisch geordnet, einen »nützlichen«, »angenehmen« und
zugleich »curiosen« Wissensbestand enthaltend. Ironisch werden alte Vorstellun-
gen wie die von der »Erzeugung« niedriger Tiere aus Schlamm und Fäulnisstoffen
korrigiert; ernsthaft werden Anweisungen gegeben, wie man ein Ei so präparieren
kann (»artificiosus«), daß es sich allein auf dem Tisch bewegt. Kurz: Magie wird
zur Salonmagie, Vorschule für Zauber- und Trickkünstler.

Gottfried J. Wenzels Die natürlichen Zauberkräfte des Menschen (1800) redu-
ziert den »Zauber« nun gänzlich auf die bloßen Naturanlagen des Menschen und
deren Vervollkommnung. »Magisch« meint nur noch mögliche Spitzenleistungen:
Bezähmung wilder Tiere durch den konzentrierten Blick, überdurchschnittliches
Gedächtnis bei Rechenkünstlern, außerordentliche Körperstärke usw. Die
Perfektibilität des Menschen � das ist die eigentliche »Zauberkraft«.

5. Das Okkulte in der philosophisch-wissenschaftlichen Literatur. � Die beschriebe-
nen Sammelwerke aus der 1. und zum Teil auch noch aus der 2. Hälfte des 18.
Jahrhunderts waren meist mit Kommentaren zu den einzelnen Erzählungen ausge-
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stattet. Je nach Standort des Herausgebers waren sie kritisch oder unterstützend. In
der kritischen Einstellung ist der Impuls zu fassen, der in der Epoche zwischen
1690 und 1740 nach dem Konzept der Aberglaubenskritik des Christian Thomasius
sich entwickelt: Selbständigkeit in Denken und Handeln ist nur durch Kritik als
Ausdruck der Autonomie des Verstandes zu erreichen.34  Daß es auch unkritische
Kommentare gab, macht die Spannung in der ersten Jahrhunderthälfte aus.

Der Übergang zum neuen Stil der Auseinandersetzung mit dem Okkulten erfolgt
kontinuierlich, und zwar zwischen 1740 und 1790. Man versucht, die Diskussion
auf eine neue Basis zu stellen. Die Literatur zum Thema, meist von Professoren,
Geistlichen und Lehrern verfaßt, tritt zunehmend mit wissenschaftlich-systemati-
schem Anspruch auf. Was bisher nur Bemerkungen, Hinweise, Fragen oder Digres-
sionen waren, wird jetzt auf den Begriff gebracht, einzelne Aspekte werden isoliert
und für sich abgehandelt (zum Beispiel die Rolle der Einbildungskraft), eine schlüs-
sige Gedankenführung mit Hilfe einer sauberen Terminologie angestrebt.

Es liegt auf der Hand, daß alle diese Werke zum Okkulten im Rahmen der
allgemeinen Aberglaubens- und Vorurteilskritik zu sehen sind.35  Ihr spezielles
Thema und ihre Herkunft aus den Sammelwerken erlaubt es, hier von einem
eigenen Literaturbestand und Genre zu sprechen. Daß zentrale Begriffe wie Ein-
bildungskraft, Sinneserkenntnis, obere � untere Seelenkräfte und dergleichen
auch die zeitgenössische Philosophie beschäftigen, braucht nicht betont zu wer-
den. � Mit der Entwicklung der Naturwissenschaften, der Medizin (Sinnes-
physiologie!), der »Erfahrungsseelenkunde«, also der entstehenden Psychologie,
der Theologie mit der einsetzenden historischen Textkritik, der Ausweitung eth-
nologischer Kenntnisse, der Fundierung der Pädagogik usw. � mit all diesem wird
das Argumentationsfeld unseres einschlägigen Schrifttums immens erweitert, ok-
kulte Erscheinungen von einer breiter und präziser werdenden Basis einzelner
Disziplinen aus mit einer adäquaten Begrifflichkeit erfaßt � bzw. zu erfassen ge-
sucht! Dadurch ergibt sich eine enorme Rationalisierung in der Auseinanderset-
zung mit dem Okkulten, gemäß der Devise Kants »Befreiung vom Aberglauben
heißt Aufklärung« � Erhellen, Durchleuchten der Zusammenhänge kraft Vernunft.

Wie schon angedeutet, erfolgt dabei eine weitgehende »Enttheologisierung«
der Diskussion. Okkulte Phänomene sind nicht ausschließlich religiöse Phäno-
mene. � Die »Verwissenschaftlichung« der Auseinandersetzung lenkt den Blick
auf die Wurzeln okkulter Traditionen. Sie bringt verstärkt und deutlicher herausge-
hoben Bereiche wie die Kabbala und die Alchemie als notwendig einzubeziehende
Gedankenkomplexe ins Spiel, ebenso, wenn auch in geringerem Maße, den Alltags-
aberglauben. Und sie versucht zunehmend mehr, das magisch-okkulte Denken und
Erleben aus dem Wesen des Menschen, also anthropologisch, zu verstehen. Wie zu
zeigen sein wird, kommt man dem rätselhaften Gegenstand dabei näher, ohne �
siehe Hennings � eine letzte Hilflosigkeit verbergen zu können.

Die periodischen Publikationen wie Tharsander-Wegner oder die Monathli-
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chen Unterredungen ermöglichen durch ihre wiederkehrende Präsentation ok-
kulten Materials eine erste Dauerdiskussion, die Aussicht hatte, wissenschaftli-
ches Niveau zu erreichen. Ein schon in der 1. Jahrhunderthälfte erscheinendes
Werk verdient in diesem Bemühen frühe Lorbeeren. Es ist Eberhard D. Haubers
Bibliotheca sive Acta et Scripta Magica, Welche die Macht des Teufels in leibli-
chen Dingen betreffen (1. Stück 1738, 36. Stück 1745). Es handelt sich um eine
periodische Bibliographie und eine Sammlung historischer Dokumente, angefan-
gen mit der Bulle Papst Innocents VIII. und einer Besprechung des Malleus
Maleficarum, des Hexenhammers. � Der abgesteckte Rahmen scheint rein theo-
logisch zu sein, ganz im Sinne des theologischen Primats der Sammelwerke. Das
Thema der »leiblichen Besitzung« eines Menschen durch den Teufel ist seit Bekkers
Betörter Welt und des Thomasius De crimine magia Dauerthema. Doch der Titel
des Werks schränkt zu Unrecht ein. Die Beiträge umfassen im Grunde alle Aspekte,
die der Teufel im Bereich des Okkulten aufweist. Der Themenumkreis weitet sich
zunehmend aus. Schon im 2. Stück wird ein »Bedencken« (= Stellungnahme) Speners
zu einer Geistererscheinung abgedruckt, das 3. Stück enthält eine Darstellung des
religiösen Lebens der »Malabaren«, das 4. antike Gespensterberichte usw. Die zum
Teil umfangreichen Anmerkungen zu den Texten sind allerdings streng theologisch,
aber auch historisch ausgerichtet. Was als okkult bezeichnet werden kann, läßt sich
aus der Geschichte des Phänomens (dieser Ansatz ist schon bei Thomasius zu fin-
den) und aus den theologischen Grundlegungen bestimmen.

Das Haubersche Periodikum ist sicher als Ausgangspunkt für eine öffentlich-
wissenschaftliche Diskussion gedacht gewesen. Es hat auch heute noch einen
bedeutenden Quellenwert. Wohl alle wichtigen Veröffentlichungen der Zeit zum
Thema sind angezeigt und kommentiert, Hunderte von historischen Dokumen-
ten können aufgesucht werden .

Ein Hinweis auf die Wichtigkeit und Aktualität unseres Themas ist die Tatsa-
che, daß ein damals so bekannter Philosoph wie Christian A. Crusius gleich mit
mehreren Werken sich zu Wort meldet. Unter anderem wäre zu nennen: Die
wahre Gestalt der Religion, wiefern sie dem Aberglauben entgegen gesetzt ist (dt.
Übersetzung einer lateinischen Disputation, 1754) und die Gründliche Belehrung
vom Aberglauben zur Aufklärung der Unterschiede zwischen Religion und Aber-
glauben (übersetzt von Chr. F. Pezold aus vier lateinischen Dissertationen, 1767).
Das akademische Umfeld belegen die Dissertationen, mehr noch die Einstellung
des Verfassers. Ein bloß überlegenes Abtun des Aberglaubens durch eine naiv-
selbstsichere Ratio genügt nicht, ein arrogantes Abschieben in die Schicht des
unaufgeklärten Pöbels verfehlt ihr Ziel ebenso wie eine Zuweisung in frühe, »pri-
mitive« Zeitalter. Auch die Tradition mit ihren »Autoritäten«, Denkfaulheit und
Unmündigkeit haftbar zu machen, bringt nicht weiter. Die bisherigen Erklärungs-
muster greifen nicht recht. Die Ratio selbst hat sich zu fragen, wie weit sie auf
dem bisherigen Weg der Sache beigekommen ist. �
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Über die Etymologie des Begriffes »Aberglaube« und eine intensive Darstel-
lung der antiken Dämonenlehre (also sprachwissenschaftlich und historisch vor-
gehend ) kommt der Verfasser zu der Definition: Aberglaube ist »eine verkehrte
Art zu denken und zu handeln, in Absicht auf die unsichtbaren Ursachen, durch
welche die Welt und die menschlichen Schicksale regiert werden«.36  Dem Aber-
glauben liegt ein falsches Weltbild zugrunde, ebenso falsche religiöse Vorstellun-
gen von »Vorsehung« oder »Regierung Gottes«. Objektiven Gründen für den Aber-
glauben stehen subjektive gegenüber: Aus falschem Denken leiten sich falsche
Handlungsimpulse ab. Der Abergläubische hofft, durch bestimmte Praktiken ak-
tiv auf seine Lebensgestaltung einwirken zu können. (Crusius spricht vom »Aber-
glauben des Glücks«)37 . Aberglaube ist ferner ein »praejudicium affectum«, ein
Manipulationsbestreben, seinem Charakter nach eine falsche Denkform. (Letzte-
res wird Faivre wieder aufnehmen.38 ) Nicht das Nicht-Denken (wie man bisher
behauptete), sondern das Falsch-Denken ist entscheidend. Und das ist unabhän-
gig von den sozialen Dimensionen. Auch der einfache Mann kann richtige Begrif-
fe haben, auch wenn sie nicht im Sinne der Wolffschen Logik »distinct« sind.

Festzuhalten ist, daß Crusius den Aberglauben und damit die Existenz des
Okkulten aus tieferen Schichten herleitet: Aus der unstillbaren Neigung des Men-
schen zum Wunderbaren, aus dem Streben nach Glück, Sicherheit, Überwindung
der Existenzangst, religiös gesehen aus mangelnder Glaubensstärke und dem
Bemühen, sein Sündenbewußtsein zu »organisieren« � wie Crusius sagt �, das
heißt, sich vom Sündenbewußtsein frei zu machen.39  Das Unbewußte kommt
noch nicht in den Blick! Die aus den genannten Strebungen kommenden Willens-
impulse steuern � hier ist der Verfasser genug skeptischer Rationalist � zu weiten
Teilen den Verstand und produzieren dort Fehlleistungen. Charakterlich und
sozial bedingte Faktoren kommen hinzu. � Aberglaube ist also weder eine nur
intellektuelle Schwäche noch über eine nur rationale Aktivität zu bekämpfen.

Diese mehr nur andeutenden Ausführungen zeigen, wie intensiv Crusius dem
Phänomen des Aberglaubens nachgeht. Als Aufklärer tut er es natürlich mit den
Mitteln einer rationalen Analyse; die Ratio allein kann auch in diesem komplex-
verworrenen Bereich des Okkulten weiterhelfen. Deutlich geworden ist, daß es
zutiefst im Wesen des Menschen selbst verankert ist. Die anthropologische Wen-
dung in der Aberglaubensdiskussion ist hier schon vollzogen. Die »Sonne der
Aufklärung« und der Glaube, fortschreitende Erkenntnis in der Naturforschung
und deren Popularisierung würden den Aberglauben von selbst verschwinden
lassen � wie     Francisci Hutchinson gläubig verkündigt40  � dieser Optimismus ist
einer erheblichen Problematisierung gewichen.

Andere Autoren sind schon vor Crusius in ähnlicher Richtung gegangen. Hein-
rich C. Schütze deutet in seiner Vernunft- und schriftmäßigen Abhandlung, vom
Aberglauben (1757) nicht aus einer anthropologischen Position, aber einer doch
ähnlichen Totalsicht, wenn auch noch theologisch fundiert. Der Mensch ist durch
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den Sündenfall als rationales Wesen umfassend geschädigt und produziert aus
dieser Verfassung heraus Aberglaube als Orientierungsversuch. Vor allem die Ein-
bildungskraft macht dem Menschen zu schaffen. Erhitzt, produziert sie die be-
kannte Schwärmerei. Interessant ist, daß der Verfasser das Entstehen des Okkul-
ten letztlich, durch alle Verkehrtheiten hindurch, auf eine tiefsitzende Lebens-
angst zurückführt.

Das »metaphysische Übel«, das heißt die Eingeschränktheit der menschlichen
Vernunft, ist »wesentlich« mit dem Menschen schlechthin gegeben. So Johann M.
M. Einzinger von Einzing in seiner Dämonologie, oder Systematische Abhandlung
von der Natur und Macht des Teufels (1775), in der des Thomasii Streitschrift Von
dem Verbrechen der Zauberey und Hexerey noch einmal abgedruckt ist. Zwar
schlägt sich der katholische Verfasser noch immer mit der Teufelsthematik her-
um, aber er läßt ihn doch zum bloßen »Versucher« zusammenschrumpfen und
weist nach, daß man die Psychologie der Einbildungskraft studieren müsse, um
ein Heilmittel gegen den Aberglauben zu finden. Kann man den Menschen in
diesem Punkte Einsichten vermitteln, »so wird man alle Räthsel von Hexen und
Gespenstern« usw. aufgelöst finden.41  � Dies ist ein typischer Ansatz: Einzelne
psychische Kräfte werden isoliert, in den Vordergrund gerückt und auf ihre Rele-
vanz für das Okkulte befragt. Bei Einzinger erfolgt diese Untersuchung vor einem
theologischen Hintergrund. Bei einem Autor wie Justus Chr. Hennings ist diese
Rückversicherung ganz aufgegeben.42

Im ersten Werk Hennings geht es um die Visionen, also die okkulte Gabe der
Divination, zeitgemäß ausgedrückt: des Ahndungsvermögens. Bemerkenswert der
Untersuchungsansatz. Der Begriff »psychologisch« wird gebraucht, erweitert durch
»physiologisch«, worunter primär die Sinnestheorie zu verstehen ist. »Psycholo-
gisch« heißt, die »Gesetze, denen die Seele unterworfen ist« (Vorrede), herauszuar-
beiten und in ihnen Ansatzpunkte für das Verständnis der Divination, ihrer Gren-
zen und Möglichkeiten zu bestimmen � nicht »aus außer- oder übernatürlichen
Ursachen« (Vorrede). Konsequenterweise ist das 1. Kapitel überschrieben »Die
Natur des Menschen«. Für diese anthropologische Grundlegung setzt der Verfas-
ser speziell das Wissen seiner Zeit über den Zusammenhang von Leib und Seele
ein. Der »Nerven- oder Lebensgeist« wird herangezogen, bekannte Physiologen
wie Haller und Platner zitiert, um dem okkulten Feld nahezukommen. Durch das
Zusammenspiel von Vorstellungen (»Ideen«) und dadurch ausgelösten Verände-
rungen in den »Fibern« und im »Nervensaft« wird die Sinneswahrnehmung beein-
flußt, so daß in bestimmten Fällen Dinge wahrgenommen werden, die realiter
nicht vorhanden sind. Die Imagination wird von diesen scheinbaren Wahrneh-
mungen so präformiert, daß sie Vorstellungen entwickelt, die ihrerseits künftige
Wahrnehmungen prädeterminieren. � Diese oft recht komplizierten Theorien
versucht der Verfasser dann in »Regeln«, das heißt in Gesetzmäßigkeiten zu fas-
sen, nach denen die genannten Visionen ablaufen. Die Rationalisierungstendenz
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ist unübersehbar, wenn auch nicht umfassend. Hennings leugnet auch »überna-
türliche Ahndungen« nicht grundsätzlich. Er wolle nur ihre Grenzen aufzeigen
und feststellen, daß sie ganz seltene Ausnahmen seien.

In diesem von Empirie, Beobachtung, Experiment und einer Schar gelehrter
Gewährsmänner geradezu überladenen Werk sind die kennzeichnenden Elemen-
te des Neuplatonismus noch immer zu finden: die Sympathielehre wird als Er-
klärungsansatz nach wie vor zugelassen, Mittelgeister aus der Stufenleiter der
Emanation sind glaubwürdig.43  Sie können unter Umständen Ahnungen hervor-
rufen. Diese Zugeständnisse an die alten Lehren, die ja kennzeichnend sind für
die okkulte Literatur des Jahrhunderts, stehen gleichsam neben dem klaren Ra-
tionalismus, der den ganzen abergläubischen Plunder von Pendeln, Sieblaufen,
Punktierkunst, Kristallschau inklusive Astrologie als indiskutabel abtut.

Der immer wieder auftauchende Begriff der »dunklen Ideen« (nicht identisch
mit den »unteren Seelenkräften«) könnte dem heutigen Leser ein Erkennen des
Unbewußten signalisieren. Doch Hennings lehnt den Begriff wie die dahinterste-
hende Sache ab � der Mensch ist das animal rationale. (Man vgl. dagegen die
»Erfahrungsseelenkunde« bei Karl Philip Moritz!) Was an irrationalen Kompo-
nenten erscheint: krankhafte Körperzustände; Melancholie, Angstzustände, über-
hitzte Phantasie wie bei den Schwärmern, wird berücksichtigt und als Deutungs-
faktoren eingesetzt. Entscheidend ist, daß selbst unerklärbare Visionen letztlich
mit dem natürlich Gegebenen der menschlichen Seele zu vereinbaren sind. Man
kann dieses rationalistische Glaubensbekenntnis, gegen die Theologen noch im-
mer mit einigen Zugeständnissen abgesichert, an Hennings Von Geistern und Gei-
stersehern (1780) ablesen. Swedenborgs Vision vom Brand in Stockholm kom-
mentiert er so: »[. . .] ist es auch wahr? Wo sind die Zeugen, daß alles sich so
verhalte? Man wird doch nicht verlangen, daß man ausernatürliches und unge-
wöhnliches so frisch weg glauben soll?«44  Und der Bericht von der visionären
Auffindung eines Rechnungsbeleges durch Swedenborg wird entlarvt mit einigen
sehr platten Einwürfen. Die »Erklärungen« des Verfassers werden häufig dadurch
unterstützt, daß er willkürliche Annahmen macht, die frei erfunden sind. »Weil
aber diese Umstände nicht bekannt sind [die zur Aufklärung nötig wären], so will
ich einige dazu dichten«, erklärt Hennings unverfroren.45  Diese sind zwar wahr-
scheinlich, aber rationaler Redlichkeit zuwiderlaufend. Die Rationalisierung okkul-
ter Vorgänge läuft auf ein Wegräsonnieren hinaus. Man fragt sich angesichts dieser
platten Argumente, wo eigentlich die gewonnenen Einsichten in das Wesen des
Okkulten bleiben. Es wurde oben schon von einer oft zu beobachtenden Hilflosig-
keit gegenüber dem Phänomen gesprochen. Ist die Ernte dieser akademischen Lite-
ratur darin zu sehen, daß im Bemühen um das Okkulte primär weiterführende
Erkenntnis über das menschliche Seelenleben allgemein gewonnen wurden? Es
läßt sich nicht bestreiten, daß dabei auch interessante Aspekte des Okkulten aufge-
zeigt wurden. Sein eigentliches Geheimnis wurde jedoch nicht entschlüsselt. Ade-
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lung ist da radikal: Das Okkulte ist ein Hirngespinst. Wenn die verwandten »unte-
ren Seelenkräfte« Imagination, Neigung zum Wunderbaren, Willensimpulse und
Triebe aufstehen lassen, dann kann die Vernunft nur noch zu steuern versuchen,
um das Schlimmste zu verhindern. Und das Okkulte gehört zum Schlimmsten!

Nicht ohne symptomatischen Charakter ist die letzte ausgewählte Schrift von
Johann G. Stoll: Etwas zur richtigen Beurteilung der Theosophie, Cabbala, Magie
und anderer geheimer übernatürlicher Wissenschaften (1786). Geradezu über-
schwenglich setzt der Verfasser ein: »Glücklich sind wir, die wir in der letzten
Hälfte des 18ten Jahrhunderts leben. Die stockfinstere Nacht ist Gottlob! vor-
über, der Tag ist angebrochen.«46  Um so verblüffter ist der Leser, wenn der Verfas-
ser im Verlauf seiner Darlegungen immer kleinlauter wird. Der Aberglaube, getra-
gen von der Geldgier der Betrüger und der Verachtung der Vernunft bei der
Masse, herrscht ungebrochen. Lehren wie die der Theosophen machen den Men-
schen »zur Null in der Schöpfung«47 . Im Grunde ist der größte Teil der Mensch-
heit nicht zu verändern � was den Aberglauben betrifft. Nur einige Tausend sind
es, die an ihrer eigenen Aufklärung und Vervollkommnung arbeiten. Das Jahr-
hundert ist nicht das aufgeklärte Zeitalter, für das es sich hält. Die Mächtigen
dieser Welt sind am Erhalt des Aberglaubens als Steuerungsinstrument interes-
siert � von einigen guten Fürsten abgesehen, die ein humaneres Menschenbild
haben. Die Not der kleinen Leute treibt sie zusätzlich, Hilfe bei abergläubischen
Praktiken zu suchen. Vorenthaltene Aufklärung führt zu intellektueller Schwä-
che, geschwächte Vernunft vermag die Irrwege nicht zu erkennen.

So endet der Durchgang durch einige Werke dieses Genres sehr ernüchternd.
Und dies in doppelter Hinsicht: einmal, was die Chancen einer Befreiung vom
Aberglauben angeht, zum andern in Hinsicht auf die Frage, was nun eigentlich
das Okkulte sei. Woher kommt es? Auch wenn die Frage offen bleibt, so darf man
doch nicht übersehen � es wurde schon darauf hingewiesen �, daß manche Einzel-
erkenntnisse eine Annäherung an das Phänomen des Okkulten ermöglichten.

Es ist zum Schluß dieses Kapitels notwendig, noch auf den Begriff der magia
naturalis einzugehen. Generell kann man sagen, daß sich die hier angesprochene
Literatur immer weniger mit der Vorstellung einer »weißen«, erlaubten Magie
auseinandersetzt, also mit der Möglichkeit, die natürlichen, wenn auch oft okkul-
ten Kräfte der menschlichen und außermenschlichen Natur in magischen Prozes-
sen einzusetzen. Magia naturalis tritt an den Rand der Diskussion. Entscheidend
ist die Frage: Was gilt als »natürlich«? Welcher Naturbegriff liegt zugrunde? Aus
den bisherigen Darlegungen läßt sich sagen, daß ein vereinfachter Neuplatonis-
mus und die Naturphilosophie des 16. und 17. Jahrhunderts, wie sie Will-E.
Peuckert beschrieben hat48 , die Grundlage für ein okkult strukturiertes Weltbild
abgeben. Dessen Naturauffassung entspricht natürlich nicht dem der modernen
Naturwissenschaft. Je weiter nun eine neue, kausal-mechanistische Naturauffassung
in das Gedankengebäude der akademischen Okkultismusdebatte eindringt, um
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so mehr verschwinden die okkulten Elemente in der Natur. Die Vorstellung einer
Magia naturalis entleert sich notwendigerweise, bis der Begriff schließlich nur
noch zur Bezeichnung angeblich okkulter Unterhaltungsbücher abgesunken ist.

Der Hinweis auf den Zusammenhang von Naturauffassung und eine Magia
naturalis ist natürlich eine Platitüde. Interessant wird diese Platitüde, wenn man
sie konkretisiert. Dies soll hier mit der Analyse der sogenannten Waffensalbe
versucht werden. Sie besteht laut paracelsischem Rezept aus dem Moos, auf ei-
nem Totenschädel gewachsen, aus Leinöl, Rosenöl und Bohnen, nach andern
braucht man neben dem genannten Moos Bärenschmalz, Blutstein, Wallkraut,
roten Sandel in Wein gemengt und diverse Regenwürmer. Wird nun ein Mensch
durch eine Stich- oder Hiebwaffe verletzt, muß man die blutige Waffe (sie darf
unter keinen Umständen gereinigt werden!) mit der Waffensalbe mehrmals ein-
salben � die Waffe, nicht die Wunde! Die Wunde heilt, auch wenn der Verwunde-
te meilenweit entfernt ist. Diese Heilmethode dürfte jedermann heute als einen
okkulten, unerklärbaren, ja unmöglichen Vorgang betrachten. Der Graf Kenelm
Dygbi, der hier herangezogen wird, deklariert ihn als Magia naturalis, also »natür-
lichen« Vorgang. Das ist nur verständlich, wenn man die zugrunde liegende Natur-
theorie versteht. Grundbestandteile dieser Theorie sind die neuplatonische
Sympathienlehre, also die Anziehung und Abstoßung als welt- und kosmos-
bestimmende Kraft in einer allbeseelten Welt, und die Atomenlehre Epikurs49 , in
der Zeit als eine Art »Korpuskulartheorie« kursierend.

Wie sieht nun Digbys (so zumeist geschrieben) Heilsystem und das heißt seine
Naturtheorie aus? Informieren kann man sich in seiner Eröffnung unterschiedli-
cher Heimlichkeiten der Natur [. . .] in Heilung der Wunden, ohne Berührung [. . .],
durch die Sympathiam (in 7. Aufl. 1718). Der Verfasser geht aus von einer »Licht-
theorie«: Das Licht ermöglicht den kleinsten Teilchen der Materie, also den »Ato-
men« (der Übersetzer nennt sie »Geisterlein«!), sich beliebig auszubreiten. Durch
immer neue Teilung (im Gegensatz zu Epikurs unteilbaren Atomen) vermehren
sie sich und dringen überall hin. Wie kleine »Reuterlein« auf geflügelten Pferden
bewegen sie sich im Licht fort � jede Entfernung überwindend.50  (Vgl. Newtons
Lehre vom Licht als Bewegung feinster Stoffteilchen!) Diese »Corpuscula« sind je
nach Körper verschieden. Der springende Punkt: Gleiche atomos ziehen sich an.
Werden also durch die Salbe, die als auslösender Vermittler dient, aus dem an
der Waffe haftenden Blut Atome, »Geisterlein« gelöst, so verbreiten sich diese,
und, durch die fernwirkende sympathiam angezogen, vereinigen sie sich mit den
gleichgearteten Atomen in der Wunde. Gleiche corpuscula aber sind in der Lage,
voneinander »Nachrichten« zu übernehmen. Gemeint sind damit deren »Wesen«
und »Kräfte«, aber auch die mitgeführte Heilkraft der Salbe. Sie wird von den
ankommenden atomos an die der Wunde weitergegeben. Die Heilung erfolgt also
auf »natürlichem« Wege. Das leuchtet ein, wenn man die gemachten Denkvoraus-
setzungen akzeptiert. Dann gilt: »Es ist nicht vonnöthen, zu einem Teuffel oder
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Engel zu gehen, dieser Streitigkeiten halben Hülffe zu suchen [. . .].«51  � es ist
»natürlich« zu erklären.

6. Werke in der Tradition der Naturphilosophie des 16./17. Jahrhunderts, der Alche-
mie und der Theosophie. � Diese Texte sind »okkult« in doppelter Hinsicht: in ihrem
tradierten Stoff und im Sinne eines verborgenen, wirklich geheimen Schrifttums,
das unter der Oberfläche weitergegeben wurde und wird. Es taucht immer wieder
auf, hat durch das ganze Jahrhundert hindurch seine Leser und ist in seiner Wir-
kung nicht zu unterschätzen. Zimmermann geht, wie die neuere germanistische
Aufklärungsforschung, davon aus, daß okkult-mystische Interessen im allgemeinen
geistigen Klima, nicht nur in okkultistischen Kleingruppen, integriert sind.52

Bekanntlich hat Goethe sich ab Januar 1769 zusammen mit dem Fräulein von
Klettenberg mit dieser Materie beschäftigt und Paracelsus und Swedenborg nebst
anderen einschlägigen Autoren gelesen. Ein Werk aus seinem Lektürebestand
soll unten näher betrachtet werden.

1706 wurde das Corpus hermeticum ins Deutsche übersetzt und damit der
alten hermetischen Traditionslinie in Deutschland neue Impulse gegeben. Die
Theosophen im letzten Drittel des Jahrhunderts wie Friedrich Chr. Oetinger, der
eine christliche Kabbalistik entwickelt, Gichtel im Anschluß an Böhme, Karl v.
Eckartshausen, die Aufnahme der Madame Guyon oder Saint Martins (in der
Übersetzung von Matthias Claudius) belegen, wie lebendig und verbreitet dieses
Schrifttum verarbeitet wurde.53  Die Einwirkung auf das Logenwesen, die Rosen-
kreuzerbewegungen, die Illuminaten und Templer usw. sei nur erwähnt. Fruchtbar
wird alles dann noch einmal in der Romantik, in der eine Umwertung des Okkul-
ten, eingeschlossen der Volksaberglaube, stattfindet. Man gewinnt den Erzählungen
ästhetische Reize ab � Bausinger spricht vom »schönen Aberglauben«54  � und gibt
dem Okkulten eine metaphysische Dimension. So Jean Paul in seiner Vorrede zu
Dobenecks Sagensammlung: Aberglaube ist die »Poesie der Vernunft«, er reicht in
das Unendliche als »eine andere Welt«. Als etwas Unbegreifliches ist er »Kern und
Werth des Alls und der Erkenntnis«. »Das Gefühl des Wunders oder Wunderreichs
tritt am lebendigsten vor uns im Gefühl des Geisterreiches oder der Geisterfurcht«.55

� Welch ein Kontrast zum hilflosen Räsonnieren in den Aufklärungsschriften!
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts beginnt schließlich die »Historisierung« des

gesamten Komplexes. Aberglaube wird zu einem historischen Phänomen, das man
in Sammlungen erfassen und aus seiner Zeit verstehen muß. Repräsentativ sind
die Veröffentlichungen von Georg C. Horst.56

Doch zurück in das Schrifttum der hermetisch-naturphilosophischen Traditi-
on. Exemplarisch für dieses Genre seien drei Titel zitiert: : : : : R. Abrahami Eleazaris
Uraltes Chymisches Werk (1735); Sincerus Renatus [S. Richter]: Theo-Philosophia
Theoretico-Practica oder Der wahre Grund Göttlicher und Natürlicher Erkänntniß,
Dadurch beyde Tincturen / Die Himmlische und Irrdische/ können erhalten werden
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(1711). � Die beiden Werke sind gekennzeichnet durch die Verbindung von Natur-
philosophie, hermetischer Überlieferung und Alchemie. Sincerus Renatus stellt ein
Konzentrat des Hermetismus aus dem Umkreis der Rosenkreuzer dar. Für den
heutigen Leser sind sie ohne einschlägige Vorkenntnisse nicht mehr verstehbar.

Das dritte zu nennende Werk stammt von Anton J. Kirchweger (anonym er-
schienen) und trägt in Anspielung auf Homers Ilias den Titel Aurea Catena
Homeri Oder: Eine Beschreibung Von dem Ursprung der Natur und natürlichen
Dingen, Wie und Woraus sie geboren und gezeuget [. . .] und zerstöret werden (1723).
Goethe hat dieses Werk 1769 � offenbar mit Gefallen � gelesen. Dem Titel zufol-
ge geht es um eine »Theorie«, genauer: um eine Schöpfungstheorie, um Entstehen
und Vergehen der Natur. Der philosophische Hintergrund läßt sich schon am
Frontispizium ablesen: ein Ouroboros, bzw. hier zwei sich in den Schwanz beißen-
de Schlangen verweisen auf den Kreislauf, in der Alchemie ein vertrautes Symbol.
Der Bildaufbau mit Oben und Unten, mit »Superior« und »Inferior« bezeichnet,
verweist auf die Mikro-Makro-Kosmos-Lehre (die grundlegende sogenannte Tabula
smaragdina aus dem hermetischen Textbestand wird gleich zu Beginn zitiert57 ).
Die Beziehung zur Alchemie stellt der Verfasser selbst her: Die Natur arbeite wie
ein »Chymist«, sie solviere, coaguliere, regeneriere usw. Die auffällig konkreten
Naturbeobachtungen, also die »praxin«, werden mit Hilfe alchemistischer »reguln«
analysiert. � Ein zweites, dem Titel vorgesetztes Blatt zeigt die neuplatonische
Stufenleiter in einer Variante: oben das »Chaos confusum«, darunter der »Spiritus
mundi volatilis« und so weiter abwärts über die Vegetabilia bis zu den Mineralia.
Ganz im Sinne der neuplatonischen Emanation wird das »Eine«, hier als »Chaos
confusum«, an die Spitze gestellt, aus dem sich alles andere herleitet. Im christli-
chen Sinne ist das Gott, aus dessen Hauch ein Dampf-Nebel wird, genannt das
»Chaotische Wasser«, zu verstehen als Wasser, belebt vom »Geist«, der sich eben
im Flüssigen incorporiert.58  Dieses Wasser ist der »Universalsame«, das »gebären-
de Wasser«. Sein erstes Produkt, das es »gebiert«, ist Nitrium und Sal. Den
»Universalsamen« kennen wir aus der Alchemie, die Idee, das Universum aus
wenigen Grundsubstanzen aufzubauen (gewöhnlich Schwefel, Mercurius und Sal),
ist ebenfalls alchemistisches Gemeingut. In absteigender Folge werden die vier
Elemente hervorgebracht, wechselnd von einem »volatilen« zu einem »fixen« Zu-
stand. Kirchweger spricht von einem »descendendo a gradu subtilissimo ad subti-
lem, ab hoc ad crassum, inde ad crassiorem«59 . Also eine zunehmende »Materiali-
sierung«, die aber umgekehrt werden kann. Denn, ganz neuplatonisch gedacht,
gibt es nicht nur die Bewegung von oben nach unten, sondern auch von unten
nach oben. Der ganze Schöpfungsprozeß � mit ihm haben wir es ja zu tun � ist
umkehrbar, das Gewordene kann wieder aufgelöst werden. Der gesamte 2. Teil
des Buches befaßt sich als Gegenstück mit der Naturzerstörung. Auch dieser Ab-
bau vollzieht sich nach den gleichen, nun umgekehrten alchemistischen Geset-
zen. Der Kreislauf von Werden, Aufbauen und Abbauen, Zerstören ist die Grund-
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bewegung der Natur. »Natur [geht] in einem Ring herum«,60  »in una perpetua
catena«61  � die Schlangensymbolik hat es schon im Titelbild angezeigt.

Wichtig ist nun, daß in allen Emanationsstufen der ursprüngliche »Geist«, von
dem oben die Rede war, als belebendes Element präsent ist. Das erinnert an die
Allbeseelung des Weltalls in der neuplatonischen Vorstellung. Der »Geist« ist in
allen »Circumferentiis«, »alles [ist] in allen«62 .

Was besonders auffällt und den jungen Goethe möglicherweise fasziniert hat,
ist die Tatsache, daß Kirchweger seine Ausführungen durch Beobachtung und
Versuch zu konkretisieren versucht, um ihnen das bloß Spekulative zu nehmen.
»Wie wir täglich sehen«, ist eine stehende Wendung. Das Wasser (im Schöpfungs-
prozeß das vermittelnde Medium schlechthin!), so wie es zuhanden ist, der
Verdauungsvorgang und ähnliches werden als handgreifliche Demonstrationsob-
jekte herangezogen. Rolf Zimmermann weist in diesem Zusammenhang darauf
hin, daß durch den Einbau neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse (Newtons
vor allem) in ein gängiges Analogiedenken eine Annäherung von empirischem
und hermetischem Denken erfolgte.63  Das gilt auch für Kirchweger. Überschaut
man das Werk als Ganzes, erkennt man als wesentliche Züge: Eine Trennung von
Natürlichem und Übernatürlichem (Metaphysischem) ist nicht möglich. Die Na-
tur ist in einem Kreislauf von Entstehen und Vergehen begriffen, der nach er-
kennbaren Gesetzen abläuft. Diese sind aus hermetischem und neuplatonischem,
naturphilosophischem und alchemistischem Gedankengut hergeleitet. Der Ver-
fasser kommt bei seinem Schöpfungsentwurf letztlich ohne den christlichen Gott
aus; es gibt nur noch einen unbestimmten »himmlischen influxus«, Verweis auf
die Spitze der Stufenleiter. Der Kosmos ist durchseelt und von einer umfassen-
den Einheit. Vielleicht ist das die »schöne Verknüpfung«, die Goethe rückblik-
kend in Dichtung und Wahrheit hervorhebt. Er konnte in diesem Werk eine Basis
für seine Auseinandersetzung mit einer Hermetik finden, die ihm ein Naturbild
eigener Prägung lieferte und seinen bekundeten Glauben an die Emanations-
lehre bestätigte.64  Mit den Vorstellungen Kirchwegers vertraut, liest man den Ge-
sang der Geister über den Wassern mit neuem Verständnis: »Des Menschen Seele
/ Gleicht dem Wasser: / Vom Himmel kommt es, / Zum Himmel steigt es, / Und
wieder nieder / Zur Erde muß es, / Ewig wechselnd.«

Die Ausführungen zu den Werken aus der naturphilosophischen Tradition,
zur Alchemie usw. können nur als Andeutungen verstanden werden. Sie sind zu
komplex, um im Rahmen eines solchen Überblickversuchs auch nur annähernd
erfaßt zu werden.
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