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Erinnerte Kindheit im Labyrinth der Sprache
Barbara Honigmanns Roman »Alles, alles Liebe!«

Barbara Honigmann1  knüpft in ihrem Roman Alles, alles Liebe! (2000)2  an
das Genre Briefroman ihres Debüts Roman von einem Kinde (1986)3  an. Sie
führt auch in vielem den Ton weiter, der bereits diesem ersten Text seine be-
sondere, eigenwillige Färbung gab. Es ist ein unverwechselbarer, unnachahmli-
cher Ton. Daß diesem Ton, den die Honigmann-Kritik bisher häufig als »ein-
fach«, mitunter beinahe »kindlich«, von einer »Naivität der höheren Art« ge-
rühmt hat, eine ausgeprägte Sprachreflexion zugrunde liegt, soll im zweiten Teil
dieses Beitrags gezeigt werden.

Erinnerte Kindheit und verzeichnete Landschaften. – Erinnerte Kindheit im
SED-Staat funktioniert weder als vermeintliche Idylle – verzeichnete Selbst-
bildnisse und Landschaften, so der ursprüngliche Titel von Honigmanns Debüt –
noch als Identifikationsmuster für Anna, die Protagonistin in Honigmanns
Roman Alles, alles Liebe!. Anna, eine junge jüdische Frau, sieht aus wie eine
Zigeunerin und assoziiert damit das Bild der ›schönen Jüdin‹. Dieses Bild der
abendländischen Kulturgeschichte avanciert zur »Metapher für die doppelt An-
dere«4 , in der die »Phantasmen über das andere Geschlecht mit denen über das
›Jüdische‹ eine exotische Verbindung eingehen.«5  So schreibt Anna an Eva:
»Liebe Eva! Das erste Wort, das ich in Prenzlau hörte, war ›Zigeuner‹. Jemand
rief es mir nach, kaum daß ich ein paar Schritte aus dem Bahnhof getan hatte,
auf der Suche nach meinem Hotel. Aber soviel ich mich auch umgesehen habe,
da war kein Mensch und kein Hotel, weit und breit.« (AaL, 5)6

Anna verläßt zum ersten Mal die Stadt ihrer Kindheit, Berlin, und geht als
Regisseurin an ein Provinztheater in Prenzlau, etwa hundert Kilometer im
Norden der Hauptstadt. Wie bei einem Filmschnitt legt sie die Kleider einer
Künstlerexistenz in der Berliner Boheme am Rande der offiziellen sozialisti-
schen Wirklichkeit ab. Zurück läßt sie ihre Mutter, ihren Geliebten Leon und
ihre Freunde, an die sie zahlreiche Briefe schreibt. Auf dem Weg der Orts- und
Identitätssuche einer jungen Frau durchkreuzt Barbara Honigmann die schein-
bare Provinzidylle in diesem Briefroman, dessen ursprünglicher Titel »Provinz-
briefe« lautete. Dabei bedient sich die moderne »Heldin« Anna eines altmodi-
schen (bei Frauen in der Romantik) beliebten Mediums. Und das Festhalten an
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diesem Medium ›Brief‹ verläuft diametral zum Verlust der Liebe zu ihrem Ge-
liebten Leon. Denn Briefe, die im Zeitmoment des »Heute« geschrieben wer-
den, kommen ja niemals im »Heute« an.

Der Roman – Ende der neunziger Jahre in Straßburg geschrieben – wirft
einen Blick zurück auf die Mitte der siebziger Jahre in der DDR.

Der äußere Zeitrahmen dieses Romans ist leicht überschaubar. Anna schickt
den ersten Brief an ihre Freundin Eva am 1. November 1975. Dieses Datum ist
auch der Todestag von Pier Paolo Pasolini, der an diesem Tag in Ostia – am
Meer, unweit von Rom – von einem Strichjungen, wahrscheinlich seinem Lieb-
haber, ermordet wurde.7  Unausgesprochen bleibt die Nähe zwischen Liebe und
Tod an jenem Tag.

Erzählt wird von der permanenten »Annäherung«8  einer Frau »inmitten die-
ser Ortslosigkeit« bereits in Roman von einem Kinde, die auf der Suche nach
ihrem Platz im Leben ist, da, wo man weiß, wie alles geht: »Es ist ja auch
manchmal so ein Gefühl, wenn man abends in die hellen Fenster vom gegen-
überliegenden Haus sieht [. . .]. Da ist alles so friedlich und glücklich in sich
abgeschlossen, und ich werde dann ganz sehnsüchtig und denke, da, dort, hin-
ter diesem Fenster, in diesem Haus, da wissen sie, wie alles gehen muß. Und ich
möchte hingehen und anklopfen und fragen, ob ich reinkommen und ob ich
auch dort wohnen darf, und dann möchte ich immer mit diesen Menschen
zusammenbleiben.«9

Diese Annäherung und Toposforschung wird in Alles, alles Liebe! fortgesetzt;
weil die Freunde Eva und Alex begriffen haben, daß »wir doch nicht unser
ganzes Leben wie beim Kindergeburtstag sitzen könnten, so schrecklich aufge-
regt und gleichzeitig gelangweilt« (AaL, 84). In dem gleichen Freundschafts-
brief an Anna beschreiben Eva und Alex ihre Befindlichkeiten als ein atmosphäres
Moment – ein Vakuum – zwischen »Innen«, der Künstlerkolonie, und »Drau-
ßen«, der Gesellschaft unter realsozialistischen Bedingungen: »Annalieschen!
[. . .] wieder gejammert [. . .] wie lahmgelegt wir alle sind, daß wir ewig nur in
Phantasien leben, wie nichtig und flüchtig unsere mittelmäßigen Lasterhaftig-
keiten sind und daß wir immer noch vor Sehnsucht vergehen. [. . .] Draußen ist
die häßliche Gesellschaft der ›Verwachsenen‹, die wir verachten, von der wir
uns abgekoppelt und der wir doch so wenig entgegenzusetzen haben, obwohl
wir uns dauernd gegenseitig zu Künstlern erklären [. . .].« (AaL, 84 f.)

Der Freundschaftsbrief als Kultobjekt in Reminiszenz an die Romantik und
Fetisch des Widerstands rangiert in diesem Roman neben den Liebesbriefen
zwischen den beiden Protagonisten Anna und Leon. Mit der Inszenierung die-
ses Freundschafts- und Liebeskults – wie er sich in der subversiven Lebenswelt
der Einsiedelei ausschnittsweise konfiguriert – zitiert Honigmann zugleich den
Freundschaftskult der europäischen Romantik. So schreibt Anna an Alex in
einem Brief, Prenzlau, 10.11. datiert: »Im übrigen ist Freundschaft auch schwie-
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riger als Liebe. Es ist oder scheint mir schwieriger, jenseits von Liebe Vertrauen
zueinander zu gewinnen, vielleicht, weil das Herz die körperliche Nähe leichter
aufbewahren kann, weil es selbst Körper ist.« (Aal, 37)

Eine bislang in der Wahrnehmung und Rezeption dieses Werkes unterschätzte
›Nebenrolle‹ spielt die DDR-Realität der siebziger und achtziger Jahre. Sie fun-
giert als eine Gegenwelt innerhalb der im Roman Alles, alles Liebe! geschilder-
ten Künstlerkolonie. Die Ortssuche reflektiert Honigmann in der Retrospektive
auf ein geteiltes Land: die ehemalige DDR und die Stadt ihrer Kindheit als
eine geteilte Stadt, seit dem Mauerbau 1961.

Als Kind jüdischer Emigranten, die 1947 nach Deutschland zurückkehrten,
wuchs Honigmann im antijüdischen Klima der elitären DDR-Nomenklatura10

auf. Sie gehörten zu jener Generation von Reemigranten, die als Kommunisten
in die sowjetische Besatzungszone zurückkehrten, um die Utopie des Sozialis-
mus zu verwirklichen. Zu ihnen zählten auch die Eltern des befreundeten Schrift-
stellers Thomas Brasch (1945–2001). Sein Vater war SED-Funktionär sowie
stellvertretender Kulturminister (1965–1968).11  Der heute in Israel lebende
Schriftsteller Hans Noll,12  Sohn des DDR-Funktionärs und Schriftstellers Die-
ter Noll, und Peter Kahane gehören zu dieser ›Vater-Sohn-Generation‹, für die
Thomas Brasch den sich vom Autor längst verabschiedeten Titel Vor den Vätern
sterben die Söhne13  geprägt hat. Peter Engelmann zählt ebenfalls zu den Künst-
lern und Intellektuellen im Abseits der Väter-Verstrickungen in die ehemalige
SED-Nomenklatura. Namen wie Karl Mickel, Klaus Schlesinger, Adolf Dresen,
Einar Schleef, Barbara Honigmann, Thomas, Klaus und Peter Brasch stehen
nicht nur für die Generation, der zwischen 1935 und 1955 Geborenen, Vorkriegs-,
Kriegs- und hier speziell Nachkriegskinder, die ihre Kindheit und Jugend in
der frühen DDR verbracht haben, sondern für eine Generation der ganz spezi-
fischen Prägungen, die sie lebenslänglich wie Tatoos auf ihrer Haut tragen.14

Die jüdische Herkunft der Eltern dieser Generation der ›Väter‹ vor den Söhnen
war ein Tabu. Es existierte eine verschwindend kleine jüdische Gemeinde in
Ostberlin. Die Fragen jüdischer Identität, jüdischen Selbstverständnisses oder
Fragen nach der Tradition, dem jüdischen Erbe und Vermächtnis begann man
erst mit Beginn der Perestroika 1986 öffentlich zu diskutieren.

Der äußere Zeitrahmen und die innere Zeit, die vergangen schien und nie
wirklich vergeht, bilden in diesem Roman eine entscheidende virtuelle Schnitt-
stelle des Erzählens. Diese doppelte Zeit- und Erzählebene spiegelt den Makro-
und Mikrokosmos der Freunde in Opposition zur Vätergeneration der kommu-
nistischen Reemigranten. Eva schreibt in einem Brief an Anna aus Meiningen,
den 13.11.75: »Ich glaube, unsere Eltern sind in Wirklichkeit nie aus ihrem
Exil zurückgekehrt, und alles, was sie sich eingeredet haben über ›Neuaufbau‹
und ›Neubeginn‹ in der alten Heimat, war ein noch größerer Selbstbetrug als
ein ›beginning anew‹ in den Ländern des Exils, in England, Amerika [. . .]. Ich
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habe oft gehört, daß die Rabbiner nach der Vertreibung der Juden aus Spanien
eine Rückkehr in dieses Land für alle Zeiten verboten haben, und diese Ent-
scheidung finde ich einleuchtend und vernünftig, weil es sozusagen das Gebot
ist, du sollst dir keine Illusionen machen.« (AaL, 42)

Eva ›übersetzt‹ frei ein Gebot aus dem hebräischen Gesetzestext in dieser
Briefpassage: »du sollst dir keine Illusionen machen«. Honigmann porträtiert in
dieser Einsiedelei15  die Kinder dieser Generation, deren Eltern weder Juden
noch Deutsche waren oder sein wollten und damit bar jeder Identität eine
zwiespältige Paria-Existenz führten. Sie hatten das von Hannah Arendt analy-
sierte – mit der Emanzipation korrespondierende – Doppelgesicht der Assimi-
lation nicht erkannt und verloren mit dem Scheitern der sozialistischen Utopie
zugleich ihre (nicht nur politische) Heimat. Diese (politische) Heimatlosigkeit
zog eine generelle Ortlosigkeit und Fremdheit nach sich – inmitten der Rück-
kehr in die selbstgewählte erste und zugleich zweite Heimat. Die Frage der
Kinder an ihre Väter: »Was wolltet ihr um Himmels willen in der DDR?«16  blieb
unbeantwortet. Ein mögliches Erklärungsmuster der Väter: »Ich bin ein Uren-
kel der Aufklärung [. . .]. Außerdem bin ich ein deutscher Jude, ein jüdischer
Deutscher [. . .]. Ich gehöre hierher, auch wenn es mir hier kühl und leer ums
Herz ist«17 , greift in der Kindergeneration nicht, die in Deutschland besonders
lange Kinder ihrer Eltern blieben.

Honigmann teilt die Erinnerungen ihrer Eltern an das Exil, die Flucht nach
England, die Vertreibung aus Nazi-Deutschland nicht. Nur in Form der Kind-
heitserinnerungen,18  daß ihre Freunde wieder nur Kinder von Emigranten wa-
ren, deren Väter an die Utopie des Sozialismus glaubten und bei dessen Aufbau
und der Verwirklichung dieser Utopie mitwirkten, solange, bis diese sich als das
entpuppte, was sie war: »Kein Ort nirgends«. »DDR-spezifisch war, daß es dort
noch weniger Juden gab als in der Bundesrepublik.19  [. . .] Sie waren keine
›displaced persons‹ [. . .]. Es gab nicht nur das Problem mit Israel, sondern auch
die Tatsache, daß man die Existenz des Judentums an sich negierte.20  Man
mußte schon einen sehr starken Willen haben, um sein Judentum zu behaup-
ten. Vom religiösen Judentum will ich gar nicht reden, weil das vollkommen
verpönt war.«21

An die Tochter Honigmann ist nur fragmentarisch die Geschichte weiterge-
geben worden, das, was ihre Eltern ausmachte; Teile dieser DDR-Geschichte22

– als Kontrapunkt zu den wesentlichen Fragmenten dieser Familiengeschichte:
die Flucht in eine künstlerisch elitäre Einsiedelei, in der der Traum anderer
Utopien und Visionen, unter anderem der einer freien Künstlerexistenz inmit-
ten der DDR-Nomenklatura und Elite NVA-Kadettenschule23 , geträumt wurde.
In einem Brief an Anna schreibt Leon: »Dein ganzer Freundeskreis, Eva und
Alex allen voran, gehen mir nämlich auf die Nerven, Dein ›jüdischer Kreis‹,
Deine Theatergruppe und das Philosophenkleeblatt aus dem ›Espresso‹, die
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drei bescheuerten Peter mit Stefan.« (AaL, 159)24  Leons Abrechnung geht im
gleichen Brief weiter: »In Deinem jüdischen Kreis stellt ihr euer Jüdischsein
heraus und kokettiert damit. Ihr seid aber bloß eingebildete Juden, denn ihr
seid deutsch bis auf die Knochen, gerade darin, daß ihr euch so gerne als
Anwohner von Jerusalem seht. Eure Eltern sind Bonzen und Funktionäre, die
dieses Scheißland mitzuverantworten haben, in dem ihr euch so unglücklich
fühlt.« (AaL, 159) Leon spielt in diesem Brief auf einen tabuisierten Aspekt an:
Judentum und jüdische Identität als Pose, als Spiel und Koketterie; nicht zu-
letzt um den Tatbestand der Identität des Deutschseins bis auf die Knochen zu
verwischen.

Der Roman markiert auch das Schwellenmoment, an dem die Rolle »Kind
meiner Eltern« endgültig ausgespielt ist. Das Zeit- und Schwellenmoment zeich-
net auch das Bild der Familiengenealogie, wo zwischen Tod und den Kindern
dieser Vätergeneration niemand mehr steht, und wo man gewahr wird, daß es
schwer ist, der Geschichte und den Geschichten der Eltern zu entkommen. Wie-
der geht es um eine Vergangenheit, die nicht vergeht, und trotz des Ablaufens der
Zeit, zahlreicher Häutungen und komplizierter Abnabelungsprozesse akut bleibt.

Zwischen den Zeilen dieses Zitats steht, daß diese Kindergeneration ein schwe-
res Erbe angetreten hat. Sie traten in den Satz ein: Vor den Vätern sterben die
Söhne. Die Künstlerkolonie stellt somit einen kleinen Ausschnitt eines Mikro-
kosmos dar, der ein Porträt des Scheiterns abbildet. Verpaßt hat diese Eltern-
generation, mit der sich Honigmann auf eine andere Weise als Thomas Brasch
auseinandersetzt, die Vermittlung des Judentums. Es handelt sich hierbei um
nicht weniger als eine Leerstelle und fehlende Hinterlassenschaft. Hierin be-
schreibt Honigmann auf ganz subtile und schwer zugängliche Weise eine spezi-
fische ›Todesart‹.

So entsteht in Honigmanns Eine Liebe aus nichts (1991)25  im Zeitmodus der
erinnernden Retrospektive unter anderem eine klassische Abarbeitungsgeschich-
te als – verborgene, rezeptionsgeschichtlich vernachlässigte – Referenz an diese
Väter-Generation, die im Vakuum lebt, in einer Zeit der Tabus und der Zeit-
waisen. Honigmann greift nicht nur das Ellis-Island-Motiv in diesem Roman
auf. Sie erzählt von der Eiszeit zwischen Vater und Tochter, der Hoffnung und
dem Scheitern des gesellschaftlich fest codierten ›Ordnungssystems‹ der Vater-
Tochter-Beziehung (mit zahllosen Zuschreibungen, wie etwas zu sein und zu
funktionieren hat) und skizziert damit den Abschied, das Loslassen, den »Vater-
mord« – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen. Er findet statt, ist allerdings
im gesellschaftlich strukturimmanenten System und Mikrokosmos »Familie« so
nicht vorgesehen. Der Erinnerungs- und Erzählprozeß der Ich-Erzählerin setzt
mit dem Tod des Vaters in Weimar ein. Nur wenige Monate nach ihrer Ankunft
in Paris heißt es sogleich wieder Abschied nehmen. Tod, Ankunft und Abschied
koinzidieren auf unheimliche Weise.
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Spielerisch, als ironisch gebrochener Selbstkommentar, bezeichnet sich Honig-
mann in ihrer Vermittlerrolle zwischen den jüdischen Intellektuellen in der
DDR-Einsiedelei als »Rahel« vom Prenzlauer Berg26  und markiert damit einen
verlorenen aber auch verschwiegenen Ort innerhalb der Kulturgeschichte der
Moderne. Dabei geht es nicht nur um verlorene, verschüttete Orte innerhalb
der jüdischen, abendländischen Kulturgeschichte, sondern auch um Abnabe-
lungsprozesse. Nicht zuletzt in einer spezifischen Atmosphäre zwischen Auf-
bruch und Scheitern, flanierenden Bohemiens und verkrachten Künstlerexi-
stenzen kommen Erinnerungen als sedimentierte Gefühle in Alles, alles Liebe!
voll zum Tragen. Honigmann zeichnet in dieser Künstlerkolonie nicht nur den
von Paul Michael Lützeler in seiner Rezension Album der Freunde aus der
»Scheiß-DDR«27  des Romans erinnerten romantischen Freundschafts- und Lie-
beskult, sondern bewahrt vor allem auch ein bestimmtes atmosphärisches Zeit-
moment.

The Summer of love der Hippie- und Protestgeneration und seine ausgehäng-
ten Idole entpuppen sich als Herbstzeit. Erinnert sei an Jim Morrison (Thomas
Braschs Gedicht über ihn wird im Roman intertextuell zitiert), an Bob Dylan28

mit seinen legendären Songs Baby, stop crying und Father of night, an Patti
Smith, porträtiert von Annie Leibovitz und Robert Mapplethorpe, sowie an Jimmy
Hendrix oder an Leonard Cohen mit seinen Songs Dance me to end of love und
Heart with no companion. Hier wird mehr vermittelt als die viel propagierte
freie Liebe, die in den Songs von Dylan und Cohen an Sprödigkeit nicht zu
überbieten ist. Das Lebensgefühl einer ganzen Generation wird transparent.

Die bleierne Zeit, Herbst 1975, dieses spezifische atmosphärische Moment,
das Thomas Brasch in seinem letzten Text Mädchenmörder Brunke – 1999,
also ein Jahr vor Honigmanns Roman erschienen – herauskristallisiert: »Als
falle eine Zeit, die mir schon für immer vergangen schien, plötzlich wieder über
mich her, wie ein großes Lachen aus einem längst zerfallenen Haus. Wie eine
riesige Faust, aus einem unbekannten Wasser auftauchend und nach mir grei-
fend, als wolle sie mich in die Tiefe und ins Weite ziehen, wo du mich lehren
wirst, was ich immer lernen wollte, das Lieben und das Lassen.«29  Die einleiten-
den Sätze des ersten Kapitels »Ein unglückliches Beginnen« von Braschs Ro-
man lauten: »Ich war offensichtlich an den Folgen jenes Unglücks gestorben,
das ich erwartet hatte, seit mir das Lieben abhanden und ich mir auf diese
Weise vor Jahren vollständig abwesend geworden war.«30

Die ortlose, suchende aber keineswegs abwesende Protagonistin Anna be-
herrscht die hohe Kunst des (Los-)Lassens nicht. Diametral hierzu inszeniert
sie in den Briefen an ihren Geliebten Leon eine absolute – wenngleich vergeb-
liche – Liebe aus nichts. Und gerade diese ungeheure Präsenz und das seit der
Romantik wieder akut werdende und korrespondierende Medium des Briefes
führt zu Irritationen bei Leon. Es kommt zum sukzessiven Prozeß der Distan-
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zierung von dieser Frau, die ihm immer fremder wird. Gesuchte Nähe verläuft
sich in zunehmender Entfernung; bis Anna ihm gleichsam abhanden kommt.
Leon ergeht es wie vielen seiner (postmodernen) Zeitgenossen: Er muß den
Begriff »Liebe« im Lexikon nachschlagen und das »Alephbet« ganz von vorne
lernen.

Daß diese emphatisch einseitig von Anna zelebrierte Liebe in zahllosen
Sehnsuchtszeilen, in Warteszenen auf Bahnhöfen in Prenzlau und Berlin oder
in Leons ihr fremd bleibender Wohnung schon von Anfang an die Zeichen des
Scheiterns birgt, zeigt der Birnbaum im Ostberliner Hinterhof, der nach und
nach seine Blätter und Früchte verliert. Leon greift in seinem ersten Brief an
Anna das Bild vom Birnbaum auf: »Am Birnbaum in meinem Hof hängen nur
noch zwei Birnen und fast gar keine Blätter mehr.« (AaL, 9) Sukzessive verliert
der Baum (der Erkenntnis) seine Früchte und Blätter. Am Ende der gescheiter-
ten Liebe steht er kahl im Hinterhof. In seinem Abschiedsbrief schreibt Leon
an Anna: »Draußen ist Orkan. Das freut mich. Kleiner Weltuntergang. Hoffent-
lich überlebt es mein Birnbaum.« (AaL, 160) Was deshalb unaufhaltsam – wie
das Fallen der letzten Blätter und Birnen vom Baum – folgt, ist der Tod; aller-
dings nicht der Tod Leons infolge des von Brasch beschriebenen »Unglücks«.
Diese Todesart bleibt in ihrer Verweisfunktion in den Texten Barbara Honig-
manns opak – das ›Andere‹, das Unbenennbare, das ›Dritte‹, das scheinbar alles
oder vieles zeigt und gleichzeitig verbirgt, wie in Hauffs Märchen vom dritten
Wunsch.

Und so haben die Kinder von Eltern, die weder Juden noch Deutsche waren,
schlichtweg das Alephbet nicht gelernt, wenn sie sich nicht mit eigener Kraft
aus diesem Vakuum befreien und orientierungslos durch die Welt streunen. Sie
werfen in hellerleuchtete Fenster einen Blick, der auf Menschen fällt, die wis-
sen, wie alles geht. Das bedeutet auch: Diese von der Ich-Erzählerin in Roman
von einem Kinde sehnsuchtsvoll betrachteten Menschen sind bereit, die Gabe
des Lebens wie des Todes anzunehmen. So gibt Leon Anna den ›Todesstoß‹ hin
zum Leben: »[. . .] und dann Anna, weißt Du was, dann dreh Dich um, zum
Leben und weg von mir. Von mir kommt bloß der Tod in der Form der
Kleinkariertheit. Es gibt an mir nichts Griechisches oder Romantisches [. . .]
auch mein Horizont ist nur von den geviertelten Tomaten und geachtelten
Äpfeln begrenzt, die mir meine Mutter hinstellt, und ab und zu von einer Frau,
die mich aushält, um die Dinge einmal bei ihrem Namen zu nennen. Ich bin
nichts als das Nichts, und der Schauer, der davon ausgeht, den hast du mit
Liebe verwechselt.« (AaL, 141)

Figuren wie Anna, Eva und Leon markieren bei Honigmann, daß Wissen
und Sterblichkeit koinzidieren. Doch wie kann dieser festgeschriebene Text der
abendländischen Kulturgeschichte durchquert werden? Erkenntnis und
Reflexionsfähigkeit allein reichen nicht aus, um den Verlust der Liebesfähig-
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keit aufzuhalten. Das Lieben und das Lassen – die unwiderstehliche Nähe zwi-
schen beiden – ist eine Lektion, die Anna erst verstehen muß.

Der Versuch des Schreibens als eine der letzten großen Liebes- und Sprach-
utopien in einer Zeit des Abgesangs von Utopien steht zwischen Honigmanns
Augenaufschlag und ihrem eigensinnigen Blick. Sie erinnert in ihrem Roman
Alles, alles Liebe! intertextuell an Federico Garcia Lorcas Bernarda Albas Haus,
eine Parabel von Diktatur und Tyrannei und zugleich eine Geschichte der
Weltliteratur, an deren Ende der klassische Liebestod steht. So inszenieren die
Berliner Freunde in einer Privatwohnung Lorcas La Casa de Bernarda Alba.
Drama de mujeres en los pueblos de España, nachdem Anna als Regisseurin des
Wiener Volksstücks Der Furchtsame von Philipp Hafner gescheitert war und
entlassen wird, da sie sich ins Prenzlauer »sozialistische Theaterkollektiv« nicht
reibungslos einfügen läßt.

Die 20jährige Adela, jüngste der fünf Töchter Bernardas, die den zukünfti-
gen Mann Pepe el Romano ihrer Schwester Angustia begehrt, begeht Selbst-
mord. Wie im Kontext der Bernarda-Proben formuliert, geht es auch um die
Suche nach Sprache im Kryptogramm der Schrift und der zu interpretierenden
fremden Texte: »Sanda: Jedenfalls müssen wir noch eine andere deutliche Spra-
che als die der Worte finden. Gesten, Geräusche, Körpersprache. Die Räume
zwischen den Körpern und den Dingen – eine Choreografie.« (AaL,57)

Es geht um die Stillstellung des Wortes im Gestus. Sanda plädiert für eine
andere Sprache – jenseits der Worte und arbiträren Zeichen(systeme). Es ist
eine Sprache der Räume zwischen den aufklatschenden Körpern zweier Men-
schen, den Räumen zwischen den Dingen, Gesten, Gebärden. Sanda und auch
Thomas verlangen die Choreographie einer lautlosen Körpersprache, wo die
erotische Körperspannung den (Bühnen- und) Sprachraum zerreißt und sprengt.
Sprache avanciert zum Fremden, als das Unberührbare, Nicht-Mitteilbare. Sie
kommt so zur Darstellung, ohne aber identifizierbar zu sein. Im Hinblick auf
eine von Thomas geforderte andere, moderne Theaterästhetik als Sprachästhetik
wird Schweigen zur Sprache in den Zwischenräumen einzelner Gesten und
Gebärden. Bewegungen und verhinderte Bewegungen entpuppen sich als Ba-
lanceakt der Annäherung und Entfernung zwischen Personen und Körpern.

Bereits zu Beginn des Protokolls des Bernarda-Treffens vom 15.11.75, das
Alex als Anlage 1 an Anna und Eva schickt, sinniert Sanda über die ästheti-
schen Möglichkeiten des Theaters und über Sprache als Schweigen zwischen
den Körpern auf der Bühne: »Sanda: Bernardas erstes Wort heißt ›Ruhe‹ und
das letzte heißt ›Schweigen‹. Das ist es, was wir spielen müssen, dieses Schwei-
gen und die unendlichen Entfernungen zwischen den Personen und die un-
endliche Entfernung nach ›draußen‹. Ric: Die Bewegungen also, bzw. die ver-
hinderten Bewegungen in den Zwischenräumen.« (AaL, 55)

Thomas (hinter dem, kaum verhüllt, der Dramatiker Thomas Brasch zu er-
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kennen ist) betritt die Bühne des Romans und die Probebühne der Bernarda-
Inszenierung und erteilt Ratschläge für die Transformation des Stücks in die
heutige Zeit. Anzeichen für eine andere (Bühnen-)Ästhetik, wie er sie in seinen
Theaterstücken, Übersetzungen und Bearbeitungen konzipiert: »Thomas: Nach
dem, was ich neulich bei eurer Probe gesehen habe, finde ich, daß ihr euch
dem Stück zu sklavisch unterwerft, statt es aufzubrechen und ihm eine gegen-
wärtige Dimension zu geben. So macht ihr bloß Kunstgewerbe. [. . .] Eventuell
den Grundriß übernehmen, aber dann diese viel zu klassische Dramaturgie
aufbrechen, eigene Texte dazwischenschneiden oder auch so etwas wie ›Leben
Lorcas‹ einmontieren [. . .] auf zwei oder drei Podien spielen, aber auch das
nicht stur, hier Berlin und dort Andalusien. Die klassische Dramaturgie verlas-
sen, eure eigene Ratlosigkeit mit hineinnehmen! Wenn ihr wollt, schreibe ich
euch das Stück ganz um.« (AaL, 58 f.)

Honigmann wählt das Genre ›Brief‹ natürlich ganz bewußt als Medium der
Inszenierung, nicht zuletzt, um an die große Tradition des Briefromans im 18.
Jahrhundert zu erinnern sowie um den hier gültigen Text an den Kontext wie-
der anzubinden und alte, verschüttete Konnotationen der Sprache zu restituie-
ren. So verrät der pathetische Schreibstil von Annas Briefen dramatische Gefühls-
wallungen, die mit dem nüchternen Gestus der Briefe Leons an sie konterka-
riert werden. Annas Gefühlswahrheit steht hier gegen die falschen Verhältnisse.
Die Ideen der Selbstaufopferung und des Verzichts sind im herbstlichen Sum-
mer of Love keineswegs fremd. Honigmann konfrontiert Annas moralische Hal-
tung mit dem Programm der freien Liebe, wie sie Leon auch praktiziert. Spiele-
risch mit einem ironischen Augenzwinkern inszeniert Honigmann Leon als tra-
gischen griechischen melancholischen Helden, Doryphoros mit dem Splitter in
der Ferse. So schreibt er an Anna: »Du weißt nicht mehr, wie ich aussehe, Anna?
Also wollte ich Dir ein Bild mitschicken, bin extra zum Bode-Museum gefah-
ren, aber natürlich hatten sie keine Postkarte vom Doryphoros, von dem Du
meinst, ich würde ihm ähneln. Das hast Du in Deinem Überschwang ja schon in
der Einsiedelei dauernd gesagt, wo wir alle nackt herumgelaufen sind wie im
Paradies.« (AaL, 35)

Der Weg ins Paradies ist allen Helden Honigmanns versperrt. Denn der Ort
ist die Paradoxie. Das bedeutet: Erst in der absoluten Paradoxie, Ellis Island31

– einem (imaginären) Ort, der nicht mehr existiert, der nicht nur für die Ich-
Erzählerin in Eine Liebe aus nichts zur Heimat wird –, findet die Ich-Figur
ihren Platz im Leben, da, wo man weiß, »wie alles gehen muß« (RvK, 10 f.). Ellis
Island avanciert zur »Urchiffre des Transitorischen jeder Reise«32 , wie Hartmut
Steinecke konstatiert, das heißt zu einem kurzzeitigen Aufenthalt in kulturel-
len Zwischen- und Grenzräumen, in denen jüdisches und abendländischen
Wissen – jenseits von Bindestrich-Diskursen – ein Paar bilden: untrennbar
über den Tod hinaus. Das Plädoyer für den Liebestod hat Honigmann schon
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vor langer Zeit gehört: Die zunehmende Komplexität von Wissen ist gleichzeitig
seine Reduktion. Mit abgeschnittenen Augenlidern, dennoch ironisch zwinkernd,
so scheint es, ›outet‹ sich der postmoderne Held Leon (nach Eco) als sein anti-
kes Vorbild Doryphoros von Polyklet. Ganz beiläufig mit der »unerträglichen
Leichtigkeit des Seins« zitiert Honigmann in diesem Bild die abendländische
Kulturgeschichte und verknüpft ihre Spurensuche nach verschwiegenem jüdi-
schen Wissen mit okzidentalen Denk- und Wissenssystemen, mit seinen arbi-
trären, antagonistischen und dualistischen Zeichensystemen, in denen die Pa-
radoxie kein Ort nirgends ist. Allerdings erinnert schon Aristoteles daran, daß
der Doryphoros als die berühmteste Statue von Polyklet das Gleichgewicht der
Gegensätze symbolisiert: das Denken in Gegensätzen als Grundlage – nicht als
Widerspruch – der Harmonie.

Die Kindheit der Sprache. – Wenn die Kindheit Honigmanns kein Zurück zu
den Wurzeln bedeutet, und die Kindheitsmuster nicht vom Tora-Judentum
geprägt waren, dann mußte die Wiederannäherung an das religiöse Judentum
über andere Identifikationen erfolgen. Sie wußte um die »Wiedereroberung des
Judentums aus dem Nichts«.33  Und hier spielen der Minderheitenstatus der
Ostberliner jüdischen Gemeinde, die Schriften und die Begegnung mit Gershom
Scholem eine wichtige Rolle.

Die Erzählung Doppeltes Grab nimmt eine Schlüsselposition in Roman von
einem Kinde ein. Sie schildert Honigmanns Begegnung mit Fania und Gershom
Scholem im Dezember 1981 und den gemeinsamen Besuch des jüdischen Fried-
hofs Berlin-Weißensee – mit den Inschriften von Scholems Eltern und seiner
Brüder Werner und Erich –, kurz vor Scholems Tod im Februar 1982. Honig-
mann legt Scholem ein wichtiges Zitat in den Mund: »Weil es ein starkes Gefühl
von mir selber ist, haben wir mit Scholem an diesem Tag über all diese Sachen
gesprochen, und er hat uns sehr bestärkt in diesem Gedanken«34 : »Es heißt:
Wandere aus, in ein Land der Torakenntnis (. . . und sprich nicht, daß sie zu dir
komme, denn nur, wenn du Gefährten hast, wird sie sich dir erhalten. Sprüche
der Väter 4,18). Jerusalem wäre gut, New York wäre gut, London wäre gut,
sonstwo wäre gut, aber Deutschland ist nicht mehr gut für Juden. Hier kann
man nichts mehr lernen, also hat es keinen Sinn zu bleiben, es ist viel zu
schwer. Wie das gehen soll, daß ihr dahinkommt, weiß ich nicht, aber ich werde
es mir überlegen.« (RvK, 94)

Dieser Besuch verdeutlicht Honigmann die in der Kleist-Preis-Rede – fast
zwei Jahrzehnte später – als einen zentralen Aspekt formulierte abgewandte
Seite des Mondes, das heißt die (ausgeblendete) rabbinische und talmudische
Seite des Judentums. Scholem ist nicht zuletzt der Verfechter der Unmöglich-
keit einer deutsch-jüdischen Symbiose – einer Position, die auch Honigmann
vertritt. Und das doppelte Grab Scholems in Jerusalem und Berlin verlängert
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die Spaltung zwischen Judentum und Moderne über den Tod hinaus. Das Ende
dieser Erzählung markiert eine Inschrift, wie bereits den Anfang des Textes:
»GERHARD G. SCHOLEM / geb. 1897 in Berlin gest. 1982 in Jerusalem« (RvK,
97).

Diese Inschrift deutet nicht nur den Lebensweg Scholems an, sondern auch,
daß der Weg der jüdischen Tradition versperrt und zum Teil verschüttet ist:
»Wir räumten das Grab frei von altem Laub und den Zweigen, Ästen und hal-
ben Bäumen und von dem maßlosen Efeu, das über alle Gräber klettert, von
einem zum anderen, von Grab zu Baum und von Baum wieder zu Grab, und
sich alles nimmt und alles verschlingt, bis die ganze steinerne Ordnung wieder
zu einem Wald verwächst und nicht nur der Körper der Toten, sondern auch
dieses ganze Werk der Erinnerung an ihn wieder zu Erde wird. ›Da braucht
man eine Axt, wenn man das Grab eines Vorfahren besuchen will, um sich
einen Weg durch die angewachsene Zeit zu schlagen‹, sagte Scholem.« (RvK, 89)

Diese Inschrift offenbart Honigmann das Geheimnis der Schrift, in Form
eines ungelesenen Kryptogramms.

Sprachtheoretische Ansätze. – Barbara Honigmann ›übersetzt‹ in ihrem Roman
Alles, alles Liebe! – so meine These – ihr »Lieblingsgebot«, das sie in dem
Katalog Von Namen und Sammlungen35  der letzten Münchner Ausstellung ih-
rer Bilder und Selbstporträts (2002) zitiert. Sie macht damit gleichzeitig jene
verstummte Tradition in ihrem Text ›hörbar‹, von der Gershom Scholem spricht.
»[. . .] ich erinnere ihn [ihren Sohn, P. R.] daran, wie oft wir darüber gesprochen
haben, dass unter den vielen Geboten, die den Juden angetragen sind, unser
›Lieblingsgebot‹, wenn ich so sagen darf, jenes ist, das heißt: Du sollst das Leben
wählen. Genauer gesagt lautet es: ›Das Leben und den Tod habe ich vor dich
hingegeben, die Segnungen und die Verwünschungen, wähle das Leben, damit
du lebst, du und deine Nachkommen.‹« (VNuS; Hervorhebungen P. R.)

Eine betörend klare Sprache wird in diesem Gebot gesprochen, die Kom-
mentatoren und Auslegungen des Talmuds auf den Plan ruft. Allerdings, so
Honigmann: »Die Kommentatoren sind sich in seltener Weise einig darüber,
dass es auf die Wahl ankommt, die uns keiner abnehmen kann. Leben heißt
wählen können.« (VNuS)

Mit ihren Ausführungen und Reflexionen über Sprache und Schrift, veran-
kert in einer jüdischen Tradition, stellt sich Barbara Honigmann in einen inner-
jüdischen Diskurszusammenhang, der genauer betrachtet werden soll. Er kann
zeigen, welcher vielschichtige ästhetische Kontext hinter den von ihr eher ange-
deuteten als ausgeführten Hinweisen steht. Eine zentrale Rolle nehmen dabei
die Überlegungen von Gershom Scholem und Walter Benjamin ein.

Wenn »das Judentum aus seiner Sprache« herzuleiten ist – so Scholems
erste der 95 Thesen über Judentum und Zionismus (1918)36  –, wie konfiguriert
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sich modernes Judentum dann in der Sprache Honigmanns? Wie beantwortet
Honigmann die »jüdische« Frage nach der Sprache? Versucht sie an diese jüdi-
sche Sprach-Tradition anzuknüpfen, im Kontext von Scholems These, »ob die
besondere Bindung der Juden an die Sprachwelt von ihrer Jahrtausende lan-
gen Beschäftigung mit heiligen Texten, mit der Offenbarung als sprachlicher
Grundtatsache und deren Reflexion in allen Sprachsphären abzuleiten sei«?
Oder radikaler formuliert: Handelt es sich hierbei um ein »Verfallensein an die
Sprache«? Honigmann knüpft an Scholems These an, wenn sie laut reflektiert:
»Ich begriff, daß Schreiben Getrenntsein heißt und dem Exil sehr ähnlich ist,
und daß es in diesem Sinne vielleicht wahr ist, daß Schriftsteller sein und Jude
sein sich ähnlich sind, wie sie nämlich vom Anderen abhängen, wenn sie auf
ihn einreden, mehr oder weniger verzweifelt. Es gilt ja auch für beide, daß eine
zu große Annäherung an den Anderen für sie gefährlich ist, und eine völlige
Übereinstimmung mit ihm ihren Untergang befördert.«37

Die Väter-Generation hatte versucht, sich über ihre deutschen Bücher in die
deutsche Kultur einzuschreiben: »Mein Urgroßvater, mein Großvater und mein
Vater haben davon geträumt, in der deutschen Kultur zu Hause zu sein, sie
haben sich nach ihr gesehnt, sich ihr entgegengestreckt und unglaublich ver-
renkt, um sich mit ihr vereinigen zu können.« (Ddd, 45)

Die Rolle der Vorkämpfer und die Sprache der Väter waren ausgespielt. Sie
hatten zwar viel geredet und geschrieben, aber nichts erreicht. Ihre Sprache legt
Zeugnis ab von lauter Vergeblichkeit und Worten, die umsonst gewesen waren.
Denn ihre Worte gingen in den Assimilationsprozeß auf: »Vielleicht waren es
aber die falschen und deshalb vergeblichen Worte gewesen? Und ich müßte
nun, wenn ich unbedingt auch wieder schreiben wollte, mit anderen Worten
reden, noch einmal anders, ganz von vorne anfangen.« (Ddd, 50 f.)

Mit dem verschlossenen Paradies ihrer Vorväter vor Augen, den gescheiter-
ten »Träumen der besseren Kreise des Breslauer Bildungsbürgertums« und den
zahlreichen Bildern von Schieflagen des Denkens im Kopf setzt Honigmann
sich vor ein weißes Blatt Papier, beginnt die Geschichte ihrer Väter zu erfor-
schen und schreibt seit vielen Jahren an einem einzigen (ganz) langen Text (vgl.
Ddd, 49) über die großen Themen eines Lebens wie Erlösung, Liebe und Tod:
»ich will von den ›großen Dingen‹ sprechen, nur davon, von Exil und Erlösung,
aber nicht in der Sprache der Vorkämpfer, die alles wissen, und deren Worte
ihre Ideen vor sich hertragen, sondern so wie es dem Ratlosen entspricht, der
Worte sucht, für die verstreuten Erinnerungen und vagen Bilder, die in seinem
Innern herumschwimmen. Diese Worte findet er im Alltag, es sind eher die
banalen Wörter ›aus nichts‹ [. . .]«. (Ddd, 51)

Honigmann entwirft hier die Utopie einer Sprache mit Wörtern »aus nichts«,
die mit einer Liebesutopie korrespondiert, wie sie in ihren Romanen Eine Liebe
aus nichts und Alles, alles Liebe! aufscheint und scheitert. Die Wörter sind
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dabei eher banal und nicht artistisch stilisiert. Sie tragen kein ›falsches Wissen‹
oder Ideen vor sich her. Sie entsprechen eher dem Gestus der Ratlosigkeit als
der salonfähigen, allseitig umtriebigen Eloquenz.

Die entscheidenden Fragen, die sich an diesem Schnittpunkt stellen: Begibt
sich Honigmann auf die Suche nach einer Sprache, die mit der Sprache der
»Offenbarung und Tradition als wesentliche religiöse Kategorien im Judentum«
korrespondiert? Steht Honigmann mit diesem Sprachkonzept in einem ständi-
gen Dialog, um die verstummte Tradition wieder ›hörbar‹ werden zu lassen und
die mit Gott selbstverschränkte Schöpfung aus Nichts in der Sprache ihrer
Prosa darzustellen? Das in Roman von einem Kinde gesuchte Losungswort, das
nur – wenn überhaupt – »Einer« weiß, kann in diesem Kontext auch als Losung
»Schöpfung aus Nichts« gelesen werden. Wie sieht nun diese Poetologie einer
Sprache Honigmanns aus?

Mit dem kryptischen Text der Tora auf dem Tisch – wie auf ihrem Bilder-
zyklus Mes amies et moi (Teil I, 1997; Teil II, 2002), der gerade diesen Moment
des Beginnens der Lektüre in den aufgeschlagenen Schriften mit den fremden
Schriftzeichen und das Blättern darin festhält – beginnt nun ein dreifacher
›Übersetzungsprozeß‹. Honigmann überträgt zunächst die hebräischen Schrift-
zeichen in deutsche, auf der Grundlage der deutschen Übersetzung des Frank-
furter Rabbiners Samson Raphael Hirsch. In einem zweiten Schritt werden
anhand der Kommentare von Raschi und anderen die zunächst unverständli-
chen Gebote der Tora ›übersetzt‹, in Form der wortgetreuen Übertragung. In
einem dritten Schritt bindet Honigmann die Wörter an ihre verlorenen Kontex-
te zurück, aus denen sie häufig infolge von Säkularisierungsprozessen und fal-
schen Deutungsmustern herausgelöst wurden, und restituiert dabei alte, ver-
schüttete Wortbedeutungen. Denn Wörter wie »Grazie«, »ungraziös«, »Haltung«,
»Offenbarung«, »Erlösung« geraten mehr und mehr aus säkularen Blickfeldern
und finden sich erst in der Dichtung von Kleist, einigen anderen Dichtern und
in der heiligen Schrift wieder.

Dabei beschreibt Honigmann den hermeneutischen Prozeß als Dialektik
zwischen Annäherung an den Text und zunehmender Distanz im Verstehen.
Das bedeutet auch: Die hebräischen Schriftzeichen bleiben rätselhaft und kön-
nen niemals aufgelöst werden: »[. . .] gerade sehr gelehrte Frauen sind wir ja
nicht, jedenfalls nicht, was die Torakenntnisse anbelangt, deswegen eben wol-
len wir sie ja studieren; nicht unbedingt zur Belehrung, eher ist es ein Wunsch
nach Berührung mit dem Text, in einer vagen Suche nach Bedeutung.« (IdZ,
34)

Und dieser Selbstkommentar, der Wunsch nach Berührung mit dem Text
und seine Transkription, assoziiert nicht nur Scholems Formulierung vom
Verfallensein an die Sprache, sondern auch die im Roman von einem Kinde
formulierte Sehnsucht nach der Berührung mit einer Feder oder einer golde-
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nen Kugel. Es sind die Fragen nach Herkunft, Zugehörigkeit »zu unserem Volk«,
wobei das Possessivpronomen »unser« ins Auge fällt, Fragen des Auserwählt-
seins, um, nach der Katastrophe der Vertreibung und des anhaltenden Exils,
Rückhalt, Sicherheit und Gewißheit im Leben neu zu finden: »Wir fragen uns
oft, was es eigentlich auf sich hat mit unserem Stamm, unserem Volk, dem
zuzugehören wir gegen oder zumindestens ohne unseren Willen ausgewählt
sind, und seinem Gesetz, welchen Sinn wir darin finden können, und ein biß-
chen suchen wir danach ja auch in dem Buch, das wir studieren, weil wir sonst
vielleicht ewig nur weiter zwischen Stolz und Überdruß navigieren, die keiner
Wirklichkeit standhalten.« (IdZ, 36)

Honigmann verschaffte sich Zugang zu den hermetischen Schriften von
Samson Raphael Hirsch, seinen Neunzehn Briefe[n] über das Judentum (1836)38

und seiner Bibelübersetzung: »Damals, vor über zehn Jahren, haben wir mit
unserem Torastudium einfach vorne angefangen, bei Bereschit bara39  Elokim,
also bei der Erschaffung des Himmels und der Erde. Da sitzen wir dann um den
Tisch herum, jede hat einen Chumasch, also den Text der Bibel selbst, eine
französische Übersetzung, ich habe allerdings die deutsche von Hirsch und
verschiedene Kommentare, vor sich [. . .] natürlich den von Raschi, der sowieso
immer knapp ausfällt, und zwar um so knapper, je rätselhafter der Text ist. [. . .]
je näher wir dem Text kommen, desto unklarer erscheint er uns, und, fort-
schreitend, finden wir uns vom Verstehen immer nur weiter entfernt.« (IdZ, 34)

Der Text der Tora, als ein Gesetzestext, mit dem man sprichwörtlich »Vor
dem Gesetz« steht, ›lehrt‹ unter anderem das »Alephbet« des Lebens, die Kunst
zu sehen, zu wählen, zu entscheiden, wie die Botschaft des Textes des Lieblings-
gebots vermittelt. Das bedeutet: Das Aleph (»Atem«) ist nicht nur der erste Buch-
stabe des hebräischen Alphabets, sondern auch jenes Aleph, mit dem im he-
bräischen Text der Tora das erste Gebot beginnt. Das erinnert an die Komple-
mentarität von Wort und Gebot, wie sie Honigmann in ihrer Rede Das Gesicht
wiederfinden40  formuliert. So transkribiert und vermittelt Honigmann »jüdi-
sches Wissen«.41  »Wie jeder weiß, sind die 10 Gebote (eigentlich 10 Worte) auf
zwei Tafeln gegeben worden; so daß sich auf jeder Tafel in einer Reihe von fünf
jeweils zwei Gebote gegenüberstehen, einander zugewendet, sich spiegelnd, in
einem offensichtlich engen Zusammenhang, den die Gelehrten und Kommen-
tatoren zweier Jahrtausende nicht müde geworden sind, zu begründen und
darauf zu bestehen, daß die Gegenüberstellung von / 1. Ich bin (oder wie Hirsch
übersetzt: ich sei) dein Gott, der dich aus dem Lande Mizraim aus der Sklaverei
geführt hat. / Und / 6. Du sollst nicht morden / als ein weiterer Ausdruck des
Bundes zwischen Gott und den Menschen gelesen werden kann und darauf
hinweist, daß der Mord an einem Menschen immer ein Angriff auf Gott ist.«42

Die Reflexion über Sprache und Schrift spielt in Scholems Studien über
Mystik – einem wesentlichen Beitrag zur Geschichte des Judentums – eine
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zentrale Rolle. Bei der Auseinandersetzung mit Scholems Sprachstudien liegt
die Betonung ausdrücklich auf Sprachtheorie als einem Aspekt der ästheti-
schen Theorie. Damit schreibt Scholem gleichsam die Geschichte eines ausge-
schlossenen Diskurses innerhalb der jüdischen Historiographie und zugleich
eine ›Gegengeschichte‹. In dem Aufsatz Der Name Gottes und die Sprachtheorie
der Kabbala konzentriert Scholem seine Studien zur Geschichte der Kabbala
am eindeutigsten auf sprachtheoretische Gesichtspunkte, wenn er als Ausgangs-
basis die Vernehmbarkeit des Wortes Gottes in der »Schöpfung aus Nichts«43

und in der menschlichen Sprache benennt. Stéphane Mosès44  hat gezeigt, daß
Scholem in diesem Aufsatz – und darin liegt seine Relevanz in bezug auf Honig-
mann – lange Zeit zurückliegende, verstreut konzipierte sprachtheoretische Über-
legungen gesammelt hat. Sigrid Weigel liest ihn spekulativ als verborgene
Dichtungstheorie.45

Scholem konstatiert: »Alles, was ihnen [dem Volk] offenbart wurde, was Israel
hörte, war nichts als jenes Aleph, mit dem im hebräischen Text der Bibel das
erste Gebot beginnt, das Aleph des Wortes ›Anochi‹, Ich. Dies scheint mir in der
Tat ein überaus bemerkenswerter und nachdenklich stimmender Satz. Der
Konsonant Aleph stellt nämlich im Hebräischen nichts anderes dar als den
laryngalen Stimmansatz [. . .], der einem Vokal am Wortanfang vorausgeht. Das
Aleph stellt also gleichsam das Element dar, aus dem jeder artikulierte Laut
stammt. [. . .] Das Aleph zu hören ist eigentlich so gut wie nichts, es stellt den
Übergang zu aller wahrnehmbaren Sprache dar.«46

In der Gegenüberstellung der zehn Gebote oder der zehn Worte auf zwei
Tafeln – Gebot und Wort korrelieren hier miteinander –, spiegelt sich das
hebräische Wort für Gesicht, als eine Mehrzahl von Gesichtern, die in einer
ständigen Bewegung der Zu- und Abwendung, der des Sich-Annäherns und
Sich-Entfernens in Verbindung miteinander bleiben. Zugleich verrät die Anord-
nung der zehn Gebote (oder zehn Worte) die Dialektik des Verstehens zwischen
Annäherung und zunehmender Entfernung, wie sie Barbara Honigmann in ih-
rer Rede Das Gesicht wiederfinden zum Ausdruck bringt. Scholems (kabbalisti-
sche) Deutung der beiden Gesetzestafeln lautet: »Die ersten Tafeln, die dem
Moses noch vor dem Rückfall in den heidnischen Kult gegeben wurden, waren
die Gesetze für eine erlöste Welt und stellen eine Offenbarung vom Baum des
Lebens her dar. Sie waren das Gesetz der Freiheit. Hierauf bezog die
spiritualistische Exegese der Tikkunei Sohar das berühmte Wort der Mischna
über die ersten Tafeln, von denen die Tora sagt: ›Und die Tafeln wurden ein
Werk Gottes‹ (Exodus 32:16), – die Schrift war Schrift Gottes, eingegraben (hebr.:
charuth) in die Tafeln.« Das Wort ›charuth‹ kann aber auch ›cheruth‹ gelesen
werden, was Freiheit bedeutet. »[. . .] Die Tora vom Baum des Lebens, die auf
den ersten Tafeln stand, hat noch keiner gelesen. Nur die zweiten Tafeln sind
Israel zur Verwirklichung überliefert worden und geben die Tora wieder, wie sie
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unter der Herrschaft des Baumes der Erkenntnis und der Unterscheidung, der
auch der Baum des Todes heißt, gelesen wird. Mit der Erlösung aber werden die
ersten Tafeln wieder aufgerichtet werden, eine Tora, in der die Restauration des
paradiesischen sich mit der Utopie des noch nie Gehabten, noch nie Vollzieh-
baren verbindet.«47

Das Wort avanciert zum Gebot, zum Gesetzestext. Das Wort Gottes, und sein
absoluter unaussprechbarer Sinn, steht vor dem Gesetz. Christoph Schmidt er-
innert daran, daß dieses unbegreifliche Wort, »von dem es übrigens im hebräi-
schen Urtext des Sinai-Berichts heißt, daß das Volk es gar nicht hören, sondern
nur ›sehen‹ konnte [. . .] eine unerhörte Metapher [ist] für den symbolischen
Bruch, der jeder Übersetzung wie Tradition und Kabbala je schon eingeschrie-
ben ist«.48  Scholem spricht von einer Triade der Begriffe Wahrheit – Offenba-
rung – Sprache und davon, daß im Medium der menschlichen Sprache das
Wort Gottes hörbar wird, als die entscheidende Erbschaft des Judentums an die
Religionsgeschichte; und er meint damit zugleich eines der wichtigsten Ver-
mächtnisse innerhalb der abendländischen Kulturgeschichte: »›Der Anfang [oder
auch: das Wesen] deines Wortes ist Wahrheit‹ sagt ein in der kabbalistischen
Literatur viel zitiertes Wort des Psalmisten (119:160). Wahrheit war in dem
zuerst vom Judentum konstituierten Sinn das Wort Gottes, das akustisch =
sprachlich vernehmbar war. [. . .] Die unlösliche Verbindung des Begriffs der
Wahrheit der Offenbarung mit dem der Sprache, indem nämlich im Medium
der menschlichen Sprache das Wort Gottes vernehmbar wird, wenn anders es
ein solches Wort Gottes in der menschlichen Erfahrung gibt, das ist wohl eine
der wichtigsten, vielleicht sogar die wichtigste Erbschaft des Judentums an die
Religionsgeschichte.«49

Scholem stellt die entscheidende Frage nach der »Innenseite« der Sprache:
»was ist diese ›geheime‹ Dimension der Sprache«, und konstatiert, daß die »im-
manente Dimension der Sprache« im heutigen Kontext »etwas an ihrer Struk-
tur [ist], was nicht auf Mitteilung eines Mitteilbaren ausgerichtet ist«50 . Aus-
gangspunkt für diese streitbare Theorie der Ästhetik bildet die Sprache des
Menschen, »um in ihr die Sprache der Offenbarung, ja sogar die Sprache als
Offenbarung zu finden«51 , und die Ausgangsthese, daß das »Wesen der Welt
Sprache«52  sei. So lautet Scholems Kernthese: »Das ist der Punkt, aus dem die
mystischen Sprachtheorien der Religionen herkommen, der Punkt, wo Sprache
zugleich Sprache der Offenbarung sein soll wie auch Sprache der menschlichen
Vernunft, wie Johann Georg Hamann mit großartigem Lakonismus die Grund-
these der Sprachmystik bezeichnet hat: ›Sprache – die Mutter der Vernunft und
Offenbarung, ihr A und O‹«.53

Scholems Reflexionen über Sprache stehen in einem Dialog mit Benjamins
Aufsatz Über die Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen. Bei
Benjamin lautet die Passage, in der er sich ebenfalls auf Hamann beruft: »Die
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Gleichsetzung des geistigen mit dem sprachlichen Wesen ist aber in sprach-
theoretischer Hinsicht von so großer metaphysischer Tragweite, weil sie auf
denjenigen Begriff hinführt, der sich immer wieder wie von selbst im Zentrum
der Sprachphilosophie erhoben hat und ihre innigste Verbindung mit der
Religionsphilosophie ausgemacht hat. Das ist der Begriff der Offenbarung. [. . .]
Hierin aber kündigt sich an, daß allein das höchste geistige Wesen, wie es in
der Religion erscheint, rein auf dem Menschen und der Sprache in ihm beruht,
während alle Kunst, die Poesie nicht ausgenommen, nicht auf dem allerletzten
Inbegriff des Sprachgeistes, sondern auf dinglichem Sprachgeist, wenn auch in
seiner vollendeten Schönheit, beruht. ›Sprache, die Mutter der Vernunft und
Offenbarung, ihr A und Ω‹, sagt Hamann.«54  Benjamin schreibt im November
1916 in einem Brief an Scholem: »Im übrigen aber versuche ich in dieser
Arbeit mich mit dem Wesen der Sprache auseinander zu setzen und zwar so
weit ich es verstehe: in immanenter Beziehung auf das Judentum und mit Bezie-
hung auf die ersten Kapitel der Genesis.«55

Benjamin bezieht seine frühen sprachtheoretischen Schriften dezidiert auf
das Judentum. Dazu studierte er unter anderem die bereits erwähnten Neun-
zehn Briefe über Judentum sowie Joseph Molitors (einem Schüler Franz von
Baaders) anonym veröffentlichte vierbändige Studie Philosophie der Geschichte
oder über die Tradition (1837–1857) als auch Wilhelm von Humboldts Sprach-
philosophische Schriften und Fritz Mauthners Beiträge zu einer Kritik der Spra-
che.56  Benjamin definiert gleich zu Beginn die Aufgabe der Sprachtheorie: »Die
Ansicht, daß das geistige Wesen eines Dinges eben in seiner Sprache besteht –
diese Ansicht als Hypothesis verstanden, ist der große Abgrund, dem alle Sprach-
theorie zu verfallen droht, und über, gerade über ihm sich schwebend zu erhal-
ten ist ihre Aufgabe. Die Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen und
dem sprachlichen, in dem es mitteilt, ist die ursprünglichste in einer sprach-
theoretischen Untersuchung, und es scheint dieser Unterschied so unzweifel-
haft zu sein, daß vielmehr die oft behauptete Identität zwischen dem geistigen
und sprachlichem Wesen eine tiefe und unbegreifliche Paradoxie bildet, deren
Ausdruck man in dem Doppelsinn des Wortes Λογξ gefunden hat.«57

Thomas Regehly konstatiert in seinem Aufsatz Näheres zum ›sofern‹. Überle-
gungen zu Benjamins Sprachaufsatz von 1916: »Eine erstaunliche Äußerung.
Welcher moderner Sprachtheoretiker – vorausgesetzt, er hätte sich überhaupt
darauf eingelassen, eine ›Wesensbestimmung‹ seiner Arbeit zu geben – würde
seine Aufgabe auf diese Weise formulieren?«58  Benjamin präzisiert: »Oder ge-
nauer: jede Sprache teilt sich in sich selbst mit, sie ist im reinsten Sinne das
›Medium‹ der Mitteilung. Das Mediale, das ist die Unmittelbarkeit aller geisti-
gen Mitteilung, ist das Grundproblem der Sprachtheorie, und wenn man diese
Unmittelbarkeit magisch nennen will, so ist das Urproblem der Sprache ihre
Magie.«59
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Es geht Benjamin um die Unterscheidung zwischen dem geistigen Wesen
der Sprache, das sich im »Sich« ausdrückt, und um das sprachliche Wesen.
Benjamin konstatiert in seinem Sprachaufsatz: »Es ist die Sprache in jedem
Falle nicht allein Mitteilung eines Mitteilbaren, sondern zugleich Symbol des
Nicht-Mitteilbaren.«60  Diese Kernpassage erinnert an die oben zitierte Aussage
von Scholem, daß die »immanente Dimension der Sprache etwas an ihrer Struktur
[ist], was nicht auf Mitteilung eines Mitteilbaren ausgerichtet ist«.

Alfred Hirsch stellt – in bezug auf Menninghaus’ Studie Walter Benjamins
Theorie der Sprachmagie (1980) – zwei wichtige Fragen: »Welche Theorie der
Sprache liegt [ihr] zugrunde? Und welche sprachphilosophische Tradition ist
tatsächlich entscheidend für das Denken Benjamins?« Hirsch interpretiert Ben-
jamins frühe Sprachtheorie als ein markantes Denkbild. Er diskutiert Benja-
mins sprachtheoretischen Topos ausdrücklich nicht als einen sprachmystischen
Ansatz und nicht auf der Ebene der Säkularisierung der mystischen Topoi: »Er
sieht daher in der ›Un-mittel-barkeit der Sprache – und er denkt hier ›Unmit-
telbarkeit‹ mit dem Doppelsinn des Nicht-Mittel-Seins der Sprache und des
Keine-Distanz-zu-ihr-Habens – ein ›Grundproblem der Sprachtheorie‹«.61

Das ›Alpha und Omega der Sprache‹ ist also ein Zugleich von Ratio und
Offenbarung bei Benjamin und Scholem. Im Anschluß an die Sprachtheorie
von Hamann und Benjamin sieht Scholem die immanente Dimension der Spra-
che in der Sprache der »Dichter« restituiert, überliefert, transkribiert und be-
wahrt: »Diese Tradition, die ihre eigene Dialektik hat, verwandelt sich und geht
eventuell auch in ein leises und verhauchendes Flüstern über, und es mag
Zeiten geben, wie die unsere, wo sie nicht mehr überliefert werden kann und
wo diese Tradition verstummt. Das ist dann die große Krise der Sprache, in der
wir stehen, die wir auch den letzten Zipfel jenes Geheimnisses, das einmal in
ihr wohnte, nicht mehr zu fassen bekommen. [. . .] Was die Würde der Sprache
sein wird, aus der sich Gott zurückgezogen haben wird, ist die Frage, die sich
die vorlegen müssen, die noch in der Immanenz der Welt den Nachhall des
verschwundenen Schöpfungswortes zu vernehmen glauben. Das ist eine Frage,
auf die in unserer Zeit wohl nur die Dichter eine Antwort haben [. . .], die eines
mit den Meistern der Kabbala verbindet [. . .]: der Glaube an die Sprache als
ein, wie immer dialektisch aufgerissenes, Absolutum, der Glaube an das hörbar
gewordene Geheimnis in der Sprache.«62

Damit schreibt Scholem gleichsam die Geschichte eines ausgeschlossenen
Diskurses innerhalb der jüdischen Historiographie und zugleich eine ›Gegen-
geschichte‹. Der Aufsatz Der Name Gottes und die Sprachtheorie der Kabbala
bezeichnet den Text Scholems, in dem er seine Studien zur Geschichte der
Kabbala am eindeutigsten auf sprachtheoretische Gesichtspunkte konzentriert,
wenn er als Ausgangsbasis die Vernehmbarkeit des Wortes Gottes in der »Schöp-
fung aus Nichts«63  und in der menschlichen Sprache benennt. Scholem reflek-
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tiert: »Der Begriff einer Schöpfung aus Nichts, also des Schöpferischen schlecht-
hin, bildet eines der großen Themata in der Theologie der monotheistischen
Religionen. Ist es doch im Grunde der Sinn jeder anderen Schöpfung, die Welt
neu zu machen, wieder herzustellen, das Gestaltlose zur Gestalt zu bringen,
refaire le monde, um mich einer Formulierung von Mircea Eliade zu bedienen.
[. . .] Schöpfung aus Nichts bildet aber das Stichwort für eine Vorstellung, die
sich im bewußten, ja provokatorischen Gegensatz zu allen solchen früheren
Vorstellungen vom Schöpferischen entwickelt hat.«64

Diese Zitate zeigen: Hier liegt ein gleichsam unglaubliches, unerhörtes, ver-
schwiegenes Wissen verborgen, wenn Scholem konstatiert: »Der Schöpfungs-
mythos bleibt beim ›Wunder des Anfangs‹ stehen. [. . .] nicht aus dem Worte,
sondern durch das Wort wird geschaffen.«65  Mit Verweis auf Samson Raphael
Hirsch differenziert Scholem: »Alles andere Schaffen ist nur ein Herstellen, ein
Ausarbeiten, aber allein der in der absoluten Freiheit tätige Gott schafft aus
Nichts.«66  Das bedeutet: daß Benjamins und Scholems frühe sprachtheoretische
Studien wie kommunizierende Röhren in einen (stillschweigenden) Dialog mit-
einander treten.

Im Hinblick auf die These der ›Übersetzung‹ von Honigmanns Lieblings-
gebot sei abschließend daran erinnert, daß Eva in ihrem Freundschaftsbrief an
Anna vom 13.11.1975, wie oben bereits angedeutet, ein Gebot aus dem hebräi-
schen Gesetztestext in dieser Briefpassage: »du sollst dir keine Illusionen ma-
chen« (AaL, 42) frei ›übersetzt‹. Der sehnsüchtige Blick in die hellen Fenster,
da, wo man weiß, wie alles geht, um nicht länger wie beim Kindergeburtstag zu
sitzen, erinnert auch an das »Gebot« zu sehen im Sinn der aisthesis und der
(inneren) Anschauung, sich zu entscheiden, um einen Platz im »Haus« des Le-
bens zu finden und einnehmen zu können. Leon gibt Anna in der entscheiden-
den Abschiedsszene den Todesstoß hin zum Leben, um sich von der Illusion,
dem Schauer, den sie mit Liebe verwechselt, zu befreien. Denn das Leben und
der Tod sind vor ihr hingegeben worden, genauso wie die zehn Gebote oder
Worte oder Gesetze auf den zwei Tafeln – den Gesetzestafeln. So lesen sich die
zwei Prosatexte Roman von einem Kinde und Alles, alles Liebe! als jeweils sich
gegenüberstehende, einander zugewandte, sich spiegelnde Texte, zum Teil in-
einander verschränkt wie Wort und Gebot bzw. Gesetz, die in einem offensicht-
lichen sehr engen Zusammenhang stehen. Und in dieser Anordnung auf nur
einer Tafel lassen sie sich wie ein einziger langer Text lesen – als ein unendli-
cher Kommentar zu den (Lieblings-)Geboten des heiligen Textes. Denn dieser
ist nicht mehr so leicht entzifferbar, lesbar bzw. hörbar. Die Buchstaben werden
somit sichtbar und wahrnehmbar als Fragmente des Kryptogramms einer ver-
borgenen, verschwiegenen Schrift. So lesen sich Liebes- und Sprachutopie, Text-
analyse und Sprachtheorie bei Honigmann wie die beiden sich ständig bewe-
genden und einander zugewandten Seiten eines Gesichts und nur eines Textes.



261 Weimarer Beiträge 50(2004)2

               Barbara Honigmann

Anmerkungen

  1 Einen ersten Überblick über die jüngeren jüdischen Schriftstellerinnen und Schrift-
steller mit einer ausführlichen Bibliographie enthält der Band Sander L. Gilman,
Hartmut Steinecke (Hg.): Deutsch-jüdische Literatur der neunziger Jahre. Die Gene-
ration nach der Shoah. Beiträge des internationalen Symposions 26.–29. November
2000 im Literarischen Colloquium Berlin-Wannsee, Berlin 2002 (Beihefte zur Zeit-
schrift für deutsche Philologie 11). Vgl. darin Petra Renneke: Bibliographie zur deutsch-
jüdischen Literatur besonders der ›Generation nach der Shoah‹, S. 237–263, über
Barbara Honigmann S. 250–255. Die Bibliographie entstand im Rahmen des von
Hartmut Steinecke (Universität Paderborn) und Sander L. Gilman (University of
Illinois at Chicago) durchgeführten Forschungsprojekts »Deutsch-jüdische Literatur
der Gegenwart«, der Stiftung »Deutsch-Amerikanisches Akademisches Konzil/German-
American Academic Council« (DAAK/GAAC) (Bonn/Washington) im Kontext des
TransCoop-Programs.

  2 Barbara Honigmann: Alles, alles Liebe!, München 2000. Zitate aus diesem Roman
werden künftig im Text unter der Sigle AaL nachgewiesen.

  3 Über den Roman von einem Kinde und einige weitere Schriften Honigmanns habe
ich ausführlich gehandelt in dem Aufsatz Kryptogramme der Schrift. Barbara Honig-
manns Roman von einem Kinde, in: Paul Michael Lützeler und/and Stephan K.
Schindler (Hg./Ed.): Gegenwartsliteratur. Ein germanistisches Jahrbuch/A German
Studies Yearbook, Vol. 3, Tübingen 2004. Daher gehe ich hier nur kurz auf die
früheren Werke ein.

  4 Sigrid Weigel: Jüdische Kultur und Weiblichkeit in der Moderne. Zur Einführung, in:
Inge Stephan, Sabine Schilling u.a. (Hg.): Jüdische Kultur und Weiblichkeit in der
Moderne, Köln [u.a.] 1994, S. 3.

  5 Ebd., S. 2.
  6 Vgl. die Szene bei Richard Chaim Schneider: Wir sind da! Die Geschichte der Juden

in Deutschland von 1945 bis heute, Berlin 2000, S. 367.
  7 Barbara Honigmann ›zitiert‹ hier nicht nur eine »Todesart«, sondern einen italieni-

schen Schriftsteller (1922 in Bologna geboren und in der ländlichen Idylle des
Friaul aufgewachsen), der zu den provozierendsten europäischen Filmregisseuren
zählt. Er fungiert durchaus in der Rolle des unangepaßten Revoluzzers für die
Künstlergruppe in der DDR der siebziger Jahre. Pasolini verarbeitet im Film, in der
Lyrik, seinen neorealistischen Romanen und Schauspielen häufig christliche, marxi-
stische und psychoanalytische Elemente zu einer radikalen Ästhetik, wie sie die
Figur Thomas in Honigmanns Roman einfordert.

  8 Georges Perec: Annäherungen an was?, in: Warum gibt es keine Zigaretten beim
Gemüsehändler. Aus dem Französischen übersetzt von Eugen Helmlé, Bremen 1991,
S. 7–10 (L’infra-ordinaire, Paris 1989). Perec beschreibt den Impuls für Suchbewe-
gungen: »Hinter dem Ereignis muß es einen Skandal geben, einen Riß: [. . .] Wo ist
das, was wirklich geschieht, das, was wir erleben [. . .] das Infra-Gewöhnliche, das
Hintergrundgeräusch [. . .]? Wir verschlafen unser Leben in einem traumlosen Schlaf.
Aber wo ist unser Leben? Wo ist unser Körper? Wo ist unser Raum? Etwas von der
Verwunderung wiederfinden [. . .], die uns geformt ha[t]. Das, was wirklich befragt
werden muß, ist der Ziegelstein [. . .] unsere Zeiteinteilung, unsere Rhythmen. Das
befragen, was für alle Zeit aufgehört zu haben scheint, uns in Verwunderung zu
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versetzen. [. . .] Es liegt mir viel daran, daß sie [die Fragen, P.R.] trivial und belanglos
erscheinen mögen: es ist nämlich genau das, was sie ebenso wesentlich, wenn nicht
gar wesentlicher macht als soviele andere, über die wir vergebens versucht haben,
unsere Wahrheit zu erfassen.« (S. 7 ff.).

  9 Barbara Honigmann: Roman von einem Kinde. Sechs Erzählungen, Darmstadt 1986,
S. 10. Der Nachweis erfolgt künftig im Text unter der Sigle RvK.

10 Dagmar C.G. Lorenz: From Antifascism to Judaism [Barbara Honigmann], in: Keepers
of the Motherland. German Texts by Jewish Women Writers, Lincoln–London 1997
(Texts and Contexts), S. 208–215.

11 Horst Brasch verlor 1968 sein Amt, als Thomas Braschs Protest gegen die »Sozialisti-
sche Tragödie der Dummheit«, gegen die Niederwerfung des Prager Frühlings, des
»Kindertraums von einem Sozialismus ohne Panzer« (Heiner Müller) für zwei Jahre
in Hohenschönhausen inhaftiert wurde.

12 Ab 1992 Chaim Noll.
 13 Thomas Brasch: Vor den Vätern sterben die Söhne, Berlin 1977.
14 Honigmann spricht in ihrem Nachruf auf Thomas Brasch davon, daß sich insbeson-

dere seine Gedichte, wie das von ihr zitierte Wieviele sind wir eigentlich noch (aus
Braschs Papiertiger), durch einen »Gestus des Bilanzierens und Abschiednehmens«
auszeichnen (Barbara Honigmann: Wieviele sind wir eigentlich noch? Erinnerung an
Thomas Brasch, in: Theater heute, 12/2001). Radikalisiert könnte man die These
untersuchen, daß diese Prägungen, wie sie sich im Werk von Honigmann und insbe-
sondere von Brasch finden, als eine ganz spezifische »Todesart« konfigurieren.

15 Barbara Honigmann verwendet in ihrem Roman Alles, alles Liebe! bewußt den Be-
griff »Einsiedelei« anstelle von Künstlerkolonie.

16 Barbara Honigmann: Selbstporträt als Jüdin, in: Damals, dann und danach, Mün-
chen 1999, S. 13. Der Textnachweis erfolgt unter der Sigle Ddd.

17 Ebd., S. 14.
18 Daß Kindheit und das Gefühl, zu Hause zu sein, nicht immer kompatibel sind, zeigt

Peter Szondi in einer eindrucksvollen Briefpassage vom 24. Januar 1970 an Gershom
Scholem: »[. . .] weil ich es verlernt habe, zu Hause zu sein (ich war es in meiner
Budapester Kindheit so wenig wie in Zürich und streng genommen auch in anderem
Sinn bei meinen Eltern nie). Das ist eine Krankheit, die man vielleicht mit der
Rosskur [. . .] heilen könnte; [. . .].« Christoph König, Thomas Sparr (Hg.): Peter Szondi.
Briefe, Frankfurt/Main 1993, S. 303 (Hervorhebung P. R.).

19 Vgl. Robin Ostow: Jüdisches Leben in der DDR, Frankfurt/Main 1988. Ostow konsta-
tiert: »wollte ich [. . .] in Erfahrung bringen [. . .] den Ausgleich der deutlichen Wider-
sprüche zwischen der internationalistischen, man könnte fast sagen ›Schmelztiegel‹-
Ideologie der Kommunisten und dem Partikularismus, der jeder spezifisch jüdi-
schen Organisation anhaftet.« S. 20 f.

20 Die jüdische Gemeinde in Ostberlin zählte 1971 ca. 450 Mitglieder – von insgesamt
7070 Juden in Ostberlin nach der Shoah – und 1984, zum Zeitpunkt der Ausreise
Honigmanns, ca. 200 Mitglieder (vgl. Ostow, ebd., S. 40).

21 [Anonym]: Barbara Honigmann – Ein Portrait, in: GrauZone. Zeitschrift über neue
Literatur, 4(1997) 13, S. 23.

22 Wie Monika Richarz betont, »betrachten sich die meisten dieser Kommunisten kei-
neswegs als Juden und weigern sich nach wie vor, der Jüdischen Gemeinde beizutre-
ten«. Monika Richarz: Jews in Todays Germanies, in: Leo Baeck Instiute Year Book
XXX, London 1985, S. 127.

23 Thomas Brasch als »Kopf« der Künstlerkolonie zählte zu einem der ausgewählten
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Meisterschüler dieser elitären Ausbildungsschmiede der Ex-DDR. Gehirnwäsche statt
brainstorming und Visionen, so Braschs Resümee in Vor den Vätern sterben die
Söhne.

24 In dieser autobiographischen Passage zitiert Honigmann kaum verschlüsselt die
Namen (Peter Honigmann, Peter Engelmann, Peter Brasch), die zu dem Kreis jun-
ger jüdischer Künstler und Intellektueller in der DDR der siebziger Jahre zählten.
(Diesen Hinweis verdanke ich Barbara Honigmann aus einem Gespräch am
11.10.2002.) Im Kontext der Bedeutung jüdischer Namen spiegelt sich im Namen
Peter der 200 Jahre andauernde Assimilationsrausch, den Honigmann in ihrer Kleist-
Preis-Rede skizziert. Vgl. Das Schiefe, das Ungraziöse, das Unmögliche, das Unstim-
mige. Rede zur Verleihung des Kleist-Preises, in: Sinn und Form, 53(2001)1. Vgl. auch
Luc Bondy: »Hier ist es zu schön, da können wir nicht bleiben«. Laudatio für den
Kleist-Preis an Barbara Honigmann, in: Neue Zürcher Zeitung, 23.10.2000.

25 Vgl. Renneke: Kryptogramme der Schrift.
26 »Daß ich jüdisch war, paßte natürlich noch besonders gut zu dieser Salonrolle, sie

hätten auch ›Rahel‹ vom Prenzlauer Berg sagen können, denn ähnlich wie sie war
eben auch ich ganz auf die Rolle der Vermittlerin beschränkt, bestand mein Werk
hauptsächlich aus langen Briefen und der Inszenierung unglücklicher Liebesroma-
ne.« (Ddd, 54 f.).

27 Paul Michael Lützeler: Album der Freunde aus der »Scheiß-DDR«. Ein Briefroman
Barbara Honigmanns, in: Die Zeit, 16.11.2000. Vgl. Paul ODoherty: German-Jewish
Writers and Themes in GDR-Fiction, in: German Life and Letters, 49(1996), S. 271–
281.

28 Vgl. das Gedicht von Thomas Brasch: Und der Sänger Dylan in der Deutschland-
halle, in: Der schöne 27. September, Frankfurt/Main 1980, S. 39. Brasch schrieb
dieses Gedicht im Anschluß an seinen Besuch des Dylan-Konzerts in Berlin 1978.
Ein Interview mit Brasch nach dem Konzert platzte, da Dylan während des Konzerts
mit Eiern von Linken der 68er Generation beworfen wurde. In Braschs Gedicht
heißt es: »[. . .] ausgepfiffen angeschrien mit Wasserbeuteln beworfen / von seinen
Bewunderern, als er die Hymnen / ihrer Studentenzeit sang im Walzertakt und
tanzen ließ / die schwarzen Puppen [. . .] / Die Wetter schlagen um: / Sie werden
kälter. / Wer vorgestern noch Aufstand rief, / ist heute zwei Tage älter.«

29 Thomas Brasch: Mädchenmörder Brunke, Frankfurt/Main 1999, S. 7 (Hervorhebung
im Original). Der Protagonist Brunke erscheint bereits in Braschs Filmbuch Domino
aus dem Jahr 1982 und in seinem Theaterstück Lieber Georg (1989).

30 Ebd.
31 Die Ich-Erzählerin im Roman Eine Liebe aus nichts im Dialog mit ihrem Geliebten

Jean Marc: »Ellis Island ist meine Heimat. Ach, sagte Jean Marc, Ellis Island gibt es
doch schon lange nicht mehr.« (S. 57) – »Einmal habe ich den kleinen Aufsatz von
Georges Perec angeschleppt und meinen Freundinnen den letzten Satz vorgelesen:
›Diese Worte, die für mich mit dem Wort Jude unauflöslich verbunden sind: die
Reise, die Erwartung, die Hoffnung, die Unsicherheit, der Unterschied, die Erinne-
rung, und diese beiden schwer zu fassenden, unsteten und flüchtigen Begriffe, die
sich unaufhörlich gegenseitig in ihrem flackernden Licht spiegeln, und die heißen
Land der Geburt und gelobtes Land.‹« Barbara Honigmann: In der Zerstreuung oder
meine sephardischen Freundinnen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung (Magazin),
Oktober 1997, S. 34–38. Weitere Textnachweise unter der Sigle IdZ. Vgl. den abwei-
chenden Wortlaut bei Georges Perec: Ellis Island. Beschreibung eines Projekts, in:
Perec: Geboren 1936. Aus dem Französischen übersetzt von Eugen Helmlé, Bremen
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1993 (Je suis né, Paris 1990), S. 95–103 (Récits d’Ellis Island, in : Recherches, 38
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